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                        Beschützt 
                                                                                                                              Juni 2020 

Hast du schon einmal das Verhalten einer Henne mit Küken beobachtet? Dieses Jahr hatte eine 
Hennen unserer Kinder gebrütet und die ganze Familie war von den Küken begeistert. Es war 
faszinierend zu sehen, wie die Henne um ihre Küken besorgt war und diese beschützte.   
In den Psalmen heißt es: „Der Herr ist des 

Armen Schutz. In schwerer Zeit beschützt er 

sie.“ (Psalm 9:10).  
Wir arbeiten in Krisenregionen, in denen Arme 
unrecht erleiden, Schwache vertrieben und 
Ressourcen geraubt werden. Wie hätte Jesus 
wohl diesen Vers angesichts von Unterdrückung 
ausgelegt? ------ Ich weiß es nicht. 
Aber am Verhalten Jesu erkenne ich zwei 
Hinweise.  
 

Erstens, Jesus philosophierte nicht abstrakt über 
Unrecht, sondern benützte seine Hände um den 
Armen konkret zu helfen. Zweitens, er betete 
und handelte im festen Vertrauen auf Gottes 
Verheißungen. 
 
Von diesem Verhalten Jesu möchte ich mein 
beten und tun prägen lassen. 

 
 

Aktuelle Entwicklungen 
 Dankbar sind wir, dass der Kurs über Friedenserziehung für die kirchlichen Schulen in der 

North Kivu Provinz im Ostkongo immer weiter Gestalt gewinnt. Wir sind ein motiviertes 
Team und bringen viele kreative Ideen zusammen. Danke, wenn ihr weiter mit für dessen 
Entwicklung betet, damit der Kurs auch in den Herzen der Jugendlichen wirkt und in der 
Gesellschaft zur Friedensförderung beiträgt.  
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 Aufgrund der Erntezeiten haben die Menschen im 
Südsudan in den Monaten Juni, Juli und August am 
wenigsten zu Essen. Da in dieser Zeit die Nerven 
häufig blank liegen, kommt es auch vermehrt zu 
Überfällen und Viehdiebstählen. Ende Mai 
berichteten unsere Mitarbeiter, dass es in Mayom Jur 
zu Angriffen kam und viele in die umliegenden Städte 
fliehen mussten. Bischof Abraham besuchte die 
Vertriebenen (Foto). Rechts vom Bild ist Rev. Peter, 
der mit seiner Gemeinde fliehen musste. 
Ich hatte ihn vor zwei Jahren im Unterricht. Angesichts dieser Not fällt es manchmal schwer, 
daran festzuhalten, dass der Herr ein Schutz der Armen ist. Wir beten, dass sich in diesem 
Konflikt Gerechtigkeit durchsetzt und wollen von Jesu Vertrauen in Gottes Verheißungen 
und von seinem Umgang mit Unrecht lernen. 

 Es ist schön zu sehen, dass die Modellfarm am St. Mark 
College immer mehr Gestalt gewinnt (Foto). Auf diese Weise 
lernen junge Menschen und Kirchenmitarbeiter der Hungersnot 
entgegenzutreten.  

 Auch im Südsudan wurde der Schulunterricht aufgrund von 
Covid 19 ausgesetzt und öffentliche Versammlungen wie 
Gottesdienste untersagt. Für eine junge Kirche ist dies ein 
harter Schlag, da aufgebaute Netzwerke nun zum erliegen 
kommen und manche kirchlichen Mitarbeiter gezwungen sind, 
in ihr Herkunftsdörfer zurückzugehen. Im Gebet wollen wir die 
Not dieser Menschen vor Gott bringen. 

  
Danke Vater, dass du uns in Deinen Händen hältst. 

Hände, die uns aufhelfen und tragen. 
Hände, die manchmal unbegreiflich – und trotzdem liebevoll eingreifen. 

Hilf mir, dass auch meine Hände liebevoll handeln, 
und im Gebet auf deine Verheißungen trauen. 

Schenke unseren weltweiten Geschwistern, dass sie inmitten ihrer 
Herausforderungen deinen Schutz spüren. 

Gemeinsam verbunden, 

Ihr/Euer 

                         Matthias Scheitacker 

 

Befähigen – Vernetzten – Versöhnung stiften 
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