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Danke für Euer Vertrauen 
                                                                                                           November/Dezember 2020 

Liebe Freunde, 

was für ein bewegendes Jahr! Wer hätte vor elf Monaten gedacht, was wir dieses Jahr alles 
erfahren, erleben, erleiden… Und noch ist das Jahr nicht zu Ende – und die Pandemie nicht 
besiegt. Für uns als länderübergreifendes Netzwerk war es in vieler Hinsicht herausfordernd. 
Durch den Lockdown im Flugverkehr konnte ich 2020 weder in den Ostkongo noch in den 
Südsudan reisen. Zwischen März und Mai fielen die Gottesdienste in Deutschland weitgehend 
aus … und der persönliche Kontakt mit Gemeinden und Unterstützern, was eine wichtige 
Voraussetzung für unsere Arbeit ist, war plötzlich nicht mehr gegeben… Die Covid 19 
Erkrankungen von Freunden und Menschen, die mit unserer Arbeit verbunden sind, bewegen 
mich. Planen ist nur noch Eingeschränkt möglich... 

Wenn ich zurück Blicke, sehe ich trotzdem auch Gottes Spuren. Dankbar sind wir, dass ER uns 
weiterhin versorgt hat. Durch die Krise schärft Gott auch den Blick für das Wesentliche: Eine 
begründete Hoffnung durch die Beziehung mit IHM. 

Und ich bin stolz auf unsere Partner und Freunde in Deutschland und weltweit. Denn in diesen 
Herausforderungen zeigt sich, wie wir zusammenstehen: betend, mithelfend, die Stimme für die 
erhebend, die in der Pandemie keine haben… 

Gerne geben wir mit diesem Freundesbrief zum Jahresende wieder ein paar Streiflichter, was 
geworden ist, wo wir Gottes Wirken erlebten und wo wir Sein Eingreifen erbitten. 

Südsudan: 

 Dankbar sind wir, dass trotz der schwierigen 
Wirtschaftslage in Deutschland Freunde und Partner 
weiterhin die Arbeit im Südsudan unterstützen. Mit 
etwa 8.000 Euro konnten wir dieses Jahr am St. 
Mark’s College helfen, dass junge Menschen eine 
Ausbildung erhalten, um sich mit ihren eigenen   
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Händen zu ernähren. Könnt Ihr Euch noch an das Bild vom Fundament im letzten Jahr erinnern? 
Für mich ist dies ein kleines Wunder. 

 Im Südsudan ist Hunger nach wie vor ein Problem. Mit etwa 14.000 Euro konnten wir durch das 
Hungerhilfsprogramm nachhaltig helfen (mehr Infos unter: https://netzwerk-ostafrika.de/was-wir-
tun/hungerhilfe-und-existenzsicherung/) 

 Vier ugandische Missionare arbeiten als Dozenten mit dem Netzwerk im Südsudan. Am St. 
John’s College in Wau unterrichten zwei Missionare Lehramt und Pastoraltheologie. Die anderen 
beiden helfen beim Aufbau des St. Mark College. 

 Leider konnte ich 2020 nicht wie geplant in den Südsudan reisen. Organisatorisches lässt sich 
über Internett und Telefon gut klären – aber in Krisenländern sind für effektives Arbeiten 
vertrauensvolle Beziehungen und ein Verständnis von der Situation vor Ort das entscheidende. 
Deshalb ist es unser Gebetsanliegen, dass ich 2021 wieder reisen kann.  

Ostkongo 

 Durch die Konflikte aufgrund von Rebellen kommt es immer wieder zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen. Hauptleidtragende sind die schwächsten der Gesellschaft: Frauen und 
Kinder. Mit etwa 1.200 Euro konnten wir Projekte der Kirche für Notleidende unterstützen und 
mit etwa 1.000 Euro Stipendien im Bereich Entwicklungsarbeit und Psychologie. 

 Dankbar sind wir, dass die Ebola Epidemie im Ostkongo im April offiziell für beendet erklärt 
wurde. 

 Wie im letzten Freundesbrief erwähnt, plane ich am 4. Januar 2021 für drei Wochen in den 
Ostkongo zu fliegen, um mit der Kirche ein Friedensprogramm für die Schulen einzuführen. 
Reisebestimmungen können sich momentan schnell ändern – deshalb sind wir für Gebet dankbar. 

Deutschland 

 Gerne hätten wir mit Musikern, Künstlern… die Netzwerk Ostafrika Öffentlichkeitsarbeit weiter 
ausgebaut. Leider war dies durch Covid 19 nicht möglich. Trotzdem bin ich dankbar, dass ich 
nach dem Lockdown meist 2-3 Gemeinden/Gottesdienste im Monat besuchen und mit kleineren 
Besucherzahlen und Videoübertragung von der Arbeit berichten konnte. 

 Nun haben wir unsere Website mit dem Design der Marburger Missions überarbeitet 
(www.netzwerk-ostafrika.de). Ich freue mich, dass wir auf diese Weise Menschen in 
Deutschland, Ostafrika … über unsere Arbeit informieren können.  

 Als Familie hatten wir eine aufregende Zeit. Michas Kindergarten wurde wegen Covid 19 
geschlossen und auch unser Jüngster wurde am 2.Dez. positiv getestet. So gingen wir als Familie 
in die Quarantäne. Dankbar sind wir, dass wir ohne Symptome blieben und vorgestern die 
anderen Familienmitglieder negative Testergebnisse erhielten.  

 

  

Gemeinsam verbunden, 

Ihr/Euer 

                         Matthias Scheitacker 

 

 
 

 


