Mission 21 Corona‐Update
Südsudan (12. April 2020)

„Schande über dich, wenn es dir nicht gelingt, Menschlichkeit und Brüderlichkeit zu retten“
Karikatur des bekannten südsudanesischen Cartoonisten Adija (26.3.2020)

Brief von Tut Mai Ngouth, Südsudan
Pfr. Tut Mai Ngouth orga‐
nisiert und koordiniert als
stellvertretender Direktor
die Arbeit der Presbyteria‐
nischen Hilfs‐ und Entwick‐
lungsorganisation (PRDA)
der Presbyterianischen
Kirche im Südsudan. Wegen
der Sicherheitslage lebt
seine Familie in Nairobi.

Die Situation in beiden Ländern, Südsudan und Ke‐
nia, ist in grossem Mass unheimlich und beunruhi‐
gend. Während die Nachbarländer von vielen Fällen
berichten, sind im Südsudan bis heute nur ganz we‐
nige Corona‐Fälle bekannt. Ich hoffe und bete, dass
dies angesichts der schlechten Gesundheitsversor‐
gung und des Krieges so bleibt.

Rev. Tut Mai Ngouth, Dep‐
uty Director, is managing
and coordinating the activi‐
ties for the Presbyterian
Relief and Development
Agency (PRDA) of the Pres‐
byterian Church of South
Sudan. Due to the security
situation his family is living
in Nairobi.

The situation in both South Sudan and Kenya is quite
scary and worrying to a great extent. While all the
neighboring countries recorded numbers of case,
the number of confirmed corona cases in South Su‐
dan is still very low. I hope and pray to remain the
same considering ill and weakened health status and
war situation in the country.

1

Mir geht es soweit gesundheitlich sehr gut. Ich bin
gesund, stark und setze meine alltäglichen Arbeiten
fort. Meistens bin ich der einzige in unserem Büro,
alle andern arbeiten von zu Hause aus.

I am doing very well, this far, healthwise, I am
healthy, strong and going on with my daily activities
as usual. Most of the time I am the only one in the
office, everyone else is working from home.

Diese Coronavirus‐Ära verändert alles – hin zu ei‐
nem neuen Lebensrhythmus. Zum ersten Mal erlebe
ich, dass Kirchen und Gemeinden geschlossen wer‐
den. Selbst während des Krieges in meinem Land
konnte zumindest ein kurzer Sonntagsgottesdienst
stattfinden. Leute wollen sich treffen, um zu singen,
zu beten und das Wort Gottes zu hören.

The coronavirus era is changing everything and the
situation into a new level and life routine. For the
very first time I experience that the church and con‐
gregations are locked down. Even during the war in
my country, Sunday service took place in a short
time. People have to meet, sing, pray and the word
is preached as well.

Aber dies ist insgesamt eine neue Situation. Alle
lernen, damit zurechtzukommen und sich anzupas‐
sen. Es ist nicht einfach, aber wir müssen es akzep‐
tieren und uns anpassen.

But this is a new situation altogether. So everyone is
learning to cope and adjust to it. It is not easy, but
we have to accept and adjust to it.

Meine Fürbitteanliegen

My Prayer requests



Für Frieden auf der ganzen Welt, und dass die
Coronakrise so schnell wie möglich bewältigt
wird.



For Peace of the world, that Corona can be con‐
tained as soon as possible.





Für die Presbyterianische Hilfs‐ und Entwick‐
lungsorganisation und die Presbyterianische Kir‐
che im Südsudan wie auch für die ganze Nation
Südsudan, dass sie sich der Corona‐Situation po‐
sitiv anpassen und dass es nicht nur negative
Auswirkungen gibt.

For PRDA (Presbyterian Relief and Development
Agency) and PCOSS (Presbyterian Church of
South Sudan) as well as for the Nation of South
Sudan that they can adjust positively to the co‐
rona situation and that it will not affect every‐
thing negatively.





Für die Angestellten unserer Organisation, die
sich um ihre Löhne sorgen und um die extrem
steigenden Lebensmittelpreise.

For PRDA staff who is concerned about their
salaries and about the extremely rising food
prices.



For families who are going without food, being
workers who are earning their income on daily
basis but who are not there at any place.



And for our students who were sent home two
weeks ago, that they are safe.



Für die Familien, die kein Essen haben, weil sie
nicht mehr als Taglöhner/innen arbeiten kön‐
nen.



Für unsere Studierenden, die vor zwei Wochen
nach Hause geschickt wurden (u. a. die Hebam‐
menschülerinnen), dass sie in Sicherheit sind.

Ich grüsse alle von Mission 21 und wünsche ihnen
alles Gute in der Zeit dieser Pandemie.

My best regard to everyone at Mission 21 and wish‐
ing you all the very best for this pandemic time.

Tut

Tut

Weitere Informationen:
www.mission‐21.org/was‐wir‐tun/projekte‐und‐partner/partner/prda‐presbyterianische‐hilfs‐und‐entwicklungsorganisation
Mission 21 Corona‐Update ist eine wöchentliche Veröffentlichung von Mission 21 im Rahmen der Solidaritätskampagne
#ZeichenDerHoffnung www.mission‐21.org/informieren/news/detail/ein‐zeichen‐der‐hoffnung‐setzen
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