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Mutmacher 

Liebe Freunde,                                                                                             Mai 2020 

Wie fühlt es sich an, wenn Ziele zu bröckeln beginnen? Januar 2020, ich plane, bete und wir 

entwickeln Ziele für dieses Jahr: In Ostafrika wollen wir Gemeinden und Interessierte an 

Weltmission stärker auf unsere Arbeit aufmerksam machen; wir nehmen uns vor, die Projekte zu 

evaluieren und weiterzuentwickeln… teilen Ziele in konkrete Handlungsschritte ein, gehen 

motiviert an die Arbeit… und dann kommt Covid 19. Natürlich weiß ich, dass es anderen 

Organisationen ähnlich ergeht, denn sowohl die Ausgangsbeschränkungen, als auch 

Reisebeschränkungen nach Afrika gelten für alle. Aber der innere Anspruch, nahe an den 

Menschen zu sein, in vertrauten Gesprächen vor Ort gemeinsam kreative Lösungsansätze für 

Friedens- und Bildungsprojekte zu entwickeln… lässt sich in der momentanen Zeit nur 

eingeschränkt verwirklichen.  

Die Koordination der Projekte, die Begleitung der Mitarbeiter… all das läuft nach wie vor über 

Internet weiter, aber um bestehendes gemeinsam zu reflektieren, zu verbessern… braucht es die 

Nähe vor Ort. Wie damit umgehen? 

Mir kam in diesem Zusammenhang der 

biblische Bericht vom Mauerbau durch 

Nehemia in den Sinn. Dieser war zutiefst 

erschüttert, als er von der Situation in Jerusalem 

hörte. So machte er sich selbst ein Bild von der 

Lage und setzte sich mit den Menschen ein Ziel 

(Nehemia 2:11-17). Doch sobald es konkret 

umgesetzt wurde, regte sich Widerstand (3:33f). 

Widerstand bekamen nicht die Entmutigten, 

welche in Trümmern hausten, sondern diejenigen, die sich für eine bessere Zukunft einsetzten. 

Diese Spannung zwischen hoffnungsvollem Glauben und Zweifel erleben wir in jeder Krise. 

Wenn wir uns dieser nicht stellen, haben wir uns entmutigen lassen. Ich werde immer genügend 

Gründe finden, mich entmutigen zu lassen. Oder ich suche im Glauben und im Gespräch mit 

Freunden Ermutigung. Es liegt an mir, von welcher Sichtweise ich mein Denken und Verhalten 

prägen lasse. Nehemia suchte als erstes das Gespräch mit Gott (3:36) und dann mit seinen 

Freunden. (4:3-9). Von diesem Verhalten möchte ich lernen. 
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Aktuelle Entwicklungen 
 Vielen Dank an alle, die im Gebet auch mit an die 

Heuschreckenplage in Ostafrika denken. Trotz Covid 

19 vor der eigenen Haustür, kamen über 1.000 Euro für 

Menschen zusammen, welche unter der 

Heuschreckenplage im Südsudan und Ostuganda leiden. 

Auf diese Weise schenken wir Menschen gemeinsam 

mit der Kirche vor Ort eine kleine Ermutigung – und 

setzten Zeichen der Hoffnung, dass sie in ihrer Not 

nicht alleine sind. 

 Als ich letztes Jahr mit einem Freund im Südsudan war, drehte dieser einen Filmclip. Nun ist 

der Clip fertig und gibt einen kurzen Einblick in seine Reiseerlebnisse. Gerne könnt ihr ihn 

auf unserer Website ansehen: https://netzwerk-ostafrika.de/wp/ueber-uns/ 

 Dankbar bin ich, dass ich im Juni alle geplanten Gemeindedienste - teils vor Ort, teils über 

Videoaufnahmen - wahrnehmen kann. So kommt trotz einzuhaltenden Hygienemaßnamen 

der Alltag langsam zurück. 

 Da alle Kriege in den Köpfen der Menschen entstehen, haben diese immer mit der 

Denkweise und Prägung von Menschen zu tun. Gemeinsam mit der Kirche in der North Kivu 

Provinz (Ostkongo) entwickeln wir für ihre etwa 100 kirchlichen Schulen eine 

Vorgehensweise und Pläne, wie diese Schulen durch Anspiele, Gesprächsgruppen… junge 

Menschen durch Friedenserziehung fördern und prägen können. Wir erhoffen uns, dass wir 

langfristig auf diese Weise gemeinsam einen Beitrag zum Frieden in der Region leisten 

können. Dankbar sind wir, wenn ihr mit für diese Entwicklung und deren Umsetzung betet.  

   

Nehemia lässt sich nicht entmutigen. Es gibt immer Gründe, sich entmutigen zu lassen. Aber er 

sucht im Gespräch mit Gott und mit seinen Freunden Kraft und Weisheit. Es liegt an mir, von 

welcher Sichtweise ich mein Denken und Verhalten prägen lasse. Von Nehemias Verhalten 

möchte ich lernen. Das gibt Mut. 

Gemeinsam verbunden, 

Ihr/Euer 

                         Matthias Scheitacker 

 

 

Befähigen – Vernetzten – Versöhnung stiften 

 www.netzwerk-ostafrika.de 

 

 
 

 


