
Traum einer Bibelschule wird wahr -  Tansania  

Effektives Geschäft für die Witwen -  Tansania  

Wir fanden noch einen besseren Weg für 
die Witwen, um ein Geschäft etablieren 
zu können. Das erste Projekt haben wir 
bereits einige Monate ausprobiert be-
sonders mit den Witwen in den urbanen 
Gegenden, die ihr Lebensunterhalt mit 
Prostitution verdienten. Wir gaben drei 
Witwen je einen riesigen Sack mit Mais 
mit einem Verkaufsstand. Die hälfte des 
Sackes können sie für sich selbst benutzen 

und den zweiten Teil werden sie auf dem Markt verkaufen, 
um damit noch mehr Mais zu kaufen. (oder ein anderes 
wichtiges Produkt) Das Ganze ist eine Einmalinvestition von 
£50.-. / Fr. 65.- Diese Investition, wenn eingesetzt, er-
möglicht ihnen ein stetiges Einkommen, dass ihre Kinder 
ernähren kann und sie gleichzeitig aus der Prostitution be-
freit. Das gibt für sie einen Sinn im Leben, der ihnen neue 
Werte vermittelt, die ihnen vorher entzogen wurden. Wir 
haben momentan 140 Witwen auf der Warteliste. 

Wir sind erfreut euch berichten zu können, dass ein grosser Traum in Erfüllung gegangen ist! Wir 
haben nun 3 GAM Bibelschulzentren in Tansania. Eine in Arusha, in Dodoma und Karagwe-
Bukoba. Es sind durchschnittlich 14 Studenten an einer Schule. Die meisten afrikanischen Regier-
ungen verlangen eine Zertifizierung der Pastoren und christlichen Mitarbeitern, um weiter dort 
ihre Missionsarbeit tätigen zu können. Wenn sie keines haben, müssen sie aufhören. Wir mieten 
ein Gebäude für diese mobilen Bibelschulen und können diese auf einer Tiefkostenbasis führen 
(die Kosten sind drei Mal tiefer als ein normaler Standort) Das bedeutet für die Studenten auch, 

dass sie nicht vor Ort wohnen müssen und zurück Nachhause zu ihren Familien kehren können. 
Unsere Bibelschule bietet den Studenten einen Zertifikatskurs, ein Diplomkurs, ein Bachelor- 
und eine Mastertitel an. Wir verwenden Lehrpläne einer amerikanischer Bibleschule, an der 
unser afrikanischer Direktor sein Doktorat erhalten hat. Wir integrieren auch unser eigenes Ma-
terial. Alle unsere GAM Colleges sowie die Kurse sind von der Regierung anerkannt. Wir möch-
ten an dieser Stelle Robert Ng’araga für sein Doktorat gratulieren, welcher er mit exzellenten 
Resultaten abgeschlossen hat. Er übersieht die Schulen und wir hoffen, weitere Bibelschulen im 
Land gründen zu können damit die Menschen dort ein biblisches Fundament gründen können. 
Afrika braucht tiefere Bibelkenntnis! 
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 Von der Hütte zum Palast -  Uganda  

Es gibt viele verzweifelte Witwen, aber 
Gottes Gnade verhalf vielen zu praktischer 
Hilfe. Besonders einer Witwe konnte geholf-
en werden, die keine Kinder hat und deren 
Ehemann einige Jahre zuvor verstarb. Diese 
Frau wurde von Familienangehörigen verlas-
sen und abgelehnt. Sie gab ihr Leben Jesus 
und wurde Teil einer Gemeinde. Sie lebte in 
einer Hütte, die zusammenfiel und wir 
entschieden ihr ein neues Zuhause zu bauen. 

Das war ein überwältigendes Erlebnis für sie, nicht nur aufgrund 
der praktischen Hilfe die sie erhielt, sondern auch emotional. Sie 
sah, dass jemand wirklich interessiert ist an ihr und ihren Bedürf-
nissen. Das Fest, das aufgrund des 
Hauses gehalten wurde, wurde 
verbunden mit einer öffentlichen 
Evangelisation mit vielen Mensch-
en. Sogar die umliegenden Ver-
treter der Regierung kamen. Preis 
dem Herrn! Darunter waren zwei 

Frauen und fünf Kinder, die ihr Leben 
Jesus gaben! Die Witwe drückte ihre 
Freude in einem Tanz aus und die 
Menschen schlossen sich seither 
ebenfalls der Gemeinde an. Sie liebt 
ihr neues Zuhause. Wenn dein Herz 
für Menschen wie sie schlägt, kannst 
du auch eine kleine Spende geben als 
Weihnachtsgeschenk für die Witwen. 
 
 
 
 
 
Wir sind sehr traurig darüber, dass Davids Vater völlig 
unerwartet von uns gegangen ist. Leider wissen wir die 
genaue Todesursache noch nicht. Es könnte jedoch 
aufgrund seines hohen Blutzuckerspiegels gewesen sein, 
denn er war Diabetiker. Bitte betet für uns. Vielen Dank!  

Huge thank you for your prayer-support! 
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