
Dear friends in Jesus Christ!


I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. I would like to thank God 
who protects us everyday especially this period. The world is passing 
through a pandemic disease Covid-19. This disease has created another 
history of people’s life. People have been traveling freely from one continent 
to another and from one country to another one. Now people’s houses are 
their prisons, no travels but to remain at their houses. This is our new 
Patmos prison, but just like Apostle John was imprisoned for a while, he was 
released at the right time of the Lord. I hope at the right time of our Lord, 
pandemic disease will pass away and remain as a history.


Let us have hope in the Almighty God who revealed Himself in the Risen 
Jesus Christ. ‘Fear not’ is the message of this Easter 2020 “Don’t be afraid 
… Go quickly and tell his disciples, He has risen from the dead …” (Matthew 
28:5, 7). Again, Jesus told to women, “Don’t be afraid …Go tell my brothers 
…” (Matthew 28:10) that I am alive. Jesus Christ has conquered all devil’s 
powers and authorities. Although we pass through this pandemic period, still 
the Risen Jesus Christ our Brother is our hope. Further, Let us join King 
David who confessed “Yahweh is my Shepherd; I shall lack nothing … Even 
though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for 
you are with me. Your rod andyour staff, they comfort me” (Psalm 23). Let us 
confess that ‘the Risen Christ’ will guide us to pass safely in this pandemic 
period. 


We continue praying to our Almighty God so that we can remain safe. No evil 
shall happen to you, neither shall any plague come near to your 
dwelling” (Psalm 91:10). May you have best Easter even at your home 
prison. In Tanzania Worship houses are still open for prayers according to 
our President’s regulations. Yet people have to obey all other restrictions that 
have been ordered by the Government and Health Ministry. 


Best regards, 

Pastor Mexon Petro Mung’ong’o 

District Pastor of Ilembula and Chairperson of MAIL. 

8.4.2020




Liebe Freunde in Jesus Christus!

Ich grüße Euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte Gott 
danken, der uns jeden Tag beschützt, besonders in dieser Zeit. Die Welt geht 
durch eine pandemische Krankheit Covid-19. Diese Krankheit hat eine 
andere Geschichte des Lebens der Menschen geschaffen. Die Menschen 
sind frei von einem Kontinent zum anderen und von einem Land zum 
anderen gereist. Jetzt sind die Häuser der Menschen ihre Gefängnisse, keine 
Reisen, sondern sie bleiben in ihren Häusern. Dies ist unser neues Gefängnis 
in Patmos, aber genau wie Apostel Johannes eine Zeit lang inhaftiert war, er 
wurde zur rechten Zeit des Herrn freigelassen. Ich hoffe, zur rechten Zeit des 
Herrn wird die pandemische Krankheit vergehen und in der Geschichte 
bleiben.

Lasst uns Hoffnung haben auf den allmächtigen Gott, der sich im auf-
erstandenen Jesus Christus offenbart hat. „Fürchtet euch nicht“ ist die 
Botschaft dieses Osterfestes 2020: "Fürchtet euch nicht ... Geht schnell und 
sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist ...". (Matthäus 
28:5, 7). Auch hier sagte Jesus zu den Frauen: "Habt keine Angst ... Geht 
und sagt es meinen Brüdern ..." (Matthäus 28:5, 7). (Matthäus 28,10), dass 
ich am Leben bin. Jesus Christus hat alle Mächte und Gewalten des Teufels 
besiegt. Obwohl wir diese Pandemieperiode durchlaufen, ist der 
auferstandene Jesus Christus, unser Bruder, immer noch unsere Hoffnung. 
Und schließen wir uns König David an, der bekannte: "Jahwe ist mein Hirte; 
mir wird nichts mangeln ... Auch wenn ich durch das Tal des Todesschattens 
gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein 
Stab trösten mich" (Psalm 23).  Lasst uns bekennen, dass 'der auferstandene 
Christus' uns in dieser Pandemiezeit sicher durch diese Zeit führen wird.
 
Wir beten weiterhin zu unserem allmächtigen Gott, damit wir in Sicherheit 
bleiben können.  "Euch soll nichts Böses widerfahren, noch soll eine Plage in 
eure Wohnung kommen" (Psalm 91,10). Mögt Ihr auch in Eurem Heimat-
gefängnis beste Ostern haben. In Tansania sind die Gotteshäuser nach den 
Bestimmungen unseres Präsidenten noch immer für Gebete geöffnet. 
Dennoch müssen die Menschen alle anderen Einschränkungen befolgen, die 
von der Regierung und dem Gesundheitsministerium angeordnet wurden.
 
Mit freundlichen Grüßen,
Pastor Mexon Petro Mung'ong'o
Bezirkspastor von Ilembula und
Vorsitzender von MAIL.
8.4.2020


