
 

 

Hallo ihr Lieben - Yambo! 

Ein wunderbares neues Jahr wünschen wir 

euch – es bleibt spannend in diesen Zeiten. 

Derzeit befinden wir uns in Quarantäne. Ein 

paar von uns haben Corona, aber man merkt 

kaum etwas davon. Ist nun schon die 2. Q. 

Bei den ständigen Veränderungen der Maß-

nahmen fühlen wir uns immer öfter wie in 

Kenia. Dort gab es fast täglich Probleme, Ka-

tastrophen und unvorhergesehene Heraus-

forderungen. So waren wir z.B. wegen Annes 

Bein (offener Bruch; ist auf der Treppe ausge-

rutscht) zu ihrem 3. OP-Termin im Kranken-

haus. Man sagte ihr, sie wüssten nicht, wann 

sie drankommt, weil kein Bett frei ist. Anne 

bereitete sich darauf vor, ohne Essen Trinken 

von morgens bis nachmittags irgendwo im 

Gang auf ihre OP zu warten. (Während der 

Corona-Zeit haben sie einfach mal eine chi-

rurgische Abteilung zugemacht. Das verstehe 

wer will. Und da hats jetzt natürlich zu wenig 

Betten und ne Menge Hektik). Anne wurde 

schließlich „erlöst“ weil sie positiv getestet 

wurde und nach Hause geschickt. In der Qua-

rantäne hatte sie Zeit, einiges umzudisponie-

ren. Ein besserer Arzt wurde gefunden und 

eine OP direkt in unserer Stadt anvisiert.  

„Alle Dinge dienen denen zum Besten, die 

Gott lieben.“ (Römer 8,28). 

Ihr merkt aber auch bestimmt, dass „Geduld 

habt ihr nötig…“ hier auch sehr gut als Bibel-

spruch passt. Der Grund dafür in Hebräer 

10,36: „..damit ihr den Willen Gottes tut und 

das Verheißene empfangt.“ Und das brau-

chen wir so nötig, gerade in diesen unsiche-

ren Zeiten. 

Wie gesagt, wir fühlen uns da schon wie in 

Kenia. Dort ging man in ein Krankenhaus mit 

viel Gebet und wusste nicht, wann und wie 

man da wieder rausfand. Wie jetzt auch in 

diesem Krankenhaus musste man dem Kran-

kenpersonal nachrennen, sich selber sozusa-

gen organisieren. Aber Gott sein Dank ist es 

trotzdem noch sicherer hier in good old Ger-

many. Nur die ständigen Veränderungen der 

Maßnahmen und die verschiedenen Meinun-

gen der Menschen lassen an die Spannungen 

und Unsicherheiten in Kenia erinnern. 

Unsere Arbeit in Kenia: 

Covid gab (oder gibt) es auch in Kenia, nur 

gab es da nicht so viel Aufhebens darum, wie 

hier. Dortige Krankheiten haben immer noch 

Oberhand und der Kampf um Geld für Schule 

und Krankenhaus (nur wenige sind kranken-

versichert) lässt viele eine Krankheit lieber 

zuhause durchstehen. 

Wir unterstützen immer noch 2 Jungs und 2 

Mädchen aus dem Südsudan mit Schulbil-

dung. William und Mabior und die Mädchen 

Aliech und Aluong machen gute Fortschritte. 

Immerhin waren sie 1 Jahr im Lockdown  

ohne Schule. Die Mutter der Mädchen heißt 

Athieng, die früher in unsere Shalom Ge-

meinde 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 

Südsudan. Sie sind zu arm, um den Jungs eine 

Schule zu finanzieren. Alle Kinder machen 

gute Fortschritte. 

Danke euch, denn mit eurer Hilfe können wir 

diesen armen Kindern kontinuierlich eine 

Zukunft und Hoffnung geben.  

 

Shalom Gemeinde in Wau, Südsudan 

Durch Lockdowns und einige andere Proble-

me gab es wieder eine Hungersnot in den 

Vororten von Wau. Die Shalom-Gemeinde 

von Abraham litt sehr. So schickten wir wie-

der Geld. Große Säcke mit Sorghum (eine 

Hirse Art), Bohnen, usw. kaufte Abraham ein 

und verteilte es. Nicht nur den Familien der 

Gemeinde wurde geholfen, sondern auch 

anderen Leuten, die sonst nicht in die  
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„So fürchtet euch nun nicht;  

ich will euch und eure Kinder versorgen.“  

(1. Mose 50,21) 

Unser Mann in Kenya Runye und der sud. Schüler 
Mabior bei seiner Schule in West-Kenia 



 

 

Gemeinde kommen. Natürlich wurde immer für die Menschen bei 

der Verteilung gebetet. 

Danke euch, dass diesen armen Leuten von außen (Lebensmittel), 

aber auch von innen (Jesus im Herzen) geholfen werden konnte. 

 Mit eurer Hilfe können wir weiter Pastor Abraham und die Gemein-

de in Wau weiter unterstützen. Die Gemeinde erfährt so über lange 

Zeit eine Beständigkeit, die so wichtig ist in diesem unstabilen  

Südsudan. Nach Burundi ist Südsudan immer noch das ärmste Land 

der Welt(!) 

Sorry… 

Wir möchten uns auch entschuldigen für die lange Zeit, in der ihr 

keinen Rundbrief bekommen habt. Wir hatten immer wieder viel zu 

tun mit der Gemeinde, in der wir pastoral tätig sind. Es ist schwieri-

ger als gedacht, bei 2 Jobs, 3 Kindern und einer arbeitenden Ehefrau, 

Rundbriefe zu schreiben.   

Wer zwischendurch mehr von der Arbeit mitbekommen möchte, 

kann auch Bilder und kurze Updates über WhatsApp bekommen. 

Wenn du das möchtest, schick uns einfach eine WhatsApp, oder  

ruf mal an:  

017682608282 

Habt Dank für all eure Hilfe, die ihr so treu gebt für die Menschen im 

Südsudan am anderen Ende der Welt. Ihr gebt ihnen gerade in dieser 

Zeit Glauben, Hoffnung und natürlich die Liebe, die sie dringend 

brauchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteilung von 
Sorghum an arme  
Familien in der  
Trockenzeit 

Bohnen  
für arme  
Familien 

Abraham macht Kinderstunde in der Gemeinde in Wau 

Bohnen und 
Sorghum für 
arme Familien 

Eine dankbare Familie 

Vielen konnten in 
der Hungersnot 

geholfen werden 



 

 

Ein bisschen über uns 

Für David und Maurice geht die Schule mit 

den entsprechenden Umständen „normal“ 

weiter. Treffen mit Freunden ist erschwert, 

aber sie haben auch gute Freunde in der 

Gemeinde, die sie in ihrer Jugendgruppe 

und bei der Mitarbeit in der Gemeinde 

treffen. 

Jesse geht inzwischen in die 2. Klasse und 

macht brav seine Hausis.  

Anne und ich sind sehr mit Predigen, Ge-

betsleitung und vielen anderen pastoralen 

Aufgaben beschäftigt, die unsere FCG in 

Stockach so mitbringt. Dieses Jahr hat uns 

(wie die meisten Leute) sehr herausgefor-

dert. Wir hatten oft Gottesdienste und Evan-

gelisationen im Stadtpark, arbeiten viel über 

Zoom, usw. Besucht uns doch mal auf der 

Website    : FCG Stockach.  

Zusätzlich arbeitet Anne 50% als Kranken-

schwester und ich habe meinen 450-Euro-

Job bei der Tankstelle aufgegeben und ar-

beite nun im Büro 1x/Woche. Ist gesünder 

und ich helfe da, dass meine so geliebten 

Traktate an die Leute kommen. Meine Stelle 

als pastoraler Begleiter beläuft sich nur noch 

auch 51%, weil wir einen Hauptpastor be-

kommen haben. Wir arbeiten sehr gut mit 

ihm zusammen, macht richtig Spaß. Im 

Nachhinein muss ich sagen, dass sich die 

vielen Gebete für unsere Leiterschaft enorm 

gelohnt haben. Gebet für Leiterschaft – sehr 

zu empfehlen!!! 

 

Im Ganzen sind wir gesund und gesegnet. 

Danke, dass ihr all die Jahre weiterhelft, 

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) 

 

Wir wünschen euch ein stärkendes und 

furchtloses Jahr 2022! 

 

Anne & Kay  

& David & Maurice & Jesse 

Maurice kümmert sich oft um  
seinen kleinen Bruder 

Musketiere Dave&Jesse&Maurice 

Weihnachtszeit - Geschenke und Traktate  
in Stokach verteilt 

Unser Baumeister 

Damit der Schneemann auch was  
zum Lesen hat... 



 

 

 
 
 
 

Kay&Anne-Kathrin Schubert 
Hubweg 18 
78333 Stockach 
Haus:   077759385183 
Handy: Kay  0049-17682608282  
  Anne 0049-15782843519  
Skype: kaykathrinkenya 

E-Mail: shalomafricajc@swissmail.org 
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