
Zwischenberichte Corona 1. Halbjahr 2020 
 
 
Hallo Ihr Lieben,  
Wie geht's euch? In Deutschland ist sicher einiges wieder "normaler" geworden.  
 
Ich habe ein wichtiges Gebetsanliegen für James. Er ist seit einer Woche krank und hat  
hohes Fieber, Kopfschmerzen etc. Wegem Lockdown in Kairo konnte er nicht zum Arzt.  
Gestern konnte er nun endlich gehen. Er vermutet, dass er irgendeine Allergie hat, etwas 
mit seiner Nase stimmt nicht, zudem hat er Probleme mit den Nerven in den Beinen.  
Er hat Spritzen bekommen und andere Medikamente, welche er vierzehn Tage  
einnehmen muss.  
 
Die schlechte Nachricht ist, dass drei ägyptische Nachbarn in seinem Haus den Corona-
Virus haben. Da die ägyptischen Krankenhäuser überlastet sind, werden die Nachbarn  
nicht im Krankenhaus behandelt, sie sind zuhause isoliert.   
 
Bitte betet dass sich der Virus im Haus nicht weiter ausbreitet und die Nachbarn medi-
zinische Hilfe bekommen und vor Allem James und seine Familie verschont bleiben.  
Für James mit seiner schlechten Gesundheit und Refga nach Ihrer Herz OP, könnte es  
sonst gefährlich werden. Betet um Gottes Schutz!!!!  
 
 
Guten Morgen,  
James war noch mal beim Arzt. Er hat keine Allergie sondern den Coronavirus. Der Arzt 
meint, es seien nur leichte Symptome und denkt, dass er alles in ein paar Tagen  
überstanden habe. James bekommt Medikamente.   
Bitte betet für seine Gesundheit und besonders für Refga. Ich Hoffe, dass sie  verschont 
bleibt und betet bitte auch für die zwei Jungs.  
Gesegneten Sonntag euch!  
 
 
Guten Morgen alle zusammen,   
 

 
 
Der Mann auf dem Foto ist James Pastor Francis Peter.  
Er ist gestern am Coronavirus gestorben und hinterlässt Frau und drei Kinder.  
Bitte betet für seine Familie.  



Seine Hinterbliebenen sind jetzt auf sich gestellt als Flüchtlinge in Kairo.  
 
Gottlob ist James wieder gesund! Für mich ist es ein Wunder, dass seine Frau und  
die Söhne nicht am Virus erkrankt sind.   
 
Liebe Grüße von James aus Kairo und von mir aus Indien.  
 
 
Hallo 
 
Bittersüße Nachrichten.  
 
Notvoll, traurig und herausfordernd ist es für die Familie vom Pastor Francis Peter 
aber ein Segen für James und seine Familie, deren Gesundheit bewahrt und wieder 
hergestellt wurden trotz der Viren im Haus.  
 
In seiner Gemeinde sind 22  hilfsbedürftige Frauen die alleine mit ihren Kindern in Kairo  
sind. Ihre Männer sind teils im Süd- oder Nord-Sudan. Aufgrund der Corona Krise haben  
diese Frauen zur Zeit weder Arbeit noch Einkommen. Viele von ihnen arbeiten normaler-
weise bei Ägyptern als Haushälterin oder Putzfrau.  
 
Die Gemeinde möchte jenen Frauen und Kindern mit einem Hilfspaket über die schwere 
Zeit helfen und ihnen Lebensmittel wie Reis, Linsen etc. zukommen lassen.  
 
Die Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit unterstützen diese und andere Familien,  
indem sie die Kinder zuhause in kleinen Gruppen unterrichten. Aufgrund von Corona  
sind die Schulen immer noch geschlossen.  
 
Betet bitte für diese Initiative und die Familien.  
 
Übrigens sind in James seiner Gemeinde einige Corona Fälle. Die Frau von dem ver-
storbenen Pastor hat sich auch mit dem Virus angesteckt.  
 
Hoffe es geht euch allen gut.  
  
Liebe Grüße von mir aus Indien und von James.  
 
Von meinem iPhone gesendet 


