
 

 

Hallo ihr Lieben!  
Ein wunderbares neues Jahr wünschen wir 
euch – auch wenn das neue Jahr sehr unge-
wiss aussieht.  
Naja, aber Liebe macht was mit Furcht: 
„Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die 
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus.“  
(1 Johannes 4,18) 
Cool, oder? 
Die Leute in Kenia und im Süd Sudan hatten 
2020 allen Grund, Angst zu haben. Mit den 
Lockdowns konnten viele Leute nicht arbei-
ten, viele verloren ihre Jobs. Wie ihr wisst, 
gibt es da ja kein Arbeits- und kein Sozialamt. 
Die Situation war und ist noch recht hart. 
 

Unsere Arbeit in Kenia 

2 Jungs und 2 Mädchen aus dem Süd Sudan 
werden von uns unterstützt, damit sie in  
Kenia zur Schule gehen können. William und 
Mabior sind jetzt in einer Art Realschule, die 
Mädchen Aliech und Aluong eigentlich auch, 
aber durch den Lockdown sind die Schulen 
geschlossen bis Januar 2021. Fast ein Jahr 
keine Schule! Die Mutter der Mädchen heißt 
Athieng, die früher in unsere Shalom  
Gemeinde in Kenia kam. Sie hat gelähmte 
Beine und 8 Kinder. Im Lockdown litt sie mit 
ihren Kindern sehr. Wir konnten ihr durch 
Spenden Lebensmittel zukommen lassen und 
auch mal die Miete bezahlen. 
Die Eltern der Jungs leben irgendwo tief im 
Süd Sudan. Daher helfen wir ihnen mit Le-
bensmitteln und einem Dach über dem Kopf. 
Mabior hat wegen seiner guten Zensuren 
eine Art Preis erlangt, wodurch er auf einer 
besseren Schule zu einem günstigen Preis 
gehen darf. William hat Probleme wegen der 

Aufenthaltsgenehmigung und musste des-
halb ins Flüchtlingslager im Norden Kenias 
(Die Fahrt dahin ist eine Geschichte für sich). 
Dort wartet er, bis seine Papiere fertig sind. 
Wir hoffen, dass er dann zurückdarf und  
seinen Realschulabschluß machen kann. 
Danke euch, denn mit eurer Hilfe können wir 
diesen armen Kindern kontinuierlich eine 
Zukunft und Hoffnung geben.  

Shalom Gemeinde in Wau, Süd Sudan 

Abraham startete die Gemeinde 2015 neu. In 
den letzten Jahren gab es viele Kleinkriege im 
Sudan. In diesen Zeiten der Not half Abraham 
mit wenig Mitteln den extrem armen Leuten 
dort und auch vielen Flüchtlingen, darunter 
auch einigen Waisenkindern. Trotzdem blieb 
die Gemeinde recht klein. Im letzten Jahr, 
2020, ging das Kirchengebäude (eigentlich 
eine Mischung aus Zelt und Hütte) wieder 
durch Wind und Regen kaputt. Der Regen ist 
dort sehr stark. Straßen werden zu Flüssen, 
Dörfer zu Inseln. Trotz des fehlenden  
Gemeindegebäudes und des Lockdowns, der 
dort auch verheerenden Schaden unter den 
Armen hervorrief, wuchs die Gemeinde. Nun 
sind es um die hundert Leute, die sich ver-
sammeln. Versammlungsverbote gibt es auch 
immer wieder. Doch Abraham predigt sogar 
darüber hinaus in den umliegenden Dörfern. 
Und so gibt es derzeit eine Art Aufbruch und 
Wachstum trotz (oder wegen) harter Verhält-
nisse und riesiger Nöte. 
 

      Januar 2021 

„Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme 

gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht  

brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen.“ (Jes. 43,2) 

Mabior kann wegen seiner guten Zensuren auf 
eine bessere Schule gehen 

Mabior und William in Kenia bekommen  
Schulhilfe von uns 

Nicht mehr weit bis zum Schulabschluß  
von Aliech & Aluong 



 

 

Lebensmittelverteilung in Corona-

Zeiten 

Wegen des Lockdowns sind viele Leute im 
Süd Sudan in extreme Notlagen gekommen. 
Sowieso gab es wegen dem Bürgerkrieg  
immer wieder Hungerzeiten. Aber diesmal 
sind selbst lebensnotwendige Arbeiten ein-
geschränkt. Daher verteilte Abraham mit 
unserer Hilfe Lebensmittel und Desinfekti-
onssachen an die am meisten Notdürftigen.  
Hier ein paar Stories: 
Adior (siehe Foto) ist Mutter von 6 Kindern, 
ihr Ehemann war ein starker Trinker. Alles 
wurde weggegeben oder verkauft für Alko-
hol. Als Abraham dort Lebensmittel verteilte, 
war der Mann sehr angerührt und gab sein 
Leben Jesus. Er hörte gleich mit dem Trinken 
auf. Die Adior war schon lange Gemeindemit-
glied, aber jetzt wurde ihr Glaube dadurch 
extrem gestärkt. 
Auf den Bildern sieht man einen alten Mann 
in Grün. Er heißt Ngor und ist ein Speermeis-
ter; das heißt ein sehr hoher Zauberer mit 
viel Einfluss auf die Bevölkerung. Trotz seiner 
Zauberkünste und seines Einflusses, gelang 
es ihm nicht, genug Essen nach Hause zu 
bringen und der Familie drohte der Hunger-
tod. Abraham gab ihnen Lebensmittel und 
Decken und ging ohne zu Predigen. Am 
nächsten Tag ließ der Speermeister Abraham 
zu sich rufen. Er bedankte sich sehr. Als er 
erfuhr, dass das von einer Kirche kam, bat er 
um Gebet und wollte Geschichten aus der 
Bibel hören. Abraham erzählte ihm von  
Jesus. Der alte Mann weinte, als er von dem 
Schmerz hörte, den Jesus wegen ihm am 
Kreuz erlitten hatte… 
 
Danke euch, dass solchen Leuten von außen 
(Lebensmittel), aber auch von innen (Jesus 
im Herzen) unter den Ärmsten geholfen  
werden konnte. Mit eurer Hilfe können wir 
weiter Pastor Abraham und die Gemeinde in 
Wau weiter unterstützen.  
 

Sorry… 

Wir möchten uns auch entschuldigen für die 
lange Zeit, in der ihr keinen Rundbrief be-
kommen habt. Wir hatten immer wieder viel 

zu tun mit der Gemeinde, in der wir pastoral 
tätig sind. So hab ich das immer wieder vor 
mich hingeschoben. Aber ich werde jetzt 
wieder öfter schreiben.  

Besuch einer sehr armen Familie in Wau,  
Süd Sudan 

Adior, sehr arme Mutter von 6 Kindern. Ihr Mann 
gab sein Leben Jesus bei Lebensmittelverteilung. 

Ein Zauberer ist von Jesus berührt 

Evangelisation unter dem Baum 

Hilfe zur Selbsthilfe durch Ackerbau in Wau 

Die Gemeinde wächst - auch ohne Gebäude 

Lebensmittel sind geladen zur Verteilung  an  
die Bedürftigen in Wau, Süd Sudan 



 

 

Wer zwischendurch mehr von der Arbeit 
mitbekommen möchte, kann auch Bilder 
und kurze Updates über WhatsApp  
bekommen. Wenn du das möchtest, schick 
uns dazu einfach deine Genehmigung  
per E-Mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie geht es weiter? 

Es leben im Süd Sudan immer noch 60% von 
weniger als 80 Cent pro Tag. Es gehört zu 
den ärmsten Ländern der Erde. Auch wenn 
es offiziell ein christliches Land ist, glauben 
die meisten doch an Ahnengeister. Es gibt 
also noch viel zu tun dort. 
Wir werden den Sudanesen Kindern in Kenia 
weiter helfen, ihre Abschlüsse zu machen. 
Danach ist Ausbildung und auch Bibelschule 
geplant. Das Fernziel ist, dass sie nach Süd 
Sudan zurückkehren und dort ihren Leuten 
ein Segen sind in diesen heftigen Nöten. 
Die Gemeinde in Wau braucht gerade jetzt 
viel Hilfe. Lebensmittel werden im Frühjahr 
immer sehr teuer, was durch den Lockdown 
für die meisten Menschen noch katastro-
phaler wird, als normalerweise. Wir sind 
froh, dass Abraham immer wieder durch 
soziale Projekte (Ackerbau, etc.) den Leuten 
dort helfen konnte. Wir wollen ihn da weiter 
unterstützen. Auch das Kirchengebäude 
liegt uns auf dem Herzen. Wenn der Bau 
losgehen kann, wollen wir da reininvestie-
ren. Seid ihr dabei? 

Habt Dank für all eure Hilfe, die ihr so treu 
gebt für die Menschen im Süd Sudan am 
anderen Ende der Welt. Ihr gebt ihnen  
gerade in dieser Zeit Glauben, Hoffnung  
und natürlich die Liebe, die sie dringend 
brauchen. 
 

Ein bisschen über uns 
David und Maurice gehen je nach Verord-
nung zur Schule (oder eben nicht).  
Eigentlich kommen sie mit der Situation 
jetzt ganz gut klar. 
Jesse geht inzwischen in die 1. Klasse und 
findet sich recht gut ein. Zu Hause lernt er 
noch eifrig am PC. Nach Lego ist er jetzt mit 
Kapla-Holzstöcken beschäftigt. 
Anne und ich sind sehr mit Predigen,  
Gebetsleitung und vielen anderen pastora-
len Aufgaben beschäftigt, die unsere FCG in 
Stockach so mitbringt. Gerade dieses Jahr 
hat uns (wie die meisten Leute) sehr  
herausgefordert. Wir hatten oft Gottes-
dienste im Park, arbeiten viel über Zoom, 
usw. Besucht uns doch mal auf der  
Website : FCG Stockach.  

Zusätzlich arbeitet Anne 50% als Kranken-

schwester und ich habe einen 450-Euro-job 

im Nachtdienst bei einer Tankstelle.  

Im Ganzen sind wir gesund und gesegnet. 

Danke, dass ihr all die Jahre weiter helft, 

dass auch Menschen am anderen Ende der 

Erde Glaube, Liebe und Hoffnung in Jesus 

bekommen. 
 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“  

(2 Korinther 13,13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autofahren wird früh geübt... Corona Zeiten - Familie hält zusammen 

Die Jungs werden größer... Jesse geht zur Schule Maurice & Jesse  

Mutter und Sohn 



 

 

Wir wünschen euch ein stärkendes und furchtloses Jahr 2021!  

Anne & Kay & David & Maurice & Jesse 

 
 
 
 

Kay&Anne-Kathrin Schubert 
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