
 
  

 

 

Ich möchte euch, meinen Schwestern und Brüdern im Herrn, all 
meinen Respekt und Wertschätzung entgegenbringen, und 

einem jeden, der sein bestes für den Herrn gibt um die Arbeit 
mit den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. 

 
Die Bibel sagt: „Jeder gebe, wie er es sich im Herzen 

vorgenommen hat, nicht im Unwillen oder aus Zwang; den 
einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“2. Korinter 9:7 

 
 

“Hope for All! Child Protection Ministry”  
                                                                                    Kairo, Dezember `18 

 

Kinder Rüstzeit 
Wir organisierten im zwei Autostunden von Kairo entfernt Ort ‘A hero farm’ vom 
20.-25. Mai. Zweihundert Kinder, im Alter von sieben bis zehn Jahren nahmen teil. 
Das Programm mit dem Schwerpunkt auf die geistliche Entwicklung der Kinder 
war sehr intensive. Um so schöner waren die Spiele und das sonstige 
Unterhaltungsprogramm. 
 
Themen der Rüstzeit waren: ernsthaft Jesus nachfolgen, den Eltern gehorchen, 
unsere geistlichen Gaben entdecken und einander zu lieben. 
 
Wir konnten viel von den Kindern lernen durch ihre Offenheit im Glauben und 
fühlten uns sehr gesegnet. Das Beste und Wichtigste war die gemeinsame Zeit die 
wir zusammen verbringen konnten. Was uns natürlich am meisten berührte und 
Freudentränen hervorrief, war mitzuerleben wie circa vierzig Kinder ihr Leben 
Jesus anvertrauten. 
 

Naje 
Naje ist ein sehr lebhafter Junge. Als er sieben Jahre alt war, ist er im sechsten 
Stock seines Wohnhauses in Nasser in Kairo auf dem Balkon herumgeklettert und 
abgestürzt. Erst ist er in einem Baum gefallen und dann auf ein parkendes Auto. 
Er war bewusstlos und sein linkes Bein war gebrochen. Passanten haben den 
Jungen zu seiner Mutter in die Wohnung gebracht, welche ihn sogleich ins 
Krankenhaus brachte.  
 
Circa drei Stunden später kam er zu Bewusstsein. Er strahlte und war sehr froh 
am Leben zu sein. Naje war sehr bemüht seine besorgte Mutter aufzuheitern. 
Nachdem er gesund war, kam er regelmäßig zur Kirche und nahm an allen 
Veranstaltungen für Kinder teil. 
 
Selbstverständlich kam der mittlerweile neunjährige Naje mit zur Rüstzeit. Seid 
dem Unfall, liebt er den Herrn. In Kairo sterben jedes Jahr zahlreiche Kinder an 
diversen Unfällen. Wir sind Gott sehr dankbar, das er Naje bewahrt hat. 
Sein Zeugnis und der Unfall haben uns darauf Aufmerksam gemacht mit den 
Familien mehr über Sicherheit und Aufsichtspflicht zu reden. 

                   
Teenager Rüstzeit 
Von allen Veranstaltungen empfinden wir die Teenager Rüstzeit am Wichtigsten, 
da die Jugendlichen die Leiter von morgen sind. Die dreitägige Veranstaltung fand 
in Obour statt. 
Themen waren: Heiligkeit und was das mit unserem Leben macht, wie folge ich 
dem Herrn Jesus nach und wie führe ich mein Leben als Christ, wachse in seiner 
Gnade und sich ganz dem Herrn verschreiben, weihen. 
 
Das Thema wie ich mich dem Herrn widme, war heiß diskutiert, was Spaß 
gemacht hat. Das war ein sehr tief gehendes starkes Thema, was mit den 
Jugendlichen was gemacht hat. Die meisten Teilnehmer glauben an Jesus. Viele 
von ihnen haben beschlossen, dass sie dem Herrn folgen und dienen wollen. Sie 
haben verstanden, dass ein Leben dem Herrn geweiht nur in Einigkeit mit dem 
Heiligen Geist funktioniert. 

 

 

 

 

Aufregende Reise nach Sudan 
Eine meiner größten Herausforderungen im 
Leben war die Reise nach Sudan. Seit ich 2011 
nach Kairo gegangen bin, war ich nicht mehr 
dort. Um meinen neuen Reisepass zu 
bekommen, musste ich vor zwei Monaten 
nach Sudan reisen.  
 
Meine Angst war, dass ich von der 
sudanesischen Polizei verhaftet werde. 
Flüchtlinge und Missionare aus allen Ländern 
sind ein beliebtes Ziel für die Polizei und 
Regierung. Im Ausland lebende Sudanesen 
gehen ein großes Risiko ein, wenn sie in den 
Sudan reisen. Als Sicherheitsmaßnahme habe 
ich alle meine Emails und Nachrichten von 
meinem Handy gelöscht, welche mich mit 
Kontakten zu Ausländern und christlichen 
Aktivitäten in Verbindung bringen könnten. 
Ich wurde bei der Einreise gründlich 
untersucht, aber mein Handy wurde zum 
Glück nicht gecheckt. Ich danke Gott dafür. 
Während meines Aufenthaltes im Sudan habe 
ich bei meiner Tante und ihrer Familie gelebt. 
 

                
Es war sehr kompliziert und teuer den neuen 
Reisepass zu beantragen. Ich nahm die Hilfe 
eines Anwaltes in Anspruch. Ich wurde 
ständig und überall auf mein Leben in Kairo 
angesprochen und nach meiner Tätigkeit dort 
gefragt. Ich habe mir meine Antworten gut 
überlegt, damit man mich nicht mit meinem 
Dienst in christlicher Arbeit in Verbindung 
bringt. Nach zwanzig langen Tagen des Betens 
und Wartens, dem Organisieren von diversen 
Unterlagen und Gesprächen mit Behörden, 
habe ich endlich meinen Reisepass erhalten 
und konnte nach Kairo fliegen. Ich war 
unglaublich erschöpft und abgemagert und 
hatte Malaria.  
 
Ich danke Euch allen von ganzem Herzen das 
Ihr mich und meine Familie die ganze Zeit im 
Gebet getragen habt. Das war ein großer 
Segen für mich. Dank Eurer Unterstützung ist 
alles gut gelaufen, trotz vieler 
Herausforderungen und gefahren. 
 
 

 

 

 

 

Liebe 
Freunde 



  

 

 

 

 

 

 

Und das Wort wurde Mensch und 

wohnte unter uns, und wir sahen 

seine Herrlichkeit, die 

Herrlichkeit des einzig geborenen 

Sohnes vom Vater, voller Gnade 

und Wahrheit    
                                    Johannes 1:14 
 

Leid im Sudan 
Das Leben im Sudan ist unglaublich schwer. Viele Sudanesen leben auf der 
Straße, das sie arbeitslos sind und keine Einkommensmöglichkeit haben. Sehr 
schockierend und traurig ist es, die vielen obdachlosen verwahrlosten Kinder zu 
sehen. Sie leben in Müllcontainern. Ihre Familien haben sie ausgesetzt, dass sie 
nicht mehr wissen wie sie sie ernähren sollen. Die Armut im Sudan ist sehr groß 
und die Lebensumstände äußerst schwierig. Ein Brot kostet zum Beispiel drei 
Pfund. Um Brot und andere Lebensmittel zu kaufen muss man in einer Schlange 
anstehen. Man bekommt auch nur Lebensmittel, wenn man seinen Sozialausweis 
vorzeigen kann. Wer den nicht hat, bleibt hungrig. 
Kurz vor Weihnachten fanden im Sudan mehrtägige Demonstrationen statt, bei 
denen viele Menschen ihr Leben verloren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation in Ägypten hat sich verschlechtert 
Momentan gibt es keine Übergriffe von der Regierung auf Sudanesen, wofür wir 
dankbar sind. Leider sind aber viele Sudanesen, hauptsächlich Frauen und 
Mädchen Opfer von Menschenhandel geworden. Der Lebensstandard in Kairo ist 
gestiegen und für die meisten ist alles zu teuer. Leider sehen einige keinen 
anderen Ausweg als ihre Organe (Nieren) zu verkaufen, in die Prostitution zu 
gehen oder kriminellen Machenschaften nachzugehen. Flüchtlinge sind am 
häufigsten betroffen und sehen keinen anderen Weg. Viele sudanesische 
Mädchen sind schwanger von Ägyptern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine Familie 
Meine Frau Refga war sehr besorgt und hatte Angst das mich die Sudanesische 
Regierung verhaftet und ich nicht nach Kairo zurückkehren würde. Es war sehr 
schwer für sie allein zu sein. Indem ich sie regelmäßig über mein Wohlbefinden 
und Stand der Dinge auf dem Laufenden hielt, hoffte ich sie zu aufzumuntern. Ich 
preise dem Herrn dafür, das er während dieser schwierigen Zeit meine Familie 
bewahrt hat. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betet für 
 die Kinder und Jugendliche, welche 

unter mangelndem Interesse und 
Unterstützung der Eltern leiden 

 Material etc. für die Mitarbeiter 
dass die Mitarbeiter der Kinder- und 
Jugendarbeit die Botschaft gut 
vermitteln können 

 die Situation im Sudan und Südsudan, 
dass Gott Einigkeit und Frieden 
schenkt 

 bessere Beziehung zwischen 
Flüchtlingen und Ägyptern 

 Weisheit für die Rüstzeiten im 
nächsten Jahr 
 

 
Kontakt 
E-Mail : jamieslogos2@hotmail.com 
Telephone: +20 111 775 5349 
 

überweisung 
Durch Western Union: to James Ibrahim 

Otomary, Egypt  
oder  

Ueberweisung mittels:  Udo Schwaebe, Germany,  

Banc: ING DiBa  

IBAN:  DE18500105170885895730 
(udoschwaebe@web.de) 

 

 
Wir wünschen Euch Frohe und besinnliche 

Weihnachten, und ein gesegnetes Neues Jahr 2019!!! 
Der Herr segne und bewahre Euch!!!   

James and Familie 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Kurz vor Weihnachten fanden im Sudan mehrtägige 
Demonstrationen statt, bei denen viele Menschen ihr 
Leben verloren. 
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