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Kühe – Frauen - Frieden 
Oktober 2022 

Vielen Dank für eure Gebete während den letzten Wochen. Ich bin gestern (27. Oktober) 
wieder gut in Deutschland gelandet. Den Kurs für Ehepaare, den wir gemeinsam mit der 
Kirche im Kwajok (Südsudan) entwickelten, sorgte für viel Gesprächsstoff. Warum?   

 

 

Kühe gegen Frauen  

In der Dinka-Kultur bringen Töchter Kühe. 100 Kühe 
als Brautpreis für die Tochter zu erhalten, ist der 
Traum eines jeden Vaters. Dadurch steigt sein 
Ansehen in der ganzen Region. Dieser Traum hat auch 
seine Schattenseiten. Je mehr Kühe gezahlt werden, 
desto weniger werden die betroffenen Kinder gefragt 
… Und natürlich hat die Seite des Bräutigams eine 
Hoffnung: Die Braut soll wiederum so viele 
Nachkommen hervorbringt, dass all die 
weggegebenen Kühe kompensiert werden. Um sich an 
die gezahlten Kühe zu erinnern, erhalten die Kinder 
des Ehepaares die Namen der eingetauschten Kühe.  
Ansonsten leben Frauen und Männer traditionell eher 
als zwei getrennte Gruppen, die durch gemeinsame 
Kinder zusammengehalten werden. Und dann gibt es 
noch das allgegenwärtige Sprichwort: Wer auf den 
Ratschlag seiner Frau hört, wird am Ende selbst zur 
Frau. 

 

 

 

 
 

Gemeinsam entwickelten wir einen Kurs 
für Ehepaare und übersetzten ihn in die 

Stammessprache 
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Das Evangelium mit Sprengkraft  

In diesem Kontext wirkt das christliche 
Eheverständnis als eine Provokation. Mann und Frau 
als eine sich ergänzende Einheit, die von Vertrauen, 
Wertschätzung und Partnerschaft geprägt ist: „Haltet 
einmütig zusammen! Nehmt Anteil am Leben des 
anderen und liebt einander als Geschwister!  
Geht barmherzig miteinander um und seid nicht 
überheblich“ (1.Petrus 3,8 Hfa). Für manche war es 
das erste Mal, gemeinsam mit dem Ehepartner über 
Familienpläne und Wünsche zu reden. Frauen 
schöpften Hoffnung. Verletzungen wurden 
ausgesprochen, aber auch Ängste wurden deutlich.  
Ein Teilnehmer drückte es so aus: „Unsere Frauen werden sich nicht mehr bevormunden 
lassen – und wenn wir sie zum Schweigen bringen, werden sie in die Kirche flüchten. Wollt ihr 
als Kirche diesen Weg einschlagen?“  

 

Frieden gibt es nur gemeinsam  

Deutlich wurde in dieser Diskussion aber auch: 
Unterdrückung trägt nie zu einem stabilen Frieden 
bei. Frieden in der Gesellschaft beginnt in den 
Familien – dort wird Vertrauen, Wertschätzung und 
Achtung gegenüber anderen Menschen von den 
Kindern beobachtet, erlebt und eingeübt. Kinder 
lernen von ihren Eltern, wie Konflikte geklärt werden, 
aber auch, wie Unterdrückung und 
Machtverhältnisse ausgespielt und Hass an die 
nächste Generation weitergegeben werden. 
Das Problem sind letztlich nicht die Kühe des 
Brautpreises. Für eine harmonische Beziehung muss 
die Liebe zum Ehepartner die Liebe zu den Kühen 
übertreffen. Und das ist eine echte Herausforderung 
für Kuhhirten, die traditionell ihren Selbstwert über 
Kühe definieren. 

 

Der Einfluss auf die Gesellschaft  

Und dann wollten wir noch eine Struktur finden, um 
in regelmäßigen Abständen gemeinsam zu 
reflektieren, welche Auswirkungen der Kurs auf die 
Gesellschaft hat. Dies war zweifelsohne unsere 
schwierigste Aufgabe. Ich weiß noch nicht, ob wir sie 
wirklich gut lösen konnten. Von den Erfahrungen aus 
dem letzten Kurs stellten wir fest, dass wir am 
meisten Menschen erreichen, wenn wir die 
Kursinhalte so gestalten, dass wir sie auch als 
Predigtreihe mit interaktiven Elementen in den 
Gottesdiensten einsetzten können. Dabei werden die 
einzelnen Elemente, Bilder und Geschichten 
individuell und immer neu auf den jeweiligen 
Gottesdienstkontext und die Teilnehmer 
zugeschnitten.  

 
 

Schmerz und Verletzungen können am 
Kreuz abgeben werden 

 
 

Ehepartner erleben die Auswirkungen, 
bei Familienentscheidungen „blind“ 

zurückgelassen zu werden. 

 
 

Teilnehmer zeigen anhand der Anzahl 
von Steinen, wie gut sie die einzelnen 

Einheiten verstanden haben und was sie 
noch mal diskutieren möchten. 
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Je flexibler der Kurs gestaltet und auf die einzelnen Situationen zugeschnitten wird, desto 
schwieriger lässt sich jedoch auch feststellen, welche Auswirkungen auf den ursprünglichen 
Kurs zurückgehen. In ein paar Monaten werde ich einige der Teilnehmer anrufen, um zu 
hören, wie sie den Kurs anwenden und welche Auswirkungen sie erleben. Vielleicht können 
wir in diesen Gesprächen dann weiteres für die Zukunft lernen. 

 

Dank und Gebetsanliegen:  

 Wir sind Gott dankbar, dass er mich während der Reise vor Unfällen, schweren 
Krankheiten und Gefahren beschützte und meiner Familie die Kraft gab, den 
Familienalltag ohne mich zu meistern. 

 Ich freue mich an dem, was in den letzten Wochen entstanden ist. Wir konnten den 
Kurs fertig stellen, übersetzen und gemeinsam mit Teilnehmern einüben. Nun beten 
wir, dass er vielen Menschen zum Segen in ihren Familien wird und zum Frieden in der 
Region beiträgt.   

 

 

 

Gemeinsam verbunden, 

Ihr/Euer 

           Matthias Scheitacker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


