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Hallo Rundbriefleser 

Für die Arbeit von James habe ich hier, wo ich wohne, eine Gebetsgruppe 
gegründet und ca. acht bis zehn Leute dazu eingeladen. 

Ich habe euch Fotos geschickt. Eine davon ist von einem Gottesdienst in einer 
ägyptischen Kirchgemeinde die sudanesische Missionare im Sudan und Süd 
Sudan unterstützen. Ist das nicht Klasse! Die Gemeinde hat, glaube ich nur ca. 
hundert Mitglieder.  
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Der Junge auf dem Foto heißt Makkao Angelo. Er wurde vor ein paar Tagen auf 
dem Schulweg von einem ägyptischen Jungen vor ein Tram gestoßen. Dank 
Gott und der schnellen Reaktion des Fahrers wurde er nicht getötet, aber 
dennoch sehr schwer verletzt. Er hat Verletzungen an der Lunge, sowie andere 
innere Verletzungen. Soweit ich weiß  ist er immer noch auf der Intensivstation.  

Habt ihr von den Demonstrationen im Sudan gehört? Aufgrund der schlechten  
wirtschaftlichen Situation und hoher Arbeitslosigkeit sind einfache Lebensmittel 
wie Brot unerschwinglich geworden. Seit Wochen demonstrieren die Leute, was 
mit Gewalt seitens der Polizei erwidert wird. Zahlreiche Menschen sind schon 
gestorben. Vor circa zehn Tagen wurde ein Cousin von James, Bob auf dem 
Nachhauseweg von Arbeit von der Polizei verhaftet. Seitdem hat niemand mehr 
etwas von ihm gehört. Wir alle machen uns große Sorgen um Bob. Er wurde 
für einen der Protestanten gehalten. Die Polizei foltert Menschen bis hin zum 
Tod. Bitte betet für ihn und den Jungen. 

Gestern habe ich in einem Bericht der UN gelesen, daß erwartet wird, wenn die 
Trockenzeit im Süd-Sudan von Mai bis Juli am höchsten ist, ca. sieben 
Millionen Menschen von einer Hungersnot betroffen sein werden. Viele sind 
schon  unterernährt und würden das nicht überleben. Laut der UN sind 860 000 
Kinder unter fünf Jahren unterernährt.  

Seid alle herzlich gegrüsst und dem Segen Gottes anbefohlen. 

                                                                                                                 Mira 
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