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Danke für Euer Vertrauen 
November/Dezember 2021 

Liebe Freunde, 

Kinder sind phantasiereich, kreativ und vertrauensvoll. Doch in Krisenregionen sind die 
Schwächsten der Gesellschaft – meist Frauen und Kinder – am stärksten von den 
Auswirkungen durch Flucht und Hunger gefährdet. Als Gemeinde Jesu stehen wir weltweit 
zusammen - auch um in Krisenregionen Hoffnung, Perspektive und Veränderung zu stiften.  

Dafür setzten wir uns gemeinsam mit unseren Partnern im Südsudan, Ostkongo und Uganda 
ein, ermutigt durch die Worte Jesu: Selig sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine 
Kinder nennen (Mt 5:9).  

Wenn ich auf das Jahr zurückblicke, bin ich vor allem dankbar. Dankbar für all die Partner 
und Freunde in Deutschland und weltweit.  Zusammenstehend und für Krisenregionen 
betend, ermutigen sie und helfen finanziell mit, Frieden zu fördern und Not zu lindern. Dieser 
starke Rückhalt ist für uns und unseren Freunden in den Einsatzländern eine starken 
Ermutigung.  

Gerne geben wir mit diesem Freundesbrief zum Jahresende ein paar Streiflichter, was 
geworden ist, wo wir Gottes Wirken erlebten und wie wir die finanzielle Hilfe einsetzten 
konnten. 

Südsudan: 

 Dankbar sind wir, dass trotz der angespannten 
Pandemielage Freunde und Partner die Arbeit im 
Südsudan unterstützen. Mit etwa 9.000 Euro 
konnten wir dieses Jahr am St. Mark’s College 
und am St. John’s College Studenten mit 
Teilstipendien unterstützen und die 
Lernbedingungen an den Colleges verbessern, 
damit junge Menschen eine Ausbildung erhalten, 
um sich mit ihren eigenen Händen zu ernähren. 
Dankbar sind wir, dass dieses Jahr St. Mark 
College richtig beginnen konnte (Foto). 
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 Im Südsudan ist Hunger nach wie vor ein Problem. Mit etwa 10.000 Euro konnten wir 
durch das Hungerhilfsprogramm gemeinsam mit der Kirche nachhaltig helfen (mehr 
Infos unter: https://netzwerk-ostafrika.de/was-wir-tun/hungerhilfe-und-
existenzsicherung/) 

 Das Missionarsehepaar Ceasar und Patricia von 
Uganda, welche als Dozenten das St. John’s College 
unterstützen, haben im November ihr erstes Kind 
bekommen. Wir gratulieren ihnen herzlich und 
danken Gott für Bewahrung. Mutter und Sohn Ethan 
sind wohl auf.  

 Dankbar bin ich, dass ich im September in den Südsudan reisen konnte. Gemeinsam 
mit der Kirche entwickelten wir ein Programm für Pastoren und Gemeinden zur 
Friedensförderung. Noch wissen wir nicht genau wie effektiv das Programm ist, 
welche Einheiten wie gut aufgenommen werden, wie häufig es in den Gemeinden 
angewandt und was in Konfliktsituationen umgesetzt wird. Wir beten, dass ich im 
August 2022 in den Südsudan reisen kann. Dann werden wir auf diese und weitere 
Fragen Antworten suchen, daraus lernen und gemeinsam das Programm zur 
Fridensförderung in der Region weiterentwickeln. 

Ostkongo 

 Leider verbreiteten auch dieses Jahr ADF Nalu Rebellen in der Region um Beni 
Schrecken und Unheil. Seit Oktober bekämpfen das ugandische und das kongolesische 
Militär gemeinsam die Rebellengruppe. Wir beten, dass es nicht zu einer Zerstreuung 
der Rebellen in viele kleine Gruppen kommt, sondern zu einer Auflösung dieser - und 
dass nicht andere Rebellengruppen dieses Machtvakuum ausfüllen, sondern gerechte, 
politische Strukturen.  

 Sexuelle Gewalt ist in dieser Region eine Kriegswaffe, um Familien und Gesellschaft 
zu zerstören. Vergewaltigte Frauen fliehen häufig in die Anonymität der Städte und 
erleiden dort weitere Armut. Unsere Partnerkirche bietet solchen Frauen medizinische 
und psychologische Hilfe an. Des Weiteren unterstützt sie diese durch handwerkliche  
Fähigkeiten und Mittel, sich selbst wieder eine Lebensgrundlage aufzubauen. Mit 
3.000 Euro konnten wir dieses Programm unterstützten, Nähmaschinen für betroffene 
Frauen bereitstellen und die psychologische Beratung ausbauen.  

 Neben dem Unterstützen der Opfer, ist die Ursachenbekämpfung ein wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit. Im Februar konnten wir gemeinsam im Kongo einen Kurs 
für die kirchlichen Schulen entwickeln, damit sich jugendliche nicht Kampfgruppen 
anschließen, sondern friedlich nach Gerechtigkeit streben. Mit 3.000 Euro konnten wir 
diese Initiative unterstützten und ein Projekt entwickeln, mit dem die anfallenden 
Schulungskosten eigenständig gedeckt werden können. 

 

Uganda 

 Wie alle Bildungseinrichtungen, ging auch das Bishop Barham University College, an 
dem wir 10 Jahre unterrichteten, durch eine schwere Zeit. Aufgrund der Pandemie 
musste vieles online umgestellt werden. Wir sind dankbar, dass mittlerweile die Kurse 
wieder angeboten werden – auch wenn die Anmeldezahlen zurückgingen. 
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Deutschland 

 Im November erschien im Lokalteil der Fränkischen Landeszeitung ein Bericht über 
unsere Arbeit mit dem Netzwerk Ostafrika. Interessierte können den Artikel gerne 
nachlesen unter: https://netzwerk-ostafrika.de/wp-content/uploads/2021/12/FLZ-
04.12I.pdf 

 Als Familie hatten wir dieses Jahr keine einschneidenden Veränderungen. Im Herbst 
kam eine Austauschschülerin aus Frankreich zu uns. Besonders Stefanie hat es 
genossen, dadurch ihre Französischkenntnisse aufzubessern. Die gemeinsamen 
Gespräche am Essenstisch haben unsere Familie bereichert. Wir sind dankbar, dass die 
Kinder in der Schule momentan gut zurechtkommen. Stefanie bereitet ihre 
geringfügige Beschäftigung bei der Apotheke viel Freude und ich bin dankbar, mit 
dem Netzwerk Ostafrika der Marburger Mission arbeiten zu dürfen. 

 

  

Gemeinsam verbunden, 

Ihr/Euer 

           Matthias Scheitacker 

 

 

 

 


