
Nehemias COVID-Hilfsaktion geht weiter! (6. August 2020) 

Es ist 8 Uhr morgens und noch winterlich kühl. Dutzende Madagassen stehen eingemummt in 
Jacken, Schal und Mützen vor dem Nehemia-Zentrum und warten geduldig darauf, dass sie 
durchs Tor eingelassen werden. Viele von ihnen sind seit Sonnenaufgang um 6 Uhr zu Fuss 
unterwegs gewesen, da es momentan keine Sammelbusse gibt. Es sind alles Nehemia-Mitglieder, 
welche schon jahrelange mit uns über Projekte (Nähschule, Kinderkrippe, Raphia-Training), 
Hauskreise/Hauskirche oder Kinderclub verbunden sind. Sie wurden vor ein paar Tagen über die 
erneute COVID-Verteilaktion von Nehemia informiert. Dasselbe geschieht heute an sechs 
verschiedenen Orten rund um Tana. Das letzte Hilfspaket lief von April bis Mai über 6 Wochen. 

 

Insgesamt werden heute 4.35 Tonnen weisser Reis an 756 Haushalte (total 2526 Personen) 
verteilt, entsprechend ihrer Familiengrösse. Die Wartenden dürfen nur gruppenweise aufs 
Nehemia-Areal, nachdem sie etwas desinfizierendes Handgel erhalten haben. Dass die 
Gesichtsmaske bei den meisten kaum die Nase bedeckt (oder nachlässig unter dem Kinn getragen 
wird), fällt hier niemandem auf. Auch minimale Sicherheitsabstände werden bei den 
Anstehenden nicht eingehalten. Angeregt plaudern die Erwachsenen miteinander, während 
einige Kinder auf der staubig roten Strasse spielen. Manche Leute haben einen leeren 
Einkaufskorb dabei. Sie sind sehr dankbar, dass sie 
heute bei Nehemia unerwarteterweise auch Reis 
bekommen (1.7 kg pro Familienmitglied). Sie sind 
eigentlich in erster Linie gekommen, um ein neues 
Bibelstudium-Heft abzuholen. Mit dem Lockdown im 
April durften die Madagassen ja nicht mehr in den 
Kirchen zusammen kommen. Dank diesem einfachen 
Bibelstudium, extra von Nehemia-Gründer Zaka für 
Familien geschrieben, bekommen diese Madagassen 
trotz Kirchensperre regelmässig "geistliche" Nahrung. 
Und dies ist gerade den notleidenden Madagassen sehr 
wichtig, denn ihre Hoffnung liegt je länger je mehr bei 
Gott – der Staat hilft ihnen jedenfalls nicht in ihrer 
Misere. Unsere Nehemia-Mitglieder haben seit April 
schon fünf Bibelstudium-Hefte durchgearbeitet (und 
jeweils korrigiert zurückbekommen) – jetzt warten sie ungeduldig auf ihr sechstes Heft, nachdem 
sie infolge totalem Lockdown nun 3 Wochen keinen Nachschub erhalten haben. 

 



Die anstehenden Frauen erzählen 
begeistert, dass das gemeinsame 
Bibelstudium das Familienklima zu 
Hause spürbar verbessert hat, trotz der 
allgemein ansteigenden Not: Die meist 
alleinerziehenden Frauen sind sehr 
motiviert durch die täglichen 
Andachten mit ihren Kindern, wo es um 
die praktische Anwendung der 
biblischen Prinzipien im Alltag geht. 
Dies hat die Beziehung zu ihren Kindern 
eindeutig vertieft. Wo Ehemänner 
vorhanden sind, beteiligten sie sich 
auch immer mehr an der Diskussion zu 
den Bibelstellen, da sie COVID-bedingt 
keine Arbeit mehr haben und zu Hause 
rumsitzen. Durch die täglichen 

Gespräche in der Familie hat sich die Beziehung zwischen den Eheleuten und das Verhältnis der 
Väter zu den Kindern deutlich verbessert. Die Involvierung der Männer ist umso schöner, da sich 
vorher normalerweise nur die Frauen und Kinder mit den biblischen Wahrheiten auseinander 
gesetzt haben, da sie in Nehemias Hauskreise, Hauskirchen bzw. Club David gehen.   

Aber trotz der Freude über die sehr positive Auswirkung dieser "COVID-Bibelstudiumshefte" 
hungern diese Madagassen seit Wochen. Nehemias Sozialarbeiterin Rindra berichtet:  

 

 

 

 

 
Nach mehr als 4 vollen Monaten Lockdown 
kämpfen jetzt die meisten unserer Nehemia-
Mitglieder ums Überleben. Wegen der 
Ausgangssperre ist der Markt schon monate-
lang nur vormittags offen und sie können 
nicht genug Gemüse oder andere Kleinig-
keiten verkaufen, um für ihre Familie 
genügend Reis einzukaufen, das Grund-
Nahrungsmittel der Madagassen. Deshalb 
wird nun heute von Nehemia bewusst "nur" 

Reis verteilt – denn etwas Blattgemüse können die meisten Familien auch im Winter auf den 
Feldern finden, wenn sie nicht selber Gemüse oder Bohnen angepflanzt haben. In den letzten 
paar Wochen waren die Frauen je länger je mehr gezwungen, den Reis für ihre Familie über den 
Tag zu strecken: Eine 5-köpfige madagassische Familie isst normalerweise 2 kg Reis pro Tag. 
Morgens eine Reissuppe, und mittags und abends Reis mit Bohnen oder Gemüsesauce (Fleisch 
gibt es bei der armen Bevölkerung nur an Feiertagen). In einer Krisensituation wie jetzt, muss 
eine 5-köpfige Familie nun mit der Hälfte, d.h. 1 kg Reis pro Tag, auskommen, was gerade mal 
65 g pro Kopf per Essen ergibt, verdünnt als wässrige Reis-Suppe, mit etwas Blattgemüse oben 
drauf.   

 

 

«Etwas, was mich besonders beunruhigt, 
ist, dass sogar Leute aus bescheidenen 
Verhältnissen, welche sonst nie von sich 
aus um etwas bitten, nun auf mich zuge-
kommen sind und fragen, ob Nehemia 
nicht ein wenig helfen könnte.»  

 



Einige der von Nehemia betreuten Familien essen 
sogar nur noch einmal pro Tag. In solche Notlage 
gebracht, beginnen sie auch ihre bescheidenen 
Besitztümer für etwas Reis zu verkaufen, denn ihre 
Verwandten und Nachbarn, die selbst auch hungern, 
können ihnen nicht mehr helfen. Die betroffenen 
Frauen erzählen, dass das schwierigste sei, wenn ihre 
Kinder weinen, weil sie so Hunger haben. Nehemias 
Direktorin Saholy (Zakas Schwester) meint dazu:  

 

 

 

 

 

Diese Reis-Verteilaktion bedeutet für 
die Beschenkten nicht nur 1 Woche 
Reis, sondern vor allem auch 1 Woche 
ohne tägliche Sorge, wie man am 
nächsten Tag überlebt!  

Für die 2526 Menschen kosteten die  
4 Tonnen Reis umgerechnet 2000 Fr. 
Vielleicht willst auch du dazu bei-
tragen, dass nächste Woche wieder 
Reis verteilt werden kann, zusätzlich 
zum nächsten Bibelstudium-Büchlein?  

Nehemias Wunsch wäre, dass die ausgewählten 756 notleidenden Familien bis 2 Wochen nach 
Auflösung des Lockdowns regelmässig mit Reis versorgt werden können. Momentan ist noch 
nicht absehbar, wann der "Normalbetrieb" wieder aufgenommen werden kann, sodass diese 
Menschen wieder selber für ihre Versorgung schauen können. Letzten Sonntag wurde der 
Notzustand um weitere 2 Wochen verlängert, auch wenn die Leute nun bis 17h arbeiten dürfen, 
dies aber immer noch ohne öffentliche Transportsysteme (was für viele Arbeitnehmer essentiell 
ist) - Antananarivo bleibt auch weiterhin streng abgeriegelt. Natürlich wird Nehemia ihren 
Mitgliedern auch nach der Auflösung des COVID-Lockdowns zur Seite stehen (z.B. für Bezahlung 
der Schulgelder) und sie weiterhin ermutigen, ihren Weg mit Gott zu gehen und trotz schlimmer 
Umstände nie aufzugeben! 

Wir wollen diesen Bericht mit den Dankes-Worten von Nehemias Direktorin 
Saholy abschliessen:  

 

 

 

 

 

 

 

“Es ist so hart mit anzusehen, wie erbärmlich es 
diesen Menschen hier geht. Man möchte ihnen 
wirklich alles geben, was man hat, damit sie 
wenigstens etwas zu essen haben! Leider ist es mir 
als Einzelperson aber nicht möglich, all diesen 
hungernden Personen zu helfen!» 

 

«Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung, die ihr diesen sehr 
bedürftigen Menschen geben könnt. Bitte betet dafür, dass sie in dieser 
schlimmen Zeit nicht krank werden und dass sie dank unseres einfachen 
Bibelstudiums geistlich wachsen werden.» 
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