
 1 

 

 

                                                                                                                             Juli 2021 

Reisevorbereitungen Südsudan 
Einreisebestimmungen für Krisenregionen waren schon immer komplex. Covid 19 verlangt  
dem zusätzlich eine neue Flexibilität ab, da sich Gesetzte und Einreisebestimmungen von 
heute auf morgen ändern können. Welche Regeln genau für wem gelten ist nicht in allen 
Ländern klar definiert.  Am 1. September habe ich geplant, für etwa 3,5 Wochen in den 
Südsudan zu reisen. Dankbar bin ich, wenn ihr mit dafür betet.  
Jetzt bin ich mitten in den Vorbereitungen für einen Friedenskurs gemeinsam mit unseren 
Geschwistern von dort. Wir planen, tauschen Gedanken über den Kurs per E-Mail aus… Je 
mehr ich mich in die Geschichte des Landes hineinlese, desto größere Abgründe tun sich vor 
meinem inneren Auge auf. In den letzten 200 Jahren wurden zehntausende Menschen aus 
dieser Region versklavt. Nur Stämme, die in kurzer Zeit eine aggressive Krigermentalität 
entwickeln konnten, überlebten dieses Unheil. Kurz nach der Unabhängigkeit 1955 begann 
der erste Bürgerkrieg. Nach 17 Jahren gestand man dem Süden mehr Rechte zu, die jedoch 
nach 10 Jahren wieder aufgekündigt wurden. Dies löste den zweiten Bürgerkrieg aus, der 22 
Jahren anhielt. Menschen spürten die Schrecken des Krieges von Flucht, Hunger und 
Massakern an ethnischen Minderheiten.  Man schätzt, dass etwa 2. Mio. Menschen an den 
Folgen des Bürgerkrieges starben.  
Doch Leid und Schmerzen, welche nicht heilen, werden häufig an die nächste Generation 
weitergeben. Traumatisierte Menschen traumatisieren wiederum Schwächere in der 
Gesellschaft. So rutschte das Land nach der Unabhängigkeit in den nächsten Bürgerkrieg, der 
offiziell 2018 für beendet erklärt wurde. Doch eine Unterschrift von Politikern auf einem 
Stück Papier mit dem Titel „Friedensabkommen“ heilt nicht die Schmerzen einer Mutter, 
deren Töchter vergewaltigt und deren Söhne erschossen wurden.  Wenn sie ihre Bitterkeit 
und Verletzungen an die Enkelkinder weitergibt, wird 
die Spirale von Hass und Gewalt nicht unterbrochen - 
doch die Wertschätzung und Vergebungsbereitschaft 
Jesu laden ein, selbst Seine Botschaft anzuwenden 
und aus der eigene Verbitterung aufzubrechen. 
Nach meiner Quarantänezeit im Südsudan (evtl. trotz 
Covid Impfschutz) haben wir geplant uns gemeinsam 
mit südsudanesischen Freunden in Kwajok 
zusammenzusetzen – wie auf dem Bild vor 3 Jahren.  
Dann wollen wir den Kurs zur Friedensförderung 
konkretisieren und in die Sprache der Herzen –  
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die Stammessprache der Bevölkerung – übertragen. Wir beten, dass wir gute Bilder, Beispiele 
und Rollenspiele finden. Jahrzehntelang vom Krieg geprägte Verhaltesmuster ändern sich 
nicht durch Fachvorträge – aber wir hoffen, dass das Nachspielen von Situationen gewohnte 
Denk- und Verhaltensmuster offen legen, über die wir dann ins Gespräch kommen können. In 
diesem Prozess vertrauen wir auf die heilende Kraft von Gottes Geist, der Herzen anrührt und 
verborgenes liebevoll ans Licht bringt. 

Während den Vorbereitungen bin ich im Gedanken häufig im Südsudan. Ich habe die Spuren 
von Gewalt, die Narben an manchen Gliedmaßen meiner Freunde vor Augen.  Und wir beten, 
dass sich im Kurs Teilnehmer gegenseitig Vertrauen und Sicherheit schenken. Dies schafft 
eine Grundlage, damit Menschen ihre erlernte Opferrolle („die anderen sind Schuld“) 
überwinden und aus Eigeninitiative für Gerechtigkeit – nicht für Rache – streben. Denn ohne 
Vergebung pervertiert das Streben nach Gerechtigkeit meistens zur Rache.   

… und wenn Gott gelingen schenkt, können wir den Kurs am Ende der zweiten Einsatzwoche 
aufgrund des Feedbacks überarbeiten und dann in gedruckter Form den Teilnehmern 
mitgeben. Dies befähigt die Einzelnen, die Kursanregungen wieder in ihren Kirchengemeinden 
und Jugendgruppen weiterzugeben … damit sich der Inhalt weiter multipliziert. 

Wir sind uns bewusst, dass unsere Arbeit nur ein kleiner Tropfen Wasser auf dem heißen Stein 
der Konflikte im Südsudan ist. Aber es sind immer die vielen kleinen Tropfen, die Menschen 
lernen, anwenden und weitergeben, damit letztlich ein heißer Stein abkühlt. 

Weitere Dank und Gebetsanliegen:  

 Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass sich so viele Menschen mit 
eingeklinkt haben und der Kirche (North Kivu Diocese) eine Ermutigung sandten, mit 
der sie durch ein Projekt die Friedensarbeit in ihrer Region selbst finanzieren können 
(siehe letzter Freundesbrief). Wir konnten insgesamt mit über 2.000 Euro die Kirche 
unterstützen.   

 Dankbar sind wir, wenn ihr mit für die weiteren Flug, Visa, Reisevorbereitungen für 
den Südsudaneinsatz betet.  Wenn die Reise klar ist, werde ich ende August ein kurzes 
Update schicke.  

 Von unseren Freunden aus dem Ostkongo erreichte uns die Nachricht, dass die 
Corona-Fallzahlen in ihrer Region stark ansteigen (North Kivu). Betet mit, dass die 
Verantwortlichen die Situation in den Griff bekommen. 

 

 

  

Gemeinsam verbunden, 

Ihr/Euer 

           Matthias Scheitacker 

 

 

 

 


