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                                                                                                                             September 2021 

Erlebnisse – Einsatz im Südsudan 
Ein herausfordernder Kurs 

Kurse zur Friedensvermittlung lassen sich schlecht 
theoretisch unterrichten – denn Einheit und 
Zusammenarbeit von verschiedenen Stämmen muss 
erlebt werden und Vertrauen wird durch gemeinsames 
Handeln gestärkt. Da die Kultur der Dinka ganz anders 
als im Ostkongo und die Sprache wesentlich schlechter 
entwickelt ist, hat der Kurs, den wir gemeinsam mit der 
Kirche vor Ort entwickelten ganz andere Akzente. 
Begeistert war ich von der guten und kreativen 
Zusammenarbeit im Team (Bild oben).  

Eine Herausforderung war das Übersetzen in die 
Stammessprache. Aufgrund der hohen Zahl von 
Analphabeten ist die Sprache nicht besonders 
entwickelt. So war ein häufiges Lesen der Texte von 
verschiedenen Menschen nötig, um sicherzustellen, 
dass mit den Buchstabenlauten die richtigen Worte 
verbunden werden. Auf dem Bild seht ihr die erste Seite 
des Kurses in der Endfassung. Da man in Dinka Rek die 
Vokale wesentlich genauer als im Deutschen 
unterscheiden muss, so dass man auf min. 16 
verschieden geschriebene Vokallaute kommt, gibt es 
einige für uns „seltsame“ Zeichen im Text. 

Nachdem wir die Rohfassung des Kurses hatten, 
führten wir ihn gemeinsam mit Pastoren durch. Ihre 
Anregungen und Gedanken waren für uns eine 
wertvolle Hilfe. Am Ende erhielten die Teilnehmer den 
Kurs, um ihn in ihrer Region weiter einzusetzen.  
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Tief berührt hat mich die letzte Einheit. Diese  
behandelt Vergebung und die innere Stärke, 
Verletzungen bei Jesus abzugeben. So werden 
Menschen innerlich frei, und die schmerzlichen und 
negativen Gefühle im eigenen Leben verlieren an 
Gewicht. Da ein Großteil der Bevölkerung nicht Lesen 
und Schreiben kann, konnten Teilnehmer symbolisch 
einen Stein am Kreuz abgeben. 

Die zwei vom Jugendchor 

Auf manches stößt man nur durch Zufall. Angesichts der vielen Stammeskonflikte hat mich 
in Deutschland ein englischsprachiges christliches Lied, das von Südsudanesen gesungen 
wurde und die Einheit und Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen feiert, sehr bewegt. In 
meiner Begeisterung schlug ich vor, das Lied in den Kurs mit einzubauen, da es 
Wertschätzung und gegenseitige Achtung von Kulturen im Videoclip wunderbar darstellt 
(The Blessing – South Sudan Version - https://www.youtube.com/watch?v=VuWS0Kjr6UU). 
Als dann zwei Mädchen zur Chorprobe kamen und den Schlüssen von uns holen wollten, 
zeigte ich ihnen den Clip in der Erwartung, dass ihre Augen leuchten. Die eine ging nach zwei 
Minuten zur Kirche zurück, die andere sah den Clip ausdruckslos bis zum Ende an und reichte 
uns dann das Handy. Ich frage: Kennt das Lied hier irgendjemand? – Nein. Würden 
Jugendliche ein Lied dieser Art gerne singen? – Nein. … und ich begann zu begreifen, dass der 
westliche Stiel von christlich modernen Liedern völlig anders ist, als der Musikstiel der 
Jugendlichen in Northern Bahr el Gazal. Der absolute Lied-Renner dort ist momentan „Gol de 
Piir“. Ein Lied, welches Jugendliche in den Kirchen begeistert singen und Menschen von dort 
hilft, Gottes Größe anzubeten und seine Gegenwart zu spüren. Es handelt von Gottes Macht 
als König des Friedens. Gerne könnt ihr es unter  

https://www.dropbox.com/s/a4fwutvaww7xw0r/Gol_de_piir.mp3?dl=0  

anhören: eine völlig andere Stielart (vielleicht würden jedoch deutsche Jugendlichen davon 
im Gottesdienst auch gelangweilt weglaufen). 

Welche nächsten Schritte sich aus diesem Einsatz ergeben, wie es dem College geht … davon 
berichte ich dann in den nächsten Gebetsnachrichten. 

 

 

Dank und Gebetsanliegen:  

 Dankbar sind wir, dass Gott mich während der Reise vor Unfällen, Krankheiten und 
Gefahren beschützt hat und meiner Familie die Kraft gab, den Familienalltag ohne 
mich zu meistern.   

 Wir sind dankbar, dass wir den Kurs entwickeln, übersetzten, testen und fertig stellen 
konnten – nun beten wir, dass er zum Segen für die Menschen wird. Nächstes Jahr 
wollen wir den Kurs gemeinsam auswerten, um die Friedensarbeit in der Region 
weiter zu verbessern.  

 Letzte Woche hat der Kurs für Lektoren und Gemeindemitarbeiter am St. Mark’s 
College begonnen. Es ist eine ganz nette Truppe. Wir beten, für offene Herzen und ein 
gutes Gelingen des Kurses. 

 

 

 

 



 3 

 

 Und wir beten weiter für die politische Situation in diesem Krisengeschüttelten Land, 
damit die Regierenden zum Wohl der ganzen Bevölkerung arbeiten. 

 

  

Gemeinsam verbunden, 

Ihr/Euer 

           Matthias Scheitacker 

 

 

 

 


