
Geliebte Geschwister und Freunde von V ision für Afrika!

Ich bin schon wieder zwei Wochen hier in Uganda und es fühlt sich an, 
als wäre ich nie fort gewesen!

Auf diesem Wege möchte ich allen, die diese letzte Missionsreise in 
Deutschland, Österreich, Schweiz und Ungarn so liebevoll unterstützt 
haben mit Transporten, Organisieren, Mitarbeit bei den Seminaren und 
allen, die uns eingeladen haben, uns wunderbare Tage ermöglicht ha-
ben, im Kreise der Kinder Gottes, vielmals DANKE sagen!

Es gibt nichts Schöneres, als im Reich Gottes den berufenen Königs-
kindern die Wahrheit zu vemitteln, die sie frei macht, die Liebe, die sie 
heilt und das einzige Leben, das wahrlich erfüllt: Jesus Christus.

In Uganda angekommen, haben mich ganz viele anstehende Entschei-
dungen erwartet und langsam sehen wir das Licht am Ende des Tun-
nels.

Der Herr beantwortet weiterhin meine Gebete, dass alle Dunkelheit 
ans Licht kommen soll, damit die Menschen erkennen, sie haben den 
falschen Weg eingeschlagen und die Gelegenheit vom Herrn bekom-
men, Buße zu tun und umzukehren. Und  das geschieht.

Dankbar bin ich für alle Mitarbeiter, die auch in meiner Abwesenheit 
mit dem Herrn im Lichte wandeln und die wahren Stützen in VFA ge-
worden sind.

Sie wissen, dass der wirkliche Chef in VfA allwissend, allgegenwärtig 
und allmächtig ist und sie leben danach.

Heute möchte ich Euch eine Botschaft mitteilen, die nicht die einfachs-
te ist, aber die erlösendste, wenn sie einmal in unserem Leben, im Her-
zen mit Glauben gemischt wird.

“Gekreuzigt mit Christus: Der Schlüssel zu einem siegreichen Leben!” 

“Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott 
lebe.

Ich bin mit Christus gekreuzigt.
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Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.

Denn was ich jetzt lebe im Fleich,

Das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes,

Der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben.” (Galater 
2:19 und 20)

Ist Jesus Christus der Herr is Deinem Leben? Sehnst Du Dich nach Sieg 
über Deine sündigen Taten und Gedanken, über Angst, Unsicherheit 
und Stolz?

Gott bietet Dir und mir, Freude, Frieden Zuversicht und Sieg an.

Im Römerbrief 7,24 schreit Paulus zu Gott: „Ich elender Mensch! Wer 
wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe?”

Und im darauffolgenden Vers gibt er uns die Antwort. „Dank sei Gott 
durch Jesus Christus unseren Herrn!“

Gott will nicht, dass wir in Niederlage und Verzweiflung leben.

“Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offen-
bart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten!

Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet 
werden, und unter denen, die verloren werden:

„Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Le-
bens, zum Leben. Wer aber ist dazu tüchtig?“ (2. Korinther 2,14 bis 16)

Männer Gottes, wie Georg Müller, Hudson Taylor und Andrew Murray 
sind in diesen siegreichen Lebensstil durchgebrochen und wir können 
es auch.

Als Jesus gekreuzigt wurde, hat ER alle Schuld und Sünde als Strafe 
auf sich genommen, so dass wir von der Macht der Sünde frei werden 
können.

Unsere alte sündige Natur, der alte adamische Mensch, der unsere Nie-
derlage verursachte, wurde damit ausser Kraft gesetzt. Jesus hat den 
vollen Preis dafür bezahlt. Gott sei Dank, ist unser alter MENSCH und 
damit unsere gesamte Sünde mit Jesus bei der Kreuzigung mit ihm ge-
storben.
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Römer 6,1-12:
 
„Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, 
damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall! Wir, die wir der Sün-
de gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst 
ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, 
auf seinen Tod getauft worden sind? 
So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den 
Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist 
durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Le-
bens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleich-
heit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Aufer-
stehung sein; da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch 
mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan 
sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. 
Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn 
wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir 
auch mit ihm leben werden; da wir wissen, dass Christus, aus 
den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht 
mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal 
der Sünde gestorben; was er aber lebt, lebt er Gott. 
So auch ihr: Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in 
Christus Jesus! So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterb-
lichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht (...)!“

Wir sind frei in und mit und durch Jesus Christus ein Leben der Freiheit, 
der Freude, der Kraft, der Klarheit und der Wahrheit zu leben.

Kolosser 3,17:

„Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen 
des Herrn Jesus, und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn!“
 
Wir sind noch in der Pfingstzeit und Pfingsten erinnert uns tatsächlich 
an den größten Tag aller Zeiten.

Jesus selbst freute sich auf den Tag an dem der Heilige Geist auf alles 
Fleisch ausgegossen werden sollte.

Jesus ging zum Vater und freute sich für uns, weil wir jetzt nicht nur 
Gott mit uns haben, sondern Gott IN UNS:
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Und genau das feiern wir zu Pfingsten.

Das erste Pfingsten veränderte alles. Gott war nicht mehr „nur” mit den 
Menschen unterwegs wie Jesus mit seinen Jüngern oder die Feuersäu-
le in der Wüste mit dem Volk Israel. Gott selbst kam als Heiliger Geist 
und wohnt nun in den Menschen und seitdem heißt es : „GOTT IN UNS”.

Von Gottes Sicht aus betrachtet ist alles schon vollbracht und wir müs-
sen uns sehen, wie Gott uns sieht.

Als wiedergeborener Mensch leben wir nicht mehr in unserer Kraft, 
sondern in der Kraft Gottes, die in uns wohnt.

Bitte lies 
• Römerbrief 6 – dort findest Du den Schlüssel zum Sieg über die 

Sünde

• Römerbrief 7 – dort findest Du die Hindernisse für ein siegreiches 
Leben

• Römerbrief 8 – dort findest Du die Offenbarung über den vollbrach-
ten Sieg Jesu am Kreuz von Jesus Christus mit, in und für Dich.

Der Heilige Geist wird im Römerbrief 8 19-mal erwähnt. In Römer 8,1 
und 2 lesen wir:

„So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus 
sind.

Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Je-
sus, hat Dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des 
Todes.”

Im Johannesevangelium 15,4 und 5 (ich empfehle Dir das ganze Kapi-
tel zu lesen zur tieferen Offenbarung) lesen wir:

„Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht brin-
gen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so 
auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.

Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und 
ich in ihm, der bringt viel Frucht: denn ohne mich könnt ihr 
nichts tun.”

Selbstleben, Eigenleben, ein autarkes, unabhängiges Leben abgekop-
pelt von Jesus Christus, kann nie ein siegreiches Leben schaffen. Wir 
müssen aus dem Glauben leben.
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„Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt: und 
unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist 
es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, 
dass Jesus Gottes Sohn ist?” (1. Johannes 5,4 und 5)

Geliebte Geschwister und Freunde von Vision für Afrika, wir danken 
Euch für Eure Gebete.

Wir beten für alle unsere Spender und Sponsoren und Beter und Freun-
de in Europa um Schutz und Gnade und Geborgenheit und Gunst Got-
tes.

Heute wollte ich Euch nur ermutigen durch die Wahrheit, die frei macht, 
und das ist das Wort Gottes!

Es kommt noch ein Brief über die “Bewegung” in Vision für Afrika!

Mit allerliebsten Segens- und Dankesgrüßen

Eure Maria mit Familie und Team

P.S. Wir können uns regelmäßig auf unserem YouTube Kanal begegnen:
https://www.youtube.com/channel/UCZFvUdlYEspZEHk1h5V8wMw

P.P.S. Es gibt meine Lebensgeschichte jetzt in Romanform, gut zu ver-
schenken (auch an Ungläubige)! „Das Senfkorn“ von Alexandra M. 
Schellenberg, jetzt auf Amazon erhältlich!
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P.P.P.S. Ich werde über die Sommermonate wieder bei Euch in Europa 
sein! Meinen Terminkalender findet ihr hier (er wird ständig aktuali-
siert): 
www.de.visionforafrica-intl.org/dates

Das zweite Angebot ist die Live-Übertragung über YouTube-Live. Wir werden die Einheiten von 
der Sommer-Bibelschule parallel auf YouTube übertragen und euch gerne kurz vor Beginn dann 
die jeweiligen Links per Mail zukommen lassen. Dafür brauchen wir eine gesonderte Anmeldung, 
um das zu koordinieren (Anmeldeschluss 25. Juli). Hierbei ist die Teilnehmerzahl natürlich unbe-
grenzt! :)

Übertragungszeiten YouTube live (Änderungen vorbehalten)

1. August 2022 | 19:30 - 21:30 Uhr
2. August 2022 | 10:00 - 12:30 Uhr und 19:30 - 21:30 Uhr
3. August 2022 | 10:00 - 12:30 Uhr und 19:30 - 21:30 Uhr
4. August 2022 | 10:00 - 12:30 Uhr und 19:30 - 21:30 Uhr
5. August 2022 | 10:00 - 12:30 Uhr und 19:30 - 21:30 Uhr

Anmeldung bis 25. Juli an diese E-Mail-Adresse: verwaltung@missionswerk.co.at

Es ist uns eine Freude mit diesen beiden Angeboten vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, 
die wunderbare Botschaft des Kreuzes und die Realität des vollbrachten Werkes von Jesus zu 
hören und im Glauben zu ergreifen.

Wir wünschen euch einen gesegneten Früh-Sommer!
Viele Grüße aus Tirol,

Esther Schüpbach (Seminarverwaltung Leben in Jesus Christus)
Missionswerk e.V.
Hoch-Imst 3
6460 Imst
Tel. +43 (0)5412-660-50-510
www.missionswerk.co.at
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HEILUNGS-
BEFREIUNGS
SEMINAR  
 
Kolpinghaus Meran Cavourstr. 101 
29.07.2022  -  30.07.2022  -  31.07.2022 
19 - 21 Uhr        10-17 Uhr    10-12 Uhr

ANMELDUNG bis 15 Juli bei Karin
Tel./Whatsapp: +39 392/6626657 

Begrenzte Teilnehmerzahl 
Freiwillige Spende

DANIEL EXLER
Missionswerk Strahlender Freude

MARIA L. PREAN
Gründerin Missionswerk

Vision for Africa

MIT

https://www.de.visionforafrica-intl.org/dates
mailto:verwaltung%40missionswerk.co.at?subject=
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NEWS ! NEWS ! NEWS ! NEWS

Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir ein neues „Come & 
See!“-Konzept entwickelt. Es stehen jetzt mehr „Come & See!“-Ter-
mine zur Verfügung. Was ist eine „Come & See!“ Tour?

„Come & See!“ bietet die Möglichkeit unser Werk Vision for Africa, 
das Land Uganda und die Menschen persönlich kennenzulernen und 
in die ugandische Lebensweise einzutauchen. 

Was ihr bei uns erleben könnt:
•	 Führung durch das Land of Hope (Kindergarten, Schulen, Berufs-

schulen, etc.)
•	 Schnuppern in die ugandische Töpferkunst
•	 Verwöhnen lassen in unserem Beautysalon (Massage, Maniküre, 

Pediküre, Haarschnitt, Make-Up)
•	 Entspannen an unserem Pool
•	 Ausflugsmöglichkeiten:	 Gebetsberg,	 Jinja,	 Safari,	 Besuch	 eines	

afrikanischen Marktes, Bushwalk, Regenwald, etc.

Auf	unserer	Homepage	findest	Du	weitere	Informationen	dazu:
https://www.de.visionforafrica-intl.org/come-see-tour

Die	Termine	der	Come	&	See	Angebote	passen	für	Dich	nicht?	Oder	
es	ist	Dir	lieber	unabhängig	von	einer	Gruppe	unser	Werk,	das	Land	
und	die	Menschen	in	Uganda	kennenzulernen?	Kein	Problem!	Gerne	
ermöglichen wir auch ausserhalb der festgelegten Termine eine Füh-
rung durch das Werk und unterstützen bei der Planung von oben ge-
nannten	Ausflügen.

Abschließend möchte ich euch noch eine Lebensgeschichte einer Ruan-
derin ans Herz legen, die den Völkermord an den Tutsi 1994 in Ruanda 
überlebte und wie sie Jesus erlebte. Eine sehr bewegende Geschichte, 
ein Zeugnis zur Ehre unseres mächtigen Gottes! Ich durfte Marie persön-
lich kennenlernen und sie wurde wie eine Tochter für mich.

Schaut euch das bewegende Video unter diesem Link an: 
https://www.youtube.com/watch?v=LPKUrUIPJlU

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLPKUrUIPJlU
https://www.de.visionforafrica-intl.org/come-see-tour
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLPKUrUIPJlUhttp://


Spendenkonten

Österreich: 
Vision für Afrika,

Verein christlicher Nächstenliebe 
Sirapuit 37

6460 Imst / Tirol

Sparkasse Imst
BIC: SPIMAT21XXX

IBAN: AT67 2050 2000 0001 9216

Deutschland: 
Vision für Afrika e.V. 

Kleiststraße 31
85055 Ingolstadt

Fürstl. Castell‘sche Bank
BIC: FUCEDE77

IBAN: DE84 7903 0001 0011 0011 05

Vereinssitz: Ingolstadt, DE
Geschäftsstelle: Sirapuit 37

6460 Imst / Tirol, AT

Schweiz: 
Vision für Afrika
Postfach 1042 

6460 Altdorf UR

St. Galler Kantonalbank
9001 St. Gallen

IBAN: CH25 0078 1135 5348 3580 1
BIC: KBSGCH22 

Kontonr.: 13 55 348 358 01

I talien: 
Vision for Africa Italy

Str. Paul  9
39047 St. Christina

Raiffeisenkasse Kastelruth
St. Ulrich

IBAN: IT28W0805623120000302070324
SWIFT-BIC: RZSBIT21211
Kontonr.: 000302070324
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