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IGREJA CRISTÃ DA CONCÓRDIA EM MOÇAMBIQUE 

“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente. ”(Hebreus 13.8) 

E-mail: igrejaluteranamzb@gmail.com  
 

MOSAMBIK NEWSLETTER APRIL  

"Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem HERRN, und der wird ihm 

vergelten, was er Gutes getan hat." (Sprüche 19,17). 

 
EIN WORT VOM KOORDINATOR: Im Namen der Brüder und Schwestern aus 

Mosambik möchte ich von ganzem Herzen jedem von euch danken, der für die 

Geschädigten des Zyklons Idai gespendet hat. Die Reaktion war viel größer als 

erwartet, was ich als eine Geste der Solidarität und der christlichen Liebe zu 

den Bedürftigen interpretiere, wie es im Vers aus den Sprüchen Salomos oben 

heißt. Gott segne alle! 

Wir erhielten Spenden aus Brasilien, den Vereinigten Staaten (LCMS), 

Deutschland (DW-SELK, LKM), Österreich (LUTMIS), Ungarn (Ungarische 

Lutherische Missionsgesellschaft), Südafrika (FELSISA, LCSA, - über MLC), 

Kanada (LCC), England (ELCE). Einige Spenden sind noch auf dem Weg. 

Unmittelbar nach dem Wirbelsturm stand Herr Abel Sifa, Student des 

Theologischen Ausbildungsprogramms und Laienmitglied der Kirchenleitung 

der Concordia Christian Church in Mozambique - ICCM, zur Verfügung und 
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besuchte die an den stärksten 

betroffenen Gebieten. Er nahm etwas 

Geld mit, das auf dem Konto der 

Kirche für eine erste Nothilfe zur 

Verfügung stand. Dies wurde im 

vorherigen Newsletter berichtet. 

Später besuchten auch der Präsident der ICCM, Pastor Ernesto, und der 

stellvertretende Sekretär, Pastor Jambo, einige der an den stärksten 

betroffenen Gebieten. Nach der Ankunft der ersten Gelder aus dem Ausland 

begann die regelmäßige Verteilung von Lebensmitteln an alle Familien der 

Kirche. An manchen Stellen war es wegen der schlechten Straßen ziemlich 

schwierig, Lebensmittel zu transportieren, aber das Vorhaben wird 

weitergeführt. Ich werde im Folgenden erzählen, was Herr Abel Sifa selbst 

darüber erzählt, wie den Menschen an den verschiedenen Orten geholfen 

wurde. 

Nun ist geplant, die Spenden sehr gut zu verwalten, so dass die Familien 

monatlich für ihr Überleben versorgt werden, bis sie wieder pflanzen und 

ernten können. Diese Monatsgrundausstattung besteht aus: einem Beutel 

Reis- oder Maismehl von 25 kg, Speiseöl, Bohnen, Salz und Zucker. In einigen 

Fällen wurden auch schwarze Plastikplanen gekauft, um provisorische 

Unterkünfte zu bauen. Es ist auch geplant, Saatgut für eine neue Aussaat zu 

kaufen. In einem zweiten Schritt werden verzinkte Bleche und schwarze 

Kunststoffplanen gekauft, um einige Kapellen und Häuser wieder abzudecken. 

 Die Kirche kauft auch Medikamente und 

Mittel zur Reinigung des Wassers, um 

Cholera zu verhindern.  - Wir ermutigen 

Sie, für Mosambik in den kommenden 

Monaten auch weiterhin zu spenden. 

Der anfängliche Bedarf ist gedeckt, aber 

die Zukunft wird noch viele Herausforderungen und Bedürfnisse mit sich 

bringen. 
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 MR. ABELS REPORT: 

Beira: Die Stadt, die am stärksten vom Zyklon 

betroffen ist. Die Brüder und Schwestern der 

lutherischen Gemeinde und auch einige 

Nachbarn nahmen mit großer Dankbarkeit die 

von der Kirche gekauften und gespendeten 

Vorräte entgegen. Sie haben bereits einen 

Haushalt aufgestellt, um das Haus, das dem 

Evangelisten Chadreck und seiner Familie als 

Heim diente, abzudecken und zu erneuern 

und das Dach neben dem Haus, das als 

Gottesdienststätte dient, wieder aufzubauen.  

 

Herr Chadreck und seine Familie wurden 

vorübergehend nach Sena gebracht, wo die 

Kirche ein Haus für ihn mietete und ihm 

einen Monat lang Lebensmittel gab. Wenn 

das Haus in Beira wieder in Ordnung ist, 

kehrt er dorthin zurück, um sich um die 

Gemeinde zu kümmern. Pastor Nota, der für 

diese Gemeinde verantwortlich ist, kann 

nicht öfter als einmal im Monat dorthin 

gehen. 

 Nhamatanda Dorf: Die Menschen 

sangen und tanzten, die mit Essen 

beladenen Fahrräder kamen an in 

der brennenden Sonne am Mittag, 

doch niemand spürte die Hitze, 

weil Ergriffenheit und Freude über 

die Menschen kam. Sie lobten und 

priesen Gott, der sein Volk vor Tod, Sünde und dem Teufel rettet, der das 

Notwendige für seine Erlösten durch seine bedingungslose Liebe schützt und 

ihnen die Gnade des ewigen Lebens in Christus Jesus verspricht. Sicherlich 
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haben die Brüder und Schwestern der lutherischen Gemeinde im Dorf 

Nhamatanda die Liebe Gottes in Christus Jesus in ihrem Leben gespürt, also 

haben sie gesungen und gesagt, dass "takapiwa makomborero na Iye Baba, 

thesis tayichema", was bedeutet: "Wir wurden vom Vater selbst gesegnet, 

denn wir alle hatten geweint." 

Nach der Versammlung des Volkes Gottes in der provisorischen Behausung 

teilte Bruder Abel Sifa Psalm 126 mit seinen Brüdern und Schwestern in 

Christus. Und nach einem Gebet begannen die Leiter der Gemeinde, das Essen 

an die Menschen zu verteilen. Reis, Speiseöl, 

Bohnen und Salz sind Grundprodukte, die die 

Menschen dringend benötigten; außerdem 

wurden der Kirche schwarze Plastikfolien 

zum Dachdecken zur Verfügung gestellt, um 

die vom Zyklon Idai zerstörte Kirche wieder 

aufzubauen! (Foto vor (2018) und nach der Kirche) 

Nachdem die Verteilung beendet 
war, beteten wir für die Spender, 
Partner, für die ICCM-Leitung, 
einschließlich aller ICCM-Brüder 
und -Schwestern, und baten Gott, 
weiterhin alle Bedürftigen zu 
segnen, zu schützen und für sie zu 
sorgen. Die Gemeindeleiter 
dankten den Spendern für die 

Gaben an das vom Zyklon Idai betroffene mosambikanische Volk und baten 
Gott, sie zu segnen. 

Maguimba, Distrito de Nhamatanda: Vor zwei Wochen weinten wir über den 

Schmerz, die Qualen und die Traurigkeit, sahen die prekären Bedingungen 

ohne Hoffnung auf Überleben, aber um der Liebe zu Gott in Christus willen 

weinen wir heute vor Freude, weil wir diese Hilfe von Gott durch unsere 

Brüder und Partner aus dem Ausland erhalten haben. Denn sie zeigten, dass 

der Tod und die Auferstehung Christi den Menschen vor dem ewigen Tod 

bewahrt und ihm das ewige Leben versprochen hat; deshalb muss diese 

Erlösung durch Werke und nicht nur durch den Mund bezeugt werden. 

Deshalb richten wir unser "TAKHUTA" (Danke) an alle, die dazu beitragen, das 
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Leid der vom Zyklon Idai und den Überschwemmungen betroffenen Brüder zu 

lindern. 

Es war früh am Morgen, als wir mit Lebensmitteln 
ankamen, die mit Motorrädern zu unserer Kirche 
in Maguimba transportiert wurden. Mangels eines 
brauchbaren Transportmittels mussten wir den 
Ntuchira River mit den Gütern auf dem Kopf 
überqueren. Auf dem anderen Ufer angekommen, 
halfen uns die Brüder wieder mit Fahrrädern und 
brachten uns zur Kirche. Dort angekommen, 
begannen wir, das Lied von der Erneuerung des 
Glaubens "Baba ndi rangarire" zu singen, 
übersetzt: "Der Vater hat sich an mich erinnert". 
Nach dem Dankgebet des Leiters der lutherischen 
Gemeinde Nhamatanda Vila, Herrn João Chupique, 
verkündete Bruder Abel Sifa das Wort des Herrn.  

Es war sehr schön, die Gesichter von Kindern, 

Jugendlichen, Erwachsenen, älteren Menschen -

voller Freude und Hoffnung auf den Herrn, dem sie dienen, zu sehen, nämlich 

dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer und Versorger von allem und von 

jedem. 

 Romão, der Leiter der Kirche 
in Maguimba: Bruder Romão 
hatte einen Unfall während 
des Zyklons, als er ins Haus 
zurückkehrte, um seine Bibel 
und das Material der 
Sonntagsschule zu holen. Das 
Haus brach über ihm 
zusammen, doch er wurde 
von den Brüdern gerettet, 

aber er verletzte seinen Fuß sehr stark! 

Aber es liegt eine große Traurigkeit auf den Mitgliedern der Gemeinde, weil sie 
eine Frau durch Cholera verloren. Ein weiteres Gemeindeglied wurde in den 
frühen Morgenstunden ins Krankenhaus gebracht, ebenfalls mit Cholera (das 
Krankenhaus ist mehr als 40 km von der Stadt Maguimba entfernt). Außerdem 
haben sie fast alles verloren. 



6 
 

Also werden sie morgen (25. März) den Gottesdienst halten und trotz dieser 

Tragödie werden sie Gott loben und weiterhin auf das Wort Gottes hören. 

Nach dem Zyklon und den Überschwemmungen 
sehen wir ein hohes Maß an 
Gesundheitsproblemen, insbesondere die Cholera- 
und Malariaepidemie, weshalb die Krankenhäuser 
und Gesundheitszentren voll von Patienten sind, 
was zu einer Medikamentenknappheit führt. Zum 
Beispiel, verließen wir Maguimba und kamen im 
ländlichen Krankenhaus von Nhamatanda an. Ich 
brachte Bruder Romão Paulino Taziona ins 
Krankenhaus; er hat Probleme mit seinem Bein 
wegen des Einsturzes seines Hauses. Als wir im 
Krankenhaus ankamen, wurde er nach sechs 

Stunden wegen der langen Schlange von Patienten, die auf die Behandlung im 
Krankenhaus warteten, aufgenommen. Und das schwierigste ist, dass es nicht 
genügend Medikamente im Krankenhaus gibt, also gingen wir in die 
Privatapotheke, um dort Medikamente zu kaufen. 
Morgen werden wir also Lebensmittel und Medikamente in der Gemeinde 
verteilen, und einige der Mitglieder erhalten bereits eine Behandlung gegen 
Durchfall und Malaria. 

 
 Chimoio: Eine große Anzahl der 
Mitglieder der lutherischen Gemeinde 
Chimoio verlor ihre Häuser, weil sie 
fielen, weil sie 
der Intensität 
und Wut des 
Wassers und des 

starken Windes nicht widerstehen konnten, weil sie 
aus prekären Materialien wie Rohziegeln gebaut und 
mit Gras und schwarzem Kunststoff bedeckt waren. -  
Als wir Haus für Haus unsere Brüder zusammen mit 
dem zukünftigen Pastor Jone Remos besuchten, luden 
uns viele von ihnen ein, zu beten und mit ihnen das 
Wort Gottes zu teilen, um sie zu trösten! Außerdem ist 
das Chaotischste der Nahrungsmangel, denn die Kinder 
kommen nicht zurecht und werden mit dieser Situation 
nicht fertig. 



7 
 

Dank sei Gott, der Bruder Jone Remos, der für diese lutherische Gemeinde 
verantwortlich ist, sprach über WhatsApp mit Pastor Carlos Winterle (dem 
Koordinator des Theologischen Ausbildungsprogramms) und wurde ermutigt 
und beraten, geistlichen und moralischen Beistand zu leisten, solange noch 
keine Hilfe gekommen ist, und auch zu beten und auf Gott zu hoffen, dass die 
Hilfe bald kommen wird! (N.B.: Sie haben auch schon Hilfe erhalten.) 

 Gondola, Provinz Manica: Der Pastor und die Leiter arbeiten unermüdlich 
daran, die verzweifelten Familien zu trösten, die Opfer der Wassermassen und 
des Zyklons wurden, einschließlich ihrer selbst. Sie durchlebten große 
Schwierigkeiten inmitten der Gläubigen durch die Hungersnot, die bereits in 
den von der Tragödie heimgesuchten und verwüsteten Gebieten ausgebrochen 
ist. So baten sie bei dem Treffen mit den örtlichen Vertretern um Essen und 
schwarzen Planen, um die eingestürzten Dächer der Kirchen wieder 
abzudecken. Sie baten auch um die Möglichkeit einer Hilfe beim Wiederaufbau 
des Pfarrhauses mit den noch vorhandenen Ziegeln, diesmal jedoch an einem 
anderen Ort. 

Die Kirche in Gondola verlor durch den Zyklon einige Zinkbleche, aber sie 
versuchten, sie auch unter den schwierigen Bedingungen zu ersetzen; und so 
konnten sie den Gottesdienst an diesem Sonntag normal feiern.- Was die 
Mitglieder betrifft, so haben viele von ihnen ihr Zuhause verloren; aber das 
Gute ist, dass aus allen lutherischen Gemeinden unserer Kirche in dieser 
Provinz niemand sein Leben verloren hat. 

Als einige Tage später das versprochene Essen eintraf, sangen und tanzten alle 
Gläubigen unserer Gemeinde und dankten dem allmächtigen Schöpfergott des 
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Himmels und der Erde für diese Spende. Nach dem Gebet und der 
Verkündigung des Wortes Gottes durch Bruder Abel wurden den Menschen die 
Spenden ausgeteilt. Es waren 25 kg Reis, 5 Liter Speiseöl, Bohnen und Salz, die 
jede Familie erhielt. Die Menschen aus Gondola bedankten sich nach Erhalt der 
Spende bei Gott und den Spendern, dass sie diese Unterstützung erhalten 
hatten.  (Bis hier das Report von Abel Sifa) 

Ein Wort der Ermutigung: Alle ICCM-Gemeinden profitieren von den Spenden. 
Es ist nicht möglich, alles zu berichten, auch weil einige Pastoren und Leiter, 
die bei der Verteilung helfen, nicht in der Lage sind, zu fotografieren und 
Berichte zu senden. Herr Abel Sifa tut sein Bestes, ist aber praktisch der 
Einzige, der Berichte und Fotos senden kann; und er kann nicht überall sein. 

Wir möchten Sie ermutigen, weiterhin zu spenden, da es lange dauern wird, 
bis das Land wieder auf die Beine kommen wird. Als Kirche können wir nicht 
allen helfen; aber wie die Bibel sagt: "Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde 
werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht 
nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an 
jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.“ (Galater 6,9-10).  

So können Sie helfen: 

Information für Deutschland /Länder der EU:  

In Absprache mit der Lutherischen Kirchenmission (LKM) und dem 

Diakonischen Werk der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (DW-

SELK) bitten wir um Spenden unter dem Stichwort „Mosambik“ auf das 

folgende Konto:  

DW SELK – Evangelische Bank  

IBAN: DE 04 5206 0410 0000 0048 80  

BIC: GENODEF1EK1  

Spenden, die über die Diakonie-Katastrophenhilfe eingehen, werden von Pastor 

Carlos Winterle in enger Absprache mit den Verantwortlichen der Partnerkirche 

in Mosambik eingesetzt. Die Spendengelder werden umgehend ohne jeden 

Abzug dem angegebenen Zweck zugeführt.  

Bei Vorlage der Durchschrift erkennt das Finanzamt Spenden bis 100,00 € an. 
Bei höheren Beträgen wird Ihnen – bei Angabe von Namen und Anschrift – 
eine Spendenbescheinigung zugesandt. 

Pastor Carlos Walter Winterle, Koordinator des Theologischen Ausbildungsprogramms in 

Mosambik  

Hinweis: Bildnachweis: Abel Domingos Sifa.                                                                                   

Übersetztung: Pastor Martin Benhöfer   

Also: https://www.facebook.com/www.ICCM.org.mzb/videos/600978286979746/  

https://www.facebook.com/www.ICCM.org.mzb/videos/600978286979746/

