
Diesen Brief an euch, haben wir vor drei Wochen zu schreiben begonnen, jedoch 

festgestellt, dass die dramatischen  Ereignisse um COVID 19 vieles in eine 

geänderte Perspektive setzen, vor allem aus dem Blickwinkel, “was hat Bestand 

und Wert”, wie stark ist unser “christliches Immunsystem” des Gottvertrauens. 

Vor einem Jahr um diese Zeit präsentierte sich der verheerend Zyklon “Idai” in 

Mosambik. Für deren Auswirkungen wir immer noch im Einsatz sind, heute ist es 

ein globaler viraler Angriff. Die Herausforderungen sind immens fuer euch und uns. 

Als Familie sind wir beim Schreiben dieser Zeilen insofern betroffen, dass wir uns in 

Selbst-Quarantäne begeben haben. Zum Einen kam Hauke am 14.3. aus 

Deutschland zu Besuch (sein COVID 19 Test ist, Gott sei Dank, negativ) und zum 

anderen, war Holger dienstlich in Botswana. 

Unser Einsatzteam aus dem Zambezi-Delta  und Chimoio in 

Mosambik musste vorzeitig zurückkehren und nur mit Sonder-

genehmigung aus Johannesburg war eine Einreise nach 

Südafrika  möglich. Mercy Air’s Flugeinsätze sind auf standby, 

die Schulen geschlossen, Versammlungen dürfen nicht mehr statt 

finden etc.  Die hiesige Regierung hat positiv und vorbildlich schnell 

reagiert.  Es bleibt zu hoffen, dass sich der Verlauf nicht ähnlich dem 

in Italien oder Deutschland entwickelt. Die Auswirkungen wären 

katastrophal, in einem Land wo viele Menschen HIV positiv oder

Tuberkulose erkrankt sind und unter ärmsten Bedingungen leben.

Hauke bucht derzeit seinen Rückflug nach Deutschland um. 

Wir beten gemeinsam als Team und vertrauen auf Gottes Hilfe.

Anfang März, war Maria  wieder einmal mit auf einem Einsatz in  

Mosambik in Mukombez/Chimoio. Dieses Mal war es zusätzlich 

speziell, da Lia und Zoe mitreisen durften. Alle drei hatten 

eindrucksvolle Erlebnisse und konnten an vielen Stellen mit helfen. 

Es hat uns bewegt zu sehen, wie die Menschen in ihren kleinen 

Rundhütten aus Lehm und Stroh leben. 

Alles was sie besitzen benutzten sie täglich und es gibt nichts 

was keinen Gebrauchswert im täglichen Leben hat. Eine 

Strohmatte zum Schlafen, ein buntes Tuch (Capalana) 

welches  als Decke, Rock, Tragetuch fuer Babies oder

Schulbücher und Lebensmittel genutzt wird, Tontöpfe 

von den Frauen selbst hergestellt, in denen gekocht und die wenigen 

Vorräte gelagert werden, eine Feuerstelle als Küche, sonst nichts. 

Wir haben die monatlichen Lebensmittel an 36 Waisenkinder-Familien 

verteilt und Zeit mit ihnen verbracht.

Ein besonderes Erlebnis war die Begegnung mit den drei Hirten 

der Missionsstation, verantwortlich fuer 200 Schafe und 80 Rinder.

Auf die Frage der Kinder, wieso die Schafe nicht einfach weg laufen, 

leuchtete das Gesicht des einen Hirten auf …”es ist wie in der Bibel…

”meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir…” 

darauf hin pfiff er und rief die Schafe und sie folgten ihm, auf dem Weg 

frisches Grass zu finden. Am Abend wollten wir es dann selbst 

nochmal testen und halfen beim füttern… lockten sie mit Futter 

zu kommen , riefen sie…und sie rannten davon… Johannes 10:5 ganz praktisch -  

“einem Fremden folgen sie nicht, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht.” 
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Zur gleichen Zeit war unser Heli-Team im Sambesi-Delta mit medizinischen 

Versorgungsflügen unterwegs. Bei 40-45 Grad keine leichte Aufgabe. 

Im Vormonat konnten in eSwatini (früher Swaziland) bei ähnlichem 

Einsatzprofil mit elf Spezialisten fast 650 Personen untersucht,

knapp 550 Lesebrillen verschrieben und 33 Graue Star Fälle erkannt 

werden. Was uns daran bewegt sind nicht die Zahlen, sondern die Gesichter 

und Geschichten der Personen die sich dahinter verbergen. 

Durch die Flugeinsätze sind für Holger oft grössere Wartungskontrollen 

notwenig und der damit verbundene Papierberg den die Flugbehörde 

fordert, ist mit den Jahren um ein Vielfaches gewachsen. 

Zur Entlastung sucht Mercy Air dringend einen anderen Mechaniker -

Ausbildung zum FAA Flugzeugmechaniker im Missionskontext wäre möglich.  

Hier noch eine spannende Geschichte von Cyrial (21), der sich, trotz ziemlich

hastiger Kindheit, klinischer Psychiatrie und Selbstmordversuchs, ohne 

Möglichkeit eines Schulabschlusses , seit zehn Jahren in unserer 

Nachmittagsgruppe in Msholozi zu einer  Leiterperson und 

Fussballcoach entwickelt hat. 

Irgendwann brauchte er Hilfe zur Finanzierung seines Abiturs. 

Aber wie helfen? Maria kannte nicht einmal seine Mutter.

Mit diesen Fragen stand ich bei 30 Grad mitten im Sommer in einem

Möbelgeschäft, nur um fuer Minuten der Hitze zu entgehen. 

Klar war -natürlich wollte ich nichts kaufen… nur kurz stöbern… und 

doch habe ich eine Winterdecke im Sommer gekauft.Kennt ihr das?:)

 

An der Kasse beim Bezahlen mit Bankkarte schaut die Verkäuferin 

eher verdutzt auf meinen Namen und fragt vorsichtig - “bist du  

Maria von Msholozi?  Ich bin Cyrial’s Mutter… “

Im anschliessenden Gespräch konnten wir gemeinsam eine Lösung finden, 

Dank der Cyril nun ein Abitur hat. Kürzlich lies er sich in unserer Gemeinde 

taufen. Die Decke wurde für uns beide ein Symbol von Gottes Reden. 

Er entwickelt sich immer mehr zu einer Schlüsselperson unter den Teenagern, 

übernimmt Verantwortung gerade auch jetzt in der Krisensituation. 

So können wir nun bei ihm ein Vorratslager für Lebensmittel einrichten, 

aus dem wir Krisen-Betroffene Waisen-Kinder mit dem Nötigsten 

versorgen können. 

Danke von Herzen an alle die für das Waisenkinder-Projekt in 

Msholozi spenden. Inzwischen wurde ein Mountainbike-Club und 

zwei Fussball-Teams ins Leben gerufen. Um sich an Liga-Spielen

zu beteiligen, fehlt es uns leider noch an Fussballschuhen. 

Jedoch gibt es derzeit weit existenziellere Nöte zum täglichen 

Überleben der Kinder.  


Wir danken euch von ganzem Herzen, dass wir anhaltend eure 
Rückenstärkung, eure Gebete und eure Unterstützung in vielfältiger 
Weise erleben können.  
Gott segne euch & seid lieb gegrüßt mit 

“So werft eure Zuversicht nicht weg, …” Heb 10:35
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