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Liebe Freunde,                                                                                                     Oktober  2019 

Gott loben! Ich bin häufig sonntags in Gottesdiensten 
unterwegs. Immer wieder werde ich gefragt, ob ich 
nicht die lebensfrohen afrikanischen Gottesdienste 
vermisse. Meistens weiß ich nicht, was ich darauf 
antworten soll. Jede Kultur ist einzigartig und diese 
spiegelt sich im Gottesdienst wieder. Anbetung Gottes 
hat viele Gesichter: laute und leise. Fröhlich 
ausgelassen oder liturgisch besinnlich. Christen auf 
allen Kontinenten schaffen auf ihre Weise einen 
Rahmen, der hilft Gott zu begegnen. Aber dies ist nur 
der Rahmen – das entscheidende ist die Begegnung. 
Ich bin immer wieder tief bewegt, wenn durch die Lieder, die Art der Gebete und die 
zugesprochenen Worte deutlich wird: Es geht nicht mehr um mich – ich möchte Gott dienen und 
IHN durch mein Leben, mein Tun und meine Worte loben. Diese Lebenseinstellung kann man 
unter Christen auf allen Kontinenten in Gottesdiensten spüren. Dann wird die Form zweitrangig, 
weil die Freude an Christus und die Liebe zu IHM verbindet – in Deutschland, im Südsudan, im 
Ostkongo … Mission ist nie das Ziel – sondern die Freude und das Lob an unserem großen und 
guten Schöpfer (Psalm 96,1-4). Und diese Freude dürfen noch viele Menschen erfahren – dafür 
setzten wir uns mit dem Netzwerk Ostafrika ein. 
 

                                                                Spannungen im Südsudan 
Krisenzeiten gehen nie spurlos am Glauben 
vorüber. Wenn wir uns an Jesus klammern, 
bringen sie uns häufig näher zu IHM – sie können 
unseren Glauben aber auch tief erschüttern. Der 
Südsudan befindet sich momentan in einer Krise. 
Am 12. November endet die Frist, bis zu der die 
beiden Oppositionsparteien eine Übergangs- 
regierung gebildet haben müssen. Leider sind die 
Verletzungen auf beiden Seiten sehr groß und 
man sieht noch keine konkreten Schritte. 

Die Bevölkerung lebt in Angst, dass es nach der Frist wieder zu neuen Kämpfen kommt – zu nah 
sind die Erinnerungen aus der Vergangenheit. Reichere und gebildete Südsudanesen verlassen 
vorsichtshalber das Land und fliehen in die ostafrikanischen Nachbarländer. Doch wenn viele 
Bürger ihr Land verlassen, ist dies immer ein Rückschritt für die Entwicklung in der Region. 
Zurück bleiben entmutigt die Armen. Auch unserer Mitarbeiter und Partner im Südsudan sind 
hin und her gerissen. Sie fühlen sich verantwortlich für ihre eigenen Familien – aber auch für die 
Mitmenschen. Bitte betet mit, dass sich die politische Situation bald zum Guten entspannt. Und 
ganz besonders, dass unsere Partner und Mitarbeiter in dieser angespannten Situation immer 
wieder Gewissheit bekommen, was in der konkreten Situation dran ist und was zum „Lob 
Gottes“ dient.   

 
Gehen oder bleiben? 
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Tombola für Netzwerk Ostafrika 
Anfang Oktober fand in Krassolzheim (wo wir als 
Familie wohnen) die traditionelle Bremsertour statt. Bei 
diesem Dorffest werden Wandern und Federweißer-
trinken verbunden. Zum ersten Mal konnte man dabei an 
einer Tombola teilnehmen. Die 300 Gewinne – allesamt 
Produkte aus der Region – waren von Ortsbewohnern 
gestiftet worden. Die Hälfte des Erlöses ging an ein 
Projekt für den Kinderhort der Gemeinde, die andere 
Hälfte für das Netzwerk Ostafrika. Das Schöne dabei 
war, dass sich vielen Menschen aus der Region mit 
Interesse über unsere Arbeit informierten … und sonntags 
um 14:30 waren alle Lose ausverkauft. 
 

                                                      Freude über Gottes Güte 
Mit Freude und ein wenig Stolz schickten uns die 
Mitarbeiter von Gogrial Diocese (Südsudan) dieses Foto. 
Der Modellgarten der Kirche gibt Menschen Hoffnung, 
selbst hart zu arbeiten, um dem Hunger entgegenzutreten. 
Daran sehen die Menschen, dass Gott sie in der Krise 
nicht verlässt. Mit einer positiven Einstellung finde ich 
viele Gründe, Gott durch mein Tun und meine Worte zu 
loben. Auch diese freudige Lebenseinstellung findet man 
unter Christen auf allen Kontinenten. 

Wir danken unserem Vater im Himmel: 

 für die vielen Möglichkeiten, über Gottes Größe und Güte zu staunen, wenn wir uns dafür die 
„rechten Augen“ schenken lassen; 

 dankbar sind wir, dass die Ebola-Neuinfektionsrate im Ostkongo weiter zurückgegangen ist 
und die Menschen wieder Hoffnung schöpfen; 

 und für die gelungene Tombola Aktion auf der Bremsertour in Krassolzheim.  
 
… und wir wollen unseren Vater bitten: 

 dass im Südsudan bald eine Übergangsregierung gebildet werden kann und der Friede im 
Land hält;  

 für unsere Partner und Mitarbeiter im Südsudan, angesichts der angespannten Situation und 
den schwierigen Entscheidungen, die sie tagtäglich treffen müssen; 

 ende November reisen unsere ugandischen Missionare für den Heimaturlaub zurück. Wir 
beten für Bewahrung auf allen Fahrten und eine erholsame Weihnachtszeit daheim. 

Gott segne Euch,    

Stefanie & Matthias     

 

 
Die Initiatorin der Tombola mit den 

Weinprinzessinen aus der Region vor der 

Gewinnausgabe 

 


