
49  

 

 

 

 

 

Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.  Joh. 13, 35 

Liebe Freunde,  

der erste Schnee in diesem Winter rieselt leise vor meinem Bürofenster. Die Mädels waren heute Morgen darüber sehr glücklich! 

Ich freue mich immer wieder über ihre kindliche Begeisterung. Sie fordert mich heraus in meinem täglichen Einerlei anzuhalten 

und mich an den kleinen Segnungen zu freuen, die der Herr stets für uns bereithält und nur darauf wartet, dass wir sie entdecken.  

Zurzeit lehre ich wöchentlich per Zoom die drei Chesegem Missionskandidaten über das Vaterherz Gottes und lerne selbst 

wieder so viel von dem wunderbaren Charakter unseres himmlischen Vaters. Das Buch „Das Vaterherz Gottes“ von Floyd 

McClung Jr. ist mein Lehrbuch, welches gerade in der heutigen Zeit, wo es so viele Waisen gibt (echte Waisen, Waisen wegen 

Karriere der Eltern, PC- Waisen, Coronawaisen etc.) hilft, Gott als den perfekten liebevollen Vater kennen zu lernen und 

Heilung zu bekommen von Wunden, die wir durch falsche 

„Vatervorbilder“ bekommen haben. 

Reisedienst: Gottes Wort sagt, dass wir beim Planen und 

Reisen die Einstellung haben sollen: ‚Wenn Gott möchte, 

werden wir in diese und jene Stadt reisen…‘. Diese Bibelstelle 

ist aktuell wie nie. Die letzten Monate waren gefüllt mit vielen 

großen und kleinen „Fenstern der Gelegenheiten“, die sich 

immer wieder zum Reisen und Dienen aufgetan haben.  

So konnten wir die befreundeten Gemeinden in Dinslaken 

und Walsum sowie Vollmerhausen und sogar Augsburg 

besuchen. Letztere hatten leider keinen Gottesdienst, so dass 

wir drei Tage vorher unsere Grüße und Botschaft per YouTube 

geschickt haben. Bei Interesse könnt Ihr sie gerne anhören.  

Der Termin am 1. Advent in Arnheim konnten wir leider nicht 

wahrnehmen, da die Niederlanden ins Lockdown ging.  

Nun freuen wir uns auf den Missionssonntag am 2. Advent in 

der Hammermühle, Nümbrecht. Jeder ist herzlich eingeladen. 

 Juma Family      

Home office:  

Büttinghausener Str. 15, D-51674 Wiehl  

+49 2262  9996573  (Festnetz )                  

      David:  +49 151 67554226 (WhatsApp) 

     Gabi:  +49 170 5276026 (WhatsApp) 

     Email: gabijuma40@hotmail.com                   

        https://www.globemission.org/david-und-gabi-

juma.html 

 

Chesegem 

Ministry 
Missions Base p.o.Box 2486, 

30100 Eldoret, Kenya 

 
    

  Freundesbrief Dezember 2021 

Joy u. Joan, Josias und Papa beim Laternenzug am St. Martin

 

 

   

 

 

Familie genießen (Opa u. Joni, ………………   Jeri u. Joan) 

 

David 

im 

Home 

Office 

 

Wir  

konnten 

Josias 

Geburtstags

-wunsch 

erfüllen:  

Einen 

Besuch in 

der 

 Allianz-

Arena 

https://www.globemission.org/david-und-gabi-juma.html
https://www.globemission.org/david-und-gabi-juma.html


 

DAVID konnte im Oktober nach Eldoret reisen, um nach 

dem Rechten zu sehen. Es war eine gesegnete Zeit 

besonders auf der Leiterebene. Wir müssen unseren Verein 

immer wieder den aktuellen Bestimmungen anpassen und 

dafür war die Zeit ganz wichtig. Wir sind sehr dankbar für die 

lokalen Leiter, die gewissenhaft neben uns stehen und die 

Verantwortung mit uns gemeinsam tragen.  

Wir sind z. Zt. wieder auf Autosuche. Wir haben den 

schönene Alhambra 7-Sitzer von meinem Bruder abkaufen 

können. Nun benötigen wir einen Zweitwagen, da ich täglich 

12 km zur Arbeit fahre und Joel auch zwischendurch 

wichtige Termine wahrnehmen muss. Der VW-Golf hat uns 

leider im Stich gelassen und wir mussten ihn verschrotten. 

Falls jemand seinen zuverlässigen Kleinwagen günstig 

verkaufen möchte wären wir dankbare Abnehmer.  

 

KENIA   Spannende Monate liegen in Eldoret und ApaEtuko hinter uns.   

Zunächst einmal sind wir dankbar für Rephers und Amos kleine Tochter Samara, die im August das Licht der Welt erblickte. 

Die Frauengruppe unserer lokalen Gemeinde (SPF) in 

Eldoret planten lange den Einsatz nach ApaEtuko. 

Repher gab ihnen gute Einweisung im September. 

Unsere drei Missionskandidaten Irene, Timo und 

Vivian gingen schon einige Tage vorher nach Turkana, 

um alles für den Einsatz vor Ort vorzubereiten. Und 

dann war es so weit: Ca. 40 Frauen fuhren für ein 

langes Wochenende nach ApaEtuko. Die Zeit 

beinhaltete Haus-zu-Haus (oder Hütte-zu-Hütte) 

Einsätze, Kinderstunden, Jugendveranstaltungen und 

Movie-Abende. Timo hat uns einen Bericht 

geschrieben und seine Eindrücke mitgeteilt. Hier einige 

Auszüge:  

…Ich war begeistert, dass ich mit dabei sein 

konnte, das unerreichte Volk von ApaEtuko mit 

der guten Nachricht von Jesus Christus zu erreichen. Nach der 5-stündigen Busfahrt kamen wir Montag gegen 19 Uhr 

an und wurden freudig von Pastor Massai und Esthers Team empfangen. Massai und einige Kinder halfen uns mit 

unserem Gepäck und führten uns zur Kirche. Nach einem Nickerchen aßen wir zu Abend. Vivian und Irene verbrachten 

ihre Nacht in der Klinik, während Pastor Massai und ich ein Zelt in der Kirche aufbauten. In der ersten Nacht fühlte ich 

mich irgendwie unwohl, denn es gab Spinnen, Fliegen und Skorpione, die mein Leben zu bedrohen schienen, aber ich 

danke Gott, dass wir geschlafen haben und wir sind sehr okay aufgewacht. 

 

DAVID ist Papa ‚vieler Nationen‘, weiterhin Missionsleiter von Chesegem und sowie Prediger u. Dozent 

GABI wechselt am 1.12. zu einem anderen mobilen Pflegedienst 

JOEL bereitet sich auf das ABI vor, geht fleißig arbeiten und it somit oft unterwegs. 

JONI und JERI kommen nun gut in der Schule mit. Sie sind ganz tolle TEENS! 

JOSIAS steht vor der Wahl der höheren Schule , das ist wirklich spannend. Bei ihm steht im Dezember 

die Entfernung der Nägel an, die er nach dem  Oberschenkelschaftbruch bekommen hatte. 

JOAN und JOY genießen den Kindergarten und die erste Weihnachtszeit in Deutschland mit seinen 

vielen Lichtern und Adventsschmuck. Bei Joy muss bald die Platte entfernt werden, die sie nach dem 

Oberschenkelbruch im Mai 2019 eingesetzt bekam. 

 

 

Irene, Vivian, Timo mit Pst. Massai 
Irene, Vivian , Timo u. Pastor Massai 



Dienstag habe ich Löcher für die Stockwand des Team - Bad gegraben (s.Bild letzte Seite) und einige Sträucher auf 

dem Kirchengelände weggeräumt. Am Nachmittag entspannte ich mich gemeinsam mit einigen Einheimischen in 

der Kirche, da die Sonne heiß war. Dies ist die Zeit, in der ich ein wenig über die ApaEtuko lernen konnte. Ich war 

schockiert zu hören, dass vor nicht allzu langer Zeit die Leute mit ihren Waffen herumliefen, um ihr Vieh vor dem 

Diebstahl zu schützen. Petre, Naomi und Sandi helfen mir sehr, die Gegend zu verstehen. 

Mittwoch am späten Nachmittag ging ich ins 

Dorf. Ich war erstaunt über die einfache Art 

und Weise, wie die Menschen leben. 

Am Donnerstag war die Arbeit ziemlich 

intensiv, weil wir am nächsten Tag unsere 

Gäste erwarten. Ich stellte die Stangen in den 

Badezimmern auf, Irene und Vivian arbeiteten 

zusammen, um Wasser auf den Boden der 

Klinik zu gießen und die Umgebung zu reinigen, 

Kaum war Wasser in den Tank aufgefüllt 

worden, begann es zu lecken und wir waren 

entmutigt, weil wir Wasser verloren. Wir 

legten einen Stein und Holz unter, zumindest 

half es, die Verlustrate zu reduzieren. (Bild li) 

Der Freitag begann gut mit vielen lokalen 

Besuchern, die kamen, um bei der Vorbereitung auf die SPF-Leute zu helfen, und alles lief gut. Als die SPF-Gäste kamen, 

waren alle Vorbereitungen getroffen worden, um sie zu empfangen. Die Besucher verbrachten ihre Nacht sehr okay in 

dem kleinen Zeltdorf unter dem Kirchendach(s. Bild letzte Seite)               (Bild unten: viele lokale Besucher halfen)

 

Samstag und Sonntag haben wir Mission auf verschiedene Arten gemacht. Ich persönlich war mit einigen Gästen im 

Gespräch mit Jugendlichen. Es war spannend ihre Lebensträume zu hören und vor allem mit ihnen über geistliches 

Leben zu reden. Es war wunderbar, als elf in einer Gruppe von 14 ihr Leben Christus gaben. (Bild Jugendliche nächste Seite 1. 

Reihe, im Hintergrund das ‚SPF- Teambadezimmer‘) 

Sonntag war ich im Sonntagsschulteam. Die Zeit mit ihnen war kraftvoll mit Tanz und Gesang, mit Geschichten aus der 

Bibel und Ausmalbildern. (Bild Kinder nächste Seite 2. Reihe, im Hintergrund das Zeltdorf der SPF-Gäste) 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gab auch eine Kleiderausgabe für die Kinder. Einige Kinder 

kämpften um ein paar Kleidungsstücke. Einer der Lehrer 

ärgerte sich darüber und brüllte die Kinder an. Die Umherstehenden konnten nicht glauben, dass der Lehrer, der gerade vorher 

von Jesus erzählt hatte, sich so arg gehen lassen konnte. Später am Sonntagabend, als wir den Jesusfilm sahen, kam mir diese 

Szene wieder in den Sinn. Es ließ mich erkennen, dass wir manchmal Recht haben mögen, aber unbedachte Handlungen und 

Taten können unser Zeugnis trüben und wir können Menschen vom Reich Gottes wegziehen statt sie zu Jesus zu führen.     Um 

all die Erfahrungen in Turkana zusammenzufassen:  Der Tripp war ein Augenöffner für mich, dass es viele Menschen gibt, die 

Christus brauchen und ich freue mich auf den nächsten Einsatz.  Vielen Dank. Timo 

Vielen Dank an Timo!  

 

Liebe Freunde, nochmals herzlichen Dank für Eure Treue  und Unterstützung in diesem Jahr. 

Wir sind mit Euch verbunden. Gesegnete Weihnachten wünschen Euch 

         David, Gabi und Kinder und das Chesegem Team. 

 
Jumas sind Mitarbeiter der  

Globe Mission e.V. 
Güterstraße 39, D- 46499 Hamminkeln  
Telefon     +49 2852-5086-0 

www.globemission.org 

Info:  office@globemission.org  
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