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Liebe Freunde!
Wir hatten berichtet, dass Pastor James Lokuuda im November auf Kurzbesuch bei uns in
Nairobi war. Unter anderem war er gekommen, um einen Sehtest beim Optiker zu machen, da
er offenbar eine neue Brille brauchte. Die Optikerin stellte dabei fest, dass Lokuudas linkes
Auge sehr schwach geworden war, weil im Inneren des Auges ernst zu nehmende Schäden
bestanden, die auf einen Autounfall vor vier Jahren zurückgehen, und dass vermutlich eine OP
im Augenhintergrund erforderlich sei. Weihnachten stand schon kurz vor der Tür, und so reiste
Lokuuda erst einmal zurück, um die Festtage im Toposaland zu verbringen. In der Zwischenzeit
konnten wir einen Termin für Ende Januar bekommen.
Offenbar haben viele dafür gebetet, denn die umfangreiche Untersuchung und Tests letzte
Woche ergaben, dass die alten Verletzungen im Augenhintergrund auf einmal gut verheilt sind,
und etwas von der verlorenen Sehkraft ist ganz unerwartet auch zurückgekommen! Da können
wir nur staunen ... Leider entwickelt sich ein Grauer Star, d.h. eine Linsentrübung, die in ein
paar Jahren operiert werden muss, aber das ist nicht so kompliziert und hat noch Zeit. Bis dahin
braucht Lokuuda nur eine neue Gleitsichtbrille, sowie eine spezielle Brille für die
Übersetzungsarbeit am Bildschirm.
Obendrein hatte Lokuuda auch noch einen Zahnarzttermin. Dieser Besuch ergab, dass
umfangreiche Arbeiten erforderlich sind: eine Brücke und mehrere Kronen. Die Kosten für
Augenklinik und Optiker haben wir durch besondere Weihnachtsspenden schon zusammen,
allerdings steht uns jetzt noch eine erhebliche Zahnarztrechnung ins Haus – deutlich mehr als
für die Augen.
Ansonsten breitet sich das übersetzte Wort Gottes unter den Toposa weiter aus: Während der
Vorweihnachtszeit machte Lokuuda noch einen Besuch in einer Gegend, die circa 40 Kilometer
Fußmarsch von Kapoeta entfernt ist, nach Toposa-Maßstäben kein sehr weiter Weg. In den
Dörfern dort konnte Lokuuda circa 300 Neubekehrte taufen. Weitere Taufkandidaten stehen
schon auf der Warteliste für den nächsten Besuch!

viele Taufen in KaaYesu

Früher hieß die eine Ansiedlung dort Kalokupe, das heißt „Ort der Geister“. Die Christen dort
haben ihr Dorf nun in KaaYesu umbenannt, das heißt „Jesus zugehörig“. Ein anderes Dorf, das
früher Nawi-oongor hieß, also „Dreckige Gegend“, wurde umbenannt in Nawi-kwaan, das heißt
„Heilige Gegend“.

Vor lauter Begeisterung haben die Christen von KaaYesu angefangen, eine Kirche mit örtlichen
Baumaterialien zu bauen, völlig ohne Hilfe und Gelder von außerhalb (siehe Bild oben). Dort
wollen sie in Zukunft ihre Gottesdienste abhalten.
Wir können einfach nur staunen, was sich da alles tut! Und ihr habt Anteil daran. Wer hätte sich
das vorstellen können, als wir 1982 in Riwoto im Toposaland anfingen ... So lange sind manche
von euch schon mit uns befreundet und haben für dieses Volk gebetet, das in großer Dunkelheit
und Geisterfurcht lebte. Wir danken euch allen, jung und alt, die uns persönlich oder das
Toposa-Projekt im Gebet und finanziell unterstützen.
Unser Wunsch für euch für 2021: Mögen die Orte, an denen ihr dem Herrn dient, auch ein
KaaYesu oder ein Nawi-kwaan werden ...
Mit herzlichen Grüßen aus Nairobi, eure
Spenden an: Wycliff e.V., KD-Bank, IBAN DE10 3506 0190 1013 440014
für unseren Dienst mit Vermerk: “für Familie Schroeder”
für die Übersetzungsarbeit und Lokuudas Zahnbehandlung mit Vermerk “Toposa-Projekt 387062”
Bitte immer den Absender auf dem Überweisungsformular deutlich angeben!

