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UGANDA: Gott rettet eine Insel durch Gebet
Ugandische Christen wurden von
Gott zu Non-stop-Gebet gerufen
und als Resultat fanden 50
Menschen auf einer bisher vom
Evangelium unerreichten Insel
zum Glauben, und es entstand
eine Gemeinde.
Paul Masindene vom „Victory Kings Ministries“ in Entebbe berichtet:
«Während unserer Gebete hat uns Gott eine Insel ohne Gemeinde
auf dem Viktoriasee aufs Herz gelegt: Wir alle hatten das Wort
„Kacunga" von ihm bekommen. Wir fanden die Insel mit diesem
Namen. Unterdessen sind 50 Leute gerettet und eine neue
Gemeinde wurde gegründet. All das fand seinen Ursprung im
Gebet.»
Kürzlich berichtete Paul folgendes: «Wir wollen 84 Inseln im
Kampala-Distrikt des Sees das Evangelium bringen. 99,9% der
Inselbewohner glauben an Zauberei, fast alle sind Analphabeten.
Bis jetzt haben wir zehn Inseln erreichen können. Wir beten weiter
dafür, dass wir auch den anderen die frohe Botschaft bringen
können. Gerade kam ich von der Insel Kacunga zurück. Die
Gemeinschaft der Christen dort ist sehr stark. Die Insel selbst ist in
einem destruktiven Zustand – keine Schule, kein Spital und über
90% HIV-Infizierte. Doch das Gebet beginnt Veränderung zu
bewirken. Der Haupterwerbszweig der Insel ist Fischerei und ich
habe das Vorrecht, wie Jesus Fischer zu Menschenfischern zu
machen.»
Quelle: Paul Masindende, 24-7-Gebet
USA: Oma legt Zeugnis gegenüber einem Mann ab,
der sie berauben wollte
Die 92-jährige Pauline Jacobi liest
täglich in der Bibel. Ihr starker Glaube
hilft ihr in ihrem Alltag und hat sie wohl
auch davor bewahrt, auf einem
Parkplatz beraubt zu werden.
Frau Jacobi hatte gerade ihre Einkäufe
im Auto verstaut, als ein Mann durch
die Beifahrertür in ihr Auto sprang. Er bedrohte sie und sagte, er
hätte eine Pistol. Er werde sie erschießen, falls sie ihm kein Geld
gebe.
«Ich gebe Dir kein Geld», antwortete Jacobi. «Jesus ist mit mir in
diesem Auto und er ist immer mit mir, egal wohin ich gehe.» Der
Dieb schaute sich um und hatte plötzlich Tränen in den Augen.
Jacobi sprach weiter mit ihm und sagte, er solle Gott um Vergebung
für seine Taten bitten. Circa zehn Minuten sprach sie mit ihm.
Pauline Jacobi berichtet, wie es dann weiterging: «Danach sagte er:
„Ich denke, ich werde jetzt nach Hause gehen und heute Abend
beten." Doch ich antwortete: „Sie müssen nicht bis heute Abend
warten. Sie können jederzeit beten."»
Das ganze hatte den Mann sehr bewegt, und Tränen rollten über
sein Gesicht. Freiwillig gab ihm Jacobi zehn Dollar, dass war alles,

was sie dabei hatte. «Als ich ihm anbot, Geld zu geben, ermahnte
ich ihn: „Aber kaufen Sie sich keinen Alkohol davon“». Der Mann
dankte ihr für das Geld, küsste sie auf die Wange und ging seines
Weges.
Sie können dieses Zeugnis in Englisch als Video ansehen:
http://www.youtube.com/watch?v=fDmp967UMds
INDONESIEN: 40 Christen wegen Beleidigung des
Islams eingesperrt
Eine Gruppe von über 40 indonesischen Christen muss damit
rechnen, fünf Jahre im Gefängnis zu bleiben. Sie wurden für
schuldig befunden, den Islam beleidigt zu haben. Bei ihnen wurde
ein Video gefunden hat, das zeigte, wie die Christen um einen
Koran standen und für die Muslime beteten, die von diesem Buch in
die Irre geführt würden. Das Video wurde auch in den Medien
gezeigt, und die Christen sind jetzt unter Berufung auf Artikel 156
der Verfassung unter Arrest gestellt worden.
Die Organisation „Stimme der Märtyrer" informiert, dass in diesem
Artikel stehe, dass „jeder angeklagt wird, der sich gegenüber
Einzelpersonen oder Gruppen von indonesischen Bürgern öffentlich
Gehässigkeiten, Opposition oder Beschimpfungen zuschulden
kommen lässt". Unter den inhaftierten Christen sind auch Eltern von
kleinen Kindern. Betet für Schutz und Sicherheit sowie um die
Freilassung dieser Geschwister.
Quellen: Stimme der Märtyrer, SDOK
USA: Gebetsadoption von Terroristen
Eine bemerkenswerte Gebets-Initiative in
Amerika bezweckt, „Antwort von Christen auf
Terrorismus" zu fördern, indem Christen
Terroristen im Gebet adoptieren.
Koordinator Thomas Bruce erklärt, dass Gebet
eine Gegenoffensive, unabhängig von Politikern
und Generälen, darstellt. Er sieht im Kampf
gegen den Terrorismus auch einen geistlichen Kampf gegen die
Angst. «Terroristen sind die Einschüchterer in Satans Armee», sagt
er in einer Pressemitteilung. «Sie denken, dass sie Gott dienen.»
Bruce glaubt, dass Terroristen sehr empfänglich für ein echtes Wort
von Gott und für die vergebende Liebe von Jesus sind. Er erwähnt
in diesem Zusammenhang die Stelle in Hesekiel, in der Gott sagt:
«Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen sondern vielmehr
daran, dass er von seinem Weg umkehrt und lebt». Auf
www.myatfp.org können Interessierte mehr über rund 100
Personen erfahren, die entweder als Terroristen oder als Geldgeber
für den Terrorismus bekannt sind. Bruce sieht im Gebet einen Weg,
um auf geistlichem Gebiet die Initiative zu ergreifen, um Angst,
Hoffnungslosigkeit und Hass in Hoffnung, Glaube und Liebe
umzukehren.
Quelle: Thomas Bruce, Jeremy Reynalds
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