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Smartphone – tauglich!? 
                                                                                                                             April 2021 

Ständiger Wandel 

Mission bleibt – und dennoch ist sie ständig im Wandel. Wie die Empfänger sehen können 
habe ich das E-Mail-Format geändert. Man konnte den Freundesbrief auf einigen 
Mobilgeräten nur mit der Lupe lesen … und dann klickt man nach wenigen Sekunden weg. 
Das Lesen wird zu anstrengend. Ich bin dankbar, dass mich Freunde darauf hingewiesen 
haben. 

Mein Herz schlägt für Afrika. Gemeinsam fördern wir mit unseren Geschwistern Frieden in 
Krisenregionen. Gerne bin ich in Gottesdiensten und Hauskreisen unterwegs und komme mit 
Menschen darüber ins Gespräch (Da momentan viele Hauskreise  Online stattfinden, freue ich 
mich auf Einladungen in Online-Kleingruppen).  

Missionsarbeit wandelt sich ständig. Der große Bereich von Social Media und Pressearbeit 
wird zunehmend wichtiger. Menschen müssen auf die Not – und mögliche Hilfe in 
Krisenregionen - aufmerksam werden. Hier spüre ich, wie meine Begabung und Zeit deutlich 
an Grenzen kommt. Wenn mich jemand in diesem Bereich unterstützt, wäre dies ein großer 
Segen. Dankbar bin ich, wenn ihr für diesen Bereich mitbetet.  

Unruhen in der North Kivu Provinz (DRC) 

Das größte Problem für die Menschen in der North Kivu 
Provinz ist momentan nicht die Covid 19 Pandemie. Es ist 
die stark zunehmende Unzufriedenheit mit der UN 
(MONUSCO). Mit einem Jahresbudget von 1.4 Milliarden ist 
es der größte und teuerste Einsatz der Vereinten Nationen.  
Trotz dieses Einsatzes nehmen Gewalt und 
Vergewaltigungen nicht ab. Viele Menschen spürten 
während der letzten 10 Jahre der UN Präsenz keine 
Verbesserung. Auch wenn westliche Medien diesen 
Konflikt nicht viel Aufmerksamkeit schenken, gibt es 
deshalb täglich Streiks, gewaltsame  
Auseinandersetzungen und Verwundete. Viele Jugendliche der Region versuchen das 
öffentliche Leben zu lähmen, um ihrer Forderung Gehör zu verschaffen: entweder den 
konsequenten Abzug der MONUSCO oder das effektive Eingreifen, um Menschen zu schützen. 
Die Schuld der Ineffektivität auf andere zu schieben stößt in der Bevölkerung mehr und mehr 
auf Ablehnung. Bitte betet mit, dass Verantwortliche gemeinsam bereit werden, konstruktive 
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Lösungen zu finden, ohne diesen Prozess aufgrund von Bitterkeit, Macht oder Ehre zu 
blockieren. 
 
 
Weitere Dank und Gebetsanliegen:  

 Dankbar sind wir, dass unsere Geschwister trotz 
der kritischen Lage in der North Kivu Provinz 
weitere Friedenserziehungskurse für 
Religionslehrer durchführen konnten. 

 Die Frau von unserem Freund Bischof Abraham 
vom Südsudan (Bild) hat starke Probleme mit 
ihren Nieren bekommen. Sie sind dabei 
abzuklären, wo und wie ihr geholfen werden 
kann. Dieses Leid kostet der Familie viel Kraft. Sie 
sind dankbar für Gebete.  

 Anfang Mai wird Pastor Kasereka (DRC) nach 
Uganda reisen, um dort einen ugandischen Pastor 
zu treffen. Dieser würde gerne als Missionar mit 
der Kirche im Ostkongo arbeiten. Wir beten für die 
Sicherheitslage während des Reisens und dass 
dieses Treffen zustande kommen kann. Wir beten 
um Weisheit, dass beide Gottes Weg in Bezug auf 
diese Anfrage erkennen. 

 In Uganda verbessern sich Internet und Soziale 
Medien zunehmend. Darüber freuen wir uns. 
Besonders Stefanie ist dankbar, da sie so die 
Kontakte mit ihren ugandischen Freundinnen 
vertiefen kann.  

 

  

Gemeinsam verbunden, 

Ihr/Euer 

                         Matthias Scheitacker 

 

 

 

 

 


