„Welcome back!“
Diesen herzlichen Gruß hörten wir nicht nur als wir am Flughafen in Entebbe empfangen wurden,
sondern täglich, wenn wir von unseren Einsätzen und Ausflügen am Tag zurück in das Haus von
Pastor Ambale zurückkehrten. Dort lebten wir für die zehn Tage mit dem Pastor und seiner Familie
während wir mit ihm gemeinsam die laufenden Projekte besuchten, ein Segen sein durften für die
Menschen dort und selbst dabei überreich beschenkt wurden.
Osterkonferenz 2016 in Kiunga, Glory Church
„Christ is risen“ – „Der HERR ist auferstanden“
Diese Osterbotschaft durften wir über drei Tage in
besonderer Weise feiern. Durch die Worte von Pastor
Ken aus Kenia richteten wir unseren Blick neu auf das
Kreuz Jesu aus und im gemeinsamen Lobpreis beteten
wir unseren gemeinsamen Gott mit Tanz und
jubelndem Gesang an.

Ziegenprojekt in Namaji
Bei unserem Besuch in Namaji erwarteten uns
freundliche Gesichter und tolle Menschen, aber auch
viel Armut und Not. So legten wir noch kurz vor
unserem Ziel im Dorf unseres Ziegenprojekts zwei
Stopps ein, um an die Familien in den kleinen,
abgelegenen Dörfern auf dem Weg nach Namaji, Brote
zu verteilen. Diese Menschen leben dort in einfachsten
Verhältnissen: kleine, einfache Lehmhütten, in denen
eine Großfamilie auf engem Raum zusammen leben. Zu
essen haben sie das Nötigste (Maismehl und Reis) - und
an einigen Tagen nicht einmal das. So dauerte es nicht
lang nachdem wir mit unserem Auto anhielten und die Brote auspackten, dass von allen Seiten vor
allem Kinder herbei gelaufen kamen und ihre Hände nach dem Brot ausstreckten.
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„Welcome back!“
In Namaji selbst konnten wir unseren Bruder Pastor Jeremiah treffen, der
direkt vor Ort in seinem Dorf für das Ziegenprojekt verantwortlich ist.
Nachdem wir ihm ein Präsent aus Deutschland überreicht hatten,
berichtete er uns vom aktuellen Stand des Projekts, den
Herausforderungen der letzten Monate und teilte seine Visionen mit uns.
In drei Zonen werden Herden von jeweils einem Ziegenhirten tagsüber
gehütet und abends an die Besitzer übergeben. Dadurch wird Diebstahl
vorgebeugt und die Gesundheit der Ziegen ist sicher gestellt, indem
darauf geachtet wird, was sie fressen.
Pastor Jeremiah baute für seine Ziegen eine Hütte, sodass die Ziegen
auch entsprechend hygienischen Unterschlupf haben. Dies soll den
anderen Ziegenbesitzern als Beispiel dienen: wie sie ihre eigenen Kinder
versorgen, so sollen sie sich auch um ihre Ziegen kümmern. Denn nur
so bleiben die Ziegen gesund, tragen Jungen und das Projekt kann
weiter wachsen.
Dann saßen wir mit einer Gruppe von Männern und Frauen aus dem Dorf zusammen und konnten
ihnen Grüße aus Deutschland überbringen. Die Dorfbewohner freuten sich zu hören, dass es
Menschen gibt, die trotz einer großen Entfernung hinweg an sie denken, für sie beten und sie
unterstützen. Daraufhin erklärte Pastor Ambale das Ziegenprojekt und mit Hilfe unseren Tierarztes
Paul wurde den angehenden Farmern die Bedeutung von medizinischer Versorgung und
angemessenem Umgang mit den Ziegen vermittelt.
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„Welcome back!“
Im Anschluss konnten wir Ziegen an 20 neue Farmer übergeben. Diesen Ziegen wurde noch vor der
Übergabe ein Mittel zur Entwurmung gegeben und geimpft. Nachdem dann auch am Ohr der Ziege
der Name des jeweiligen Farmers markiert worden war, übergaben wir die Ziegen an ihre neuen
Besitzer:
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Compassion Projekt
Gemeinsam waren wir an einem Nachmittag mit Pastor Ambale im Rahmen von Compassion Ministry
bei Bedürftigen in der Region zu Besuch, um sie zu ermutigen, mit Lebensmitteln zu segnen und für
sie zu beten. Wöchentlich ist Pastor Ambale mit einem Team der Glory Church unterwegs um
Kranken und Bedürftigen in ihrer Not zu begegnen und zusätzlich denen die Kirche nach Hause zu
bringen, welchen es nicht (mehr) möglich ist sie zu
besuchen.
Besonders eindrucksvoll waren ein älteres Ehepaar und
der Bruder der Frau, die in Bescheidenheit ihr Leben
gestalten. Mit stattlichen 90-106 Jahren sorgen sie für
sich selbst, holen ihr Wasser vom ca. 1,5 km entfernten
Fluss und haben ihre Hoffnung stets in Jesus Christus.
Ein Beispiel von treuer Liebe bewies das Paar als sie
stolz sagte: „Mein Mann und ich wir lieben uns immer
noch sehr!“
Gefängnis
Einmal die Woche besucht die Frau des Pastors, Mama Teresia, das Frauengefängnis und Pastor
Ambale das Männergefängnis, gestalten dort einen Gottesdienst für und mit den Gefangenen, lehren
sie im Wort Gottes, führen Alpha Kurse durch und führen diese Frauen und Männer zu Jesus. Viele
von ihnen erfahren dadurch Vergebung und innerlich Freiheit. Die Familien der Gefangenen wohnen
oft weit entfernt und haben sich ganz von ihnen abgewendet. So bekommen die meisten selten oder
gar keinen Besuch und haben einen Mangel an alltäglichen Dingen. Dadurch dass afrikanische
Gefängnisse im Vergleich zu deutschen keine Hygieneartikel oder Essen zur Verfügung ist der Bedarf
nach Zucker, Seife, Brot etc. groß. Dies kann allerdings nur durch Spenden möglich gemacht werden.
Während unserer Zeit in Uganda hatten wir
die Möglichkeit an einem Nachmittag bei
einer Feierlichkeit im Hauptgefängnis dabei
zu sein. Geladen waren auch andere
Gefangene aus Uganda und aus dem nahe
gelegenen Frauengefängnis. Die Gefangenen
durften bei der Feierlichkeit dabei sein, wenn
sie etwas zum bunten Programm beitrugen.
Dazu
gehörten
traditionelle
Tänze,
Theaterstücke und Gesangseinlagen. Voller
Emotion und Hingabe präsentierten die
Gefangenen in Gruppen, was sie eingeübt
hatten.
Die zum Tode verurteilten rührten die Herzen der Zuhörer an mit dem selbstkomponierten Lied mit
den Zeilen „Ich vermisse meine Familie und meine Kinder“ und mit der Bitte enthalten von Gott eine
zweite Chance zu bekommen.
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