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Hören und Handeln 
                                                                                                                             Mai 2021 

 

Drei junge Männer wandern von Borkum bei Ebbe auf das Wattenmeer hinaus. Weit waren sie 
gelaufen, fröhlich hatten sie miteinander geredet. Aber dann überfiel die Männer dichter  
Nebel. Das Wasser kam. Sie fassten sich bei der Hand und 
rannten los. Doch sie verloren im dichten Nebel die 
Orientierung. Langsam stieg die Flut. Die Männer gerieten 
in Panik.  Doch plötzlich hatte einer die Idee: „Seid still!“ 
Mit dem Finger tastend und den Ohren horchend prüfte er 
die Richtung des Wassers, denn bei Flut läuft das Wasser 
auf das Ufer zu und die Wellen schlagen an den Strand. 
Nach dem Horchen rannten sie ein Stück. Dann wieder 
Stille und horchen, dann wieder laufen. So erreichten sie 
schließlich das rettende Ufer. 

Was hat sie gerettet? Das Hören oder das Handeln? Wer hört ohne zu Handeln, kann Gottes 
Liebe nicht weitergeben. Wer handelt ohne zu Hören, kann Gottes Willen nicht umsetzten. Auf 
Gott zu hören und ihm in der Stille zu begegnen gehört zum handeln – damit Hören und 
Handeln heiraten. Menschen leiden im Südsudan und im Ostkongo. Gerade deshalb ist es für 
uns als Netzwerk wichtig, im Hören auf Gott zu handeln. Unsere Vision ist es, das Friede und 
Gerechtigkeit in diesen Krisenregionen gestärkt werden. Danke, wenn Du mit dafür betest.  

Friedenserziehung auf eigene Beine stellen 

Programme gemeinsam vor Ort zu entwickeln ist ein 
wichtiger Schritt zur Friedensförderung. Die Umsetzung zu 
gewähren, ohne dabei Abhängigkeiten vom Westen zu 
schaffen ist der nächste Schritt. Dies schafft Würde und 
Wertschätzung. Abhängigkeiten zu vermeiden setzt Kräfte 
und Ideen frei und unterstützt Eigenverantwortung. 
Religionslehrer und Jugendpastoren zu schulen benötigt 
Fahrtkosten, um in die verschiedenen Gemeindebezirke zu 
gelangen. Kopien und Kursmaterialien sind für die 
Teilnehmer hilfreich, damit diese in ihren Schulen und  
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Jugendgruppen das Friedensprogramm weiterführen können.  Deshalb hat die Kirche einen 
Bauplatz mit Eigentumsurkunde für Friedensförderung in der Stadt organisiert. Gemeinsam 
haben wir das Ziel, ein kleines afrikanisches Haus in Butembo zu errichten (Kosten etwa 
1.800 Euro). Auf diese Weise können die Mitarbeiter etwa zwischen 30-50 Euro 
Mieteinnahmen pro Monat für Friedensförderung erhalten und dadurch langfristig 
Friedensprogramme umsetzten. Es ist für die Geschwister im Kongo eine große Ermutigung, 
wenn sich auch Freunde in Deutschland an dieser Spendenaktion beteiligen und zeigen: Wir 
stehen weltweit zusammen und unterstützen uns. Das Spendenkonto der Marburger Mission 
ist in der Fußzeile der Gebetsnachrichten, Verwendungszweck: Kongo – Frieden fördern. 
 
Weitere Dank und Gebetsanliegen:  

 In der Kirchenprovinz von Bischof Abraham kam 
es letzte Woche in Verbindung mit 
Viehdiebstählen zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen zwischen zwei Stämmen. 
Dabei kamen mehrer Menschen ums Leben. Er 
bittet um Gebetsunterstützung, dass die 
Hinterbliebenen nicht Rache suchen, sondern 
gemeinsam mit der Kirche nach Gerechtigkeit 
streben.  Mehr dazu: 
https://www.voanews.com/africa/south-sudan-
focus/intercommunal-clashes-south-sudan-kill-
18 

 Für die Frau von Bischof Abraham wurden Medikamente gefunden, welche erste 
Wirkung zeigen (Gebetsanliegen April). Nun beten wir, dass sich auch langfristig eine 
Besserung einstellt. 

 Wir beten für die nötige Starthilfe des Friedensprogramms im Ostkongo (siehe oben).  

 Leider konnte Kasereka den ugandischen Pastor nicht treffen, der gerne im Ostkongo 
arbeiten würde (Gebetsnachrichten April). Auf der Reise  nach Uganda wurde er krank 
(Typhus und Vergiftungssymptome), so dass er diese vorzeitig abbrechen musste. Es 
geht ihm langsam wieder besser. Wir beten, dass sich eine neue Tür öffnet, um diesen 
zu treffen.  

 Ich bin in den Planungen für den Südsudaneinsatz im September.  Wir beginnen das 
Schulungsmaterial mit den Verantwortlichen vor Ort zu entwickeln. Vielen Dank, 
wenn ihr diese Vorbereitungen im Gebet mit begleitet.  

 

  

Gemeinsam verbunden, 

Ihr/Euer 

                         Matthias Scheitacker 

 

 

 

 

 


