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Pastorin Regina Claas 

rclaas@ebm-international.org 

 

 
 

 Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag…  

https://www.youtube.com/watch?v=IMCeBIDHHhU 

 

Liebe Freunde,        Pretoria,  12. Oktober 2020 

 

„Heute ist ein guter Tag!“, schrieb ich am 1. Oktober in mein Tagebuch. „Der erste Regen ist gefallen - 

nach der langen Trockenzeit  eine Wohltat für Körper und Seele! Meine Mutter feiert ihren 91. 

Geburtstag. Und seit heute ist der internationale Flugverkehr wieder geöffnet, wenn auch mit 

Einschränkungen. Das macht - verhalten - Hoffnung, dass ich bald wieder fliegen kann.“  

 

Aber es bleibt spannend! Wieder steigende Infektionszahlen in vielen Teilen der Welt, unklare und 

verunsichernde Einreise - Bestimmungen  der südafrikanischen Behörden – die Planungsunsicherheit 

bleibt. 

Gleichzeitig geschieht viel Gutes. Ich konnte zwei Reisen in 

andere Provinzen des Landes machen. Obwohl wir noch keine 

Workshops organisieren konnten, waren diese Reisen in die 

entfernteren Teile des Landes gut und wichtig. Und mir tat es 

auch gut, nach den langen Monaten wieder einmal  

rauszukommen und die Weite des Landes zu genießen. 

 

  

Mit großer Freude haben viele Gemeinden nun 

wieder begonnen, in ihren Gemeindehäusern 

Gottesdienste zu feiern.  Seitdem der Lockdown am 

21.9.2020 auf Level 1 gesenkt wurde, dürfen 

Gottesdienste mit 50% der Raumkapazität unter 

Einhaltung der Abstandsbestimmungen stattfinden, 

allerdings bis maximal 250 Personen. Unsere neue 

Kirche ist groß genug!  

mailto:rclaas@ebm-international.org
https://www.youtube.com/watch?v=IMCeBIDHHhU
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 Auch im Schulungsbereich gab es gute Fortschritte. Für die leitenden 

Mitarbeiterinnen der Frauenarbeit in  der BCSA (Südafrika) haben wir 

mit digitalen Trainingseinheiten begonnen. Da gibt es für uns alle 

immer noch technisch viel zu lernen, aber es ist gut, wieder 

miteinander zu arbeiten und aktiv zu werden.  

 

Dies sind nur einige der Gründe zum Freuen und zur Dankbarkeit. 

  

Die Kehrseite: Die Corona Krise hat viele Menschen in noch tiefere 

Armut gestürzt. Ich berichtete bereits im letzten Rundbrief, dass 

immer mehr Männer auf den Straßen nach verwertbarem 

Recycling Material suchen. Als ich diesen Mann fragte, ob ich sein 

Bild nach Deutschland schicken dürfe, blitzte ein Lachen über sein 

Gesicht. Er erzählte mir, an sehr guten Tagen könnte er sogar schon 

mal 100 Rand verdienen – das sind dann knapp 5 Euro. Eine Familie 

kann er davon nicht ernähren. 

Die Arbeitslosigkeit wächst, und viele leben in 

Ungewissheit. Ein Familienvater musste schon 

seit zwei Monaten zuhause bleiben, weil die 

Tankstelle, bei der er arbeitet, Flaute hat. Er 

weiß nicht genau: hat er überhaupt noch eine Arbeitsstelle? Oder eine 

Pastorenfamilie schickte ein Foto vom leeren Kühlschrank (links). Die Gemeinde 

konnte im September kein Honorar zahlen… Die Gemeinden und auch der 

Gemeindebund tun, was sie können, um zu helfen, aber die Not ist groß. 

 

Niemand kann absehen, was der Schulausfall für die Bildung einer ganzen Generation bedeutet. Die 

kleine Lesedi, in der 2. Klasse, geht im Moment nur jeden Monat eine Woche lang zur Schule. Den Rest 

der Zeit muss sie zuhause bleiben. Die Mutter denkt, sie sollte nächstes Jahr die Klasse wiederholen. 

Denn bei so unregelmäßigem Lernen vergisst das Mädchen den größten Teil wieder bis zur nächsten 

Schulwoche. Die Eltern sind überfordert, die Wissenslücken auszugleichen. Und außerdem hören die 

Kinder besser auf die Lehrerin! Lesedi ist nur eine von vielen Kindern, deren Chance zu einer soliden 

Bildungsgrundlage nun erheblich verringert werden. Ganz zu schweigen von der unglaublich hohen 

Zahl der Mädchen zwischen 10 (!) und 18 Jahren, die alleine in Malawi in Corona Zeiten schwanger 

wurden  – im Lockdown ins Haus verbannt und tatenlos in den Tag lebend … 

Sorgen machen wir uns auch um die Kinder im Umfeld unserer Gemeinde.  

In den meisten Kirchen sind Kinder unter 15 Jahren jetzt zu 

Veranstaltungen  noch nicht zugelassen – es ist einfach zu schwierig, sie 

zum Einhalten der Abstandsregeln zu bringen. Aber was lernen sie in 

dieser langen Krisenzeit noch über Jesus? Viele kommen nicht aus 

gläubigen Familien, sondern wohnen in der Nachbarschaft und werden 

durch das Gemeindeleben angezogen. Nun sind sie sich selbst überlassen. 

Eine neue Herausforderung für unsere Gemeinden, neue Zugänge zu 

Kindern zu finden, die so gut wie keine Ahnung mehr davon haben, was 

es heißt, an Jesus Christus zu glauben und mit ihm zu leben! Foto: Pontsho 
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Gott sei Dank! 
Gerade wurde In  Deutschland das Erntedankfest gefeiert, 
wahrscheinlich jetzt in Corona Zeiten anders gestaltet als gewohnt. 
Aber der Dank an Gott ist derselbe, für seine Gaben und für das 
Leben, das er uns schenkt. In Krisenzeiten wie dieser wird uns dies 
vielleicht noch bewusster. Auch wenn in meinem Umfeld viele 
Menschen Familienangehörige, Freunde und Kollegen durch das 
Corona Virus verloren haben oder gesundheitlich angeschlagen 
sind, so ist doch der Dank groß, dass die Ansteckungszahlen 
zurückgehen und bisher nicht so hoch waren wie anfangs 
befürchtet. 
Die Menschen fassen wieder Mut, und die ersten Regenfälle tragen 
mit dazu bei, dass wir Hoffnung schöpfen. Wir wollen vertrauen, 
dass Gott uns durch diese Krise bringt. 
 
Bei uns gibt es jetzt im Frühling noch nicht so viel zu ernten, aber 
der Spinat aus dem Küchengarten schmeckt sehr lecker, und die violetten Jacaranda Bäume, ein 
Wahrzeichen der Stadt Pretoria, entfalten ihren Duft. „Heute ist ein guter Tag! Danke für diesen guten 
Morgen “ 
 
Unterstützung 
Ich bin Gott auch sehr dankbar, dass ihr als unterstützende Gemeinden und Spender der EBM 
International weiterhin eure Spenden gebt, trotz mancher eigenen finanziellen Engpässe in diesen 
herausfordernden Zeiten. Die EBMI bekommt ja viele Projektanträge, um auf unterschiedliche Weise 
der Corona Krise in unseren Partnerländern zu begegnen – von Schutzausrüstungen im 
Gesundheitswesen bis zu Lebensmittelausgaben in Armutsvierteln. Es wurde schon so großzügig 
gespendet, dass bisher alle Projekte, die den Anforderungen der humanitären Hilfe entsprechen,  
finanziert werden konnten. Darüber sind wir sehr froh! Wir hoffen nun, dass die Spenden zum 
Erntedank- und Weihnachtsopfer für Projekte im laufenden Haushalt nicht ausbleiben. (Allein im 
Dezember bekommen wir normalerweise ein Großteil der Spenden für den Gesamthaushalt.)  Die 
„normale“ Arbeit geht ja so gut wie möglich weiter und muss finanziert werden. Gott segne euch für 
all eure Bereitschaft zu teilen!  
 
Viele haben mir persönlich geschrieben – danke dafür. Danke für alle Ermutigung und Fürbitte. Ich 
weiß mich getragen und spüre das deutlich, gerade auch wenn ich mal down bin und mir Sorgen um 
meine Mutter mache oder wünschte, ich könnte sofort wieder zu Besuch nach Deutschland fliegen… 
Da hilft es, mich für einen Tag nach dem anderen Gott anzuvertrauen und zu wissen, ihr tragt mit! 
„Danke für jeden neuen Tag! “  
 
So grüße ich euch herzlich und wünsche euch, dass der Dank und die Freude an dem, was Gott uns 
schenkt, auch bei euch überwiegt. 
 
Eure  

  
  

Gebetsanliegen 

 Dank für Gottes Bewahrung und 

Verlangsamung der Ansteckungsrate des 

Covid-19 Virus 

 Dank für erfolgreiche Reisen in Südafrika 

 Dank für gute Fortschritte in der 

Schulungsarbeit 

 Bitte für die, die wegen Corona in Angst 

leben und hungern müssen 
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Auf der Internet Seite der EBMI International gibt es weitere 

Informationen:  

 

https://www.ebm-international.org/de/2020 oder 

https://www.ebm-international.org/   

 

 

Kontaktinformationen Regina Claas 

 

 

 

Meine EBMI  E-Mail Adresse:  

rclaas@ebm-international.org  

 

Alle Interessierten können gerne meine Rundbriefe erhalten. Schickt einfach eure E-Mail Adresse an 

mich oder an die EBMI. Und sagt gerne per E-Mail kurz Bescheid, wenn ihr keine Post mehr von mir 

wünscht. Selbstverständlich halten wir die Datenschutzbestimmungen ein! 

 

 

Telefonisch bin ich am besten über Handy (auch WhatsApp) erreichbar: 

+27- 81 873 2043 (Südafrika) 

+49- 173- 708 9248 (Deutschland) 

 

Postanschrift 

In Deutschland: bei Glöckner, Borstelweg 3a, 23569 Lübeck 

Der Postdienst in Südafrika ist leider sehr unzuverlässig. 

 

 

Ansonsten kann selbstverständlich meine Missionsgesellschaft Auskunft geben und Nachrichten 

weiterleiten: 

 

EBM International 

Gottfried- Wilhelm- Lehmann- Str. 4 

14641 Wustermark 

Deutschland 

Tel. +49- 33234- 74 150 

E-Mail: info@ebm-international.org 

EBM International  

Konto Nr. 46868 bei der SKB Bad Homburg 

IBAN: DE695009 2100 0000 0468 68 

BIC: GENODE51BH2 

 

Projekt Nummer: Regina Claas 77150   

oder gerne auch ohne Zweckbindung! 

 

Bei Spenden bitte Absender mit Adresse angeben. 

Spendenbescheinigungen werden in der Regel Mitte 

Januar als Sammelbescheinigung versandt, auf 

Anforderung aber jederzeit.  

https://www.ebm-international.org/de/2020
https://www.ebm-international.org/
mailto:rclaas@ebm-international.org
mailto:info@ebm-international.org

