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ASIEN: Besessenes Mädchen wurde geheilt – ein ganzes
Dorf kommt zu Jesus
Neun Monate lang hatte ein Teenager schon
gelitten – offensichtlich war sie von Dämonen
besessen. Ein Mitarbeiter des JESUS-FilmTeams ging mit seiner Frau und einigen
anderen Gläubigen zum Haus des Mädchens; dort beteten sie jeden Tag
für sie. Von Tag zu Tag ging es ihr besser; am siebten Tag war sie völlig
geheilt. Ihre Eltern verbrannten sofort ihre Götzen und die ganze Familie
nahm Jesus an.
Aber noch dramatischer waren die Auswirkungen dieses Wunders auf das
ganze Dorf. Jeder kannte die Not des Mädchens bis dahin. Nachdem sie
sich von der Heilung des Mädchens überzeugt hatten, wollte jeder auch
Christ werden. Inzwischen wurden 32 Erwachsene getauft – und in diesem
Dorf gibt es jetzt eine Gemeinde.
Quelle: MNN
ASIEN: Dokumentarfilm erforscht derzeitige Erweckung
„1040“, ein Dokumentarfilm des Evangelisten Jaeson Ma, berichtet über
die zahlenmäßig größte Erweckung weltweit. Der Titel bezieht sich auf die
rasante Ausbreitung des Christentums überall in Asien, wo die Kirche in
den letzten Jahrzehnten in beispielloser Geschwindigkeit gewachsen ist.
Allein in China wurde aus der einen Million Christen in den 1970er-Jahren
inzwischen 70 Millionen – nach Einschätzung einiger Quellen sind es
sogar 100 Millionen. Beinahe zehn Prozent der 245 Millionen Einwohner
Indonesiens, des bevölkerungsreichsten moslemischen Landes der Welt,
sind Christen.
„Es ist wirklich umwerfend – das ist Apostelgeschichte pur“, so der in den
USA geborene Evangelist und Gründer der von Studenten geleiteten
Gemeindegründungsbewegung „Campus Church
Networks“ mit Sitz in Kalifornien. „Tote stehen
auf; es geschehen Zeichen und Wunder,
Heilungen und große Machttaten. Jeden Tag
entstehen neue Gemeinden und Millionen hören
das Evangelium. Die Gesellschaft wird erschüttert
und die Kultur transformiert.“
Der Titel des Films bezieht sich auf das als „10/40-Fenster“ bekannte
Gebiet zwischen dem 10. und dem 40. Grad nördlicher Breite, das sich von
Nordafrika bis in den Fernen Osten erstreckt. Hier leben vorwiegend
moslemische oder buddhistische Völker und die meisten der am wenigsten
evangelisierten Volksgruppen der Welt. Knapp drei Monate lang bereiste
Ma China, Südkorea, Hongkong, Taiwan, Singapur und Indonesien und
zeichnete Interviews auf mit Gemeindeleitern, aber auch mit asiatischen
Stars, Künstlern und Unternehmern – Christen wie Nichtchristen. „Wir im
Westen sollten verstehen, dass sich im Osten sehr, sehr viel verändert –
nicht nur in Politik und Wirtschaft, nicht nur militärisch, sondern auch
geistlich“, so Ma. „Ich bin überzeugt, die Kirche im Osten entwickelt sich
zur Führung des weltweiten Leibes Christi in unserer Zeit. Sie ist eine Art
Speerspitze Gottes für die Ausführung des Missionsbefehls.“ Die
Erscheinung von „1040“ ist für Juni geplant.
Mehr Informationen unter http://1040movie.com
MAROKKO: Groß angelegte Ausweisung ausländischer
Christen
Die marokkanische Regierung hat in diesem Monat über 70 ausländische
Christen ausgewiesen. Von dieser landesweiten Aktion sind auch
Mitarbeiter eines christlichen Kinderhilfswerkes betroffen, die sich im
Waisenhaus „Village of Hope“ („Dorf der Hoffnung“ bei Ain Leuh, 80

Kilometer südlich von Fez) als Pflegeeltern
um 33 marokkanische Waisen kümmerten.
Am 8. März wurden 16 Mitarbeiter, zehn
Pflegeeltern und deren 13 eigene Kinder
des Landes verwiesen. Zwei Tage zuvor
hatten Polizisten Kinder befragt und nach
Bibeln
und
Beweisen
für
Evangelisationsversuche gesucht. Mitten
in der Nacht zum Sonntag wurden alle
Mitarbeiter dann über ihre Ausweisung informiert – einschließlich der
Pflegeeltern. Im Laufe des Montags hatten sie das Land zu verlassen. Laut
„Compass Direct News“ war die Trennung von ihren Pflegeeltern eine
traumatische Erfahrung für die Kinder; ein Wiedersehen ist
unwahrscheinlich. Das Kinderheim hatte seit zehn Jahren bestanden, und
laut der Village of Hope-Webseite hatten die marokkanischen Behörden
kein einziges Mal Grund zur Beanstandung gehabt.
Am 10. März wurden ein marokkanischer Pastor, seine Frau und ein
Verwandter verhaftet und über Nacht festgehalten. Die Christen in
Marokko befürchten eine neue Welle der Intoleranz gegenüber der kleinen,
aber wachsenden Kirche im Land – in Marokko leben etwa 1˙000 Christen.
Ein Experte in Sachen Religionsfreiheit im Nahen Osten (er möchte
ungenannt bleiben) sagt, dass auch in einem westlich erscheinenden,
modernen Land wie Marokko Angriffe auf die Kirche unvermeidlich seien,
weil die Kirche wachse und immer deutlicher wahrzunehmen sei.
„Religionswechsel ist verboten. Je mehr die Kirchen wachsen, je mehr sie
wahrgenommen werden, umso mehr werden sie diese Reaktion
hervorrufen. Solange wir uns nur in kleinen Hauskreisen trafen, ließ man
uns in Ruhe. Es ist nur eine Frage der Zeit.“
Quelle: Damaris Kremida, Compass Direct News
TÜRKEI: Ali begegnet Jesus in einem Traum
Ali (Türkei) machte eine Pilgerfahrt nach Mekka in der Hoffnung, dass Gott
ihn von seiner Alkoholabhängigkeit befreien und auf den
Weg eines wahren und besseren Moslems leiten würde.
Im Traum begegnete ihm Jesus Christus – dieses
Erlebnis veränderte ihn total. Wie Ali erleben dies viele
Moslems überall auf der Welt. In diesem Monat
versendet JOELNEWS International die inspirierende
DVD „More Than Dreams“ an Leser, die mit einer
Spende unsere Missionsarbeit unterstützen. Nähere
Informationen
dazu
auf
unserer
Webseite
http://www.joelnews.nl/presents.htm (Website und DVD in Englisch – bei
Interesse bitte direkt über die Website spenden und bestellen.)
Unser Buchtipp: „Die 3 Farben deiner Spiritualität“
Christian A, Schwarz entfaltet in „Die 3 Farben Deiner Spiritualität“ ein
Spektrum von neun geistlichen Stilen und hilft dem Leser herauszufinden,
wie sich sein Glaube am natürlichsten ausdrückt. Auf dieser Grundlage
entwirft das Buch einen Wachstumsplan, der zu Leidenschaft, Balance und
Reife führt.
Das Buch (Paperback, 192 Seiten) kostet 12,95 €. Wir senden es auf
Rechnung innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz
versandkostenfrei zu. Bestellung per E-Mail an versand@joel-news.net / per
Fax an 0641-49410014 oder telefonisch unter 0641-49410013. – Und
über die Website www.joel-news.net (deutsch) kommen Sie zu einem
Buchauszug, der vorab einen ersten Einblick in das Buch liefert.
Unsere nächste Ausgabe ist für die 13. Kalenderwoche geplant. Die Zusendung der
JoelNEWS erfolgt zwischen Donnerstag und Samstag.

