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Vorwort der deutschen Ausgabe

von Prof. Dr. Christine Schirrmacher
(Geschäftsführerin der Hilfsorganisation Gebende Hände)

Im Jahr 1986 kamen Jay und Vicki Dangers mit dem Wunsch nach Uganda, 
den vielen durch den Bürgerkrieg verwaisten Kindern des Landes zu helfen, 
ihnen eine Schulausbildung und ein zu Hause zu geben. Buchstäblich aus 
dem Nichts wuchs eine Arbeit, die heute weit über 600 Kindern ermög-
licht, Ausbildung, Versorgung und medizinische Hilfe zu finden. Prägende 
Vision Jay Dangers war es, den Vaterlosen die Vaterschaft Gottes nicht nur 
zu predigen, sondern selbst vorzuleben. Wenn Gott selbst von sich sagt, dass 
er „ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist, ein Gott, der die 
Einsamen nach Hause bringt“ (Psalm 68, 6–7), dann sollten die verlasse-
nen und verlorenen Kinder Ugandas genau das im Kasana Children’s Centre, 
dem Werk „New Hope Uganda“, erleben.

Ein großes Gelände konnte mit sehr wenig Anfangskapital erworben 
und Mitarbeiter gewonnen werden. Stück für Stück wurden Schulgebäude 
und eine Kapelle errichtet, dann eine Kranken- und Babystation, später 
Werkstätten zur Berufsausbildung für die Schulabsolventen, und es wurde 
ganz praktisch die Bestellung von Feldern gelehrt. Schließlich verwirklich-
te Jay Dangers seine Vision von der Gründung von Familien für die Va-
terlosen, indem er Ledigen und Ehepaaren ohne eigene Kinder, die zuvor 
mehrere Jahre durch die Schulen von „New Hope“ gegangen waren, als 
„Ersatzeltern“ eine ganze Gruppe von Kindern in einer eigenen Wohnein-
heit anvertraute. Nicht in großen Schlafsälen und Klassenräumen sollten 
die Kinder in der Theorie auf ein Familienleben vorbereitet werden, das die 
meisten nie aus eigenem Erleben kennengelernt hatten. Vielmehr sollten 
sie ganz praktisch die Fürsorge eines „Vaters“ und einer „Mutter“ spüren, 
die sich persönlich um ihr Wohlergehen kümmern. Die Folge war, dass die 
Kinder in diesen „Familien“ schneller ihre Traumen des Krieges und der 
Verlassenheit überwanden und so besser in die Lage versetzt wurden, ihr 
Leben in die eigenen Hände zu nehmen.

Als ich im Jahr 2002 im Rahmen eines Projektbesuches von „Gebende 
Hände“ die Arbeit von Jay und Vicki Dangers in Uganda kennenlernte, war 
ich beeindruckt von der Selbstverständlichkeit, mit der sie und ihre ganze 
Familie ihr Leben mit den vielen Menschen auf dem Gelände von „New 
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Hope Uganda“ teilten. Das war nicht immer leicht gewesen, und auch ihre 
Geschichte in diesem Buch ist kein Heldenroman. Allein zwei bewaffnete 
Raubüberfälle erlebte Familie Dangers in ihrem Haus auf dem Schulge-
lände. Dazu kamen manche Krankheiten, Geldknappheit, Mutlosigkeit, 
Streit unter Mitarbeitern, Misstrauen der Einheimischen, Erschöpfung und 
Misserfolge, um nur einige Schwierigkeiten zu nennen, mit denen sich Jay 
und Vicki Dangers in fast 25 Jahren Uganda auseinandersetzen mussten. 
Und dennoch zeigt dieses Buch, wie trotz vieler Rückschläge ihr Vertrauen 
auf Gott und seine Hilfe in manch brenzliger Situation, seine Ausrüstung 
und Befähigung, sowie viele Freunde und Unterstützer das möglich werden 
ließen, was unzähligen Kindern und Familien Ugandas zum Segen in ihrem 
Leben geworden ist: Das Kasana Children’s Centre.

Christine Schirrmacher
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Widmung

Meinen lieben Großeltern Jack und Jeanne,  
den ersten „Dangers von Afrika“,  

die den Weg in diesen fernen Kontinent bahnten,  
den wir nun unsere Heimat nennen.

Großeltern Jack und Jeanne Dangers
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„Mein Ziel ist es, ihren Kindern vor Augen zu führen, mit welchen Schwie-
rigkeiten ihre Väter zu kämpfen hatten, um die ersten Anfänge zu bewerkstelli-
gen, wie Gott ihnen schließlich trotz ihrer Schwächen und Unvollkommenhei-
ten hindurch half, und dass andere in ähnlichen Projekten davon profitieren 
werden.“ (William Bradford1)

„Gott, wir haben mit unsern Ohren gehört, unsre Väter haben’s uns erzählt, 
was du getan hast zu ihren Zeiten, in alten Tagen. Du hast mit deiner Hand die 
Heiden vertrieben, sie aber hast du eingesetzt; du hast die Völker zerschlagen, 
sie aber hast du ausgebreitet. Denn sie haben das Land nicht eingenommen 
durch ihr Schwert, und ihr Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte, dein 
Arm und das Licht deines Angesichts; denn du hattest Wohlgefallen an ihnen.“ 
(Psalm 44, 2–4)

1 William Bradford, The Plymouth Settlement, Mantle Ministries, San Antonio/Texas, 
1988, S. 48.
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Vorwort
Nur ein Verrückter

„Nur ein Verrückter würde die Existenz  
des allmächtigen Gottes leugnen angesichts all dessen,  

was er in Kasana getan hat.“
(Saida Bhumba, Parlamentsabgeordnete unseres Bezirks und  

gute Freundin von Kasana, in ihrer Rede bei der Jahreshauptversammlung 
von New Hope 2005.)

Moses Kisakye und Joel Ruyondo stammen aus Kasana und haben die mei-
ste Zeit ihres Lebens hier verbracht. Als die beiden jungen Männer anfin-
gen, in der Kirche die Lautsprecheranlage für unsere alljährliche Mitarbei-
tertagung aufzubauen, schoss mir durch den Kopf, wie schnell doch die Zeit 
vergeht und wie sehr sich die Dinge gewandelt haben …

Wer hätte sich damals, als die gesamte Kasana-Familie (also Mitarbeiter, 
Kinder und Mitglieder der Dorfkirche) aus dreißig Personen bestand, die sich 
draußen unter dem Mugavu-Baum unweit des ersten Lehmgebäudes auf dem 
Gelände versammelten, träumen lassen, dass Kasana eines Tages über achtzig 
Mitarbeiter haben würde! Wie haben sich die Dinge doch verändert.

Heute ist New Hope Uganda für mehr als fünfhundert Kinder verant-
wortlich. Das Kinderzentrum Kasana bietet über hundertzwanzig Kin-
dern und beinahe achtzig Mitarbeitern ein Zuhause. Die rund dreihundert 
Schüler der Essuubi-Eppya-Grundschule erhalten liebevolle Rundum-Ver-
sorgung mit kostenloser Schulbildung, praktischer Ausbildung, christlicher 
Erziehung, Nahrung und Medizin. Unsere weiterführende Schule, die New-
Hope-Akademie, hat mittlerweile fünfundachtzig Schüler und an unserem 
Berufsbildungsinstitut machen jedes Jahr mindestens zwanzig Auszubil-
dende ihren Abschluss. Unser Institut für Kinder und Familie schult heute 
jährlich mehr als dreißig engagierte Christen und sendet sie in alle Welt, um 
mit verwaisten und Not leidenden Kindern zu arbeiten. Die Zahl der Men-
schen, die als Mitarbeiter, Kurzzeitmissionare oder Besucher nach Kasana 
gekommen sind, geht in die Tausende – und jeder einzelne hat seinen Teil 
zur Geschichte von Kasana beigetragen.

Eine Luftaufnahme des Geländes würde heute genau die Anlage zeigen, 
die schon in den ursprünglichen Plänen vorgesehen war. Eine ringförmige 



14

Straße umgibt die Grundschule, die Schneiderschule für die Mädchen und 
die Kirche. Von dieser Straße führen sieben Wege wie Radspeichen zu sieben 
kreisförmig angelegten Familiendörfern, von denen jedes fünf Rundhütten 
für die Kinder mit jeweils einem Aufenthalts- und Essbereich umfasst so-
wie ein rechteckiges Wohnhaus für die Gruppeneltern. Die Wohnungen 
der Mitarbeiter befinden sich an den Seiten dieser „Speichenwege“. Das 
Krankenhaus, die Scheune, ein Verwaltungsgebäude, ein Gästehaus und die 
acht Häuser des Instituts für Kinder und Familie haben ebenfalls ihren Platz 
auf dem Gelände.

Auf einem separaten Grundstück jenseits der Hauptstraße sind mittler-
weile die Sekundarschule und weitere Mitarbeiterwohnungen angesiedelt, 
sowie das Hope House (ein Haus für verlassene Babys) und das Launch 
House (ein Wohnheim, in dem die älteren Mädchen nach dem Schulab-
schluss für ein Jahr wohnen können, um sich auf ein selbstständiges Leben 
vorzubereiten). Über beide Grundstücke erstrecken sich große Nutzgarten-
flächen, auf denen Obst und Gemüse für den Eigenbedarf angebaut wer-
den.

Drei Kilometer weiter oben an der Straße trifft man auf das Berufsbil-
dungsinstitut, in dem junge Männer in Handwerksberufen wie Kfz-Me-
chaniker, Schreiner oder Maurer ausgebildet werden. Zwei von den drei 
Grundstücken werden von Generatoren mit der notwendigen Elektrizität 
versorgt, wenn die städtische Stromversorgung einmal ausfällt. Es gibt sogar 
Computer (wer hätte das gedacht!) und Internetzugang. Manche begrüßen 
diese Neuerungen, während andere die „gute alte Zeit“ vermissen.

In Kasana summt es wie in einem Bienenstock. Es ist ein ständiges Kom-
men und Gehen, alle sind in Bewegung: Kinder spielen Fußball, Schüler 
werden zum Unterricht gerufen, Mitarbeiter versammeln sich, Familien ar-
beiten im Garten, unter einem Baum wird Gitarrenunterricht erteilt, Och-
sengespanne ziehen den Pflug über die Felder … Vierundzwanzig Stunden 
am Tag und sieben Tage die Woche sind hier Leben und Arbeit von mehr 
als fünfhundert Menschen eng miteinander verwoben.

Da gibt es die Abteilungen für Bau und Instandhaltung, für Schulbil-
dung, Ausbildung und Verwaltung, außerdem die Buchhaltung und das 
Lager, das Hope House, die Enterprise Farm und die Kirche von Kasana. Es 
gibt jeweils Verantwortliche für die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, 
für die ambulante Kinderbetreuung und für die Familien, dazu natürlich 
die Kinder, die bei uns leben, und die Tagesschüler, die entweder zu Fuß 
zur Schule gehen oder mit den von uns zur Verfügung gestellten Fahrrädern 
herkommen, weil der Weg aus ihren Dörfern sonst zu weit wäre. Nicht 
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zu vergessen die Studenten, Berufsschüler, Oberschüler, die Schüler im In-
vestitionsjahr (eine Art Freiwilliges Soziales Jahr, Anm. d. Übers.) und die 
Auszubildenden, die während des Schuljahres anderswo eine Lehre machen 
und nur in den Ferien nach Hause kommen.

Aber damit nicht genug: Es gibt auch noch den Gefängnisdienst, die 
Einsatzteams, die Chöre und den Ambulanten Pflegedienst, dazu die lan-
desweite Versöhnungsbewegung (National Reconciliation Movement), das 
neue Projekt in Kumi und die Beziehungen zu ähnlich arbeitenden Hilfs- 
und Missionswerken im ganzen Land. Nicht zu vergessen das Gästehaus 
mit seinen Teams, Gastrednern und Familienbesuchern.

Die ugandischen Mitarbeiter kommen teilweise aus Stämmen, die sich 
früher gehasst haben; manche Stammessprachen ähneln sich sehr, während 
andere verschiedener kaum sein könnten. Daneben trifft man hier auf Ame-
rikaner, Briten, Schotten, Ruander, Kongolesen, Sudanesen und Kenianer; 
auch Leute aus den Niederlanden, Kanada, Neuseeland, Deutschland, Indi-
en und Israel haben hier schon mitgearbeitet.

Das ist Kasana 2006.
Doch während sich die Zahl der Gebäude, die Zusammensetzung der 

Mitarbeiter und die Anzahl der Kinder drastisch verändert haben, ist die 
Vision dieselbe geblieben. Es geht immer noch darum, unseren Vater im 
Himmel zu ehren, indem wir seine Vaterschaft zu den Vaterlosen bringen, 
die Einsamen in Familien eingliedern und den Zerbrochenen seine Liebe 
und Heilung weitergeben.

Natürlich gibt es dabei immer auch Kämpfe, Enttäuschungen, Rück-
schläge oder Missverständnisse. Aber der Eine, der uns berufen und uns 
bisher treu unsere Wege geführt hat, wird es auch weiterhin tun.
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Die Mitarbeiter von Kasana, Januar 2008
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Einführung
Wäre der Herr nicht gewesen

Der Inhalt des alten Kastens war verstaubt und mit Spinnweben überzo-
gen.

„Ich weiß nicht, was du darin finden wirst“, sagte mein Vater, „aber viel-
leicht kannst du damit etwas anfangen.“

In den folgenden Stunden vertiefte ich mich in Briefe, Listen und andere 
Dokumente, die mir viel über die Geschichte vermittelten, die ich Ihnen 
in diesem Buch erzählen möchte. Alles begann mit einer Vision bzw. ei-
nem Gedanken – dem Gefühl der Dringlichkeit, die „Unerreichten“ mit 
der Liebe des Vaters zu erreichen. Nichts sonst gab es vorzuweisen, keine 
Erfahrung, kein Geld, nichts, worauf man sonst hätte bauen können – nur 
eine Vision. Und doch nahm der Herr diese Vision in seine Hand und 
machte daraus ein Werk, das bis heute Hunderte von Menschenleben ver-
ändert hat.

Während ich in den Briefen und anderen Manuskripten las, die wahllos 
in diesem staubigen alten Kasten gesammelt worden waren, schwankten 
meine Gefühle von einem Extrem ins andere. Dies waren Geschichten von 
Erfolgen, Fehlschlägen und Enttäuschungen, von Vertrauensbrüchen, von 
Herzenskummer und Lektionen, die gelernt werden mussten. Manchmal 
hätte ich am liebsten sofort mit dem Lesen aufgehört. Der Schmerz, all die 
Schwierigkeiten noch einmal zu durchleben, mit denen die Mitarbeiter, die 
Kinder und auch unsere Familie zu kämpfen gehabt hatten, war einfach zu 
groß. Doch schon der nächste Brief war vielleicht wieder eine Ermutigung 
und rief die Erinnerung daran wach, dass Gott immer auf unserer Seite ge-
wesen war und uns treu bleiben würde, selbst wenn wir ihm die Treue nicht 
halten konnten.

Beim Stöbern in den Papierstapeln fielen mir vor allem die alten Notiz-
bücher meines Vaters ins Auge. Sie sind voller Listen, Skizzen von neuen 
Gebäuden und Möbeln, Kindernamen, Gebetsanliegen, den Mitteilungen 
meiner Mutter an meinen Vater, Predigtnotizen und besonders voller neuer 
Ideen. Diese Notizbücher erzählen die eigentliche Geschichte von Kasana: 
tägliche Entscheidungen, Kummer und Freuden, Fragen, Glaubensschrit-
te, Fehlschläge und Erfolge, und immer wieder neue Ideen und Wege zur 
Lösung von Problemen: „Wie können wir in unserem Handeln Gott ähn-
licher werden? Wie können wir die Kinder erreichen und ihr Leben verän-
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dern? Wie können wir es besser machen? Was sollte unser nächster Schritt 
sein?“

Als ich das letzte Stück Papier zurücklegte und über all das nachdachte, was 
ich gelesen hatte, brach eine Woge von Gefühlen und Fragen, Schmerz und 
Freude über mich herein. Aber aus dem Ganzen trat etwas so klar hervor, 
dass es hier nicht unerwähnt bleiben soll: die niemals nachlassende Lie-
be Gottes und seine unveränderliche Treue zu uns, seinen schwachen und 
unvollkommenen Dienern. Die Worte Davids (in Psalm 124) bringen am 
besten zum Ausdruck, was ich sagen möchte, und sie sind für uns alle in 
Kasana Leitmotiv und Ermutigung geworden:

Wäre der HERR nicht bei uns – so sage Israel –,
wäre der HERR nicht bei uns, wenn Menschen wider uns aufstehen,

so verschlängen sie uns lebendig,
wenn ihr Zorn über uns entbrennt;

so ersäufte uns Wasser, Ströme gingen über unsre Seele,
es gingen Wasser hoch über uns hinweg.

Gelobt sei der HERR, dass er uns nicht gibt zum Raub in ihre Zähne!
Unsre Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netze des Vogelfängers;

das Netz ist zerrissen und wir sind frei.
Unsre Hilfe steht im Namen des HERRN,

der Himmel und Erde gemacht hat.
(Psalm 124)

Bevor Sie die Geschichte von Kasana lesen, möchte ich Sie mit den Haupt-
personen dieses Buches bekannt machen.

Mein Name ist Jennie Dangers, und als ich begann, diese Geschichte aufzu-
schreiben, arbeitete ich gerade im Kinderzentrum von Kasana als Hausleh-
rerin für meine Schwester Joyanne und als „Mädchen für alles“, d. h. ich 
sprang immer dort ein, wo Hilfe gebraucht wurde.

Als ich mich dazu verpflichtete, dieses Jahr hier zu arbeiten, konnte ich 
noch nicht ahnen, wohin mich dieser Entschluss führen würde. Ich war 
lediglich für einige Wochen hier gewesen, weil mich die ugandischen und 
nordamerikanischen Leiter von New Hope gebeten hatten, ein Buch über 
die Geschichte dieses Werkes zu schreiben. Sie hatten mich hauptsächlich 
deshalb darum gebeten, weil ich die Zeit dazu hatte, sie fragten mich aber 
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auch, weil mir der große Segen zuteil geworden ist, von Beginn an zu New 
Hope zu gehören, ja eigentlich schon von der Zeit an, als es nur ein Gedanke 
in jemandes Kopf war – ein Traum, eine Vision. Der Gründer und Leiter 
von New Hope Uganda ist nämlich mein Vater.

Jay Dangers ist der Sohn des Missionarsehepaars Jack und Jeanne Dangers 
und wuchs in Belgisch Kongo (später Zaire, heute Demokratische Republik 
Kongo) im Herzen Afrikas auf. Dort hatte er zum ersten Mal den Eindruck, 
zu einem vollzeitlichen Dienst in Afrika berufen zu sein. Viele seiner An-
sichten, Vorstellungen und Überzeugungen entstanden in Afrika unter dem 
Einfluss seiner gläubigen Eltern und der Einheimischen und Missionare, 
denen er dort begegnete.

Für gewöhnlich ist mein Vater ein recht ruhiger und sehr ernsthafter 
Mann, obwohl er auch gerne lacht. Er ist ein Mann mit Prinzipien und 
Zielen, der jeden Aspekt seines Lebens und seines Dienstes unter das Wort 
Gottes stellt. So glaubt er auch von ganzem Herzen daran, dass „ein reiner 
und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, [der] ist: die Waisen und 
Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt hal-
ten“ (Jakobus 1, 27). Die Not der Vaterlosen ist meinem Vater eine Herzens-
angelegenheit. Ja, soweit ich mich erinnern kann, ging es bei den seltenen 
Anlässen, bei denen ich ihn habe weinen sehen, immer um unsere eigene 
Familie oder um die Not verlassener oder verwaister Kinder.

Aber im Gegensatz zu vielen anderen Missionaren, die sich in ihrer lei-
denschaftlichen Liebe für den Herrn ganz dem Bau seines Reiches hier auf 
der Erde verschrieben haben, gehören meines Vaters Fürsorge und Liebe 
stets in erster Linie seiner Familie. Er war immer darauf bedacht, seinen 
Missionsdienst nicht vor seine Familie zu stellen, und versprach uns immer 
wieder, dass er, sollte dieser Fall doch eintreten, nach Amerika zurückkehren 
und die Dinge in Ordnung bringen würde.

In seiner Liebe und Hingabe an uns wollte er unser Familienleben so 
gottgemäß wie nur möglich gestalten, und so ermutigte er uns stets, uns 
selbst aktiv in die Missionsarbeit einzubringen. Es war eben niemals nur 
seine Arbeit, sondern auch unsere. Mein Vater wollte nicht, dass Gott nur 
sein und meiner Mutter Herr war, sondern ihn auch uns Kindern persön-
lich nahebringen und uns mit in die Erfahrung hineinnehmen, mit der 
Kraft des Herrn Kämpfe auszufechten und seinen Sieg zu erleben. Also 
arbeiteten wir zusammen, redeten miteinander, beteten und weinten über 
Fehlschläge und freuten uns gemeinsam über Erfolge. Bei Tischgesprächen 
waren fast immer auch Kinder oder Mitarbeiter dabei und alles drehte 
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sich darum, wie wir etwas besser machen könnten oder was sonst gerade 
anstand.

Dass Josiah, Jamie, Joyanne, Jeremiah, Julia und ich diese Geschichte 
nicht nur aus Erzählungen kennen, ist ein unbeschreiblicher Segen. Meine 
Eltern erlaubten uns, dazuzugehören. Und selbst wenn das oft nicht einfach 
war, möchte ich diese Erfahrungen mit nichts in der Welt eintauschen.

* * *

Meine Mutter Vicky Dangers ist die Tochter von Calvin und Dorothy Young, 
und wuchs überwiegend in Südkalifornien auf. Als sie neun Jahre alt war, 
kam sie durch ihre Tante zum Glauben, und von der Zeit an wusste sie, 
dass sie eines Tages Missionarin werden würde. Sie und mein Vater hei-
rateten 1977 und gingen gut ein Jahr später in den Dschungel von Zaire. 
Meine Mutter bewies von Anfang an eine bewundernswerte Beharrlichkeit 
selbst angesichts größter Widrigkeiten und Probleme. Gerade einmal 21 
Jahre jung und im siebten Monat schwanger, ließ sie ein Leben mit allem 
erdenklichen Komfort und Luxus hinter sich und folgte meinem Vater in 
die Ungewissheit. Doch sie hatte sich fest dazu entschlossen, mit ihm zu 
gehen, was immer der Herr ihm auch auftragen würde.

Ihr erstes Heim im Kongo war eine Lehmziegelhütte mit Strohdach und 
Grubentoilette. Später bestand ihre Unterkunft nur noch aus einer Baracke, 
die als Lager für die Maisernte gedient hatte. Geld hatten sie wenig und 
manchmal sogar gar nicht. Es gab weder Wasser noch Strom, und die näch-
ste Einkaufsmöglichkeit lag zwei Tagesfahrten auf grauenhaften Straßen 
entfernt. Obendrein hatten sie jetzt Verantwortung für ein Neugeborenes 
– für mich.2

Hinsichtlich der Lebensumstände und der Versorgungslage waren unse-
re Jahre in Uganda nicht annähernd so schwierig wie die meiner Eltern im 
Kongo. Anstrengungen und Kummer gab es jedoch auch hier weiterhin, 
und dies häufig mehr, als meine Mutter aus eigener Kraft bewältigen konn-
te. Aber mit der Kraft Gottes hat sie durchgehalten und ihren Glauben 
nicht verloren. Ihre Gabe der Gastfreundschaft und ihre Fähigkeit, aus einer 
kleinen Küche mit mageren Vorräten einen Festschmaus hervorzuzaubern, 
ohne dass der nächste Supermarkt bequem um die Ecke erreichbar wäre, 
hat schon Hunderte von Menschen verblüfft und gesegnet. Auch ihr Herz 
schlägt für die verlorenen Kinder. Und wie bei meinem Vater war auch ihr 
Lebensmittelpunkt ihre Familie einschließlich derer, die der Herr uns ins 

2 Ich wurde im Februar 1979 im Missionskrankenhaus in Tandala geboren.
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Haus schickte. Sennyonjo Robert, Bizimungu Charles, Esther Birabwa, 
Paul Kusuubira, Wasswa Michael und Richard Kato sind alle zu verschiede-
nen Zeiten und auf unterschiedliche Weise zur Familie gestoßen, und selbst 
wenn sie inzwischen erwachsen sind und eigene Wege gehen, wird jeder von 
ihnen für immer ein Teil der Familie Dangers bleiben.

* * *

Jonnes Bakimi ist mein ugandischer „Vater“, der von Anfang an bei New 
Hope dabei war. Was er für die verwaisten Kinder getan hat, ist von un-
schätzbarem Wert, ebenso wie seine Freundschaft und Unterstützung für 
meinen Vater und unsere Familie. Er verzichtete auf einen lukrativen Posten 
bei einem großen Getränkehersteller in Kampala und kam in den Busch 
zu meinen Eltern – und damit zu einer Organisation, die man damals nur 
mit „Augen des Glaubens“ erkennen konnte. Mit seiner Bereitschaft, ins 
Luweero-Dreieck zu ziehen, bewies er viel Demut und Gottvertrauen, denn 
nach den in seinem Volksstamm üblichen Sitten war dies der letzte Platz, 
den ein Mann seiner Herkunft sich zum Leben aussuchen würde. Doch er 
machte sich mit großer Bescheidenheit daran, die Sprache eines Stammes zu 
lernen und Menschen zu dienen, die seine eigenen Leute gemieden hätten.

Weil er selbst als Waise groß geworden ist – seine Eltern leben, sind 
aber unauffindbar –, versteht Jonnes den Schmerz in seiner ganzen Tiefe, 
den Ablehnung und Verlust verursachen, und Gott hat ihn in erstaunlicher 
Weise gebraucht, um die Herzen der Kinder in Kasana anzurühren.

Gertrude Bakimi, Jonnes’ wundervolle Ehefrau, stieß 1988 zur Kasana-
Familie, als sie „Onkel“ Jonnes heiratete. Auch sie gab damals eine gut be-
zahlte Stelle als Dozentin für Hauswirtschaft an der führenden Fachober-
schule des Landes auf, um an der Seite ihres Mannes zu arbeiten. Ihr erstes 
Heim in Kasana war ein heruntergekommener Lehmziegelbau mit einem 
Dach, so löchrig wie ein Sieb. Trotz des Spottes vieler Freunde und Ver-
wandten aus der Stadt, die nicht begreifen konnten, was sie dazu brachte, 
hierher zu kommen, ist sie der Kasana-Familie treu geblieben und seitdem 
nicht mehr wegzudenken.

In der Regel sind es ja die Opfer der Auslandsmissionare, die allgemein 
gewürdigt und anerkannt werden. Doch die Männer und Frauen, die sich 
mit ihrem Leben dem Herrn für den Dienst in ihrem eigenen Land zur 
Verfügung stellen, opfern genauso viel oder sogar mehr als die Missionare 
aus dem Ausland. Für „Tante“ Gertrude sind es die täglichen Kämpfe und 
Unannehmlichkeiten: die ständigen Störungen und dringlichen Nöte von 
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Mitarbeitern, Dorfbewohnern und Kindern, Hunderte von Besuchern und 
zahllose andere Leute in ihrem Haus, die beengten Wohnverhältnisse, die 
primitive Ausstattung und bei Fahrten in die Stadt die immer wiederkeh-
rende Konfrontation mit dem Leben, das sie hätte haben können – um nur 
ein paar Dinge zu nennen, auf die sie zu Gunsten der Kasana-Kinder und 
des Reiches Gottes verzichtet.

Gertrudes leibliche Kinder Joshua, Joanna, Jordana, Joseph und Jonathan 
sind ebenfalls ein ganz wichtiger Teil unserer Kasana-Familie. Darüber hin-
aus gehören seit gut zehn Jahren zwei ihrer Nichten dazu, Judith und Eva, 
und für ungezählte weitere Menschen ist ihr Haus auch ein Zuhause gewor-
den: Joy, Esther Mbabazi, Ruth Batamuliza, Sam Mugabi, Atuhiire Evelyn, 
Angelight Kirungi, Noellina Katabazi, Godfrey Ngabirano und noch viele 
andere.

* * *

Während ich also die Gelegenheit genossen habe, diesen Erinnerungen 
nachzugehen und die Geschichten von Gottes Treue zu uns aufzuschreiben, 
bin ich mir doch bewusst, dass ich auch nicht annähernd in der Lage bin, ei-
nem solchen Geschehen gerecht zu werden. Die Geschichte von New Hope 
bräuchte einen echten Fachmann, um sie wirklich gut darzustellen. Sie ist 
wie ein kunstvoll gewirkter Wandteppich, ein Wandbild, in dem jeder Fa-
den das Leben eines Kindes, Mitarbeiters, Freundes oder Förderers darstellt 
und auch Gelerntes, Versagen, Enttäuschung, Erfolg, Kummer oder Freude 
beinhaltet. Im Laufe der Jahre nahm die Vision Gestalt an, Tag für Tag, 
Stein auf Stein, Kind um Kind, Geschichte für Geschichte.

Diese Erzählung will nicht mit unseren Erfolgen angeben oder von einer 
überragenden Vision meiner Eltern erzählen. Wäre dieser Eindruck Folge 
der Lektüre, hätte ich meine Aufgabe völlig verfehlt. Ziel dieses Buches ist 
vielmehr, dem Einen Lob und Ehre zu geben, der Urheber und Vollender 
des Ganzen ist – Jesus Christus.

Er war es, der in meinem Vater den ersten Entschluss zur Arbeit mit 
Kindern reifen ließ und meinen Eltern die Kraft gab, im Glauben den gro-
ßen Sprung zu wagen und nach Uganda zu gehen. Er war es, der Onkel 
Jonnes und Tante Gertrude und jeden weiteren Mitarbeiter hierher brachte, 
jedes Kuratoriumsmitglied, jedes Kind, jede Gruppe und jeden Besucher, 
jeden Förderer, jeden Unterstützer, jeden Geber und Freund, die alle zu-
sammen das große Wandbild der Geschichte von Kasana ausmachen. Er 
ist es, der sich selbst „Vater der Vaterlosen“ und „Beschützer der Witwen“ 
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nennt. Er hätte uns schwache und fehlbare Werkzeuge nicht gebraucht, aber 
aus irgendeinem Grund hat er es getan. Er ließ uns teilhaben an dem unbe-
schreiblichen Segen, die Liebe seines Vaterherzens zu denen zu bringen, die 
nur Ablehnung und Schmerz kennen. Er, der Herr, war es, der alles begann 
und alles möglich machte, und er ist es auch, der alles zusammenhält. Uns 
bleibt nur, mit den Worten des Psalmisten zu beten (Psalm 115, 1):

„Nicht uns, HERR, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner 
Gnade und Treue willen!“

Familie Dangers, Oktober 2008
Von links nach rechts – hintere Reihe: Autum, Josiah, Jennie, Jamie

vordere Reihe: Julia, Jay (der seinen Enkel Malakai hält),  
Vicki (die ihren Enkel Owen im Arm hat), Joyanne, and Jeremiah
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Familie Bakimi, November 2007
Von links nach rechts – 

hintere Reihe: Jordanna, Jonnes, Gertrude, Joshua, Angel, Ven;
vordere Reihe: Jonny, Joseph, Joanna, Lyn;

vorn in der Mitte: Joy



ERSTER TEIL

Die frühen Jahre
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1
Ein Jeep, eine Ziegelpresse,  

eine Ehefrau und drei Kinder

Wenige Dinge sind so bedeutsam, dass sie sich in die Erinnerung von Klein-
kindern einbrennen, höchstens die Geburt eines Geschwisterchens, der Tod 
eines Elternteils oder eine einschneidende Veränderung des Lebensumfel-
des, beispielsweise durch einen Umzug der Familie. Unser Wechsel nach 
Uganda ist eine solche Erinnerung für mich. Niemals werde ich die Gefüh-
le, die Ängste, die Bilder und die Gerüche vergessen, als Josiah, Jamie und 
mir gesagt wurde, dass wir nach Uganda ziehen würden.

Für mich als Kind der Dangers waren Gespräche über Afrika nichts Unge-
wöhnliches. Meine Großeltern hatten die ersten Bande unserer Familie zu 
diesem fernen Kontinent geknüpft, und mein Onkel, meine Tante und mei-
ne Eltern waren ihnen dann gefolgt. Obwohl ich mich nicht daran erinnern 
konnte, hatte mein Leben in Afrika begonnen, und ich wusste: Wenn mein 
Vater seine Vorstellungen umsetzte, würde ich eines Tages einen Großteil mei-
nes Lebens an dem Platz verbringen, der für ihn die geliebte Heimat war.

Bis ich sieben Jahre alt war, blieb Afrika für mich jedoch ein ferner und 
unwirklicher Ort. Ein Ort, von dem Großvater und Großmutter uns häu-
fig Bilder zeigten und in Erinnerungen schwelgten, ein Ort mit holperi-
gen Straßen und Schlangen, ein Ort, an dem die Frauen ihr Haar zu wun-
dersamen Frisuren flochten und Dinge auf dem Kopf trugen und wo die 
Menschen eine Sprache sprachen, die die meisten Erwachsenen in meiner 
Familie auch konnten. Wir Kinder hörten diese Sprache gern, auch wenn 
wir sie nicht verstanden. Afrika war ein Ort seltsamer Lebensmittel, mit 
Jagden und wundervollen Trommelrhythmen (die mein Vater uns häufig 
vorführte), wo man während eines Bades im Freien in der Ferne die Löwen 
brüllen hörte. In meiner kindlichen Fantasie war Afrika ungemein aufre-
gend – aber auch unendlich fern. Bis meine Eltern verkündeten: „Wir zie-
hen nach Uganda!“

Mit einem Schlag sollte alles, was bis dahin nur in meiner Vorstellung 
existierte, ein Teil meines wirklichen Lebens werden. Alles, was mir vertraut 
war, sollte ich gegen Unbekanntes eintauschen.

Als meine Eltern uns auf die einschneidenden Veränderungen in unse-
rem Leben vorbereiteten, bekam meine romantische Vorstellung von Afrika 
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realistischere Züge. Unser Ziel lag in einer Region, die ganz anders war als 
der Kongo, von dem ich so viel gehört hatte. Die Gegend war durch Krieg 
und Kämpfe zerstört. Ich verstand, dass wir uns dort um Kinder kümmern 
würden, die keine Eltern hatten. Überall würden Soldaten sein und wir 
würden eine neue Sprache lernen, die nicht einmal meine Eltern kannten. 
Zuerst würden wir in der Stadt wohnen und meine Mutter, Jamie und ich 
würden jeden Tag Kleider tragen müssen. Von allen Veränderungen, die auf 
uns zukamen, beschäftigte mich am meisten die Aussicht, jeden Tag Röcke 
zu tragen. Es war, als würde ich damit in eine neue Identität oder Rolle 
schlüpfen, was die Reise umso aufregender machte.

Unser Abflug von Los Angeles war für den frühen Morgen des 11. Sep-
tember 1986 angesetzt. Schon mehrere Tage vorher packten wir und berei-
teten alles vor. Während meine Mutter und meine Großmutter alles Mög-
liche organisierten, uns drei Kleine aus der Aufregung heraushielten und 
alles besorgten, was wir brauchen würden und in Afrika nicht bekommen 
konnten, übernahm mein Vater die schwierige Aufgabe, unsere Habselig-
keiten in Taschen und Kisten zu verpacken, die den internationalen Reise-
bestimmungen entsprachen.

Bekannt für seine besonderen Verpackungskünste als ehemaliges „Mis-
sionarskind“, begann mein Vater, uns drei zukünftigen Missionarskindern 
die einschlägigen Kniffe zu zeigen:

„Wusstet ihr eigentlich, dass Kleidungsstücke Luft enthalten? Ihr müsst 
die ganze Luft herausdrücken, indem ihr mehrere Teile so fest wie möglich 
zusammenrollt. Wenn ihr die Luft herausgedrückt habt und die Kleidung 
so gut wie möglich verdichtet ist, bindet ihr die Rolle mit einer Schnur zu-
sammen. Auf diese Art können wir jeden Zentimeter Platz ausnutzen.“

Wir hörten aufmerksam zu und versuchten, zu helfen, obgleich ich mir 
sicher bin, dass unsere Anwesenheit oft eher hinderlich war als hilfreich. 
Unser nützlichster Beitrag bestand darin, uns auf die Rollen von Kleidung, 
Handtüchern und Bettwäsche zu setzen, bis Vater sie sicher zusammenge-
bunden hatte. Irgendwie schaffte er es, alle unsere Sachen in den Taschen 
verschwinden zu lassen, die sich im Wohnzimmer meiner Großmutter sta-
pelten.

Schließlich kam der lang ersehnte Morgen. Nach einem tränenreichen 
Abschied von den Großeltern bestiegen wir das Flugzeug. Wir Kinder wa-
ren aufgeregt und verspürten auch eine gewisse Unsicherheit. Wir begriffen 
nur sehr vage, was unsere Zukunft bringen würde, dafür war uns um so kla-
rer, dass dieses Flugzeug uns von allem, was wir je gekannt hatten, wegtrug 
in ein ganz neues Leben mit neuen Erfahrungen und Herausforderungen.
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Nach einigen Stunden Flug erwachte ich bei der Ankündigung des Pi-
loten, dass wir den Flughafen erreicht hätten. Völlig im Unklaren darüber, 
wo wir uns befanden, nahm ich sofort an, wir seien in Afrika gelandet. 
Schließlich waren wir schon so lange geflogen und meine Mutter, Jamie und 
ich trugen alle Kleider. An der Gepäckausgabe wurden wir von Freunden 
meiner Eltern herzlich willkommen geheißen und zu ihrem Auto begleitet.

Seltsam, dachte ich, jeder hier spricht Englisch! Vielleicht treffen wir ja bald 
ein paar Afrikaner.

Während der Fahrt durch die Stadt beobachtete ich die vielen Menschen, 
an denen wir vorbeifuhren, überzeugt davon, sehr bald schon einen Blick 
auf einige Waisenkinder zu erhaschen. Ich war mir sicher, dass ich eines er-
kennen würde, wenn ich es sähe. In meinen Vorstellungen und Tagträumen 
von Uganda hatten alle Waisenkinder gleich ausgesehen und waren leicht 
zu erkennen. Vielleicht trugen sie ja eine Art Uniform oder Namensschilder. 
Wie auch immer, ich war mir sicher, dass wir sie schnell ausfindig machen 
und ihnen sofort helfen würden. Gegen Ende der Fahrt hatte ich noch kein 
einziges meiner selbst erdachten Waisenkinder gefunden, aber ich wusste 
nun, dass Afrika nicht im Geringsten so war, wie ich es erwartet hatte.

Naja, erklärte ich mir dies, ich konnte ja auch nicht wirklich wissen, was 
ich zu erwarten hatte.

Dann wandte ich meine Aufmerksamkeit der Unterhaltung der Erwach-
senen zu. Völlig verblüfft stellte ich fest, dass dies noch gar nicht Afrika war, 
sondern Washington! Weil meine Eltern wussten, dass sie wahrscheinlich 
für mehrere Jahre weg sein würden, hatten sie diesen Abstecher eingeplant, 
um frühere Schulfreunde zu besuchen, bevor sie das Land verließen.

Und ich hatte – meinem Empfinden nach eine Ewigkeit lang – ange-
strengt versucht, den Anblick, der sich mir vom Auto aus bot, mit meinen 
Vorstellungen von Afrika in Einklang zu bringen! Jetzt musste ich wieder 
umdenken: Wir waren überhaupt nicht in Afrika. Wir hatten noch nicht 
einmal den Kontinent verlassen.

Nun, wahrscheinlich ist es auch in Washington in Ordnung, jeden Tag Klei-
der zu tragen, dachte ich mir, nachdem mein kindlicher Verstand endlich 
die tatsächliche Situation erfasst hatte. Die Leute wissen sicher trotzdem, dass 
wir Missionare sind.

* * *

Wir atmeten erleichtert auf, als unser Flugzeug rumpelnd auf der Lande-
bahn aufsetzte, nachdem es wegen des stürmischen Wetters eine Stunde 
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lang über dem Flughafen Warteschleifen gezogen hatte. Endlich waren wir 
in Afrika!

Weil Uganda Schauplatz eines fünf Jahre dauernden Bürgerkriegs gewe-
sen war, gab es hier so gut wie keine Möglichkeit, notwendige Materialien 
oder ein zuverlässiges Fahrzeug zu bekommen. Da sie sich dieser Situation 
bewusst waren, hatten meine Eltern sich dazu entschlossen, erst für einige 
Tage nach Nairobi in Kenia zu fliegen. Am Flughafen empfing uns Doug 
Judson, ein erfahrener Missionar, den wir wenige Monate zuvor in den Ver-
einigten Staaten kennengelernt hatten. Er half uns bei den für den Umzug 
nach Uganda notwendigen Vorbereitungen.

Während unseres Aufenthaltes in Kenia verbrachten Josiah, Jamie und 
ich viel Zeit damit, die Umgebung des Missionsgästehauses zu erkunden, in 
dem wir untergebracht waren, und erste Bekanntschaft mit den Menschen 
und ihrer Lebensweise zu machen. Nairobi hatte zwar eine recht gute Infra-
struktur, aber die Mischung aus britischen und afrikanischen Einflüssen in 
Kultur, Architektur und Sprache war neu für uns. Schlüssel zum Abschlie-
ßen der Zimmer, das Läuten des Gongs zum Nachmittagstee und Begriffe 
des britischen und kenianischen Englisch wie z. B. „trousers“ (für Hosen, 
statt des amerikanischen „pants“ – Anm. d. Übers.) gehörten zu den täglich 
neuen, spannenden Entdeckungen.

Doug half meinen Eltern beim Kauf eines Geländewagens von Su-
zuki, Baujahr 1971. Dessen vordere Schalensitze waren ihm als Famili-
enfahrzeug nicht gerade zuträglich, aber er musste genügen und für die 
nächsten eineinhalb Jahre auch als unser einziges Dienstfahrzeug her-
halten. Zusätzlich hatten Doug und mein Vater noch einen Anhänger 
und eine Ziegelpresse erstanden – unser erster offizieller Diensteinkauf. 
Froh darüber, dass wir keine Sitzgurte mehr anlegen mussten, fanden 
wir drei Kinder schnell unsere Plätze im Wagen: Josiah und ich hockten 
fröhlich auf den hinteren beiden Radmulden, die zweijährige Jamie wur-
de auf einem Kissen zwischen meinen Eltern platziert, die Beine rechts 
und links von der Handbremse. Im Laufe der langen Fahrt saßen und 
schliefen Josiah, Jamie und ich auf den Kissen, Koffern und Säcken mit 
Mehl und Zucker, die unser einstiges Territorium nach und nach völlig 
ausfüllten.

Elf Tage nach unserer Ankunft in Nairobi verabschiedeten wir uns von 
Doug und machten uns auf die zweitägige Fahrt nach Kampala. Suzuki und 
Anhänger waren mit unseren gesamten irdischen Besitztümern beladen: 
Kleidung und Schulbücher, Lebensmittel, soviel wir nur ins Auto hinein-
quetschen konnten, und die besagte Ziegelpresse. Ohne Frage erregten wir 
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einiges Aufsehen, als unser Vehikel mit seinem 0,8-l-Motor und 25 Stun-
denkilometern die Berge des Rift Valley hoch schnaufte.

Bei unserer Ankunft in der Grenzstadt Busia lernten meine Mutter und ich 
zum ersten Mal eines der vielen Gefühle kennen, die sich bei uns unaus-
löschlich ins Gedächtnis eingebrannt haben: eine grauenvolle Nervosität, 
sobald wir wussten, dass wir auf die Gnade und das Wohlwollen von Regie-
rungsbeamten und Soldaten mit Maschinengewehren angewiesen waren. 
Mein Vater wurde an der Grenze in einen Raum geführt, während man 
uns bedeutete, im Auto zu warten. So warteten wir also – eine Ewigkeit, 
wie uns schien. Schließlich erschien er dann mit unseren Ausweisen und 
neuen Papieren, gefolgt von einem bewaffneten Soldaten. Der Mann mit 
dem Maschinengewehr war nicht zufrieden mit unseren Erklärungen über 
unsere Ladung, durchsuchte jeden Winkel des Fahrzeugs und befragte uns 
zu allem und jedem, was er fand.

Sobald wir die Grenze zwischen Kenia und Uganda passiert hatten, schien 
sich die Atmosphäre zu verändern, und meine Mutter und ich spürten Un-
behagen in der Magengegend. Die Straßen waren in furchtbarem Zustand 
und wir wurden etwa stündlich von bewaffneten Männern angehalten, die 
ihre Maschinengewehre achtlos auf unseren herunter gekurbelten Scheiben 
abstützten, während sie uns verhörten. Hin und wieder durchsuchten sie 
das Auto. In dem Versuch, uns einzuschüchtern (was ihnen zumindest bei 
Mutter und mir gelang!), ließen sie sich unsere Pässe zeigen, stellten bohren-
de Fragen nach dem Grund unserer Einreise und patrouillierten mit starrem 
Blick ins Wageninnere bewusst langsam auf und ab. Während jeder dieser 
Unterbrechungen saßen wir Kinder still und angespannt da und beteten, 
dass sie uns in Ruhe lassen würden. Eine Woge der Erleichterung durchflu-
tete uns jedes Mal, wenn ein Soldat „Weiterfahren“ murmelte.

Spät abends kamen wir schließlich in Kampala an. Erschöpft, schmutzig 
und immer noch im Zweifel über die Sicherheit unserer Umgebung kamen 
wir in das Gästehaus der Anglikanischen Kirche. Wir waren jedoch so spät, 
dass der Hausverwalter nicht mehr mit uns gerechnet und unser Zimmer 
anderweitig vergeben hatte. Glücklicherweise fanden wir etwas weiter un-
ten an der Straße ein von Nonnen geführtes katholisches Gästehaus, wo 
man uns wenigstens ein winziges Plätzchen zuwies.

Aus Gründen, die uns bis heute unklar sind, mussten wir zu fünft mit 
einem kleinen Zimmer auskommen, dessen gesamte Möblierung aus zwei 
schmalen Feldbetten bestand, und das, obwohl wir die einzigen Besucher in 
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dem geräumigen Haus waren. Da keiner von uns willens war, sich den Fuß-
boden mit den Kakerlaken zu teilen, die wir augenscheinlich in ihrer Ruhe 
gestört hatten, quetschten wir uns in unserer ersten Nacht in Uganda alle 
in die beiden Feldbetten. Mutter und ich schliefen in dem einen, während 
Vater, Jamie und Josiah versuchten, in dem anderen Schlaf zu finden.

In den meisten Fällen „kehrt am Abend Weinen ein, und am Morgen ist Ju-
bel da“ (Psalm 30,6). Als wir jedoch am nächsten Morgen aufwachten, stell-
ten wir fest, dass Vater ziemlich krank war, die Badezimmer ganztags wegen 
Reinigungsarbeiten geschlossen waren (wie übrigens jeden Tag) und sich die 
nächstgelegene Latrine 50 Meter entfernt am Fuße eines steilen Abhangs 
befand. So lag Vater mehrere Tage mit starken Schmerzen auf einem der 
Feldbetten, unfähig, in die Stadt zu fahren und sich nach einer dauerhaften 
Bleibe für uns umzusehen. Wir anderen schlossen gute Bekanntschaft mit 
den Kakerlaken, plauderten mit den Nonnen, warteten und beteten für Va-
ters schnelle (!) Genesung.

Hier im Gästehaus lernten wir zum ersten Mal ugandisches Essen ken-
nen. Während wir das Frühstück, das aus gesüßtem Tee mit Milch, Brot, 
Butter und Rührei mit Milch bestand, durchweg genossen, waren unsere 
ersten Erfahrungen mit gekochtem Essen3 leider nicht die angenehmsten. 
Am zweiten Abend nach unserer Ankunft bat uns eine freundliche Nonne 
in den Speisesaal und setzte uns zum Abendessen zwischen die anderen Or-
densschwestern. Da wir es von zu Hause gewohnt waren, alles zu essen, was 
auf den Tisch kam, nahmen Josiah und ich einen Bissen von den Matooke 
(Kochbananen) mit Auberginensoße und – starrten uns an. Dies war ei-
nes der widerlichsten Gerichte, die wir je probiert hatten. Seine Konsistenz 
machte es schier unmöglich, ordentlich zu essen. Wie um alles in der Welt 
konnten wir es schaffen, fertig zu essen, ohne unsere Mutter in eine peinli-
che Situation zu bringen oder die Gefühle der Nonnen zu verletzen? Unsere 
Gebete für Vaters baldige Genesung wurden inständiger.

Es gab aber auch größere Unannehmlichkeiten, die unsere ersten Tage 
in Uganda zur Belastung für die Familie werden ließen. Am Tage bot sich 
uns vom Gästehaus ein wunderschöner und friedlicher Blick über Kampala, 
aber nachts wurde die Ruhe durch sehr reale Kriegsgeräusche in nächster 
Nähe gestört. Wieder lernten wir ein Gefühl kennen, das uns während der 
nächsten eineinhalb Jahre vertraut werden sollte: schreckliche Angst und 

3 In Uganda werden leichte Nahrungsmittel wie Brot, Eier, Früchte und Soßen nicht als 
Essen bezeichnet. Damit der Ugander etwas dieser Bezeichnung als würdig erwachtet, 
muss etwas viel Stärke enthalten und entweder gekocht, gedämpft oder wenigstens ver-
mengt sein und heiß mit einer Soße („soup“) serviert werden, die daneben auf den Teller 
gefüllt wird.
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Übelkeit, die uns überkamen, sobald der erste Schuss die nächtliche Stille 
zerriss und nicht weit von uns entfernt Schreie zu hören waren.

Als mein Vater in der zweiten Nacht noch krank und schwach auf dem 
Feldbett lag und dem Gewehrfeuer und den Rufen um uns herum lauschte, 
stellte er sich die gar nicht so abwegige Frage: Was habe ich nur getan? O 
Herr, wohin habe ich meine Familie gebracht?

Unser 1971er Suzuki
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31
Gesegnet, um ein Segen zu sein

„Ich will dich segnen und dir einen großen Namen ma-
chen, und du sollst ein Segen sein … und in dir sollen 

gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“  
(1. Mose 12, 2–3)

Im Mittelpunkt der Vision von New Hope steht der Wunsch, eine Genera-
tion junger Menschen großzuziehen, die so befähigt und geprägt sind, dass 
sie in ihrem Umfeld etwas verändern können.

Im ersten Buch Mose wird berichtet, wie Gott Abraham und seine Fa-
milie segnet. Allerdings nicht so, dass Abraham sich auf diesem Segen aus-
ruhen und es sich gut gehen lassen könnte: Gott segnet ihn, um ihn zum 
Segen für alle Völker zu machen.

Unsere Kinder in Kasana haben zwar nicht den Komfort und die An-
nehmlichkeiten, die die meisten Kinder der westlichen Welt genießen, aber 
sie haben dennoch sehr viel empfangen. Die meisten von ihnen kamen aus 
hoffnungslosen Lebensumständen – Missbrauch, Vernachlässigung, Ein-
samkeit – und hatten den Verlust eines oder beider Elternteile erlebt. Wenn 
sie bei New Hope aufgenommen werden, bekommen sie das Gefühl der 
Zugehörigkeit, werden Teil einer Familie und erhalten kostenlose Schul-
bildung, medizinische Versorgung, Nahrung, Kleidung, Liebe und Jün-
gerschaftsschulung. Wie bei Abraham ist unser Wunsch für diese Kinder, 
dass sie unter diesem Segen aufblühen und ihn dann wiederum an andere 
weitergeben, die in ähnlichen Situationen sind wie sie selbst einmal. So 
erfahren sie, dass echter Segen dort entsteht, wo man sich an den Prioritä-
ten der Ewigkeit ausrichtet und sich in andere investiert. Wenn wir unser 
Herz öffnen für die Belange anderer und die Bedürfnisse der Unterdrückten 
stillen, „wird der HERR dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre 
und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und 
wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt … Dann wirst du deine Lust 
haben am HERRN … und er wird dich speisen mit dem Erbe deines Vaters 
Jakob.“ (Jesaja 58, 11–14)

Aus meinem Rundbrief vom Januar 2002 über einen unserer Einsätze:
Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen 

hat, und du wirst wieder aufrichten, was vorzeiten gegründet ward; und du 
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sollst heißen: „Der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da 
wohnen könne.“ (Jesaja 58, 12)

Als wir anfingen, den Schutt dort wegzuräumen, wo einmal die Wände 
einer Dorfhütte gestanden hatten, um stattdessen das Fundament für ein 
neues Haus vorzubereiten, klangen uns die Worte aus Jesaja 58 in den Oh-
ren. Wir wurden ganz aufgeregt, als wir erkannten, dass unsere Arbeit Teil 
von Gottes Plan war, nahe an seinem Herzen!

Am 23. Januar brachen dreißig Kinder und acht Mitarbeiter aus Kasana 
mit unserem „Brummi“ zu der siebenstündigen Fahrt ins südliche Ugan-
da auf, alle ausgerüstet mit Bettzeug, Schaumstoffmatte, Plastikkanistern, 
Werkzeug und Proviant. Der Grund unserer Reise: Wir wollten unseren 
Kasana-Kindern die Möglichkeit geben, „sich selbst für die Hungernden 
einzusetzen und die Bedürfnisse der Unterdrückten zu stillen“, indem sie 
ihre Segnungen und Begabungen mit denen teilten, die nichts hatten. Diese 
Reise wird niemand von uns je vergessen!

Wir ließen Kasana für eine Woche hinter uns und wohnten in einer 
Schule in Kibaale, einer Stadt im Rakai-Bezirk, wo wir täglich mit den Kin-
dern und Witwen der umliegenden Dörfer arbeiteten. Die Nöte der ver-
lassenen Kinder von Rakai infolge von AIDS lagen uns schon seit unseren 
ersten Fahrten dorthin vor ungefähr zehn Jahren am Herzen.91 Schließlich 
gab uns der Herr eine weitere Gelegenheit, mit einigen von unseren jungen 
Leuten anderen Kindern die Liebe ihres himmlischen Vaters zu bringen. 
Dabei sollten sich die Kasana-Kinder nicht nur um die körperlichen Be-
dürfnisse dieser Waisen kümmern, sondern auch um ihre geistlichen und 
seelischen Nöte.

Welche Freude und Ermutigung war es, diese Schüler, die noch vor gar 
nicht langer Zeit selbst hilflose Waisen gewesen waren, dabei zu beobach-
ten, wie sie die Liebe des Vaters an die anderen um sie herum weitergaben! 
Ihre Gesichter waren so offen und fröhlich, während sie schwer arbeiteten, 
um für zwei Familien (bestehend aus mehreren Waisen und ihren gebrech-
lichen Großmüttern) Häuser zu bauen, ihre Erfahrungen mit dem Glauben 
weitergaben, der versammelten Menge die gute Botschaft vom Wort Gottes 
verkündigten und sangen und tanzten zu Liedern, die ihren himmlischen 
Vater verherrlichten.

Während wir an den Gebäuden arbeiteten, kümmerten sich einige Schü-
ler wechselweise um die Dorfkinder, die uns jeden Tag zusahen, indem sie 
ihnen Geschichten aus der Bibel erzählten und ihnen Lieder beibrachten, 

91 Vgl. Kapitel 19, „Kyotera“.
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die sie noch an die Liebe Christi erinnern sollten, wenn wir wieder abgereist 
wären. Unsere Schüler halfen auch bei der Entfernung von Sandflöhen aus 
den Händen und Füßen der Dorfkinder. Selbst dabei verpassten sie keine 
Gelegenheit, ihren „unfreiwilligen“ Zuhörern das Evangelium weiterzusa-
gen.

Zweimal hatten wir die Möglichkeit, den Jesus-Film auf Luganda zu 
zeigen. Nach jeder Vorführung mischten sich unsere jungen Leute schnell 
unters Publikum, um den Zuschauern ihre persönlichen Erfahrungen zu 
erzählen und Fragen zu beantworten. Diese Veranstaltungen waren gesegnet 
und fast alle unserer Kinder konnten mindestens eine Person zum Glauben 
führen!

Durch die Zeugnisse unserer Jugendlichen während des Baueinsatzes 
bekehrten sich sogar die beiden Frauen des örtlichen Zauberers zu Jesus. 
Sie baten auch einen unserer Mitarbeiter und einige der Jungen darum, zu 
ihnen nach Hause zu kommen und ihrem Ehemann von Jesus zu erzählen. 
Das war natürlich ein echter Glaubensschritt für die Jungen, weil sie ja alle 
die Macht von Zauberern kennengelernt hatten. Aber mit viel Gebet und 
großem Vertrauen in ihren himmlischen Vater gingen sie in sein Haus (Zau-
berer erlauben einem Christen sonst niemals, über ihre Schwelle zu treten, 
doch dieser lud sie sogar ein!) und erzählten ihm mutig vom Wort Gottes. 
Obwohl er zu dem Zeitpunkt nicht gläubig wurde, wissen wir doch, dass 
der Same ausgesät ist, und beten, dass der Heilige Geist diesen Mann eines 
Tages von seinen Bindungen befreit und zu Jesus zieht.

Die Worte von Sebuchu Nathan aus unserem Schüler-Team veranschau-
lichen lebhaft, was der Herr in den Herzen dieser jungen Leute tut: „Ich 
hatte nie begriffen, dass ich zum Reich Gottes beitragen kann! Mir war 
nicht klar, dass ich anderen etwas zu geben habe und damit wirklich helfen 
kann.“ Wie spannend ist es doch, zu sehen, wie die Söhne und Töchter, die 
einmal selbst vor dem Nichts standen, nun für die Menschen um sie herum 
ein Segen sind!

* * *

Aus meinem Rundbrief von Mai 2002:
„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit 

des HERRN geht auf über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und 
Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit 
erscheint über dir.“ (Jesaja 60, 1–2)
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Der zweite Einsatz dieses Jahres hat ebenfalls viel Zeit in Anspruch genom-
men – die Vorbereitung, die Planung, ein eintägiger Baueinsatz in einem 
Dorf in der Nähe, um das Team für den Bau von Lehmhütten zu schulen, 
dann der tatsächliche einwöchige Einsatz und anschließend die Nacharbeit 
mit den Schülern.

Am 11. Mai stiegen wir mit vierundvierzig Personen wieder einmal auf 
den Lastwagen und fuhren diesmal in den Masaka-Distrikt, wo wir einen 
ähnlichen Einsatz wie im Januar hatten. In vielerlei Hinsicht war es schwie-
riger als beim letzten Mal, aber der Herr wirkte in und durch uns und ich 
weiß, dass es nicht vergeblich war. Alle Teamleiter und viele der Schüler 
wurden im Laufe der Woche einmal krank (einige waren völlig außer Ge-
fecht gesetzt). Außerdem hatten wir einen schrecklichen Unfall mit dem 
LKW und einem etwa elfjährigen Jungen. Obwohl seine Mutter ihm gesagt 
hatte, dass er sich von dem Lastwagen fernhalten solle und viele vom Team 
ihm zuriefen, er solle wegbleiben, als der LKW losfuhr, sprang er genau in 
dem Moment auf die Ladefläche, als der Wagen an einem großen Baum 
vorbeifuhr.

Ich war zwar gerade im Haus, als das passierte, aber der spätere Anblick 
des verletzten Jungen gehört mit zu dem Schrecklichsten, das mir je unter 
die Augen gekommen ist. Irgendwie war er mit den Beinen zwischen Last-
wagen und Baum stecken geblieben, sodass ihm beide Waden bis auf die 
Knochen abgerissen worden waren. In den folgenden Minuten herrschten 
völliges Chaos und Panik, Frauen aus dem Dorf rannten schreiend und 
wehklagend umher, die Mutter des Jungen war völlig hysterisch und außer 
sich, unsere Teammitglieder suchten eilends zusammen, was sich für die 
Wundversorgung eignen könnte, und versuchten, die Umstehenden zu be-
ruhigen. Einer aus unserem Team wusch dem kreischenden Jungen schnell 
die Beine und wickelte saubere Tücher darum, um die Blutungen zu stillen, 
und dann raste unser treuer Lastwagenfahrer – von dem Unglück selbst 
zu Tode erschrocken – mit ihm anderthalb Stunden zum nächstgelegenen 
Krankenhaus.

In einem Land, in dem die Lynchjustiz häufig dem Leben eines in ei-
nen Unfall verwickelten Fahrers ein Ende setzt (ganz gleich, ob er schuldig 
oder unschuldig ist), waren wir sehr dankbar dafür, dass Godfrey (so heißt 
unser Fahrer) in Sicherheit war, rechneten allerdings nun damit, das Dorf 
verlassen zu müssen. Wir nahmen an, dass man unsere Gegenwart jetzt als 
Unglück betrachten und niemand mehr auf uns hören würde. Aber was 
auch immer der Feind beabsichtigt hatte, um unsere Arbeit zu beenden, so 
öffnete Gott uns doch immer neue Türen, um seine gute Nachricht weiter-
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zugeben. Anstatt uns böse zu sein, kamen viele Dorfbewohner zu uns, um 
sich für das Benehmen des Jungen zu entschuldigen und uns unserer Un-
schuld zu versichern. Durch dieses Ereignis lernten wir weitere Menschen 
aus dem Dorf kennen und konnten ihnen, dem Jungen und der Familie des 
Jungen Gottes Liebe zeigen. Es ist wahr, Gott tut alle Dinge zu unserem 
Besten! (Der Junge erholt sich übrigens bemerkenswert schnell.)

Für mich selbst war das Schönste an diesem Einsatz, Zeit mit den Schü-
lern zu verbringen. Zu sehen, wie sich ihre Gesichter und ihre Haltung 
veränderten, während sie den anderen dienten und ihnen vom Wirken 
Gottes in ihrem Leben erzählten, machte zweifellos jede Enttäuschung und 
Schwierigkeit während des Einsatzes mehr als wett.

Ein Junge, Muwanguzi, war nur unter großen Zweifeln seitens der Mit-
arbeiter ins Team aufgenommen worden. Sein Benehmen war im letzten 
Schuljahr nicht gerade angemessen gewesen und wir fragten uns, ob er bei 
diesem Einsatz mehr Gewinn oder Hindernis sein würde. Gott aber verän-
derte Muwanguzis Herz in dieser Woche auf erstaunliche Weise. Jeden Tag 
kam er mit unzähligen Fragen zum Wort Gottes von seinem Arbeits- oder 
Evangelisationseinsatz zurück.

„Ich habe mit einem Mann gesprochen“, sagte er zum Beispiel, „und 
habe versucht, seine Fragen zu beantworten, aber ich möchte eine Bibelstel-
le wissen, die ihm das besser erklärt, als ich es kann.“

Als Muwanguzi vom Einsatz nach Hause kam, bemerkte jeder eine gro-
ße Veränderung in seinem Verhalten und auch seine Unbefangenheit, vom 
Herrn zu sprechen. Dann wurde er eines Morgens mit großen Schmerzen in 
die Klinik gebracht – er war über sieben Meter tief von einem Mangobaum 
gefallen und hatte sich einen Rückenwirbel gebrochen. Nun wird er für 
ziemlich lange Zeit das Bett hüten müssen und ein ganzes Jahr lang nicht 
Fußball spielen können oder sonst etwas tun, das viel Bewegung erfordert.

Zuerst machte ich mir Sorgen, wie er das aufnehmen würde. Würde 
er zornig sein auf Gott? Würde das Werk, das der Herr in seinem Herzen 
begonnen hatte, vergeblich sein? Doch ich irrte mich gewaltig. Als ich ihn 
wenige Tage nach dem Sturz im Krankenhaus besuchte, war ich völlig über-
rascht von seinem Gesichtsausdruck. Er war offener und fröhlicher, als ich 
es je erlebt hatte! Neben ihm saß ein kleiner Junge, beugte sich über ihn und 
redete mit ihm. Kurz nachdem er eingeliefert worden war, hatte Muwanguzi 
diesen Jungen getroffen, vielleicht sieben oder acht Jahre alt, der seit zwei 
Wochen mit einem gebrochenen Fuß im Krankenhaus war.

„Er ist jetzt mein Freund!“, erzählte er uns. „Wir spielen, er singt mir 
etwas vor und ich kümmere mich um ihn.“
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Jedes Mal, wenn wir Muwanguzi nun besuchten, war der Kleine bei ihm 
und wir hörten, dass Muwanguzi seinen „Einsatz“ in der Klinik fortsetzt. 
Der Mann im Bett neben ihm hatte keine Decke und niemanden, der sich 
um ihn kümmerte, also gab Muwanguzi ihm sein Betttuch und hat sogar 
geholfen, ihn zu baden, als das Fieber des Mannes nachließ. Auch hat er 
angefangen, den Patienten in seinem Zimmer von seinem Glauben zu er-
zählen. Als ich Muwanguzi für seine Fürsorge dankte (nachdem ich ihn 
ermahnt hatte, auf seinen eigenen Rücken zu achten), gab er zur Antwort: 
„Für mich wird gesorgt, also sorge ich für andere! Es ist wie eine Bewegung, 
die bei anderen anfängt, durch mich hindurchgeht und dann auf andere 
übergeht – mir wird geholfen, und dann kann ich auch jemandem helfen!“

Jeder Mitarbeiter, der von einem Besuch bei Muwanguzi wiederkommt, 
staunt über Gottes Gnade und Wirken im Leben dieses Jungen, um den wir 
uns solche Sorgen gemacht haben. Er bemitleidet sich weder selbst noch hat 
er Wut. Stattdessen nutzt er seine Zeit im Krankenhaus, um den Menschen 
um sich herum die Liebe Jesu weiterzugeben!

* * *

Drei Jahre nach unserem Einsatz in Masaka besuchte Paul Kusuubira die 
kleine Gemeinde, die dort von den neu bekehrten Männern und Frauen 
gegründet worden war. Was er vorfand, versetzte uns alle in Erstaunen!

Die Gemeinde hatte nicht nur weiterexistiert, sondern sich zahlenmä-
ßig sogar verdoppelt. Und der Glaube dieser Menschen hatte nicht nur ihr 
eigenes geistliches Leben, sondern praktisch die gesamte Dorfgemeinschaft 
verändert. Sie waren vom Opfer und Dienst unserer Kinder, die mit beim 
Einsatz waren, so bewegt, dass sie die Entscheidung getroffen hatten: „Wir 
haben empfangen, also müssen wir auch abgeben!“

Früher verarmte Leute arbeiteten nun schwer in ihren Gärten und ern-
teten erstaunliche Mengen an Getreide, von dem sie reichlich an andere ga-
ben. Früher heimatlose Trunkenbolde hatten sich in hilfsbereite Menschen 
verwandelt, die von dem, was sie verdienten, an die Armen weitergaben. 
Man sorgte für die Witwen, die Armut ging zurück und das Leben verän-
derte sich. Ein Mitglied der Gemeinde hatte ein Stück Land zur Verfügung 
gestellt, damit eine Kirche gebaut werden konnte, und man hatte ausrei-
chend Geld aufgebracht, um ein festes Versammlungshaus zu errichten.

Die Veränderung in der Bevölkerung war so drastisch, dass der Appell 
der ortsansässigen katholischen Priester an die Behörden, sie mögen einer 
solchen Ausbreitung des Christentums doch Einhalt gebieten, diese zu der 
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Antwort veranlasste: „Wir würden niemals etwas beenden, was dazu führt, 
dass Alkoholiker das Trinken aufgeben und sich um die Armen kümmern. 
Eher noch sollten wir uns mit diesen Leuten zusammentun!“

Der Herr ist treu und die Saat, die diese jungen Leute gesät haben, hat 
Früchte getragen, die wiederum ein Segen für andere Menschen waren, von 
denen wir nicht einmal gehofft hatten, sie erreichen zu können!

* * *

Die „Jesusleute“
(Aus einem Rundbrief von Richard Casebow vom Mai 2001)

Dieses Jahr hat Alison angefangen, sich recht viel um einige ärmere Leu-
te aus den Dörfern rund um Kasana zu kümmern. Dort herrscht enorme 
Not und es kann leicht passieren, dass wir sie vergessen, weil wir hier bei 
New Hope so eingebunden in unserer eigenen kleinen Gemeinschaft leben. 
Alison empfindet die neuen Kontakte als sehr erfüllend, die sie zu einigen 
Familien und vor Kurzem auch zu einem alten Mann namens Maggala aus 
dem nahegelegenen Dorf Mabale knüpfen konnte.

Maggala ist wirklich sehr alt. Als wir nach seinem Alter fragten, sagte er 
uns, dass er 1903 geboren sei und im Zweiten Weltkrieg in Äthiopien ge-
kämpft habe. Als Alison ihn besuchte, war er in schlechtem Gesundheitszu-
stand; er brauchte viele Krankenhausbesuche und hatte geschwollene Füße 
voller Sandflöhe.

Wir haben mehrere Sitzungen mit ihm gehabt, bei denen wir dieses Un-
geziefer entfernt haben. Einmal haben wir fünfunddreißig Stück herausge-
holt, und nun versuchen wir, an die Wurzel dieses Übels zu kommen, die in 
dem staubigen Fußboden in seinem Haus liegt. Während er im Kranken-
haus war, sprühten wir Boden und Wände mit einem Insektizid ein und 
ließen den Fußboden neu streichen, um den Staub loszuwerden. Bevor wir 
so weit waren, schaffte Alison es, einige von den kleinen Plagegeistern zu 
sich nach Hause einzuschleppen, so dass wir ein paar Sitzungen an unseren 
eigenen Füßen durchführen mussten! Auch Emily und ein paar von den äl-
teren Kindern aus Kasana hatten Alison auf ihren Touren durch den Busch 
begleitet und hatten hinterher ebenfalls damit ihren Spaß. Einige Frauen 
aus der Mabaale-Gemeinde, einer Tochtergemeinde unserer Kasana-Ge-
meinde, kümmern sich jetzt um Maggala, waschen seine Kleidung, bringen 
ihm Essen und entfernen Sandflöhe. Er wird nicht müde, seinen Nachbarn 
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zu sagen: „Seht mal, die Jesusleute sind gekommen, um mir die Füße zu 
waschen!“

* * *

Der Einsatz der Kinder in den umliegenden Dörfern beschränkt sich aber 
nicht nur auf organisierte Aktionen. Die Kinder sind im Innersten ange-
rührt und viele von ihnen kümmern sich dauerhaft um ihre nächsten Nach-
barn.

So zum Beispiel Mwesige Steven, der zurzeit die S4 besucht. Früher hat 
er bei Verwandten gelebt und kam als Tagesschüler zu New Hope, inzwischen 
ist er selbstständig und lebt allein. Doch anstatt einfach Spaß zu haben, wie 
es die meisten jungen Männer seines Alters machen, schlägt Mwesiges Herz 
für die Not seiner Mitmenschen. Jeden Tag, wenn er aus der Schule kommt, 
strömen die Kinder aus der Nachbarschaft in Scharen zu seinem Haus.

„Einige von ihnen sind Waisen, andere nicht“, erläutert Mwesige. „Ich 
mache alles Mögliche mit ihnen. Manchmal unterhalte ich mich nur mit ih-
nen und nehme mir Zeit für sie. Wenn sie noch klein sind, bringe ich ihnen 
grundlegende Dinge über Sauberkeit und gutes Benehmen bei. Wenn sie 
schon älter sind, helfe ich ihnen bei allem, womit sie in der Schule Schwie-
rigkeiten haben. Ich zeige ihnen auch, wie man ein Fahrrad fährt und re-
pariert. Dafür tragen sie mir das Wasser, und dann dürfen sie mit meinem 
Fahrrad auch Wasser zu ihren Familien transportieren. Mit Gelegenheits-
arbeiten versuche ich etwas Geld zu verdienen, damit ich ihnen Seife oder 
Medikamente kaufen kann. Es ist nicht viel, aber ich tue, was ich kann.“ 
Wenn wir nur mehr „Mwesiges“ in unseren Dörfern hätten!

Auch Sarah und George, zwei derzeitige Schüler, haben erkannt, wie 
sehr der Herr sie gesegnet hat. Nun verdienen sie sich Geld, um Baumaterial 
zu kaufen und ihrer verwitweten, verarmten Mutter ein neues Haus bauen 
zu können. Einen Großteil des Geldes haben sie bereits zusammen, und sie 
haben sogar fast alle Wände selbst gemauert!

Die Calvary-Familiengruppe hat vor Kurzem ein Haus für einen ar-
men Dorfbewohner gebaut, während die Ebenezer-Familie Land rodete 
und einen Nutzgarten für Jjumbas Mutter anlegte. Kimuli geht neben der 
Schule arbeiten, um seinen Neffen und Nichten die Schulgebühren zu be-
zahlen. Kaleera hat sich entschlossen, seinen Vater zu lieben, obwohl der 
ihn verstoßen hatte – und nicht bloß das, er will auch für ihn sorgen, wenn 
er alt ist, indem er Land kauft und ihm ein Haus baut, in dem er wohnen 
kann.
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Da sind Medie, Kimuli, Emma, James und Mugabi, die unter einem 
Baum nahe der höheren Schule einen senilen, alten Mann fanden und be-
schlossen, alles, was ihnen möglich ist, für ihn zu tun. Sie gingen ihn be-
suchen und stellten fest, dass er krank war. Also kauften sie Schmerzmittel 
und Malariamedikamente. Später brachten sie ihm neue Kleidung, die sie 
von ihrem eigenen, schwer verdienten Geld gekauft hatten. Als sich seine 
Krankheit verschlimmerte, baten sie ihren Bibelkreisleiter Onkel Matthew 
um Hilfe. Gemeinsam brachten sie den Mann ins Krankenhaus nach Kiwo-
ko, wo er stationär aufgenommen wurde. In einem Land, in dem es üblich 
ist, dass die Verwandten sich um einen Patienten kümmern, sah die Zu-
kunft für diesen Mann nicht gerade rosig aus, aber unsere Jungen gingen 
jeden Tag zu ihm, wuschen ihn, kauften ihm Essen, beteten und erzählten 
ihm vom Evangelium. Einer der Jungen verbrauchte seine ganzen Erspar-
nisse, um die Bezahlung der Krankenhausrechnung zu ermöglichen. Zum 
Schluss verschlimmerte sich die Krankheit noch mehr, und der Mann starb. 
Wieder waren es die Jungen, die sein Grab aushoben, die Behörden verstän-
digten und die Trauerfeier ausrichteten.

Ibra verbrachte seine gesamten Ferien damit, seinen todkranken Onkel 
zu versorgen, als dieser, an AIDS und Meningitis (Hirnhautentzündung) 
erkrankt und vom Großteil seiner Familie verstoßen, im Krankenhaus lag. 
Unzählige schlaflose Nächte wachte er an seinem Bett, wusch ihn und bet-
tete ihn alle paar Stunden um. Selbst als die Schule wieder anfing, ging Ibra 
tagsüber zum Unterricht und kehrte für die Nacht wieder ans Krankenbett 
zurück. Sein guter Freund Tonny, auch einer von unseren Jungen, ging mit 
ihm, und die beiden erwiesen diesem Mann, der niemals freundlich zu ih-
nen gewesen war, zwei Monate lang ihre bedingungslose Liebe.

Und dies sind nur wenige von den vielen Kindern und Familiengrup-
pen, die sich nicht auf ihrem eigenen Segen ausgeruht haben, sondern ihn 
an die Menschen in ihrer Umgebung weitergegeben haben. Viele von ihnen 
sprechen schon davon, dass sie später einmal selbst Waisenkinder adoptie-
ren oder Krankenpflege lernen wollen, um sich besser um Kranke kümmern 
zu können, oder wie sie sich für viele Waisen einsetzen und den Armen 
einmal ihr Bestes geben wollen, wenn sie wohlhabende Geschäftsleute ge-
worden sind.

Die Kasana-Kinder wachsen heran und erkennen die Vision, die Gott 
für sie als einzelne hat, und ich bin sicher, dass wir einmal darüber staunen 
werden, wie Gott sie gebraucht. Der Satan sieht in die Zukunft und zittert, 
weil der Herr sich mit seinen Kindern eine mächtige Armee vorbereitet, die 
sein Königreich weiter ausbreitet, als wir es bisher erlebt haben!
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Die „Jesusleute“ (auch unter dem Namen Casebow bekannt),  
einige Mitglieder der örtlichen Gemeinde und Maggala (Mitte)

Nsubuga, Jennie und Fatuma flechten Bambus zum Bau einer Lehmhütte.
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Die Bambuswände werden mit Lehm bestrichen.

Männer und Jungen aus Kasana singen in einem Gottesdienst in Kyotera.
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Dank
Ehre, wem Ehre gebührt

Nun sind schon viele Geschichten erzählt worden. Was diesem Buch aber 
noch fehlt, ist die Erwähnung der Männer und Frauen hinter den Kulissen, 
die ebenfalls fester Bestandteil der Kasana-Familie sind. Häufig wird über-
sehen, was sie in Uganda (außerhalb Kasanas), in den USA, in Kanada oder 
in Großbritannien für New Hope leisten.

Hier in Uganda ist es das Kuratorium von New Hope Uganda, das mit 
großer Weisheit für klare Leitung sorgt. Schon seit seiner Gründung ist un-
ser Kinderzentrum mit einem Kuratorium gesegnet, dessen Mitglieder eine 
Weisheit und eine Liebe für den Herrn haben, die unsere kühnsten Er-
wartungen weit übertroffen haben. Erster Vorsitzender war Pastor Nicolas 
Wafula, der uns viele Jahre treu zur Seite stand. Er begleitete in den ersten 
Jahren nicht nur das Werk, sondern war meiner eigenen Familie, den Ba-
kimis und vielen anderen in Kasana auch ein guter Seelsorger. Ehemalige 
und derzeitige Kuratoriumsmitglieder und liebe Freunde sind Pastor Titus 
Oundo, James Ameda, Ben Oluka, Peter Kiyimba Kisaka, Bishop Bugimbi, 
Joy Angulo, David Ndyagenda, David Kabiswa, Sam Sakwa und Happy 
James Tumwebaze.

Zu denen, die uns von Amerika aus unterstützen, gehören die Franklins, 
die Woods, der Vorstand der New Hope Uganda Ministries Inc.92 (NHUM) 
und die Becks. Lin Franklin, der Chef meines Vaters aus seinen Zeiten als 
kalifornischer Arbeitnehmer, gründete NHUM als ein Schwesterunterneh-
men, das New Hope Uganda zuarbeitet, und ist seit sechs Jahren Vorstands-
vorsitzender. Seine Frau Judy arbeitet seit Jahren ehrenamtlich in der Buch-
haltung mit, verwaltet die Spendengelder und erledigt die Korrespondenz, 
wie z. B. Dankbriefe an die Spender.

Weitere ehemalige und derzeitige Mitglieder des NHUM-Vorstandes 
sind Jerry White, Brian Watts (Pastor und Freund der Familie aus Lang-
ley/Kanada), mein Onkel Ron Demolar, DeAnn (Snipes) Lueken (Cou-
sine meiner Mutter), Reverend Gary Wood, mein Vater Jay Dangers, Dr. 
Mark Emmerich (aus North Dakota) und Pastor Steve Holt (aus Colorado 
Springs). Neben seinem Amt im Vorstand von NHUM ist Gary Wood auch 
Nordamerika-Leiter von New Hope. Er wohnt mit seiner Frau Louise in 

92 Inc. steht für „Incorporated“ und bezeichnet eine Aktien- bzw. Kapitalgesellschaft (Anm. 
d. Übers.).
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Dickinson (North Dakota) und arbeitet unermüdlich, indem er die Finan-
zangelegenheiten für einzelne Mitarbeiter aus dem Ausland regelt, unzähli-
ge E-Mails beantwortet, die Leiter in Kasana berät und begleitet, sämtliche 
Teams und Mitarbeiter in Nordamerika koordiniert, sich auf amerikani-
scher Seite um unser Sponsorenprogramm kümmert und vieles mehr. Au-
ßerdem reist Gary jedes Jahr nach Kasana, um im Institut für Kinder und 
Familie zu unterrichten.

Das Sponsorenprogramm wurde 1993 von Rob und Kitty Beck in Lang-
ley (Kanada) ins Leben gerufen. Zu der Zeit hatten wir 21 Mitarbeiter und 
191 Kinder. Nach elf Jahren gaben sie das erfolgreiche Konzept in die Hän-
de von Kasana-Mitarbeiter Marian Kinghorn, der sich heute um 500 Kin-
der, mehr als 50 ugandische Mitarbeiter und 330 Sponsoren kümmert.

In Großbritannien unterstützte Gina Charsley jahrelang New Hope, in-
dem sie die Spenden an die Hilfsorganisation Church Relief International 
(CRI) verwaltete. Über CRI haben auch Barney Coombs, Bruce Blow, Ron 
McLean, John Olhausen sowie Dave und Jeanette Downer das Leitungsteam 
von New Hope jahrelang seelsorgerlich begleitet.

Und wo wären wir schließlich ohne die treuen Gebetskämpfer, die 
Sponsoren von Kindern und Mitarbeitern und die übrigen finanziellen Un-
terstützer von New Hope, die uns seit Jahren zur Seite stehen? Für alle unter 
euch, die ihr uns auf dem Weg mit Gebet und Geld geholfen habt, und die 
ihr diese Zeilen jetzt lest, gilt: Diese Geschichte ist auch eure Geschichte! 
Jeder Sieg, jeder Erfolg ist euch zuzuschreiben, die ihr um unsretwillen und 
für unsere Kinder vor dem Vater auf die Knie gegangen seid. Und für jeden 
von euch, der ein monatliches Opfer gegeben hat, um ein Kind zu unter-
stützen, der treu gegeben hat, um das Werk hier zu unterstützen, oder viele 
Stunden seiner Freizeit geopfert hat, um die Arbeit hier in Kasana möglich 
zu machen, gilt: Dein Beitrag zur Geschichte von Kasana ist von unschätz-
barem Wert.

Im Namen von New Hope Uganda möchte ich all jenen Männern und Frau-
en danken, die sich hinter den Kulissen im Verborgenen einsetzen, um diese 
Arbeit hier zu ermöglichen. Der Verfasser des Hebräerbriefes ruft es uns 
zu:

„Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, 
die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch 
dient.“ (Hebräer 6, 10)
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Der Vorstand von NHUM: Gary Wood, Jay Dangers, Lin Franklin,  
DeAnn (Snipes) Lueken und Jerry White, Dezember 1997

Calvin und Dorothy Young, Jonnes Bakimi, Gary Wood  
und Yolanda White in Südkalifornien
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Nachwort
Nicht uns selbst

Die Geschichte geht weiter.
Was in Kasana geschehen ist, seit die ersten Zeilen dieses Buches auf-

geschrieben wurden, könnte schon wieder ein eigenes Buch füllen. Es ist 
eine Geschichte von Gottes Treue, Gnade, Vergebung und Liebe. Es ist eine 
Geschichte, deren Ausgang nur er selbst kennt, aber wir können sicher sein, 
dass es ein siegreicher Ausgang sein wird, der ihn verherrlicht.

Jeden Tag wird das Herz eines Kindes angerührt, eine Träne geweint, ein 
Lachen gelacht. Jeden Tag werden Entscheidungen gefällt, Leben verändert 
und Herausforderungen gemeistert. Immer wieder wird es Siege und Nie-
derlagen geben, Freude und Trauer, Konflikte und Problemlösungen. Aber 
bei allem wissen wir, dass er, der sich selbst den Vater der Vaterlosen und 
Fürsprecher der Witwen nennt, mit uns geht und uns Stärke und Weisheit 
gibt. Wir sind geborgen in seiner mächtigen Hand und seiner nie versiegen-
den Liebe.

Seine Geduld ist groß und sein Erbarmen jeden Morgen neu. Und zu ihm 
sagen wir:

„Nicht uns, HERR, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner 
Gnade und Treue willen!“ (Psalm 115, 1)

Dir gebührt alle Ehre, Anbetung und Herrlichkeit!

„Das ist vom HERRN geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen.“ (Psalm 
118, 23)
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Mein Vater beim Unterricht im Institut für Kinder und Familie

Unsere Jungen lieben Fußball!
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Die Vorschulkinder der Amselgruppe

Meine Mutter mit Deborah und Nissi
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Fleißige Schüler

Jill begrüßt Rebekah in der Kasana-Familie.
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2010
Die Arbeit von New Hope Uganda heute

Seit dieses Buch vor vier Jahren geschrieben wurde, ist die Arbeit von New 
Hope Uganda stetig weiter gewachsen. Mittlerweile kümmern sich schon 
über 100 Mitarbeiter um mehr als 600 Kinder.

Die Essuubi-Eppya-Grundschule hat heute 350 Schüler, die New-Ho-
pe-Akademie über 100. Seit kurzem gibt es das christliche Rundfunkpro-
gramm „Musana FM“, mit dem das Evangelium in mehrere Bezirke ausge-
strahlt wird.

Im Kumi-Distrikt wurde Anfang 2009 das Kobwin Kinderzentrum 
eröffnet, in dem ehemalige Kindersoldaten ein neues Zuhause finden. Sie 
wurden von dem Rebellenführer Joseph Kony für seine „Lord’s Resistance 
Army“ (wörtlich: „Widerstandsarmee des Herrn“) aus ihren Familien ent-
führt und zwangsrekrutiert, um in seinen Lagern den Umgang mit der Waf-
fe und das Töten zu lernen. In dem neuen Zentrum von New Hope leben sie 
wieder in familienähnlichen Strukturen, können hier mit Hilfe fachkundi-
ger Therapeuten an Leib und Seele gesund werden und dürfen einfach nur 
Kinder sein.

Am Victoria-See entsteht auf einem Gelände von mehr als 260 ha das 
Musana-Camp. „Musana“ ist Luganda und bedeutet „Sonnenschein“. Dort 
sollen einmal Familien- und Jugend-Freizeiten durchgeführt werden sowie 
Seminare für Jugendliche und junge Erwachsene.

Aktuelle Informationen zu New Hope Uganda finden sich (in englischer 
Sprache) im Internet unter www.newhopeuganda.org.





Wenn Sie die Arbeit von New Hope Uganda mit Spenden unterstützen 
möchten, senden Sie diese an eine der als gemeinnützig anerkannten 
Hilfsorganisationen, die beide eine Projektpartnerschaft zu New Hope 
Uganda unterhalten:  
 
 

 
 

Gebende Hände 
Gesellschaft zur Hilfe für notleidende Menschen in aller Welt 

Adenauerallee 11  •  53111 Bonn 
 

Tel. 0228 / 695531  •  Fax 0228 / 695532 
Email:  info@gebende-haende.de 

Internet:  www.gebende-haende.de 
 

Spendenkonto:  Nr. 206 000 004 
BLZ 370 800 40  •  Commerzbank Köln 
Verwendungszweck:  Spende für NHU 

 
 

 
 

Hilfe Weltweit e.V. 
Prinz-Albert-Str. 7  •  53113 Bonn 

 

Tel. 0800 / 8 28 28 88 (kostenlos aus dt. Festnetz) 
Fax 01805 / 00 48 82 (12 ct./min.) 

Email:  info@hilfe-weltweit.org 
Internet:  www.hilfe-weltweit.org 

 

Spendenkonto:  Nr. 88 88 88 88 
BLZ 370 205 00  •  Bank für Sozialwirtschaft 

Verwendungszweck:  Spende für NHU 
 




