
 
  

 

 

Ich grüße euch im Namen Jesu Christi und lobe Gott, in dessen 
Gnade wir leben. Danke liebe Brüder und Schwestern für eure 

Unterstützung im Gebet und Geben und für die Anteilnahme an 

unserer Kinder- und Jugendarbeit. Ich bete um Gottes reichen 
Segen für euch.  

 In Sprüche 10:22 steht geschrieben “Der Segen des HERRN macht 

reich und eigenes Abmühen fügt nichts h inzu."  

 

“Hope for All! Child Protection Ministry”  
                                                                                Kairo, Januar - Mai `19 

 

Rückblick und persönliche Geschichten 
 
Lukas2.10:  Und der E ngel sprach zu ihnen “Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird.” Mit den Kindern und Jugendlichen haben 
wir Samstag, den 12. Januar 2019 den Geburts tag von Jesus gefeiert. An dem dreis tündigen 
Programm haben sich unter anderem zwei Mitarbeiter der Ägyptischen Kirche beteiligt. Das Fest 
nannten wir “Happy Children‟s Day”. Zu der Veranstaltung kamen circa 250 Kinder und 
Jugendliche von 4 sudanesischen Kirchgemeinden und einer ägyptischer Gemeinde teils mit 
ihren Eltern. Das Programm war angereichert mit biblischen Geschichten, Bibel-Quiz, Liedern 
und Spielen. Wir hatten eine tolle Gemeinschaft, bei der Snacks nicht fehlten. Die Kinder waren 
von den biblischen Geschichten und der Botschaft sehr ermutigt. Es war eine richtige Freude 
und ein Segen die glücklichen Gesichter der Kinder und Jugendlichen zu sehen, berührt und 
erfüllt mit der Liebe Jesu. Sogar die Erwachsenen hatten eine wunderbare und ges egnete Zeit.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Revolution im Sudan 
 
Im Dezember 2018 begannen im Sudan 
Demonstrationen gegen die Regierung, was zu Gewalt,  
Toten und Verhaftungen von Demonstranten sowie 
unbeteil igten Staatsbürgern führte. Mein Cousin Bob 
wurde am 9. Februar 2019 auf dem Nachhauseweg 
von Arbeit grundlos von der Sudanesischen 
Staatssicherheit verhaftet. Die Sudanesische 
Staatssicherheitsmacht agiert mit 
Menschenrechtverletz tenden Mitteln.  
Ich wurde von dieser Familie zusammen mit Bob 
großgezogen und machte mir deshalb umso mehr 
Sorgen. Ich habe täglich angerufen, um Neuigkeiten zu 
erfahren. Meine Tante konnte vor Kummer nicht essen 
und schlafen. Wie durch ein Wunder wurde Bob nach 
fünf Tagen aus der Haft entlassen,  wo er mit Schlägen 
schlimm zugerichtet wurde. Trotzdem sind wir überaus 
glücklich! Unsere Herzen s ind mit großer Freude und 
Dankbarkeit gegenüber Gott erfüllt.  

 

 
 
 

 
 
  
Vor kurzem hat das Militär die Regierung abgesetzt und 
eine Übergangsregierung gebildet bis das Volk eine 
neue Regierung wählt. Die Sudanesen erhoffen sich 
eine demokratische Regierung, die das Land aus der 
„Sklaverei‟ führt und den Menschen ihre 
Menschenwürde zurückgibt und sie in Frieden leben 
können.  
 
Kürzlich hatten die Leiter der verschiedenen Kirchen 
Sudans im Präsidentenpalast eine Sitzung mit der 
vorübergehenden militärischen Regierung. Das 
Anliegen war die Rückgabe von Ländereien und 
Kircheineigentum, was gestohlen und an die vorherige 
Regierung verkauft wurde. Alle Gesandten der Kirchen 
saßen im Büro des Obersten Befehlshabers, predigten 
das Evangelium und lobten Gott mit Kirchenliedern.  
Das Militär versprach, sich der Sache anzunehmen und 
gestohlenes Eigentum den Kirchgemeinden 
zurückzugeben.  

 

 

Liebe 
Freunde 

Makako Angelo ein Junge aus dem Süd 
Sudan,  wurde im Februar auf dem Schulweg 
im U-Bahnhof in Kairo von einem ägyptischen 
Jungen vor einen einfahrenden Zug (U-Bahn) 
gestoßen. Er landete auf den Gleisen, auf dem 
Bauch liegend. Gott sei Dank hat der Fahrer 
der sich nähernden Bahn geis tiggegenwärtig 
reagiert und den Zug noch vor Makako zum 
Halten gebracht. Bei dem Sturz erl itt er 
Verletzungen an der Lunge und Prellungen an 
der Wirbelsäule. Er wurde im Krankenhaus auf 
der Intensivstation behandelt. Abgesehen von 
Schmerzen und Problemen mit der 
Wirbelsäule hat sich Makako von dem Vorfall 
gut erholt und dankt Gott, das ER den Zug 
noch rechtzeitig zum Stehen gebracht hat. Der 
ägyptische Junge wurde inhaftiert und Anzeige 

erstattet. Leider passiert es in letz ter Zeit 
immer öfter, dass unsere sudanesischen 
Kinder Opfer von verbalen und körperlichen 
Übergriffen von Ägyptern werden. 

 

 

  

 

 

 

 



  

 
 

  

 

 

  
 Der Segen des HERRN 

macht reich und eigenes 

Abmühen fügt dem nichts 
hinzu. 

Sprüche 10:22 

 
 

 
Manil Chul kommt auch aus dem Süd Sudan, er is t 14 Jahre alt und lebt in Kairo. Sein Vater is t 
verstorben und seine Familie sehr arm. Deshalb  hatte Manil eine Arbeit in einer Firma 
begonnen, die Aluminium herstellt.  Am fünften Tag hatte er einen Arbeitsunfall, bei dem seine 
rechte Hand schwer verletzt wurde und amputiert werden musste Seine Mutter fühlt sich 
deshalb miserabel und bereut es, dass sie Manil arbeiten schickte. Die Lebensumständeder 
Kinder unserer sudanesischen Kommune in Kairo sind sehr schwierig. Sehr v iele Kinder und 
Jugendliche werden von ihren Familien zum Arbeiten gezwungen und wenn sie sich weigern,  
werden sie z.B. mit Essensentzug bestraft. Wir sind uns dieser Probleme des Missbrauchs von 
Kindern in der sudanesischen Kommune in Kairo bewusst. Die Familien brauchen 
Unterstützung und Kinderarbeit muss verhindert werden. Wir wissen nicht, wo wir anfangen 
sollen und wie wir diese Familie erreichen können. Die Tatsache, dass täglich tausende 
Flüchtlingsfamilien innerhalb Ägyptens von der Regierung umgesiedelt werden, erschwert  es     
zusätzlich.       

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ich möchte euch gern Hannas Geschichte erzählen, welche zeigt was v iele unserer 
sudanesischen Frauen durchmachen. Hanna is t eine unserer freiwilligen Mitarbeiterinnen in der 
Kinder- und Jugendarbeit und arbeitet als Lehrerin in einer sudanesischen Schule in K airo. Als  
sie jünger und unverheiratet war, wurde sie schwanger und gebar Emmanuel. Peter (is t nicht 
der Kindesvater), einer ihrer Verwandten, hat sie später geheiratet. Für geraume Zeit führten 
sie eine gute Ehe und die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Bascal vollendete ihr Glück. In 
den folgenden Jahren studierte Peter und machte seinen Abschluss als  Lehrer an der 
ägyptischen Universität. Anschließend erhielt er eine Anstellung an einer sudanesischen 
Schule in Kairo. Sein Gehalt war kaum ausreichend um den Lebensunterhalt und alle 
Rechnungen wie S trom, Wasser und Gas abzudecken. Peter war enorm geizig, was das 
Haushaltsgeld betraf. Sonst lebte er gern über seine Verhältnisse. Hanna bezahlte einen Teil 
der Rechnungen von ihrem Gehalt, aber es dauerte nicht lange, bis Peter forderte, dass Hanna 
sämtliche Ausgaben und Rechnungen alleine abdeckt. Ihre Ehe war mit Problemen belastet 
und es wurde mit der Zeit schlimmer. Emmanuel, Hannas erstes Kind, li tt besonders unter den 
Stress und den Familienproblemen. Er entwickelte psychosomatische Symptome und hatte 
große Schwierigkeiten beim Lernen in der Schule. Traurigerweise endete die Beziehung in 
einer Scheidung. Bascal lebt heute bei seinem Vater und der mittlerweile 14-Jährige Emmanuel 
bei seiner Mutter. Hanna zog mit Emmanuel zu ihren Eltern, wo sie als alleinige Brotverdienerin 
für den Unterhalt und alle Rechnungen aufkommen muss. Emmanuel hat sich erholt und is t 
mittlerweile richtig gut in der Schule. Obwohl ich sehr traurig über Hannas und Peters 
Scheidung bin, bewundere ich Hanna für ihre Stärke,die  harte Arbeit und vor allem ihren 
wachsenden Glauben und ihr Vertrauen in Gott.  

 

 
 

 
 
 
 
(Unten sind Bilder von Palmsonntag und 
Ostern zu sehen.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zum Valentinstag die Liebe Jesus 
Christus weitergeben 
 
Die Koptische Ägyptische Kirche hatte am 
Valentinstag, den 14. Februar Gläubige aus anderen 
Gemeinden eingeladen, um eine „Liebesbotschaft‟ zu 
präsentieren. Ich durfte mit einer Vertretung unserer 
Gemeinde hingehen. Unser Pastor war für die Predigt 
verantwortlich und ich für die Lieder. Die koptischen 
Christen waren sehr beeindruckt, dass wir 
Kirchenlieder in der ägyptischen Sprache sangen.  
Unsere Herzen waren mit dem Heiligen Geist erfüllt.  
Wir priesen Gott und riefen zu ihm mit lauten Stimmen,  
wir hüpften und tanzten berührt vom Heiligen Geist. Es 
überkam uns eine unbeschreibliche Freude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Pastor überbrachte eine s tarke Botschaft und 
predigte unter anderem über die Liebe zwischen 
Sudanesen und Ägyptern. Viele weinten, baten um 
Vergebung, um Liebe und Erneuerung der 
Beziehungen mit Sudanesen und anderen Christen.  
 
Wir hatten eine herrliche Gemeinschaft und umarmten 
uns zum Abschied mit Tränen in unseren Augen.  Mit 
dankbarem Herzen beteten wir  für einzelne 
Schwestern und Brüder, die uns darum baten, um 
Liebe und dass Gott ihnen zeigt, wie sie Anderen 
dienen können. Wir segneten sie im Namen 
Jesu Christi, welcher sie berührte und mit seiner Liebe 
erfüllte. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Betet für 

 Makakos komplette Heilung und dass er in 
der Lage is,t wieder die Schule zu 
besuchen 

 Körperliche und seelische Heilung für 
Manil, dass Gott für seine Zukunft sorgt 
Schutz für Kinder wie Manil, das sie nicht 
Opfer von Kinderarbeit warden 

 Hanna, dass Gott Ihr Geduld und 
Vertrauen schenkt und sie Stärke in IHM 
findet 

 Frieden und Demokratie im Sudan  

 Rückgabe von Kircheneigentum im Sudan  
 Liebe und Einigkeit der verschiedenen 

Kirchen in Ägypten 

 Schutz und Sicherheit für Ausländer und 
Flüchtlinge in Kairo, besonders Frauen 
und Kinder  

 Das Gott Türen für die Flüchtlinge öffnet 
und sie ihr Ziel erreichen und Asyl in 
sicheren Ländern finden 

 Das Gott in Zukunft mehr Kinder und 
Familien zu unseren Programmen für die 
Kinder und Jugendlichen schickt 

 Das Gott seine schützende Hand über 
jedes Haus hält, seine Engel schützend 
um die Kinder stellt, wenn sie auf dem 
Weg zur Schule sind oder wo auch immer 
sie hingehen, und sie mit seinem 
kostbaren Blut bedeckt 
 

Kontakt 
E-Mail: jameslogos2@hotmail.com 
Telephone: +20 1147757276 
 
Unterstützung 
Via Western Union: zu James Ibrahim Otomary, 
Ägypten (voller Name wie im Ausweis angegeben) 
oder 
Überweisung:  Udo Schwaebe, Deutschland,  
Banc: ING DiBa  
IBAN:  DE18500105170885895730 
udoschwaebe@web.de 
 

 
 

 

Entführung 
 
Einer Frau aus unserer Gemeinde wurde von einem ägyptischen Mann eine neue 
Arbeitsstelle versprochen, zu welcher er sie am 6. Oktober 2018 bringen wollte. Er hat ihr 
die Kehle durchgeschnitten und die inneren Organe, z.B. Gebärmutter, Nieren und Herz 
entnommen. Man hat ihren Körper in drei Teile geteilt eine Autostunde entfern, vom 
Zentrum Kairos gefunden. Ihre 5- und 2-jährigen Töchter leben seitdem bei Verwandten 
in Kairo, da der Vater der Kinder im Sudan arbeitet. Dieser Vorfall hat uns alle sehr 
geschockt und mit tiefer Trauer erfüllt. Wir hatten in unserer Gemeinde eine spezielle 
Gebetsveranstaltung und auch einen Trauergottesdienst. Besonders tr aurig macht uns, 
dass Regierung und Polizei nichts unternommen haben. Es fanden bis heute keine 
polizeilichen Ermittlungen statt und es wurden keine Verhaftungen durchgeführt.  

 
Neulich wurden in Kairo mehrere sudanesische Kinder von einem Netzwerk von 
Menschenhändlern entführt. Momentan gelten 8 Kinder als vermisst und 5 davon gehören 
zu unserer Gemeinde. Als Sicherheitsmaßnahme finden derzeit alle Aktiv itäten in den 
Innenräumen statt. Das Spielen im Freien haben wir den Kindern und Jugendlichen 
untersagt. Vor zwei Wochen haben wir angefangen, die Kinder regelmäßig während 
unserer Treffen zu zählen (siehe Bilder unten). Leider wissen wir nichts über den Verbleib 
der entführten Kinder. Bitte betet, dass Gott sie sicher und gesund zurückbringt und 
unsere anderen Kinder bewahrt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familie & UNHCR (Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen) 
 
Meiner Familie geht es gut. Meine Frau Refga hatte im März eine laparoskopische 
Operation am Herzen, da die Aortenklappe nicht richtig arbeitete. Da es ein Eingriff am 
Herzen war, habe ich mir natürlich große Sorgen gemacht. Glücklicherweise is t die 
Operation problemlos verlaufen und Refga hat sich schnell erholt. Wir danken Euch für 
Eure Gebete für Refga in dieser schweren Zeit. Hier in Kairo s tehen wir zahlreichen 
Herausforderungen gegenüber, die wir dank Christus überwinden und gewinnen. 
 
Letzten Monat (April) war ich ehrl ich entmutigt. Mein Schwiegervater aus Khartum 
(Sudan) kam zu uns nach Hause, um sich in Kairo an den Augen operieren zu lassen. Die 
OP war notwendig, da sich weiße Flüssigkeit im rechten Auge sammelte. Erneut wandten 
wir uns im Gebet hilfesuchend an Gott und baten IHN um Geld für die Operation und 
andere Ausgaben. Wir verbrauchten unsere letz ten Ersparnisse, welche wir als Reserve 
für Notfälle aufbewahrten. Zur gleichen Zeit verlor ich meine Anstellung als Lehrer. In 
unserer Schule wurde Geld veruntreut und die sudanesischen Angestellten grundlos 
dafür belangt und angeklagt. Der wahre Übeltäter wurde noch nicht gefunden. Jedenfalls  
hatte dank Gottes wunderbarer Gnade mein Schwiegervater die OP, welche gut verlaufen 
ist. Nachdem er sich erholt hatte, reis te er zurück in den Sudan, wo er nach dreitägiger 
Reise gut ankam. Bitte betet für eine neue Anstellung als Lehrer für mich. Diesen Monat 
halte ich uns mit Reinigungsjobs über Wasser, was mir nichts ausmacht, da es schöne 
Erinnerungen an meine Zeit auf der Logos II zurückbringt. 
 
Da wir als Familie im Sudan verfolgt wurden, sind wir bei der UNHCR registriert und 
haben Hilfe und Asyl in einem sicheren Land beantragt. Sie haben uns letz ten Monat 
angerufen und uns über die Erneuerung unserer ID Cards informiert. Ende diesen Jahres 
kommt es zur Anhörung in unserem Fall. Sie meinten, dass wir wieder angerufen werden. 
Wir haben von ihnen keine richtigen Informationen oder Antworten auf unsere Fragen 
erhalten. Meine Familie und ich sind enttäuscht und es leid von der UNHCR ständig 
hingehalten zu werden und dass sich die Pläne andauernd ändern. Es geht v ielen uns 
bekannten Sudanesen so. Die vorurteilsbeladenen ägyptischen Mitarbeiter der UNHCR in 
Kairo behandeln die Fälle der Flüchtlinge aus dem Sudan und anderen Ländern nachteilig 
und bevorzugen andere Fälle. So arbeitet die UNHCR Behörde hier in Kairo.  

 
Meine Brüder und Schwestern, der Herr ist der Einzige, der uns mit Kraft und 

Stärke erfüllt, sodass wir für die Kinder mit Geduld und Gebet sorgen. Mit IHM ist 
es uns möglich, eine wirkungsvolle Arbeit unter den Kindern und Jugendlichen zu 

leisten. Gott wird uns seine Gnade im Überfluss gewähren.  
 

Herzliche Grüße von unserem Team, meiner Familie und James. 

 

Plan für die Zukunft 
 
‘Sommer Camp’  
In den Sommerferien planen wir für die Kinder und 
Jugendlichen vom 12. bis zum 15. Juni ein 
„Sommer Camp‟. Bitte betet das Gott alle 
notwendigen Mittel bereitet: Geld, Lebensmittel, 
Erste Hilfe Sets und Materialien 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Weiterbildung für  Mitarbeiter der Kinder- und 
Jugendarbeit  
Zehn unserer Mitarbeiter der Kinder- und 
Jugendarbeit haben die Gelegenheit an einer 
dreimonatigen Weiterbildung teilzunehmen, welche 
im Juli beginnt. Die Weiterbildung findet zwei 
Stunden täglich in einer Kirche statt. Das is t eine 
fantastische Gelegenheit für die Mitarbeiter und 
Bereicherung für unsere Arbeit. Bitte betet dafür!  
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