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I greet you all with the following words: "Bear one another's burden, and
thus you shall fulfil the law of Christ", Galatians 6:2

Thank you for showing concern regarding the recent disastrous events that have
occurred in KZN due to unpredicted heavy rains over the past week. Although it
rained throughout the province, the hardest hit areas are the greater Durban
Metro and surroundings.

Flooding and mudslides have led to the collapse of infrastructure such as rails,
freeways and main roads to major centres and suburbs; intermittent cuts of supply
of electricity, water and other basic necessities; collapse of homes, public and
business buildings. This has led to tragic loss of lives, with more than 306 people
confirmed to have passed away as of 14th April 2022. Scores of people have been
left homeless and destitute, and many sustained serious injuries.

This calamity further adds on the challenges that we are still recovering from i.e.,
COVID19, July looting and the recent floods that hit our province in January 2022.
There are also predictions of heavy rains over the Easter Weekend and the 5th

Wave of COVID19 which is being predicted for mid-May 2A22.

These are very difficult times especially for the underprivileged. Communities,
churches, government, business, NGO's and concerned individuals are jointly
making a concerted effort to face this huge challenge. However, the challenge is

of Biblical proportions. Much relief is needed to assist displaced communities and
to rebuild col[apsed homes, public and business buildings, and infrastructure.

Our National Government has declared our province a disaster area to fast-track
assistance and funding. Any form of assistance in this regard will be highly
appreciated. We thank you for your prayers and moral support during these trying
times. Please continue to keep us in your prayers over the Easter Weekend.

Yours truly

,t/l*
M Myaka (ELcsA- sED)

BISHOP NKOSINATHI N4 SAWENKOSI N/IYAKA

Bishop

(SOLA GRATIA, SOLA SCRIPTURA, SOLA FIDE, PROPTER CHRISTUM)



Deutsche Übersetzung  

Osterbrief 2022 ELCSA-SED 

 

An unsere Partner und Freunde der Südost-Diözese 

 

Hochwasser in der Provinz Durban und Kwazulu-Natal, Südafrika 

 

Ich grüße Euch alle mit folgenden Worten: „Tragt einander die Last, und so werdet ihr 

das Gesetz Christi erfüllen“, Galater 6,2 

Vielen Dank für Eure Besorgnis über die jüngsten katastrophalen Ereignisse in KwaZulu-
Natal aufgrund unvorhergesehener starker Regenfälle in der vergangenen Woche. Obwohl 
es in der gesamten Provinz regnete, hat es den Großraum Durban (Stadt und umliegende 
Orte) am stärksten getroffen. 

Überschwemmungen und Schlammlawinen haben zum Zusammenbruch von Infrastruktur 
wie Schienen, Autobahnen und Hauptstraßen geführt; zeitweilige Unterbrechungen der 
Versorgung von Strom, Wasser und anderen Grundbedürfnissen; Einsturz von Häusern, 
öffentlichen und Geschäftsgebäude. Dies hat zu einem tragischen Verlust von mehr als 306 
Menschen geführt (Stand 14. April). Zahlreiche Menschen sind verstorben, wurden 
obdachlos und mittellos, und viele erlitten schwere Verletzungen. 

Diese Katastrophe trägt zu den Herausforderungen bei, von denen wir uns noch erholen wie 
COVID19, Plünderungen im Juli und die jüngsten Überschwemmungen, die unsere Provinz 
im Januar 2022 heimgesucht haben. Es gibt auch Vorhersagen über starke Regenfälle über 
das Osterwochenende und eine 5. COVID19-Welle wird für Mitte Mai 2022 vorhergesagt. 

Dies sind sehr schwierige Zeiten, besonders für die Unterprivilegierten. Gemeinschaften, 
Kirchen, Regierungen, Unternehmen, NGOs und betroffene Einzelpersonen versuchen 
gemeinsam mit vereinten Kräften diese große Herausforderung zu meistern. Die 
Herausforderung ist jedoch biblischen Ausmaßes. Es wird viel Hilfe benötigt, um Betroffenen 
zu helfen und um eingestürzte Häuser, öffentliche und geschäftliche Gebäude und 
Infrastruktur wieder aufzubauen. 

Unsere nationale Regierung hat unsere Provinz zu einem Katastrophengebiet erklärt, das 
beschleunigt Hilfestellung und Finanzierung erhalten soll. Jede Form der Unterstützung in 
dieser Hinsicht wird hochgeschätzt. Wir danken Euch für eure Gebete und moralische 
Unterstützung während dieser herausfordernden Zeit. Bitte schließt uns über das 
Osterwochenende weiterhin in Eure Gebete ein. 

In tiefer Verbundenheit/Hochachtungsvoll 

Bischof NM Mayaka 

ELCSA-SED 


