
 

Erst vor Kurzem habe ich Deine liebe Weihnachtspost und auch noch 
die lieben Geburtstagsgrüße aus Imst bekommen.

Von Herzen Dank für Deine Liebe und Freundschaft und Dein an mich 
und uns Denken.

Wie Du bestimmt schon erkannt hast, leben wir höchst wahrscheinlich 
am Ende der Endzeit.

So eine Zeit wie jetzt mit all den unwahrscheinlichen Geschehnissen 
gab es noch niemals zuvor.

Wir brauchen nur das Wort Gottes lesen, das zur Zeit so brandaktuell 
ist wie noch nie und selbst die Offenbarung, die ich nie gerne gelesen 
habe, ist jetz wie die “Tageszeitung”! Was wir darin lesen erfüllt sich vor 
unseren Augen.

Hier schicke ich Dir eine gute Beschreibung wo wir uns gerade jetzt be-
finden, die ich heute von einem lieben Pastor zugeschickt bekam. 

*,,Deshalb auch ihr, seid bereit! Denn in einer Stunde, in der ihr es nicht 
meint, kommt der Sohn des Menschen.“* Matthäus 24,44

*Es ist zu spät!*

Nico spielt im Haus seiner Grossmutter. In der Ecke des Wohnzimmers 
tickt eine alte Standuhr. Es ist kurz vor Mittag. Der Junge weiss genau: 
Wenn die beiden Zeiger sich oben treffen, beginnt das Glockenspiel zu 
läuten.
Wie schon oft zuvor zählt Nico die Glockenschläge mit. Doch dieses Mal 
scheint etwas nicht zu stimmen. Anstatt bei 12 aufzuhören, schlägt die 
Uhr weiter – 13, 14, 15, 16 Mal. Der Junge traut seinen Ohren nicht. Er 
springt auf und rennt in die Küche: «Oma, Oma, es ist später als jemals 
zuvor!»
 
Die Weltenuhr tickt. Die Geschichte schreitet unaufhaltsam voran. Un-
zählige Menschen kommen und gehen. Gottes Kalender zeigt ein baldi-
ges Ende an. Mit jeder Stunde nehmen die Worte von Jakobus an Bedeu-
tung zu: «Die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen» (Jakobus 5,8).
Wenn Er wiederkommt, ist die Gnadenzeit abgelaufen. Für alle, die ihre 
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Bekehrung hinausgeschoben haben, ist es dann zu spät. Sie werden kei-
ne Gelegenheit mehr haben, ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. 
Auf sie wartet dann nur noch das furchtbare Gericht. Darum möchten wir 
heute noch einmal einen Appell an dich richten:
 
Es ist später als jemals zuvor. Vielleicht gibt Gott dir heute die letzte 
Chance, von deinem verkehrten Weg umzukehren und an den Erlöser zu 
glauben. Lass diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen! Nimm die 
Gnade im Herrn Jesus an, damit du für sein Kommen bereit bist!

Wahrscheinlich möchtest Du auch wissen, wie es uns hier in Uganda 
geht.

Wir sind wie in einer Gnadenblase der Gunst und Geborgenheit und 
preisen den Herrn, dass es allen gut geht und wir laufend viele Men-
schen zu Jesus führen und taufen dürfen, darunter auch ehemalige 
Prosituierte, Diebe und Mörder, alles Rebellen aus Kampala, die jetzt 
mit Jesus gehen und sich taufen ließen. Auch aus unserer Volksschule 
konnten wir 80 Kinder, die sich für Jesus entschieden haben taufen!

Auch in den einzelnen Missionsbranchen von Vision für Afrika wird fleis-
sig gearbeitet und gebaut.

Dazu gibt es aktuell zwei Videos, die Einblick geben in zwei unserer gro-
ßen Projekte, Karamoja und der High School Nakifuma; ihr könnt sie 
euch im Internet auf unserem YouTube Kanal ansehen!

Unser Wirkungsbereich scheint sich ohne Unterlass zu erweitern.

Wir haben jetzt eine starke Arbeit unter den Prostituierten in KAM-
PALA (Hunderte kommen zu Jesus, wir nehmen ihre Kinder in unser 
Programm auf und ermöglichen den Müttern, dass sie eine Berufsaus-
bildung bekommen, die es ihnen möglich macht, sich und ihre Kinder 
selbst zu versorgen).
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Es gibt auch noch  eine andere  vollkommen neue Erweiterung. Wir fan-
gen diese Woche an mit dem Bau einer Schule für die ärmsten Stras-
senkinder, die besonders begabt sind, in Sport, Musik und Kunst.

Wenn die Schule fertig ist, werden dort 1300 dieser Jungs und Mäd-
chen in der Grundschule und der Mittelschule in ihren besonderen Ta-
lenten gefördert.

Die Hand und der Segen Gottes liegt enorm auf dieser neuen Aufga-
be. Ich kann immer nur staunen, welchen herzerfrischende Potential 
in diesen afrikanischen Kindern schlummert, und das zu wecken und 
zu fördern ist unser aller Ziel. Wenn Du es am Herzen hast, eines dieser 
Kinder zu fördern, dann bitte melde Dich!

Auch in KARAMOJA, dem höchsten Norden von Uganda, kommt wun-
derbare, fast unerwartete Entwicklung. Einige Familien aus Europa 
haben es am Herzen dort Wasserdämme und riesige Auffangseen zu 
bauen, damit das Regenwasser, das einige Male im Jahr in Unmengen 
kommt, nicht mehr wegrinnt, sondern in enormen Wasserreservoirs 
aufgefangen wird und wir somit mit Landwirtschaft im ganzen Norden 
beginnen können.

Unser Präsident Museveni hat schon jahrelang die Vision, dass Kara-
moja, in dem bis jetzt nur viehtreibende Nomaden gelebt haben, das 
Potential hat, der Brotkorb von Ostafrika zu werden.

Wir bauen dort auch eine Volksschule für 700 Kinder, die in 4 Wochen 
fertiggestellt wird.
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Auf dem GEBETSBERG bauen wir auch ein wunderschönes, sehr mo-
dernes und bestens ausgestattetes Krankenhaus mit Operationsräu-
men, Geburtsklinik und Inkubatoren.

Wir entbinden jetzt schon in unserer kleinen medizinischen Station 
hunderte von Kindern, deren Mütter sonst auf dem weiten Weg in das 
nächste Krankenhaus möglicherweise nicht überlebt hätten, weil die 
Transportmöglichkeit nicht vorhanden war. Jetzt haben sie die beste 
Geburtsklinik praktisch vor der Haustüre! Gott ist so gut. Auch diese 
Klinik soll in 2 Monaten voll und ganz in Aktion sein.

Jetzt bauen wir gerade noch ein großen Wohnhaus mit vielen Apart-
ments für das gesamte Personal dieser Klinik.

Wir sind so dankbar, dass der Herr diese Arbeit von Vision für Afrika so 
sehr segnet und unter Seinem permanenten Schutz “versteckt!”

Wir sind alle gesund und arbeiten wie die Bienchen, damit der Herr 
sich freut, über das was Er vorfindet, wenn Er kommt, um auf dieser 
Welt Sein Reich zu bauen wie im Himmel so auf Erden.

Wir sind jetzt auch dabei eine Serie von 48 Botschaften auf unserem 
YouTube Kanal in den verschiedensten Sprachen zu veröffentlichen 
über “wahre Jüngerschaft”! Denn es ist jetzt sehr dringlich, dass wir 
uns alle an das halten, was für den Herrn am wichtigsten ist, und das ist 
unsere permanente Veränderung, damit wir unserem Meister, der bald 
wiederkommt, dem Herrn Jesus Christus, immer ähnlicher werden. Je-
der Jünger hat als letztes Ziel so zu werden, wie der Meister. Und für 
uns ist Jesus Christus der einzige Meister.

Wir danken Dir nochmals als Familie für Deine Liebe, Deine Gebete, 
Dein Geben und Dein mit uns Stehen.

Gerne kannst Du Dich, wie der Heilige Geist Dich leitet, in den verschie-
denen Anliegen mitbeteiligen im Gebet, aber auch im praktischen Ge-
ben.

Der Herr wird Dich 100-fach belohnen, denn was wir den Armen schen-
ken, das leihen wir Gott.

Und ich garantiere Dir, unser himmlischer Vater bezahlt seine Schulden 
bei uns sehr schnell und mit Zinsen, die sich keine Bank auf der Welt 
leisten kann, zurück!!

Zuletzt muss ich Dir auch mitteilen, dass die Ugandische Regierung ei-
nen erneuten Lockdown für 42 Tage ausgerufen hat, und unsere Kinder 
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somit alle wieder Homeschooling haben! Wir versorgen in dieser Lock-
down-Zeit, wie schon beim ersten, unsere von euch geförderten Kinder 
mit dem nötigen Schulmaterial, Essen für sich und ihre Familien und 
wenn nötig medizinischer Versorgung und Transportkosten. Wir be-
ten, dass der Lockdown sonst keine Gefahr für unsere Schützlinge und 
vorallem für die arme Bevölkerung darstellt (viele verlieren durch den 
Lockdown ihre Jobs und haben kein Geld um sich und ihre Familien 
durchzubringen)! 

In der Liebe Jesu und im Gebet mit Dir verbunden.

Maria mit Familie und Team

Vision for Africa Intl.
Dr. h.c. Maria L. Prean
P.O. Box 675, Mukono, UGANDA
Web: www.visionforafrica-intl.org

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

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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