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Elburg, den 6. September 2021 
 

Liebe Geschwister im Herrn, 
 

Es ist bereits mehr als eineinhalb Jahre her, dass Besuche in Ostafrika möglich waren. Der letzte 
Besuch fand in Ruanda sowie in West-, Zentral- und Ost-Uganda im Januar/Februar 2020 statt. 
Anschließend begleiteten mich die Brüder John Redekop und Mike Dejonge (Kanada) zu technischen 
Beratungen für den Bau eines Konferenzraums in Busia (Ost-Uganda) und zu einer Bibelkonferenz in 
Mukono (Zentral-Uganda). 

Von März 2020 bis Anfang letzten Monats waren Besuche in Ruanda, Uganda, Kenia, Nordostkongo 
und Südafrika aufgrund von Covid-19 nicht möglich. Die ersten drei Länder können nun aber wieder 
besucht werden. Auch Besuche im Nordostkongo können wieder stattfinden, da die MAF den Flug von 
Entebbe (Uganda) nach Bunia (Nordostkongo) wieder in ihr Programm aufnehmen konnte. 

 
" und als er sie sah, dankte er Gott und fasste Mut“ (Apg. 28,15b) 
Letzten Monat konnte ich einen zehntägigen Besuch in Uganda machen, wo Besprechungen, 

persönliche Gespräche und Wortbetrachtungen mit vierzehn verantwortlichen Brüdern aus Uganda, fünf 
aus dem Nordosten des Kongo und zwei Brüdern aus Kenia stattfanden. Es war für uns alle eine große 
Freude, einander wiederzusehen und miteinander zu sprechen. Wir dankten dem Herrn mehrmals für 
unsere Begegnungen, Gespräche und die gegenseitige Ermutigung. 

 
Diese und viele andere Brüder in den genannten 

Ländern haben eine sehr schwere Zeit hinter sich. Die 
strengen Maßnahmen, die sich aus Covid-19 ergaben, 
waren notwendig, führten aber auch zu 
wirtschaftlichen Problemen. Sie gaben die ihnen 
anvertrauten Mittel mit größtmöglicher 
buchhalterischer Sorgfalt und Transparenz aus (2. 
Korinther 8), um den praktischen Bedürfnissen 
gerecht zu werden. 

Die fünftägigen Besprechungen zu den geistigen 
und materiellen Aspekten des Werkes in den oben 
genannten Ländern verliefen sehr gut. In den letzten 

anderthalb Jahren hatten wir regelmäßigen Kontakt über Whatsapp und E-Mail. Gruppenbesprechungen 
und persönliche Unterhaltungen haben jedoch einen enormen Mehrwert und ermöglichen einen guten 
Gedankenaustausch. 

 
Uganda 
Das Werk in diesem Land findet in drei Gebieten statt, nämlich in West-, Zentral- und Ost-Uganda. In 

den letzten Monaten haben die Brüder dort den "Dienst des Evangeliums und der Versammlung" (Kol 
1,23-25) mit Treue und Ausdauer fortgesetzt. Sie haben regelmäßigVersammlungen besucht und das 
Evangelium an anderen Orten unterwegs gepredigt. Das Interesse am "Evangelium des Heils" (Eph 1,13) 
und an den Grundsätzen des Zusammenkommens im Namen des Herrn ist besonders in Zentral- und 
Ost-Uganda groß. 

 
Die Brüder erhalten oft Einladungen von Gruppen interessierter Menschen, die sich ihrer Sünden 

bewusst sind und wissen, dass eine Bekehrung zu Gott und der Glaube an den Herrn Jesus notwendig 
ist. Sie haben jedoch kein biblisches Verständnis von Glaubensgewissheit, Errettung, der Innewohnung 
des Heiligen Geistes in Gläubigen und einem Leben mit dem Herrn. Unsere Brüder finden viele Herzen 



geöffnet für den Unterricht, den sie aus dem Wort Gottes erhalten. Wir sind dankbar, dass es im Osten 
Ugandas einige jüngere Brüder gibt, die zunehmend das Evangelium in den Dörfern predigen. 

 
In mehreren Dörfern haben im vergangenen Jahr Gruppen von Gläubigen Fragen zu den Grundsätzen 

des Zusammenkommens aufgeworfen. Diese Fragen führten zu regelmäßigen Besuchen, um eine Reihe 
von Bibelstudien zum Thema der Versammlung und des Zusammenkommens im Namen des Herrn zu 
geben. Bald wird eine Anzahl von Geschwistern damit beginnen, den Tod des Herrn in einigen Dörfern zu 
verkünden.  

 
Im Westen Ugandas sind einige junge Brüder sehr aktiv und organisieren Zusammenkünften für 

Jugendliche und Kinder sowie eintägige Bibelstudien an verschiedenen Orten.  
Viele Schulleiter erteilen ihnen die Erlaubnis, das Evangelium an ihre Schüler weiterzugeben, selbst an 

Schulen mit muslimischem Hintergrund. Die jungen Brüder 
haben in diesen Schulen Gruppen gegründet, in denen die 
Schüler Bibelkurse erhalten und durchführen. Es hilft ihnen 
auch, mit interessierten Schülern in Kontakt zu bleiben und 
mit ihnen zu korrespondieren. In diesem Jahr erhielten sie 
auch regelmäßig große Mengen an Traktate und 
Broschüren zur Verteilung auf Märkten und in den 
genannten Schulen, insbesondere die vierteljährlich 
erscheinende Zeitschrift "The Christian Explorer" sowie die 
Kalender "Good Seed" und "Lord is Near" und "Beautiful 
Africa". 

 
Letztes Jahr erhielten sie von uns etwa zwanzig USB-

Sticks mit Aufnahmen von Bibelvorträgen, die von 
verschiedenen Brüdern auf Englisch und Französisch 
gehalten wurden. Diese wurden an einige Familien 
weitergegeben, die den Inhalt auch für andere kopierten. In der Vergangenheit haben sie auch zweimal 
Hörbibeln in Lhukonzo und Luganda erhalten, die an Menschen weitergegeben wurden, die nicht lesen 
können (vor allem an ältere und blinde Menschen). Diese beiden Geräte sind ein wunderbares Werkzeug 
für die Bibelunterricht, und wir sind dem Herrn dankbar, dass sie geschätzt werden. 

 
Mit der Hilfe des Herrn haben diese jungen Brüder (zusammen mit Brüdern aus Kenia) die Übersetzung 

der Sammlung geistlicher Lieder in Swahili Kenia fast abgeschlossen. Sie haben bereits damit begonnen, 
die Melodien in Busia und Bundibugyo zu lernen.  Der Herr hat es möglich gemacht, dass die Bücher und 
Traktate, die wir in Lhukonzo übersetzt haben, in Kampala gedruckt werden und rechtzeitig ankommen. 

 
Kenia 
In letzter Zeit sind viele neue Kontakte zwischen Brüdern in Mombasa und Gläubigen in anderen Orten 

entstanden. Diese Kontakte wurden von dem Ehepaar Jean Gabriel und Biljana Gantet aus Pau, 
Frankreich, hergestellt. Diese Gläubigen und Interessierten 
wohnen ziemlich weit von den Orten entfernt, wo 
Versammlungen sind. 

 
- Kilifi, zwei Autostunden nördlich von Mombasa, wo es 

seit den 1990er Jahren ein Treffen gibt, ein gesegnetes 
Ergebnis der Arbeit von Bruder Ernie Barnes. 

- Meru, eine sechsstündige Fahrt nördlich von Tala, wo 
sich einige der Brüder und Schwestern treffen.  

 
Die Brüder Richard und Mutavi vom Bibelzentrum in 

Mombasa haben ihnen Broschüren zu biblischen Themen 
und Traktate geschickt. Sie konnten auch Kilifi besuchen, wo 
sie Bibelarbeiten und persönliche Gespräche führten.  

Im April organisierten sie eine Bibelkonferenz in 
Mombasa, zu der auch die Gläubigen aus Kilifi und Meru eingeladen waren. Neben den biblischen 
Unterricht über Bekehrung und Glauben wurde auch das Thema des Lebenswandels des Christen mit 



dem Herrn behandelt. Diese Gläubigen hatten auch ein besonderes Interesse an Themen wie die 
Versammlung  und örtlichen Versammlungen n und dem "Verhalten im Hause Gottes" (1 Tim 3,15).  

 
Bruder Mutavi Charles versucht, während seines Aufenthalts in Tala, Busia (nahe der Grenze zu 

Uganda) und anderen Orten so viele Schulen wie möglich zu besuchen. Zusammen mit Bruder Dennis 
aus Tala hat er von der Schulleitung die Erlaubnis, 
das Evangelium zu verkünden und christliche 
Literatur, wie den Christian Explorer, zu verteilen. Das 
Interesse an dieser Jugendzeitschrift, die regelmäßig 
und möglichst in denselben Schulen verteilt wird, ist 
immer wieder überwältigend. Jede Ausgabe enthält 
auch eine Bibellektion, deren Inhalt mit der vorherigen 
Ausgabe verknüpft ist.  

 
In Busia besucht er bei jedem Besuch auch die 

Schulen und knüpft so gute Kontakte. Er hat ein 
besonderes Interesse an Straßenkindern, da er früher 
selbst auf der Straße lebte. In Busia steht er in 
Kontakt mit einer Organisation, die diesen Kindern 
eine Unterkunft bietet. Durch Mutavi konnten wir 
diese Arbeit unterstützen und Mutavi noch mehr 
Möglichkeiten geben, persönliche Kontakte 
aufzubauen. 

 
Nord-Ost-Kongo 
Die fünf Brüder, die an die Besprechungen in Uganda teilgenommen haben, sind inzwischen 

wohlbehalten zurückgekehrt. Dafür sind wir sehr dankbar, denn es ist gefährlich, auf den Hauptstraßen zu 
fahren. Die MAF hat ihre Flüge nach Nordostkongo wieder aufgenommen, allerdings mit einer großen 
Umleitung über Arua (Uanda) und Aru (Nordostkongo). Eine Reise mit dem Auto über Kasindi (am 
Grenzübergang zwischen Uganda und Kongo) - Beni - Komanda - Mambasa ist aufgrund regelmäßiger 
Angriffe von Rebellen noch zu gefährlich. Sowohl die MAF als auch die Brüder vor Ort rieten mir dringend 
davon ab, obwohl diese Brüder diese Strecke selbst über Umwege und längere Abschnitte zu Fuß 
zurücklegen. Ich möchte Sie auf ihren jüngsten Bericht über ihre zahlreichen Besuche hinweisen: www.all-
nations.nl/content/uploads/2021/09/210510-report-visits-northeastern-congo.pdf. Sie setzen diese Besuche trotz der 
vielen Gefahren, denen sie ständig ausgesetzt sind, treu fort. 

 
(Sie tragen ausnahmsweise Anzug und Krawatte, weil wegen des Covid nur 
"Business-Meetings" erlaubt waren) 
 

Bei ihren Gesprächen in Uganda betonten sie erneut 
die Notwendigkeit von christlicher Traktaten, 
Broschüren und Bibeln in Suaheli. Sie waren dem Herrn 
sehr dankbar, als sie hörten, dass Mittel für den 
Nachdruck dieser Bibeln und Jugendzeitschriften für die 
Schulen zur Verfügung stehen. In den letzten Jahren ist 
das Interesse an unseren Jugendzeitschriften in 
französischer und englischer Sprache im Nordosten des 
Kongo und in den oben genannten Ländern gestiegen. 

 
Zusammen mit den beiden Brüdern aus Kenia und 

fünf Brüdern aus Uganda nahmen sie auch an einem 
einwöchigen Buchhaltungskurs im Bibelzentrum in 
Mukono teil. Bruder Festo kann bereits gut mit dem 

Online-Buchhaltungspaket arbeiten, das Bruder Paul Meijer ihm und anderen im vergangenen Jahr 
beigebracht hat. So konnte Festo den anderen Brüdern helfen, die Buchhaltungsdaten richtig zu erfassen. 

Diese Brüder haben den Wunsch, ihre Bücher immer in Ordnung zu halten (2. Korinther 8), und diese 
Software ist eine große Hilfe für sie. 

 



Hoffentlich können wir bald wieder Versammlungen besuchen, an Bibelkonferenzen teilnehmen und 
Hausbesuche machen. Die etwa 20 Brüder aus den drei Ländern grüßen Sie alle alle ganz herzlich, auch 
im Namen der Geschwister in ihren Ländern. 

 
Mit herzlichen Grüßen in unserem treuen Herrn, 
 
Hilvert Wijnholds 
 
V Bruder Festo unterrichtet das Online-Buchhaltungspaket im Bibelzentrum von Mukono V 
 

  

 
 
 

 

 
 
PS: 
 
In der nordöstlichen Region der Demokratischen Republik Kongo wurde ein Ausbruch von Meningitis festgestellt. 
Bislang sind mehr als 120 Menschen an der Krankheit gestorben. Die ersten Fälle in der DR Kongo wurden im Juli 
gemeldet. Mehr als 100 Menschen werden zu Hause und in Gesundheitseinrichtungen behandelt.  
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte gegenüber der BBC, der Ausbruch der Krankheit sei schwer 
einzudämmen, da die Bevölkerung glaube, dass die Krankheit mit Hexerei zusammenhänge. 
Viele Menschen sind bereits gestorben, und die hohe Sterblichkeitsrate ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die 
Bevölkerung nicht auf die Krankheit reagierte.  
Anstatt sich behandeln zu lassen, zogen sie von einem Ort zum anderen und hofften, dass die Krankheit sie nicht 
verfolgen würde.  
 
Meningitis, eine potenziell tödliche Krankheit, wird durch Tröpfchen von Atemwegs- oder Rachensekreten infizierter 
Personen übertragen 


