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Liebe aktive und ehemalige Mitarbeitende des ELM im Südlichen Afrika,   

liebe Interessierte, Freunde und Freundinnen unserer Mitarbeit in der  

Region,  

  

“Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe,  
spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides,  

dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ Jeremiah 29:11 

  

Diese Worte Gottes spricht der Prophet den Menschen im Exil in Baby-

lon zu, deren Heimat, wie sie sie kannten, verschwunden war. So kommt 

es – auch wenn sich dies dramatisch anhört – vielen Südafrikanern in der 

Provinz KwaZulu/Natal und in Teilen von Gauteng in den vergangenen 

Tagen vor. Die Welt, wie wir sie kannten, verändert sich vor unseren Au-

gen.   

 

 

Diese Worte Gottes spricht der Prophet den Menschen im Exil in Babylon zu, deren Heimat, wie 

sie sie kannten, verschwunden war. So kommt es – auch wenn sich dies dramatisch anhört – 

vielen Südafrikanern in der Provinz KwaZulu/Natal und in Teilen von Gauteng in den vergange-

nen Tagen vor. Die Welt, wie wir sie kannten, verändert sich vor unseren Augen.   

  

Ja – die Covid-19 Pandemie hat nun in ihrer dritten Welle hier in der Region wieder große Ein-

schränkungen mit sich gebracht. Aber nun kamen dazu Flammen, Plünderer, Chaos...  „Gedan-
ken des Friedens und nicht des Leides, - Zukunft und Hoffnung bringe ich!“ Wenn alles in eine 

Richtung zu deuten scheint, führt Gott unser Herz manchmal in genau die entgegengesetzte 

Richtung. Flammen, Chaos, Zerstörung überall – und wir, von all dem tief betroffen und sehr 

geschockt, bekommen ein Zeichen der Hoffnung, ein Wort der Zukunft zugesprochen oder eher: 

ins Herz geschrieben.  

  

Wer hat geplündert? Einige sehen die Riesenchance, umsonst an Fernseher, Kleidung oder auch 

Milch oder Käse zu kommen, die sie sich sonst nie hätten leisten können – andere, die diese 

Artikel bereits zu Hause stehen hatten, wittern eine Einnahmequelle und fahren mit großen Lie-

ferwagen oder teuren PKWs vor die Läden, und wiederum andere, frustriert von dem erneuten 

harten Lock down in einer generell desolaten Wirtschaftslage, sind lediglich von der teils Karne-

val-ähnlichen Stimmung der Plünderungen angezogen. Sie alle waren Teil einer noch nie dage-

wesenen Welle von Plünderungen und Zerstörung  - insbesondere in der Provinz KwaZulu/Natal 

und einigen Teilen von Gauteng. 

 

Was als eine Protestwelle mit dem Ruf zur Freilassung des inhaftierten 

ehem. Präsidenten Jacob Zuma am vergangenen Freitag (9. Juli) begann, 
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hat sich zu Plünderungszügen von Hunderten, teils Tausenden Menschen in fast allen Städten 

der Provinz KZN entwickelt. Hauptziel waren bisher Läden, Einkaufszentren, Lagerhallen, die völ-

lig leergeräumt wurden und häufig genug danach angezündet wurden. Dies geschah nicht nur in 

den urbanen Zentren Durban, Pietermaritzburg, usw., sondern auch in vielen kleinen ländlichen 

Orten in der ganzen Provinz - z.B. auch in dem kleinen Ort Wartburg und in Neu Hannover, wo 

noch recht viele deutschstämmige wohnen, genauso wie in Townships wie Umlazi oder eben 

auch in Soweto in Gauteng.  

 

 

Die Regierung scheint völlig überfordert, die Polizei wurde überrannt und bisher ist im Bereich 

Durban auch das seit gestern mobilisierte Militär noch nicht überall Herr der Lage.  

An einigen Orten haben Aufräumkampagnen begonnen, während an anderen Orten die Plünde-

rer noch ihre Beute in lange Schlangen von wartenden Autos laden - unbehelligt von irgendwel-

chen Sicherheitskräften. Viele Wohngebiete sind seit Beginn der Plünderungen von den sowieso 

bestehenden “neighbourhood watches” geschützt, die in Eigeninitiative die Haupt-Zugangsstras-

sen zu den Vororten patrollieren und teils Autos durchsuchen. In einer Zeit, in der sich die Be-

völkerung völlig alleingelassen fühlt und Polizei vielerorts schlicht nicht zu sehen ist, sind diese 

Eigeninitiativen für viele der letzte Schutzwall vor dem Chaos, auch wenn “racial profiling” und 

der Mangel an Ausbildung für diese Aufgabe bei diesen road blocks nicht nur Gutes anrichten. 

Wir haben während der vergangenen Tage von unserem Wohnhaus ständig Schüsse gehört. Bei 

der Teilnahme an einer neighbourhood watch habe ich das Spektrum an Reaktionen aus der 

Nachbarschaft mitbekommen, die aus Menschen verschiedener Kulturen besteht. Manchen ist 

die Panik anzusehen, bei einigen kommen Erinnerungen an andere Gewaltakte hoch, die sie 

selbst in der Vergangenheit erlebten; andere sehen dies fast als Abenteuer an; manche versu-

chen es mit Humor zu nehmen, einige sind zynisch und andere widerum sind tief enttäuscht und 

hoffnungslos im Hinblick auf die Zukunft des Landes.   

  

Inzwischen ist die größere Sorge die der “food security”, der Versorgung der Bevölkerung mit 

Nahrungsmitteln und Benzin. Vor den wenigen nicht zerstörten Supermärkten sind kilometer-

lange Schlangen zu sehen. Die meisten Tankstellen sind sowieso geschlossen - selbst eine Raffi-

nerie in Durban ist aus Sicherheits-Gründen geschlossen worden.  

 

 

Was soll in 2-3 Tagen geschehen, wenn die Essensvorräte in vielen Häusern und Familien aufge-

braucht sein werden?  

Wohin sollen sich Menschen wenden, die Medikamente bei chronischen  

Erkrankungen brauchen? Woher nehmen Eltern Babynahrung? Was für Spuren hinterlassen die 

Rauschschwaden, ständigen Schüsse und Sirenen bei den Kindern?  

Die Covid-19 Impfkampagne, die nach mehreren Rückschlägen endlich etwas an Fahrt angenom-

men hatte, ist in KZN erstmal völlig unterbrochen worden.  

Noch ist die Haupttransportader von Durban ins Inland, die N3 Autobahn, aus Sicherheitsgrün-

den geschlossen.  
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Nun hilft man sich in Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppen weiter. Eine Familie hat eine größere 

Ladung Tomaten bekommen und verkauft sie von zu Hause aus - dort hat meine Frau gerade 2kg 

ergattert. Gestern bekam ich noch einen Tank Benzin - nach zwei Stunden in der Schlange ste-

hen; inzwischen ist auch die Tankstelle geschlossen, da kein Benzin nachgekommen ist. Eine be-

freundete Familie hat uns etwas Mehl geschenkt – so kann noch ein Geburtstagskuchen für ei-

nen unserer Söhne gebacken werden. Auch wenn der Vergleich vermessen ist, einiges was ich 

gerade erlebe, erinnert mich an Erzählungen meines Vaters zum Aufwachsen in den Nachkriegs-

jahren in Deutschland.  

  

Durch den Covid-19 Lockdown Level 4 sind bereits seit knapp drei Wochen alle Versammlungen 

verboten. Das heisst eben auch keine Gottesdienste mehr und wieder eine Verlagerung auf 

WhatsApp-Sprachnachrichten oder Facebook. So kann leider gerade in dieser traumatischen Zeit 

die Kirche nur auf diesen Medien den Menschen nahe kommen – Medien, die in ihrer Zwei-

schneidigkeit (sehr hilfreiche und gute Anwendungen genauso wie aufpeitschende Nachrichten 

und „fake news“) gerade in diesen Zeiten kaum zu überbieten sind.   

  

Was ist meine Zukunftsprognose? Wenn die Plünderungen und Zerstörung morgen oder spätes-

tens übermorgen aufhören, viel mehr Militär die Polizei in ihrer Arbeit unterstützt (derzeit sind 

es lediglich 2500 Soldaten in KZN und Gauteng) und so langsam die Transportrouten wieder frei 

sind, könnte eine länger anhaltender krasser Lebensmittelmangel vermieden werden. Ein nor-

males Einkaufserlebnis wird es – selbst für die, die das nötige Geld für einen Einkauf haben -  

noch viele Wochen nicht geben werden, da so viele Läden nicht nur leergeplündert, sondern 

eben auch abgebrannt wurden – inklusive großer Lagerhallen. Dies wäre der „best case scenario“ 

– deutlich schlimmer wäre es, wenn die Zerstörung, wie teils in sozialen Medien angedeutet, 

auch auf andere Infrastrukturen übergreift – z.B. Wasserreservoirs, Wasserleitungen, Stromlei-

tungen, usw. Konkrete Berichte dazu habe ich noch nicht gelesen.   

  

Ihr bekommt also von mir wieder einmal, wie leider recht häufig in den vergangenen Jahren, 

kein so ermutigendes „update“ aus dem Süden. Von der dritten Covid-19 Welle, in der Südafrika 

gerade mittendrin steckt und deren Höhepunkt derzeit in Gauteng erlebt wird, mit allen trauri-

gen Szenen von übervollen Hospitälern und Leichenhäusern, habe ich nun nicht auch noch be-

richtet. Umso stärker höre ich auf die Hoffnungsbotschaft des Jeremiah:   

 

“Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Frie-
dens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ (Jeremiah 29:11)  
 

Gott ist da – mitten in den Plünderungen und all den noch völlig unüberschaubaren schweren 

Konsequenzen für das Land und ihre Menschen. Gott ist da und sagt uns zu ...Hoffnung und Zu-

kunft!  

  

Es ist mein Wunsch auch für Euch und Sie, dass Gott Hoffnung und Zukunft ins Herz schreibt – 

inmitten von Delta-Varianten, Klimawandel, zerstörenden Bildern von Kriegsgebieten und 

Flüchtlingsexistenzen. Hoffnung und Zukunft, die Gott uns schenkt und in die hinein auch wir 

einladen dürfen!  
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Etwas ausführlicher nehme ich in einem Interview zur Situation hier Stellung. Es ist auf der Web-

page des ELM hier zu finden: https://www.elm-mission.net/startseite.html 

Ausserdem schicke ich im Anhang an diese Email auch einige Fotos, die ich in den vergangenen 

Tagen hier in der Umgebung aufgenommen habe. 

 

 

Mit herzlichem Gruß,  

  

  

  

Pastor Dr. Joe Lüdemann  

  

Secretary for Ecumenical Cooperation with South Africa,   
Botswana and eSwatini  
  

Cell:       +27-72-3803187  
Landline:  +27-31-7026076  
e-mail:      elmresa@gmail.com  
 
 


