
Hagelsturm in Rumbek- 

einmalig.. `Strafe Gottes` 

sagte jeder sofort.  

Rumbek, 11 Juni 2015  

 

Ihr Lieben,  

„Gott wurde unserer überdrüssig“ (Original: 

“God grew tired of us“) . So der Titel einer 

Dokumentation (2006) von einigen tausend 

jungen Südsudanesen („Lost boys“), die 2001 

in die USA siedeln durften, nachdem sie dem 

Krieg im Südsudan entkamen, 

erst nach Äthiopien und dann 

nach Kenia flohen. „...weil die 

Menschen so viele schlechte 

Dinge tun“, so der junge 

Südsudanese in dem Film.  

Der Rundbrief ist fällig, und 

gerne würde ich ihn mit einer positiven Note 

beginnen. Es gibt immer wieder Lichtstrahlen, 

doch das eingangs beschriebene Gefühl wächst, 

und gehört leider nicht nur der Zeit vor der 

Unabhängigkeit (Juli 2011) an. 

Neben dem Konflikt zwischen 

Regierung und Opposition (seit 

Dez 2013) kommt es in unserem 

Bundesstaat - Lakes State – zu 

täglichen Ausschreitungen 

unter den Dinka. Konflikte auf 

allen Ebenen: Kampf ums Öl, 

Kuh-klau Attacken in den cattle camps, 

vorschnelle Heirat ohne Einwilligung und 

Brautpreis, massive Vergeltung und 

Machtstreben. Oft werden dazu dunkle Mächte 

& Magie mobilisiert, Alkoholmissbrauch 

nimmt stark zu. Waffen und Munition sind weit 

verbreitet. Viele Menschen reagieren 

traumatisiert, kennen keine Alternative zur 

Gewalt. Hinzu kommt nun 

die schlechte 

Narhungssituation. Das 

Welternährungsprogramm 

gibt an, daß für 4.6 Mill. 

Leute eine ausreichende Ernährung nicht 

gesichert ist. Die bekannten mageren 

Monate begannen 2 Monate zu früh. 

Mit der um ein vielfaches entwerteten 

Währung (South Sudanese Pound, 

SSP) müssen die Leute nun 80% ihres 

Einkommens für Nahrung ausgeben. 

Seid April gibt es in Rumbek kein 

Diesel /Benzin an den Tankstellen, und wir 

müssen auf dem Schwarzmarkt suchen. 

Dies also als Hintergrund info zu unserer 

Arbeit im Gesundheitsprogramm. Da hinein 

spricht mich an, was Paulus im 2. Kor.4: 

1-12 über seinen Dienst sagt: “... Diesen 

kostbaren Schatz tragen wir in uns, 

obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße 

sind. So wird jeder erkennen, dass die 

außerordentliche Kraft, die in uns 

wirkt, von Gott kommt und nicht von 

uns selbst. Die Schwierigkeiten 

bedrängen uns von allen Seiten, und doch 

werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir 

sind oft ratlos, aber nie verzweifelt....“ Alles 

andere würde keinen Sinn machen hier. Danke, 

daß ihr mit dafür betet, daß Gottes Licht in der 

Dunkelheit leuchtet. 
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Patienten Warte-Veranda 

in Abinajok Klinik 

Lagerhausbau  in 

Abinajok Klinik 

Letzte Woche hat das Schalom Fußball team 

eine Friedens ralley auf dem Marktplatz in der 

Stadt gemacht, mit T-Shirts „Make Peace – not 

War“. Leider regnete es die meiste Zeit, aber es 

reichte noch zu einem Spiel gegen das „Holy 

Cross“ team, und der Geschichte von David, 

der sich trotz Gelegenheiten nicht an Saul 

rächte 

und den 

Konflikt 

friedlich 

löste (1. 

Samuel, 

Kapitel 19 und 24 ).    

Die Gesundheitsarbeit 

läuft trotz widriger Umstände weiter. In 

Abinajok haben wir nun noch 

ein kleines Lehmhaus  

 

mit Blechdach 

gebaut, um 

Nahrung für 

unser Ernährungsprogramm zu 

lagern, ebenso wie 

Erdnüsse, die wir auch statt 

Geld als Beitrag annehmen. 

Daneben noch ein Bambu-

Blechdach Haus als 

Impfraum und zusätzlichen Warteraum. Beides 

brauchte Holzlatten, die es auf einmal nicht im 

Markt gab, da der LKW nicht aus dem Wald 

zurück kam, der Regan began, unsere 

Lehmblöcke „schmolzen“.... über Logistik 

kann man immer eine story schreiben. 

Neben der Klinikarbeit machen Mitarbeiter 

Hausbesuche, um über Gesundheitsvorsorge 

und -themen aufzuklären. Mit Bildern ist das 

interessanter für beide Seiten. Oft sind es keine 

neuen Erkentnisse, 

aber es soll 

ermutigen, simple 

Angewohnheiten zu 

verbessern.  

Gerade bin ich in Juba 

für Planungstreffen, um 

die Arbeit weiter zu 

unterstützen. Freitag geht 

es nach Kampala für die 

AIM Konferenz unserer Region. Auf das 

Wiedersehen, den Austausch und 

„Tapentenwechsel“ freue ich mich. Sicher 

werde ich auch Jackson besuchen und seine 

Kinder in der Schule. Dann habe ich eine 

Woche mit einer Freundin in Äthiopien, 

und im Juli bin ich in Deutschland bei 

meiner Mutter. Eine gute Zeit zum 

Auftanken, Geburtstag feiern   und 

Ostsee geniessen. Anfang August bin ich 

wieder in Rumbek.  

Euch wünsche ich auch einen schönen 

Sommer. Mit herzlichem Dank für die so 

wertvolle Verbundenheit, Gebet & Gaben! 

 

Eure  Nicola____________ 
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