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Dezember 2022

Geliebte Geschwister und Freunde von V ision für Afrika
Ich weiß nicht, ob es Euch auch so ergeht, aber dieses Jahr ist so un-
glaublich schnell vergangen!

Wenn man lernt im Augenblick zu leben, dann hat man ja schon Ewig-
keitsperspektive, denn in der Ewigkeit ist Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft gleich präsent.

Wir möchten Euch mit einem Dankesbrief in dieser gegenwärtigen 
Weihnachtszeit segnen, denn Ihr seid ein mächtiger Segen für die Be-
rufung, die Aufgaben, die der himmlische Vater für Vision für Afrika im 
Himmel vorbereitet hat, damit wir sie auf die Erde herunterholen!

Wir können nur danken und nochmals danken für die Treue Gottes, die 
durch Euren Gehorsam uns zugeflossen ist.

Wir konnten Hunderten von armen Familien immer wieder aushelfen 
mit Polenta, Reis, Bohnen, Zucker, Öl, Salz etc., so dass sie in dieser 
herausfordernden Zeit mit ihren Kindern nicht verhungern.

Wir konnten weiterbauen, was wir schon angefangen hatten. Der Herr 
bringt uns immer mehr Kinder, die Hilfe brauchen und dazu brauchen 
wir die nötigen Schulen, Internate, Küchen, Speisesäle, medizinische 
Betreuung etc. Ich schicke Euch hier ein Video, das Euch einen kleinen 
Einblick in unsere fünf Headquarter mit den Tausenden von Schülern 
im ganzen Land gibt.

Unsere Kinder sind voller Entschiedenheit, ein Licht in dieser Welt zu 
sein und dem Herrn zu dienen, damit sein Reich bald sichtbar wird, in 
allen Bereichen.

Schau dir das Video auf 
YouTube an!

https://www.youtube.com/
watch?v=Gcbby33bW5Q

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGcbby33bW5Q%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGcbby33bW5Q%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGcbby33bW5Q%20


Geliebte Geschwister,
Ich weiß, Weihnachten und alle Vorbereitungen können sehr stressig 
sein, da möchte ich Euch nicht mit einem zu langen Weihnachtsbrief 
die Zeit rauben.

Aber hier noch einige Bilder zu den Fortschritten in Vision for Africa, für 
die wir extrem dankbar sind, für die klare Führung des Heiligen Geistes 
und den treuen Segen durch Eure Spenden, Gebete und Liebe.

Neue Schule für Kinder mit geistiger--und köperlicher Beeinträchtigung
Wir freuen uns ganz besonders über unsere neue Schule für Kinder mit 
geistiger- und/oder körperlicher Beeinträchtigung. 
Unsere liebe Tanja aus Deutschland hat so ein liebevolles Herz und 
eine gesegnete Hand, diese Kinder zu neuem Leben zu erwecken (sie 
ist auch gelernte Ergotherapeutin).

Momentan sind wir noch in kleineren Räumen auf dem Vision für Afri-
ka Gelände, aber die Zahl der Kinder, die zu uns kommen und bisher 
von ihren Familien oft versteckt wurden, nimmt von Woche zu Woche 
zu und bald ist es notwendig, dass wir ein eigenes Trainingsgebäude 
dafür bauen, das auch ein Internat ist und tägliche Versorgung bietet.

Hier ein paar sehr berührende Bilder:
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Wir beten, dass der Herr Herzen in Europa berührt und dass sich die 
nötigen Finanzen bald „melden“.
Das Grundstück für die Schule gibt es schon, es ist unmittelbar neben 
unserem Gelände in Kiyunga.
Ich glaube mit insgesamt 200.000 Euro könnten wir ein schönes Gelän-
de bekommen, inklusive aller dafür notwendigen Bauten.

 Talent Academy
Die große Talentschule für 700 Straßenkinder sollte bis Februar fertig 
sein. 

Jetzt brauchen wir noch Folgendes: Großküche, Speisesaal, Schlaf-
räume für die Schüler/innen und Wohnungen für das Lehrpersonal, 
zwei Fußballplätze, Korbball- und Volleyball-Plätze, Musikschule mit 
verschiedendsten Instrumenten, verschiedene Werkstätten für die 
Kunstausbildung in Farben, Malen, Töpfern, Schnitzen, Metallverarbei-
tung, etc.
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Karamoja
Hier soll der erste Staudamm im Fluss neben unserem Land entstehen: 

Neues Land für Landwirtschaft zur Selbstversorgung
Diese Woche konnten wir an einem Tag (Hin und retour 700 km Fahrt, 
zum Teil auf schlechten Straßen) ein großes Gebiet im Norden von 
Uganda besuchen, das uns angeboten wurde. Es sind über 600 Hek-
tar und das gesamte Land könnten wir für 650.000 Euro kaufen. Es ist 
Jungfernland, extrem fruchtbar, ein Fluss fließt durch das Land und wir 
haben auch Quellen gesehen, die ganz leicht zum riesigen Segen wer-
den können, ohne viel Investition. Dieses Land würde uns helfen, Land-
wirtschaft anzubauen für Tausende von Kindern und Erwachsenen, die 
wir drei mal täglich „füttern“ müssen.

Es ist unser Gebet, dass der Herr, der uns das Land gezeigt hat, ohne es 
zu suchen, auch das nötige Kapital freisetzt, um alles zu kaufen und mit 
dem Bepflanzen bald zu beginnen.

Bitte betet mit uns, dass der Herr es den Menschen ans Herz legt, die 
Rücklagen haben und sie gerne gut anlegen möchten, hier in Uganda 
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zu investieren. Sie werden sehr gesegnet werden, denn was wir den Ar-
men schenken, das leihen wir Gott!

Wir haben in all den vergangenen Jahren erfahren, dass Geld für Gott 
kein Problem ist! ER braucht nur Menschen, die IHM gehorchen und 
glauben und vertrauen, dass alles was Gott anschafft, auch von IHM be-
zahlt wird. Wir freuen uns, wenn Du Dich im Gebet eins machst mit uns. 
Wir werden Dir dann die kommenden himmlischen Führungen mittei-
len. Wir dienen einem Gott, für den nichts unmöglich ist,  wir müssen 
nur sicher sein, dass der Auftrag aus dem Herzen Gottes kommt!

Geliebte Geschwister und Freunde von V ision für Afrika!
Für heute möchte ich jetzt Schluss machen, aber gerne könnt Ihr auf 
unserer Website/ YouTube Kanal immer wieder Neues erfahren und für 
uns beten und auch unterstützen, wie der Herr Euch einen besonderen 
Segenseindruck gibt.

Wir sind so dankbar für jede Spende, denn ohne Eure Hilfe wären wir 
nie bis hier gekommen, wo wir jetzt sind.

Natürlich brauchen wir immer neue Patenschaften, da wir immer mehr 
Kinder bekommen, die dringend Hilfe brauchen.

So schicken wir Euch mit diesem Weihnachtsbrief auch eine Paten-
schaftserklärung mit, die Ihr ausfüllen und nach Imst schicken könnt.

Weihnachten ist ja ein besonders passendes Fest dafür, denn der Herr 
Jesus sagt uns in Seinem Wort: “Wer ein Kind aufnimmt in meinem Na-
men, nimmt mich auf!“

Wir lieben Euch und beten für Euch um Gunst und Gnade in dieser her-
ausfordernden Zeit, aber mit Gott und Seinem Schutz und Seiner Gna-
de, können wir über Mauern springen.

In der Liebe Jesu senden wir Euch allerliebste Segens- und Dankesgrü-
ße für gesegnete Festtage rund um den Geburtstag von Jesus Christus.

Eure dankbare Mama Maria mit Familie und Team
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P.S.:
Hier folgen noch ein paar „Anhängsel“ (Infos zu Büchern, Seminaren, 
Inputs/ Zeugnisse), die es wert sind zu lesen!

Neues Buch
Dieses Buch das Pastor Daniel Exler und ich geschrieben haben, er-
scheint im SCM Verlag im Februar 2023. Es ist ein Buch der Ermutigung 
und Auferbauung im Glauben.

Dies sind die nächsten Bücher, die wir selbst drucken in Kiyunga:

Ein kleiner Einblick in meine Indien-Reise
Indien war eine Horizonterweiterung und ich bin begeistert von der 
Hingabe und dem Feuer der Inder, auch für Jesus Christus. Es war für 
uns eine ganz große Ermutigung im Glauben. 

Hier schicke ich Euch ein paar Fotos, auch vom Taj Mahal, ein absolu-
tes Wunderwerk der Liebe eines Mannes zu seiner geliebten Frau!



Gott tut Wunder „Engel“
Edmund Exler, ein Pastor der Gemeinde „Strahlen der Freude“ war mit 
seiner Frau im Juni 2022 auf Missionsreise in Uganda, Afrika. Dort ist es 
erforderlich bei der Einreise nachzuweisen, dass man gegen Gelbfieber 
geimpft wurde. Sie gaben also ihre Impfausweise am Schalter ab und 
wurden weiter kontrolliert. Irgendwie passierte es, dass das Ehepaar 
die Nachweise nicht zurückerhielt und sie selber vergaßen auch, da-
nach zu fragen. Wieder zuhause angekommen, stellten sie den Verlust 
fest. Der Pastor erzählte niemandem davon und bemühte sich lediglich 
um einen neuen Nachweis für zukünftige Reisen. Dies gestaltete sich 
allerdings als schwieriger als gedacht.

Ende Oktober nun reiste Edmund Exler zu einer Konferenz nach Indien. 
Auch sein Sohn, Daniel Exler, hielt sich zu dieser Zeit in Indien auf und 
machte eine Tour durch das ganze Land.

Am 1. November dann befanden sich die beiden in zwei völlig unter-
schiedlichen, sehr weit voneinander liegenden Städten Indiens. Eine 
halbe Stunde bevor Daniel sein Hotelzimmer verlassen wollte, um an 
den Flughafen zu fahren, klopfte jemand an seine Tür.

Davor stand ein Mann, der ihm zwei gelbe Ausweise übergab. Tatsäch-
lich handelte es sich um die Impfausweise von Daniels Eltern! Der Bote 
sprach kein Wort Englisch oder Deutsch und Daniel konnte sich nicht 
mit ihm verständigen. Damit ist es völlig unklar, wie dieser Mann zu den 
Ausweisen kam…

Es gibt nun verschiedene Theorien, wie es sein kann, dass diese Imp-
fausweise aus Afrika nach Indien kamen. Keine von ihnen ist allerdings 
mit menschlicher Logik zu erklären. Es könnte sein, dass ein Engel die 
Ausweise überbracht hat. Genauso könnte es sein, dass Gott diese 
Impfausweise an die Rezeption des Hotels gelegt hat, jemand den Na-
men Exler gelesen hat und feststellte, dass sie einen Gast mit diesem 
Namen beherbergen. 

Wie auch immer. Für Gott ist es überhaupt kein Problem, für uns wich-
tige Dokumente von einem Kontinent auf den nächsten zu transportie-
ren und sie dort der richtigen Person zukommen zu lassen.

Gott ist ein Gott der Wunder tut! Ihm allein sei alle Ehre!
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Hinweis Finanzseminar mit Daniel Exler
Daniel Exler hat diese Tage ein Seminar über das spannende Thema 
Finanzen - „Biblischer Umgang mit Geld“ gegeben und wir dürfen Euch 
all seine mitgefilmten Vorträge auf unserem YouTube Kanal zur Verfü-
gung stellen! Hier der Link zum Einladungsvideo - das Seminar folgt, 
abonniert unseren YouTube Kanal (und aktiviert die Glocke) und ihr 
werdet sofort die Info über neue Videos bekommen!
https://www.youtube.com/watch?v=PcNZPQ0qj8Q

Neues Buch über den Biblischen Umgang mit Geld
Neben dem Finanzseminar über den Biblischen Umgang mit Geld hat 
Daniel Exler ein Buch zum gleichen Thema verfasst. Euch, unseren lie-
ben treuen himmlischen Freunden, Spendern, Sponsoren und Paten, 
die es uns ermölichen in Afrika so ein Segen zu sein, wird dieses Buch 
als unser Weihnachtsgeschenk & Dankeschön zugeschickt! 

Außerdem könnt ihr weitere Bücher direkt vom Missionswerk „Strahlen 
der Freude“ in Pforzheim erwerben: info@missionswerk-sdf.de

Ein Brief von Gott an dich
„Ein Brief an Dich, mein Kind!

Ich habe Dich schon vor Grundlegung dieser Welt erwählt. (Eph. 1,4)
Zu meinem Ebenbild habe ich Dich erschaffen. (1. Mose 1,27)
Alle Deine Tage sind in meinem Buch niedergeschrieben. (Psalm 
139,16)
Den Zeitpunkt Deiner Geburt und auch den Wohnort an dem Du lebst 
habe ich für Dich bestimmt. (Apg. 17,26)
Durch mich lebst Du. (Apg. 17,28)
Auch habe ich die Sehnsucht nach der Ewigkeit bei mir in jedes Men-
schen Herz gelegt. (Pred. 3,11)
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Jedes einzelne Haar auf Deinem Kopf habe ich gezählt. (Mt. 10,30)
Wunderbar habe ich Dich bereitet, Du bist einzigartig. (Psalm 139,14)
Ich weiß ob Du sitzt oder stehst, alle Deine Gedanken weiß ich von Dir. 
(Psalm 139,2)
Als Du Buße getan hast über Deinen Sünden, haben sich die Engel ge-
freut. (Lukas 15,10)
Ich als Dein himmlischer Vater habe Pläne des Friedens für Dich, um Dir 
Zukunft und Hoffnung zu geben. (Jer. 29,11)
Ich bin ja der Geber jeder guten Gabe. (Jak. 1,17)
Um nichts sollst Du sorgen, alles was Du zum Leben benötigst, will ich 
Dir geben. (Matth.6,31-33)
Meine Gebote zu halten soll Deine Freude vermehren. (Joh. 15,10+11)
Alle Deine Wege die Du gehst sind mir vertraut. (Psalm 139,3)
Auch habe ich die guten Werke die Du tun wirst bereits vorbereitet. 
(Eph. 2,10)
und ich helfe Dir dabei. (Phil. 2,13)
Ich habe Dich je und je geliebt, darum habe ich Dich zu mir gezogen. 
(Jeremia 31,3)
Güte und Barmherzigkeit sollen Dir folgen ein Leben lang. (Psalm 23,6)
so, dass Du das Alte hinter Dir lassen kannst. (Phil. 3,13-14)
Darum stelle Dich nicht dieser Welt gleich, frage stets nach meinem 
Willen. (Römer 12,2)
Die Welt versteht Dich nicht, weil sie auch mich nicht erkennt. (1. Joh. 
3,1)
Vertraue mir und erschrecke nicht, ich bin immer bei Dir, ich lasse Dich 
nicht allein. (Joh. 14,1)
Aus all Deiner Not und Bedrängnis will ich Dich erretten. (Psalm 34,18)
Bleibst Du in meiner Liebe, so will ich, ewiglich in Deinem Herzen, in 
Deiner Liebe bleiben. (1. Joh. 4,16)
Ich werde meine Liebe durch Dich Andern zuteil werden lassen, das 
wird auch Dein Herz stärken und bewahren bis ich komme. (1. Thess. 
3,12-13
Du darfst mit allen Deinen Problemen zu mir kommen. Ich werde Dir 
helfen und für Dich sorgen. (Phil. 4,6)
Behalte meine Worte in Deinem Herzen, denn Du bist mein Eigentum. 
(Jeremia 15,16)
Als mein Eigentum und als mein geliebtes Kind wirst Du mein Erbe 
sein. (Römer 8,17)
Dereinst in meiner neuen Welt, will ich Dir alle Tränen abwischen und 
kein Leid wird es mehr für Dich geben. (Offb. 21,4)
Hab noch Geduld bis zur Ankunft, es ist bald soweit. (Jakobus 5,7-8)
Auch wenn es hier noch mal schwierig wird: Sei getrost mein Kind, ich 
habe die Welt überwunden. (Joh. 16,33)
und Du bist nicht allein, ich lasse dich nicht los. (Joh. 10,27-30)
Dein himmlischer Vater“
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Zum Nachdenken**

- Als GOTT Fische erschaffen wollte, sprach er mit dem Meer.
- Als GOTT Bäume erschaffen wollte, sprach er zu der Erde.
- Aber als GOTT den Menschen erschaffen wollte, wandte er sich an IHN 
SELBST.
- Also sagte GOTT: „Lasst uns den Menschen machen nach unserem 
Bild und Gleichnis“.

Beachte:
- Wenn du einen Fisch aus dem Wasser nimmst, stirbt er; und wenn du 
einen Baum aus der Erde nimmst, stirbt er auch.
- In ähnlicher Weise stirbt der Mensch, wenn er sich von GOTT trennt. 
- GOTT ist unsere natürliche Umgebung. Wir wurden geschaffen, um in 
SEINER Gegenwart zu leben *. - Wir müssen mit Ihm verbunden sein, 
denn nur mit Ihm gibt es Leben.

- Lasst uns mit GOTT verbunden bleiben. 
- Denke daran, dass Wasser ohne Fisch immer noch Wasser ist, aber 
Fisch ohne Wasser ist nichts.
- Die Erde ohne den Baum ist immer noch Erde, aber der Baum ohne 
Erde ist nichts ...
- Gott ohne den Menschen ist immer noch Gott, aber der Mensch ohne 
GOTT ist nichts. 
Wie bist Du mit Gott verbunden?

- Wenn diese Botschaft Dich erreicht und Du sie mit anderen teilst, 
dann nennt man das Evangelisation! 
Gott segne Euch!
   * Verfasser unbekannt

Kindergarten Abschlussfeier Emmanuel Center, Jinja
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Hast du eine Beziehung zu Gott oder bist du nur religiös?

Du kannst in die Kirche geboren oder darin gesegnet worden sein, in 
der Kirche getauft worden sein, in der Kirche gedient haben, in der Kir-
che geheiratet haben, in der Kirche gestorben sein und trotzdem in der 
Hölle landen, weil du nur in der Kirche warst und nicht in Christus. Es ist 
notwendig, wiedergeboren zu werden, unser Kreuz auf sich zu nehmen 
und Jesus nachzufolgen. Viele sind religiös, haben aber keine Bezie-
hung zum lebendigen Gott. Hast du eine echte Beziehung zu Ihm?

Übrigens...
Wenn Ihr mit uns verbunden sein wollt und ich Euch ermutigen darf, 
dann bitte schaut auf unseren YouTube Kanal, wir können uns sehr 
häufig dort begegnen:
www.youtube.com/user/vfaintl/videos

P.P.S. 
Gerne könnt ihr Bücher aus unserer Prean Medien KG in Imst (siehe 
Link) bestellen und so die Zeit der vielen offenen und suchenden Her-
zen nützen und Menschen damit segnen! 
https://www.de.visionforafrica-intl.org/preanmediakg
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Fröhliche Weihnachten
und ein gesegnetes 

neues Jahr!

www.youtube.com/user/vfaintl/videos%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPcNZPQ0qj8Q


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

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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Bearbeitungsbüro- und 
Adresse für alle Anfragen 

rund um die Patenschaften 
oder Finanzen für alle Länder 

ist in Imst, Österreich:

info@vision-fuer-afrika.com

info%40vision-fuer-afrika.com

