
 

 

Merry Christmas ihr Lieben! 
 

Wir sind so froh, dass der Schnee hier echt  

ist und nicht Watte in den Schaufenstern der 

Kaufhäuser Afrikas. Schnee – hoffentlich 

bleibt der noch in der Weihnacht. Schnee ist 

einfach unglaublich – jedes Kristall verschie-

den - und doch zusammen - erhellt es die 

dunklen Tage. Wenn wir als Christen mit dem 

Friedenfürsten im Herzen zusammenstehen  

– wie hell scheint es dann in der  

Weihnachtszeit! 

Ok, war vielleicht bisschen arg philosophisch 

für manche. Praktisch: unsere Gemeinde hat 

wieder ca. 800 Weihnachtspäckchen zusam-

mengesteckt, die gerade auf der Straße an 

die Leute verschenkt werden. Die Menschen 

sind sehr dankbar. Schon am 1. Tag gingen  

so viele Päckchen weg – trotz Regen.  
 

Was einen beschäftigt 

Inflation lässt ihren Eindruck und man schaut, 

was noch kommen soll. Immerhin gibt’s ne 

Menge Rechnungen Anfang 2023 zu bezah-

len. Aber in Afrika sind wir auch schon  

extremen finanziellen und auch sonstigen 

Problemen begegnet – und Gott hat uns  

immer geholfen! So möchten wir euch aus 

unserem Glauben und auch aus unseren  

Erfahrungen heraus Mut machen:  

5 Mose 32,4: „Er ist der Fels. Seine Werke 

sind vollkommen; denn alle seine Wege sind 

recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, 

gerecht und wahrhaftig ist er.“ 

1 Korinther 10,13 „Bisher hat euch nur 

menschliche Versuchung getroffen. 

Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen 

lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die 

Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr’s 

ertragen könnt.“ 

Philipper 4,12+13: „Ich kann niedrig sein und 

kann hoch sein; mir ist alles und jedes ver-

traut: beides, satt sein und hungern, beides, 

Überfluss haben und Mangel leiden;  

ich vermag alles durch den, der mich mächtig 

macht.“ 

1. Petrus 5,7: „Alle eure Sorge werft auf ihn; 

denn er sorgt für euch.“ 

Mir (Kay) hilft es, klar zu sehen, dass Gott uns 

in der Vergangenheit geholfen hat und nicht 

plötzlich sagt: „So, jetzt ist Schluss, das 

wars.“, oder so. Sondern: „… Gott ist treu, 

durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft 

seines Sohnes Jesus Christus, unseres 

Herrn.“ (1Korinther 1,9) 
 

Eine Reise in den Südsudan (Wau) 

„Werden sie es schaffen? Werden sie gesund 

wiederkommen?“ Runyu und Pst. Abel ließen 

anfangs nicht viel von sich hören, als sie in 

Wau waren. Aber dann kamen die ersten 

Bilder. Nach ihrem Rückflug kam auch ein 

hervorragender Bericht mit allen Rechnun-

gen von Runyu. Runyu ist unser Manager,  

der eigentlich in Kenia lebt. Wir arbeiten nun 

schon viele Jahre mit ihm zusammen und 

können eigentlich die Arbeit aus der Ferne 

nur mit Gottes Hilfe (er gab uns Runyu)  

machen.  

Im Mai startete die erste Missionsreise von 

den 2 Kenianern (Runyu und Pastor Abel) 

nach Wau (Südsudan). Ihr Auftrag: Erkun-

dung, wie es der Gemeinde geht und wie es 

Abraham (der Pastor in Wau, den wir dorthin 

aussandten und der dort eine Gemeinde  

gegründet hat. Wir unterstützen ihn) geht.  

(Anmerkung: Alle Fotos aus Afrika sind aus 

Wau, Südsudan) 
 

Der Sinn der Reise 

Etwas machte uns nun schon für lange Zeit 

ein schweres Herz: Jedes Jahr gibt es Hunger-

katastrophen in Wau. Die bitterarmen Leute, 

die in die Gemeinde kommen, wissen oft 

nicht, wie sie ihre Familien ernähren sollen. 

Deshalb schickten wir in den Hungerzeiten 

immer wieder Finanzen, wovon Reis, Bohnen, 

usw. gekauft wurden. Aber das ist längerfris-

tig keine Lösung. So wollen wir ein Feld  

kaufen, was die Leute bearbeiten können 

und ein Bohrloch für Wasser bauen. Damit 

können die Sudanesen sich dann selbst ver-

sorgen und müssen nicht immer die Hand 

aufhalten, sondern können für sich arbeiten. 

Aber dafür mussten wir erstmal wissen, wie 

die Lage dort ist, welches Feld, wie hoch die 

Preise sind, usw. Da Kay nicht selbst fliegen 

konnte, haben wir Runyu gefragt, ob er  

fliegen kann. Aber auch in Kenia gab es 
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„Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt,  

bleibt im Schatten des Allmächtigen.“ (Psalm 91,1) 

Abschied von Runyu & Pst. Abel 



 

 

Corona und die Flüge waren teilweise  

gesperrt. Im Mai gings endlich los. Es war  

spannend, eine Missionsreise aus der Ferne 

zu begleiten. Beide waren noch nie im Sudan 

gewesen. Überhaupt waren sie kaum außer-

halb ihres Landes gewesen. „Waren die  

Beiden überhaupt angekommen?“ ist eine 

berechtigte Frage. Ein gebuchter Flug fliegt 

nicht unbedingt, manche stürzen auch ab, 

manchmal sperren die Behörden einen we-

gen fadenscheinigen Gründen beim Umstei-

gen ein, etc. Wie würden sie das Essen ver-

tragen; wurden sie bedroht, usw.?  
 

Vor Ort 

Aber Gott sei Dank – es lief sehr gut.  

Abraham macht eine gute Arbeit dort, die 

Gemeinde steht im Glauben und die Leute 

wurden durch den Besuch sehr ermutigt. 

Aber auch Runyu und Pst. Abel waren sehr 

froh und erzählten alles der Gemeinde in  

Uthiru, Kenia. Daraufhin entschied die  

Gemeinde in Uthiru, Abraham zur nächsten 

Konferenz einzuladen und sogar seine  

Reisekosten zu übernehmen. Das ist schon 

stark; preis sei Gott! 

Nach ihrem Rückflug bekamen wir einen  

hervorragenden Bericht und alle  

Rechnungen von Runyu. Es ist wunderbar,  

mit treuen Leuten zu arbeiten – und das  

über viele Jahre. 

Wasser, Feld und Haus 

Wie gesagt, gibt es bei der bitteren Armut 

noch die Dürrezeiten und jetzt noch höhere 

Inflation. Immer wieder sterben Menschen  

an Unterernährung. Ein eigenes Feld zum 

Bearbeiten und eine Wasserversorgung  

würden die Probleme erheblich vermindern. 

Ein Feld von 4000m² kostet ca. 11000€.  

Der Bau einer Gemeinde in Stein würde 

11300€ kosten. Baumaterial ist kaum vor-

handen und ist daher sehr teuer in Wau.  

Wasserversorgung (Bohrloch mit Wasser-

hahn, etc.) würde auch nochmal ca. 10000€ 

kosten. Für eine gute Gemeinde mit Selbst-

versorgung würde man also mit 35000€ viel 

bewegen können…und das in einer der  

ärmsten Gegenden der Erde (Index Ärmste 

Länder der Welt – 2. Platz: Südsudan).  

Natürlich alles nacheinander: erstmal das 

Feld kaufen. Das ist unser Nahziel. 

 

 

 

 

 Armen in Wau wird das  
Evangelium verkündet 

...lasset die Kinder zu mir kommen…  
Kinderstunde in Wau 

Abraham predigt in seiner selbst  
gegründeten Gemeinde 

Abraham in seinem Mietshaus 

Kinder bekommen Essen 

Lobpreis & Anbetung 

Runyu & Abel beim Verteilen der Lebensmittel 

Runyu & Pst. Abel bei Abraham zu Besuch 

Segnung & Gebet im Gottesdienst 

Unser Feld vielleicht eines Tages 



 

 

Die Schubert Family 

Wir wachsen, gedeihen und ziehen bald 

um…näher zu Stockach, wo unsere Gemein-

de ist. Der Umzug wird mit unseren vielen 

Kisten und Dingen, Renovierungen, usw. 

einiges an Zeit (Urlaub), Nerven, Geld und 

Kraft kosten. Wir sind da dankbar für jedes 

Gebet. 

 

Unsere Kids 

David ist in der 10. Klasse und wird bald auf 

ein Technisches Gymnasium gehen. Im  

Sommer hat er sich taufen lassen, war echt 

stark! Maurice ist in der 9. Klasse auf dem 

Gymnasium. Schlägt sich tapfer dort. Jesse 

ist jetzt in der 3. Klasse. Wir können Gott 

danken, denn dem Kleinen müssen wir 

kaum bei den Hausis helfen.  
 

Anne 

Anne hatte letztes Jahr einen Beinbruch, 

wodurch sie ein gutes Jahr aus dem Verkehr 

gezogen war. Jetzt steigt sie wieder in ihren 

Beruf als Krankenpflegerin in der Psychiatrie 

ein. Nebenbei arbeitete sie hart daran, ein 

Onlinebusiness aufzubauen. Dabei bietet sie 

u.a. Coaching an. Annes YouTube-Kanal gibt 

u.a. praktische Tipps, um stark durch 

(derzeitige) Krisenzeiten durchzugehen.  

Dabei lädt sie auch zu einem Leben mit  

Jesus ein. Sie freut sich sehr, wenn ihr mal 

reinschaut, oder abonniert:  

„Stärke gewinnen in Krisenzeiten“ 
 

Kay ist nun mehr angestellt bei dem Missi-

onswerk „Stimme des Glaubens“. Da geht’s 

zentral darum, Traktate zu entwerfen und 

diese weiterzugeben. Wie manche von euch 

wissen, mag er das sehr. 

Beide sind wir immer noch in der Gemeinde 

angestellt, aber stark reduziert. 
 

Im Ganzen sind wir gesund und gesegnet. 

Danke, dass ihr all die Jahre weiterhelft, 

dass diese 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) 

 

 

 

Anne in der U-Bahn 

Beach-boy Jesse 

Berlin by night 

David (16J) Jesse (9J) 

Kay & Frühstück Maurice (15J) 

Schuberts in Berlin 



 

 

Wir wünschen euch wunderbare, helle Weihnachten, ein stärkendes und fruchtbares Jahr 2023.  

Jesus ist Sieger und mit ihm kommen wir siegreich durch! 

 

 

Gebetsanliegen: 

-Kauf des Feldes in Wau 

-Dass die Hungernden in Wau Essen bekommen in diesen Zeiten 

-Unser Umzug näher zu Stockach 

 

Dank: 

-Die geglückte Missionsreise von Runyu und Pst. Abel 

-Annes Fuß ist fast ganz geheilt und sie kann nun nach 1 Jahr wieder arbeiten 

-Unsere Kinder entwickeln sich gut 

   

 
 
 
 

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

E-Mail: shalomafricajc@swissmail.org 
       
Adressänderungen an: GLOBE Mission e.V., Güterstraße 37, 46499 Hamminkeln                                
office@globemission.org 

 
 

Überweisung bitte an: GLOBE MISSION        Verwendungszweck: Schubert Projekt 31 
 
Deutschland: Evangelische Bank eG, Frankfurt     IBAN:   DE 20 5206 0410 0004 0022 53 
                                    BIC:   GENODEF1EK1 
  
Schweiz: PostFinance AG | 3040 Bern     IBAN:   CH56 0900 0000 4075 396 91   
             BIC:    POFICHBEXXX  
 

 

Eine wunderschöne  

Weihnachtszeit  

wünschen wir euch! 

 

Anne & Kay  

David & Maurice & Jesse 


