
BERICHT ÜBER EVANGELISATIONSARBEIT UND AIDS-ERKLÄRUNG IN DER REGION KASESE (West-Uganda) 
 
 
Wir sind dem Herrn sehr dankbar, dass Er uns in letzter Zeit die Möglichkeit gegeben hat, 
Zusammenkünften in Bundibugyo, Kasese, Rukungiri und Mpondwe (West-Uganda) abzuhalten. 
 
Wir haben diese Gelegenheit genutzt, um das Evangelium zu verkündigen und biblische Aufklärung über 
AIDS zu betreiben. Dies konnten wir bei den 
Frauen und Mädchen tun, die an den 
Bibelkonferenzen in Bundibugyo, Kasese und 
Mpondwe teilnahmen.  Im Dorf Rukungiri war 
dies aufgrund besonderer Umstände dieses 
Mal nicht möglich.  
 
Nach den Bibelstudien, die von Brüdern 
gehalten wurden, hatten die Mädchen die 
Gelegenheit, uns, den drei Schwestern unten, 
in einer speziellen Zusammenkunft praktische 
Fragen zum Thema "Sünde" zu stellen. Dies 
war eines der Themen bei den Bibelstudien in 
Bundibugyo, Mpondwe und Kasese. Diese 
waren von den Brüdern bereits gut erklärt worden. Wir haben nur geklärt, was diese Mädchen in Bezug 
auf die besonderen Umstände, unter denen sie in der Gesellschaft (Dorf, Stadt, Schule) im Westen 
Ugandas leben, nicht verstanden hatten. 
 
Wir hatten auch Vorkehrungen getroffen, um in einigen Einrichtungen, die in Kasese eine Ausbildung nach 
der Sekundarschule anbieten, wie dem Rwenzori College of Commerce, dem Liberty Collage und anderen, 
um das Evangelium zu verkündigen und biblische Aufklärung über AIDS zu betreiben. Wir werden diese 
Einrichtungen besuchen, sobald sich die Gelegenheit ergibt. 
 

Während der Evangelisation und 
des Bibelstudiums für die 
Patenkinder hatten wir auch die 
Gelegenheit, mit den Mädchen 
ab zwölf Jahren über AIDS und 
moralisches Verhalten in der 
Gesellschaft zu sprechen. 
 
In beiden Gruppen studierten 
wir Gal. 5:19-23, um den Frauen 
und Mädchen Beispiele für die 
Frucht des Geistes und die 

Werke des Fleisches zu geben. Wir haben sowohl die "Frucht" als auch die "Werke" mit der Infektion mit 
AIDS in Verbindung gebracht. 
 
Zu Beginn dieses Jahres hatten wir auch die Gelegenheit, sechs verheirateten Frauen im Dorf Kabuyiri die 
Lehren aus dem Wort Gottes auf ganz praktische Weise zu vermitteln, z. B. aus dem Bibelabschnitt Titus 
2,1-5. 
 
Wir haben auch einen kurzen Rückblick auf 1. Samuel 1 gegeben, um das Gebet in Zeiten der Not durch 
das besondere Beispiel von Anna zu betonen, das uns allen so sehr zu Herzen geht. 



 
So Gott will, hoffen wir, noch vor Ende des 
Monats einige Schulen besuchen zu 
können.   
Wir haben bereits Vereinbarungen mit 
ihnen getroffen und warten auf ihre 
Antwort.  
 
- Ayebale Scovia,  
- Sabirwa Jennife 
- Biira Agnes 
 
 
 
Bitte beten Sie für:  
1) Bekehrung zu Gott und Glaube an den Herrn Jesus 
2) ein heiliger Lebenswandel in Gehorsam und Liebe zum Herrn Jesus 
3) geistliche Kraft für junge Schwestern, die mit Daniel "sich vornehmen, sich nicht zu verunreinigen" in 
der Gesellschaft (Dorf, Stadt, Schule), in der sie täglich von moralischem Übel umgeben sind. 
 
 

 
 
 
 
 

  

  


