Liebe Freunde,

Oktober 2018

Mission ist etwas geniales – leider haben manche Menschen eine falsche Vorstellung davon.
Gott ist Liebe (1Joh 4.16) – und je mehr wir uns dieser Liebe aussetzen, desto mehr wird unser
Denken, Reden und Handeln von dieser Liebe geprägt. Wenn sich Gottes Liebe in unserem
Verhalten widerspiegelt, geschieht Mission. Dies hat Jesus vorgelebt. Er wertschätzte und
achtete Menschen und nahm Anteil an ihren geistlichen und körperlichen Herausforderungen. In
diesem Sinne arbeiten wir mit unseren afrikanischen Partnern zusammen. Nicht, weil wir die
Antworten oder Lösungen hätten, sondern weil wir nur gemeinsam der Not entgegentreten
können – jeder mit dem Wissen, den Möglichkeiten und den Grenzen, die ihm gegeben sind.
Aufgrund unseres christlichen Glaubens setzen wir uns gemeinsam für Ausbildung,
Gemeindeaufbau und humanitärer Hilfe ein. Dabei erleben wir, wie die Botschaft des
Evangeliums Menschen von ihren Schuldgefühlen befreit, wie sie ihre Prioritäten neu ausrichten,
sich an biblischen Werten orientieren und in Beziehung mit Jesus Christus Halt und Hoffnung
finden. Wie gut, dass Mission nach dem Vorbild Jesu nichts mit Aufzwingen oder Aufdrängen
zu tun hat.

Ebola im Ostkongo
Im August wurden in der Nord Kivu Provinz Fälle
der tödlichen Viruskrankheit Ebola gemeldet. Dies
ist die Region, in der wir mit den Christen und der
Kirche zusammenarbeiten (Beni/Butembo). Die
Familien unserer Freunde im Kongo befinden sind
in einer angespannten Situation, besonders kleine
Kinder
können
Ansteckungsgefahren
nicht
einschätzen. Unsere Partner berichten, dass die
Hauptansteckungswelle im August/September war
und sie nun Hoffnung haben, dass die
Neuinfizierungsraten weiter zurückgehen. Wir
Menschen im Kongo auf der Flucht vor Ebola
beten gemeinsam, dass die Gefahr bald vorüber ist
und es nicht zu einer neuen Ansteckungswelle kommt. Da die Kirche nahe an den Menschen ist,
spielt diese bei der Aufklärungsarbeit eine entscheidende Rolle – gerade wenn infizierte Tote
verbrannt werden müssen und nicht wie gewohnt im Familienkreis „würdevoll“ beerdigt werden
können... Aus Angst verlassen manche Menschen die Regionen in denen Ebola ausbrach –
wodurch sich die Krankheit jedoch auch weiter verbreiten kann. Hinzu kommt ein Unmut in der
Bevölkerung im Blick auf fehlenden Informationen, Streiks wegen anstehenden Neuwahlen und
Rebellenüberfällen, was die Eindämmung der Seuche erschwert.
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Ausbildungsbeginn mit 18 Schülern am St. Mark’s College
Wir freuen uns mit den Christen in
Kwajok/Südsudan, dass die erste Klasse für
Holzverarbeitung im Ausbildungszentrum St. Mark
starten konnte. Die Ausbildung wird es jungen
Menschen ermöglichen, sich ihren Lebensunterhalt
später selbst zu verdienen. Dankbar sind wir, dass
sich Mr. Godfery als Lehrer dafür bereiterklärt hat
(der Mann in weiß in der Mitte des Bildes). Nun
kommt es darauf an, gute Grundlagen im Bereich
Verwaltung, Ausbildungsgebühren, Gehälter für
Angestellte… zu legen, damit sich das
Ausbildungszentrum weiter entwickeln kann.
Die erste Klasse der Berufschule St. Mark

Wir danken unserem Vater im Himmel:






für den Ausbildungsbeginn am St. Mark’s
College für Holzverarbeitung, damit jungen
Menschen ihren eigenen Lebensunterhalt
verdienen können;
unsere Partner Kasereka und Denise vom
Kongo haben ein Baby bekommen. Die
Geburt verlief gut – und sie nannten ihr
Mädchen Tabea 
Das Projekt mit den Straßenkindern in
Kwajok/Südsudan läuft gut und Kinder
lassen sich durch die Gespräche mit
Mitarbeitern und Eltern ermutigen, zu ihren
Eltern oder Verwandten zurückzukehren.

… wandern mit den Jungs in den Wäldern unserer
Umgebung, in denen es viel zu entdecken gibt.

… und wir wollen unseren Vater bitten:





dass die Ebola Erkrankung weiter eingedämmt wird und es bald Entwarnung gibt;
wir beten in besonderer Weise für Einfühlungsvermögen der kirchlichen Mitarbeiter im Blick
auf Aufklärungsarbeit und Begleitung von Angehörigen;
betet auch für die weiteren Reiseplanungen für Uganda und evtl. für den Kongo, wenn die
Sicherheitslage dies zulässt;
dass sich die Sicherheitslage im Ostkongo und im Südsudan stabilisiert.

Gott segne Euch,

Stefanie & Matthias
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