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Licht in der Finsternis 

Liebe Freunde! 

Um das oben genannte Licht ging es am 2. Advent in Davids Predigt in 

Dinslaken. Er berichtete von seinem beeindruckendes Erlebnis, als er am 28. 

November von seiner Rückreise aus Kenia in Köln landete. Es war schon dunkel 

um 17 Uhr. Doch als er durch die Straßen fuhr, sah er die vielen Lichter, die für 

die Adventszeit überall aufgehängt waren und das Dunkel verdrängten.  

Jesus ist unser Licht. Er kam in diese absolute Finsternis (Joh. 1, 1-2). Und nun 

setzt er uns zum Licht für die Ecken in der Welt, die noch dunkel sind, damit 

wir dort seinen Namen groß machen und die Finsternis aus den Herzen der 

Menschen weichen. Was für eine previligierte Aufgabe! Wie schön, dass wir 

immer wieder mit eurer Hilfe, euren Gebeten, Gaben und eurer Freundschaft 

die Welt um uns herum ein bisschen heller machen können. Vielen Dank, dass 

ihr ein Teil von uns seid.  

Wir möchten euch einen kleinen 

Rückblick über die letzten Monate geben: 

Im August bis November konnten wir in 

verschiedenen Gemeinden (Hammermühle, 

Brüchermühle, Dinslaken, Unna, 

Vollmerhausen), im Männer- und Frauenkreis 

(hier mit meiner Tante Christa Schmidt in 

Oberwiehl), beim Frauenfrühstück in 

Brüchermühle sowie 

im Royal Ranger 

Stamm 45 / 

Crailsheim mit dem 

Wort Gottes dienen, über unsere Arbeit in Kenia 

erzählen und Menschen für die Mission begeistern. 

Mein Bruder Jens (Mitte rechts) u. seine Söhne Simon 

u. Jannis haben den Dienst in ApaEtuko ganz klasse 

bei den Rangern vorgestellt. 😊DANKE! 

Wir danken für alle Einladungen und Spenden und 

sind gespannt, wer von euch in der nahen Zukunft 

einen Einsatz zu uns nach Kenia wagen wird.  

 

Juma Family      

Home office:  

Büttinghausener Str. 15, D-51674 Wiehl  
+49 2262  9996573  (Festnetz)                  

      David:  +49 151 67554226 (WhatsApp)(f) 

  davejuma67@gmail.com 

     Gabi:  +49 170 5276026 (WhatsApp) 

     Email: gabijuma40@hotmail.com                   

        https://www.globemission.org/david-und-gabi-juma.html 
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Privat geht es uns auch gut. Gott hat uns einmal versprochen, dass 

Er uns mit unserer großen Familie immer versorgen wird. Und das tut 

Er selbst jetzt in der Inflation und den unsicheren Zeiten. Wir konnten 

bisher alle Rechnungen bezahlen, wir sind Ihm sehr dankbar für Seine 

große Treue.  

Ich persönlich genieße z. Zt. die WM, weil meine gesamte Familie sich 

ständig im Wohnzimmer trifft und gemeinsam die Spiele  

      verfolgt. Was bin ich doch gesegnet mit diesen wunderbaren Schätzen!!! 

Meine Söhne waren mir auch während Davids Keniareise vom 17. bis 28. November 2022 eine sehr große 

Stütze. Weil sie (und meine Freundin Eva) auf die Mädchen aufgepasst haben, konnte ich zwei Tage zur 

„Globe Mission-Homecoming“ nach Hamminkeln fahren. Diese Einkehrtage sind für Globe Missionare 

sehr wichtig, für uns persönlich und auch für den Dienst und unser Netzwerk weltweit.  

So ihr Lieben, nun möchte ich noch Platz lassen für Davids Bericht über die Keniareise. Seid alle ganz lieb 

dem Herrn anbefohlen. Unser HERR, der bis hierher treu war, wird uns alle auch im neuen Jahr durch alle 

Schwierigkeiten und Herausforderungen 

tragen.  

 

Gesegnete Weihnachten euch allen 

Gabi mit David und Familie.  

 

 

 

Kurzer Abstecher zu unseren Freunden Lazo und Josja in den Niederlanden 

Un Josias ist nun stolze 12 

       Jahre alt 
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Ihr Lieben!  

Ich habe heute das Vorrecht euch 

mitzunehmen auf meine 12-tägige Tour 

nach Kenia.  

 Die Woche vor der Reise hatte mich 

die Grippe stark erwischt, so dass ich 

noch bis zum Abreisetag nicht genau wusste, ob ich die Strapazen auf mich 

nehmen sollte. Wie froh bin ich, dass ich gefahren bin. Ich musste mit meinen 

Kräften haushalten, konnte aber alles Wichtige 

erledigen. 

Mit dabei war unsere Praktikantin Celine Weller, die 

für 3 Monate unser Team von Chesegem Ministry 

unterstützen wird. Auch für sie war die Reise eine 

starke Glaubensherausforderung, denn ihr 

Einreisevisum für Kenia kam erst 10 Minuten, bevor 

wir den Kölner Flughafen erreicht hatten. Wie Gott 

so ist – nicht weit im voraus, aber immer pünktlich.  

Die Reise selber war angenehm und eine tolle 

Erfahrung von Gottes Majestät und Herrlichkeit 
 (s. Bild oben rechts beim Flug) 

Nach unserer Ankunft in Nairobi mussten wir nochmals 6 Stunden mit dem Auto bis nach Eldoret reisen. 

Wir wurden herzlich von unserem Chesegem Team empfangen und ich war glücklich endlich mal wieder 

bei uns zu Hause in Kenia zu sein.  

Am Donnerstag fuhr ich die zwei Stunden nach Kakamega, um meine Mutter zu besuchen. Ich hab mich 

so sehr gefreut sie endlich mal wieder in die Arme schließen zu können. Sie war auch sehr froh mich zu 

sehen, machte sich jedoch Gedanken, weil ich nicht fit war und Gewicht verloren hatte. Es ist ein großes 

Vorrecht eine gesunde Mutter in ihrem Alter zu haben. Jeder Augenblick mit ihr war mir wertvoll.  

Nach meiner Rückfahrt war 

ich völlig platt und ich war 

dabei alle Termine zu 

streichen. Doch der Herr 

berührte mich und gab mir 

neue Kraft. 

 Am Samstag hatten wir in 

der Chesegem Zentrale unser 

vierteljähriges Gebetstreffen 

für die unerreichten 

Volksgruppen. Etwa 50 Beter 

folgten unserer Einladung. Es 

war ein Fest der Danksagung für all das, was der Herr in dem vergangenen Jahr getan hat, in uns als 

Mitarbeitern, im Dienst in ApaEtuko und durch unsere Gebete weltweit.  

  Meine Mutter, ich und mein Neffe James 

Aufmerksame Zuhörer beim Gebetstag 
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An beiden Sonntagen  

hatte ich das Previleg in meiner alten Heimatgemeinde 

SPF Mission Centre bzw. in Baharini zu predigen. Da wir 

wieder Missionswochen hatten, nahm ich mir die Freiheit 

heraus im Kaftan zu predigen, um die Mission unter den 

Muslims zu verdeutlichen.  

 

Da es einige 

Missverständnisse 

und Ungereimt-

heiten im Missions 

Netzwerk gab, 

nahm ich mir in den 

folgenden Tagen Zeit 

für Gespräche  mit 

einigen Pastoren 

und Missionsleitern. (Bild oben rechts) 

 

  APA ETUKO  

Am Mittwoch hatte ich soviel Kräfte 

gesammelt, dass wir uns wagten für einen 

Tag nach ApaEtuko zu fahren. Ich wollte mir 

das Bohrloch und die Entwicklungen vor Ort 

ansehen und mir ein Bild machen, damit wir 

die nächsten Schritte planen können. So 

fuhren wir um 4 Uhr morgens mit einem 6-

köpfigen Team los.  

Die Arbeit am Klinikgebäude wurde gut zu 

Ende gebracht.  

Unser Landwirtschaftsprojekt war 

erfolgreich; wir genossen unsere ersten 

Melonen. Die Dorfgemeinschaft ist sehr dankbar für das Trinkwasser. Wir fuhren abends wieder 

zurück nach Eldoret.  

Li: die Viehtränke      Re: Wir genießen selbstgezogene süße Melonen 

Nach dem Gottesdienst in SPF Baharini mit Pastor Bosire 

David mit Pastor Masai und 2 Dorfältesten 
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Resumee meiner Reise und die nächsten 

Schritte.  

Wir sind sehr dankbar für die guten 

geistlichen und baulichen Fortschritte, die 

wir sehen können in Apa Etuko. Gott hat 

uns reich beschenkt mit Leuten, die offen 

sind für das Evangelium.   

Die Schule ist für die Weihnachtsferien 

geschlossen. Die ca. 60 Schüler starten 

erst im Januar wieder fürs neue Schuljahr. 

Daher plant unser Chesegem Team zwei 

Wocheneinsätze mit Kinderbibelstunden 

und Programm für die Teenager im Dezember u. Januar.  

 

 Leider ist die Inflationsrate sehr hoch und die Preise steigen unaufhörbar. Die Kinder unserer Schule 

sitzen zu Hause und haben nichts zu Essen. Daher möchten wir die Schulküche auch jetzt in den 

Ferien für ein warmes Mittagessen täglich öffnen.  

Das bringt mich zu den neuen Prioritäten für die kommenden Monate. Wenn ihr dafür spenden 

möchtet, benutzt bitte das Projekt 416 und das jeweilige KENNWORT 

1. Für die Schulküche benötigen wir jetzt und auch im kommenden Jahr Mais, Bohnen und Reis 

sowie Kochöl und Gemüse für das Speisungsprogramm. (KENNWORT: SCHULSPEISUNG) 

2. In der Klinik benötigen wir folgende Utensilien (KENNWORT: KLINIK) 

• Einen Plumsklo  

Unsere Missionspraktikanten: Irene, Celine, Vivian und Timo. 
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• Möbel (Tische, Stühle, Untersuchungstisch, Regale, 2 Betten) 

• Veranda und Anstrich.  

3. Aber auch unsere Missions Zentrale in Eldoret müssen wir einige Arbeiten fertig stellen: 

Der Holzboden für die 1. Etage (KENNWORT: MISSIONS ZENTRALE) 

4. Die monatlichen Gehälter  unserer Mitarbeiter müssen drastisch angehoben werden 

(KENNWORT: GEHÄLTER) 

 

Ich will mich ganz herzlich bei allen von Euch bedanken, die ihr mich bei der Reise im Gebet 

getragen oder mich finanziell unterstützt habt.  Die Missionsreise war nicht einfach für mich, doch 

ich konnte alles Wichtige erledigen und dafür gebe ich Gott alle Ehre.  

Seit dem 28. November bin ich zurück in Deutschland. Ich freue mich wieder bei meinen Lieben zu 

sein.  

Wir wünschen Euch allen eine 

ganz gesegnete Adventszeit. 

Jesus ist der Grund dieser 

Feiertage. Wenn er nicht 

gekommen wäre, würden wir nur 

Finsternis kennen. Wir beten, 

dass ihr Tage der Ruhe habt 

und auftanken könnt für das 

kommende Jahr.  

Der Herr mit euch. 

David 

 

Gebetspunkte:  

• Die Kinderbibelwochen in ApaEtuko im Dezember und Januar 

• Unsere Praktikanten bieten in der Chesegem Zentrael in Eldoret wöchentliches Ferienprogramm 

für die Dorfkinder an. Bitte betet, dass auch größere Mädchen Zeit finden zu kommen. 

• Inflation in Kenia und deren Auswirkungen 

 
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  
 

Spenden bitte mit Verwendungszweck: 
 

 Projekt 10     Juma privat    oder 
 Projekt 416   Chesegem Ministry (MissionsZentrum, ApaEtuko) 
Bankverbindungen: 
D: Evang. Bank eG IBAN DE20 5206 0410 0004 0022 53    BIC: GENODEF1EK1  
CH: Die Post    4040 Basel,    
 IBAN CH56 0900 0000 4075 3969 1 BIC: POFICHBEXXX 
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