
Geliebte Geschwister und Freunde von der V ision für Afrika 
Familie!
!

Unsere Gedanken und Gebete kommen jeden Tag zum Thron Gottes;  
ganz besonders für alle lieben Geschwister in D, A,  Ch und Italien, die 
sich hier in Uganda für unsere Kinder und Mitarbeiter sehr investiert 
haben.

Wir beten um göttlichen Schutz und stehen auf dem Wort, dass keiner 
Waffe, die gegen uns alle geschmiedet wird, es gelingen wird, uns zu 
schaden!!!

Wir haben in Uganda, Gott sei Dank, keinen einzigen Todesfall wegen 
Corona. Es wird sehr viel im ganzen Land gebetet und gefastet und wir 
sind auch als Vorsichtsmassnahme im ganzen Land auf strikter Qua-
rantäne! Das ist für viele Afrikaner sehr schwer, weil sie es nicht ge-
wohnt sind, in ihren Häusern zu sein, sondern hauptsächlich im Freien 
leben und die Häuser werden von der Mehrzahl der Menschen nur zum 
Schlafen verwendet.

Wir sind auch in reger Verbindung mit Euch Lieben in Europa und be-
ten für Euch um Schutz und Geborgenheit und Augen, die nicht am 
momentan Sichtbaren hängen bleiben, sondern das Unsichtbare er-
kennen, die Absichten Gottes.

Denn der himmlische Vater hat diese gegenwärtige Situation zugelas-
sen und wir sind dessen gewiss, dass ER denen, die IHN lieben und 
vertrauen, ALLES ZUM BESTEN ZUSAMMENWIRKEN LÄSST.

Ich möchte hier ein paar Gedanken weitergeben, die mir zugetragen 
wurden und die mich sehr beschäftigt haben, in den letzten Tagen.

 Im Römerbrief 5:15 lesen wir:

“Wenn durch des einen Sündenfall – seinen Fehltritt, seinen Verstoß 
– die vielen gestorben sind, wie viel verschwenderischer ist die Gnade 
Gottes und das Gnadengeschenk, das durch JESUS CHRISTUS kommt 
und vielen reichlich und überfließend zu ihrem Besten zuteil geworden 
ist.”

Viele unserer geschätzten und geliebten Brüder und Schwestern in 
Europa haben in den letzten Wochen schmerzvolle Erfahrungen auf 
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verschiedenen Ebenen Ihres Lebens durchgemacht, sei es der Verlust 
eines geliebten Menschen, aber auch finanzielle Verluste durch den 
Fall der Weltbörse, Verlust der Arbeitsstelle, Unsicherheiten wie es wei-
tergehen wird, etc ...

Du steckst also in einer Verluststrähne und brauchst jemanden, der Dir 
sagt, wie Du da wieder herauskommen kannst.

DANN KOMME ZU GOTT! Er ist der Experte in dieser Sache. Er hat 
mehr Verluste erlitten, als irgendjemand, der je gelebt hat!

Denken wir einmal darüber nach. Er verlor Luzifer, seinen hochgestell-
ten, gesalbtesten Engel und als Luzifer fiel, verlor ER auch noch ein 
Drittel Seiner übrigen Engel. Dann verlor ER den Mann und die Frau, die 
ER geschaffen hat und denen ER sich mit aller Liebe zugewandt hatte. 
Und weil ER ihnen die Herrschaft über die Erde gegeben hatte, verlor 
ER mit ihnen auch die Erde...

Wie immer Du das sehen willst, es gab noch viel mehr Verluste.

UND TROTZ  ALLEDEM IST Gott kein Verlierer!!!

ER IST DER GRÖSSTE GEWINNER ALLER ZEITEN!!!

Weißt Du warum?
Weil ER weiss, wie man Verlorenes zurückholt. ER weiss, wie man das 
Gesetz des Gebens und Empfangens anwendet, um Verluste in Gewin-
ne zu verwandeln.

Lukas 6:38:
“Gebt, und es wird euch gegeben werden, EIN GUTES, VOLLGEDRÜCK-
TE, GERÜTTELTES UND ÜBERFLIEßENDES MAß.” 

Das ist das kraftvolle und wirksame Prinzip, welches Verluststrähnen 
bricht. Ist das nicht wunderbar und freisetzend?

Er hatte jede nur erdenkliche Möglichkeit zur Verfügung, um das Ver-
lorene wieder zurückzuerlangen. Er hatte alle Weisheit und alle Macht 
zur Verfügung. Doch aus alldem wählte ER es, das Gesetz des Gebens 
anzuwenden.

Er gab das Unersetzbarste, das ER hatte: Seinen einzigen Sohn. Dann 
verband ER dieses Geschenk mit Seinem Glauben. Und als das Gesetz 
des Gebens und des Empfangens durch Jesus erfüllt war, erhielt der 
Allmächtige Vater nicht nur Seinen Eingeborenen Sohn zurück, son-
dern dazu noch Millionen anderer Söhne und Töchter.
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Sei nicht verzweifelt über Deine Verluste. Löse sie auf dieselbe Weise 
wieder ein, wie GOTT es tat.

Gib, vergib, gib nach und gib zu, aber gib nie auf!

Gib Dich und Dein ganzes Leben und alles was Du bist und hast und 
kannst, zuerst 100%ig in die Hände Gottes und dann werde ein herz-
hafter Geber (wie der Heilige Geist zu Dir spricht auf allen Ebenen Dei-
nes Lebens) und setze damit das machtvollste Prinzip des Universums 
ein, auf dass es für Dich wirksam werden kann.

Von ganzem Herzen danken wir allen Freunden von VFA, die sich ge-
rade in den letzten Tagen entschlossen haben, ein Kind in Uganda als 
Pate anzunehmen und für seine Schulausbildung zu sorgen. Wir sind 
soooo dankbar und bewegt und beten für Dich für einen 100-fachen 
Segen auf allen Ebenen Deines Lebens und Deiner Lieben.

Auch allen Spendern, die uns gerade in dieser schwierigen Zeit unter-
stützen danken wir von ganzem Herzen und beten, dass Du und alle 
Deine Lieben mit der Liebe Gottes überschüttet werdet.

Aus der Schweiz habe ich gehört, dass viele  Menschen Millionen  von 
Euro oder Dollar oder Schweizer Franken durch den Sturz der Aktien 
auf dem Weltmarkt verloren haben. 

Wie sehr wünschte ich, dass sie das Geld in das Reich Gottes frühzeitig 
investiert hätten, dann wäre ihnen jetzt der Segen Gottes 100-fach ge-
wiss, denn Abba läßt sich nichts schuldig bleiben und zahlt außerdem 
noch Zinsen und Zinseszinsen, die sich keine Bank der Welt leisten 
kann, denn was wir den Armen schenken, das leihen wir Gott!!!

In der Liebe Gottes und im Gebet innigst mit Dir und Deinen Lieben 
verbunden, Grüßen wir Euch mit dem Psalm 91.

Eure Maria mit Familie und Team

Vision for Africa Intl.
Dr. h.c. Maria L. Prean
P.O. Box 675, Mukono
UGANDA
EAST-AFRICA
Mobile: +256 79 / 48 32 001
E-Mail: maria.prean@visionforafrica-intl.org
Web: www.visionforafrica-intl.org
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Johannes  15:7-8
„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben,werdet ihr 
bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein 
Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.“

P.S.
Wenn Ihr mit uns verbunden sein wollt und ich Euch täglich ermutigen 
darf, dann bitte schaut auf unseren YouTube Kanal, wir können uns fast 
täglich 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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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. 

Finkenweg 24
74245 Löwenstein

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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