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Kontakt 
 
LaRochelle 

Hadenfeldt Maike 

MAF East Congo 

via 

P.O. Box 1 

Kampala 

Uganda 

Afrika 

 
Whatsapp  
+49 (0) 1523 
6416518 
 
 
Email 
m.hadenfeldt@ 

allianzmission.de 

 
Blog  
www.maikehadenfel

dt.blogspot.com 
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Liebe Freunde, 

 

die letzten Wochen waren sehr stürmisch. 

Dennoch erlebe ich Gottes Führung und 

seine Versorgung inmitten der anhaltenden 

Instabilität dieses Landes. 

 

Unruhen 

Die Rebellen der Umgebung, die sich seit 

letztem Jahr formiert haben, versuchten 

wiederholt, die kongolesischen Soldaten 

anzugreifen, die hier in der Nähe stationiert 

sind. Es kam mehrfach zum Schusswechsel, 

es gab Verletzte und leider auch mehrere 

Tote. Tausende der Bewohner haben die 

Flucht ergriffen und suchen Schutz in den 

Wäldern oder auf dem Gelände des 

Krankenhauses.  

Langsam versuchen wir nun alle wieder zu 

einem normalen Alltag zurück zu finden. 

Von der Katastrophe zurück zur alltäglichen 

Not und dem Kampf ums Überleben. 

Einfach ironisch und schwer zu verstehen, 

dass ein so gequältes Land nur noch mehr 

zu ertragen hat. 

Ich bemühe mich, mich nicht von Frust und 

Hilflosigkeit übermannen zu lassen, sondern 

wie Petrus die Augen nicht auf die Wellen 

sondern auf Jesus Christus zu richten. 

Leider findet sich in dem Kontext von 

existenzieller Bedürftigkeit auch immer 

schwer zu akzeptierendes Verhalten, wenn 

Geld unterschlagen wird, die Patienten 

vernachlässigt werden oder die Milch für 

die Neugeborenen gestohlen wird. 

Damit einen guten Umgang zu finden, fällt 

mir noch schwer. 

 

BITTE BETET um Weisheit, Geduld, 

Liebe für die Menschen, Kraft in dieser 

energieraubenden Situation und 

Sicherheit für Nyankunde und die 

Bevölkerung! 

 

Krankenhaus 

Durch die schwierige Sicherheitslage 

werden die Jugendlichen der Umgebung 

von den Soldaten schnell den Rebellen 

zugeordnet. Daher musste ich für einige 

Tage den Kontakt zu ihnen reduzieren. 

Dafür konnte ich mich vermehrt im 

Krankenhaus einbringen. Dort wird 

einmal mehr jede Hand gebraucht, denn 

durch die zusätzlichen Verletzten und die 

Flucht vieler Mitarbeiter erhöht sich die 

Arbeitslast deutlich. Leider steigert dies 

nicht automatisch die  Qualität und 

mindert auch nicht den Mangel an 

Material und Gehalt. Das Personal ist 

demotiviert, entmutigt und erschöpft. 

Über 3000 Leute suchen nachts Schutz 

auf dem Krankenhausgelände und auch 

die Mitarbeiter sind Tag und Nacht vor 

Ort und daher auch oft ohne Pausen im 

Einsatz. Es fällt mir schwer, mich immer 

wieder abzugrenzen, um selbst auch 

immer mal wieder zum Durchatmen zu 

kommen. 

Dennoch habe ich Freude an den 

Momenten, wo wir tatsächlich einen ganz 

kleinen Einfluss auf das Leben der 

Menschen nehmen dürfen, heilen und 

helfen können und Menschen ermutigen 

dürfen. Und ich staune, dass Gott 

dennoch immer wieder Leben schenkt: 
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Dank 
 

Bewahrung und 
Gesundheit!!! – 
DANKE GOTT 

 
Jüngerschaftskurs 
 
Corona hält sich noch 

immer fern! 
 
Möglichkeit, im 

Krankenhaus zu 
arbeiten 

 
Gemeinschaft mit 

anderen Missionaren 
 

Gebetsanliegen  
 

 
Sicherheit und Frieden 

in Nyankunde 
 
Vergrößerung unseres 

Teams (aus 
Deutschland) 

 
Kraft und Energie 
 
Gottes Führung für 

den 
Jüngerschaftskurs 

 
Vertrauen auf Gottes 

Wirken 
 
Spendenkonto    

Spar- und 

Kreditbank Witten 
 

IBAN: 

DE86452604750009

110900 

 
Verwendungszweck 

M. Hadenfeldt /Kongo 

 

 

 

Jüngerschaftskurs 

Ich muss Schmunzeln, wenn ich daran 

denke, wie dieser Jüngerschaftskurs 

tatsächlich entstanden ist. Es war 

wirklich Gottes Werk, denn ich 

persönlich habe mich innerlich gegen 

den Gedanken gesträubt, etwas Neues 

zu starten, ohne zu wissen, ob die 

Jugendlichen dann auch wirklich 

kommen, und wie ich auf Französisch 

durch unser Material und durch die 

Fragen leiten soll. Trotz meiner 

inneren Widerstände haben sich 12 

Jugendliche auf meiner Terrasse 

getroffen, wir haben gemeinsam 

diskutiert, gebetet, gerungen und 

gesungen. Inzwischen haben wir schon 

die ersten 4 Treffen erleben dürfen, 

trotz der vielen Herausforderungen, 

die hier alle gerade bewältigen 

müssen.  

 
Aber die Situation schweißt auch 

zusammen und die Jugendlichen 

treffen sich nun fast täglich zum 

gemeinsamen Gebet.  

Bitte betet, dass Gott unsere 

wöchentlichen Treffen segnet, uns 

seine Führung schenkt und Herzen 

transformiert, Leben verändert und 

dadurch sein Einfluss in diesem 

zerrütteten Land wirksam wird! 

 

Bibelschule 

Die Situation geht auch an den 

Bibelschülern nicht spurlos vorüber. 

Viele sind geflohen, einige sind 

zurückgeblieben. Die Schule ist durch 

die Corona-Situation noch auf 

unbestimmte Zeit geschlossen. Der 

Direktor macht ihnen jedoch Mut, in 

Nyankunde zu bleiben, damit sie ihr 

Studium beenden können. Auch auf 

ihrem Gelände sind viele Flüchtlinge. 

 

 

 

Keiner von uns weiß, wie sich die 

Situation hier weiter entwickeln wird, 

aber wir leben eben nicht im 

„Schauen“, sondern im Vertrauen, 

dass Gott immer noch Gott ist. Bitte 

betet, dass wir die Hoffnung nicht 

verlieren und an SEINER Wahrheit 

festhalten können! 

 

Team 

LaRochelles (Anna und Patrick) sind 

noch in Kenya und haben letzte 

Woche ihren Sohn Isaya Shukuru 

bekommen. Es geht ihnen gut und sie 

sind sehr dankbar. 

 

Lebenszeugnis 

Ich möchte euch zum Schluss noch 

Banoloba Alouise vorstellen. Er ist 

etwa 70 Jahre alt (so genau weiß er es 

selbst nicht) und kommt regelmäßig 

an meinem Haus vorbei. Durch seinen 

Unfall vor vielen Jahren kann er nur 

mühsam laufen und er berichtete mir 

heute atemlos, wie schlimm die 

letzten Tage für ihn gewesen sind. 

Dennoch lässt er sich gerne von Jesus 

ermutigen. Er möchte euch grüßen 

und dankt euch für Eure Gebete und 

eure Unterstützung für den Kongo! 

 
Dem schließe ich mich an und sage 

DANKE für eure Fürbitte! Gott 

segne Euch und eure Gaben! 

 

Herzliche Grüße, 

eure Maike 

 

 

 

 

 

 

 


