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BURMA: 4700 buddhistische Mönche bekehrt
Die Organisation Christian Aid dient seit
vielen Jahren in Burma und erhält immer
wieder
wunderbare
Berichte
von
Missionaren, die in diesem geplagten Land
arbeiten.
Kürzlich
erschien
ein
überraschender Bericht über 4˙700
Buddhistische Mönche, die sich zu Jesus bekehrten. Dieses
Wunder geschieht inmitten einer Zeit von politischer Grausamkeit
gegen ethnische Minderheiten. In den letzten Jahren wurden
mehr als 3˙000 Dörfer in Ost-Burma zerstört, die Einwohner
getötet oder in abgelegenen Bergregionen vertrieben. Einigen
gelang es in die Nachbarstaaten zu fliehen, obgleich sie dort nicht
willkommen waren.
Burmas Bevölkerung beträgt 57 Millionen Menschen – davon sind
51 Millionen Buddhisten, 1 Prozent sind Mönche. In den meisten
Dörfern gibt es buddhistische Klöster. Kinder werden in den dort
ausgebildet, auch wenn sie keine Mönche werden. So wird die
ganze Gesellschaft durch und durch mit dem buddhistischen
Glaubenssystem infiltriert. Die Mönche hatten schon immer
großen Einfluss auf burmesische Politik und Regierung. Sie
waren Wegbereiter der Unabhängigkeit von Großbritannien im
Jahre 1948. Im August letzten Jahres verdoppelte die Regierung
die Preise für Benzin und Nahrungsmittel, obwohl die Preise
schon zuvor exorbitant gestiegen waren. Der Rest der Welt war
überrascht, als buddhistische Mönche friedlich gegen die
Regierung, gegen steigende Lebenskosten und Unterdrückung
demonstrierten.
Es war während dieser dunklen Zeit, als die buddhistische
Mönche und Nonnen begannen, christliche Missionare
einzuladen und sie zu bitten, das Evangelium in den Klöstern zu
verkündigen. Trotz der damit verbundenen Gefahren besuchten
die Missionare verschiedene Klöster gleich mehrere Male. Die
Mehrheit dieser Mönche stammen aus der dominierenden
Volksgruppe der Bama, die über lange Zeit dem Evangelium
gegenüber verschlossen war. Einer der Dienste, der von Chistian
Aid unterstützt wird, schickte folgenden Bericht: «In den letzten
drei Jahren wurden 4˙700 buddhistische Mönche durch unseren
Dienst zu Jesus geführt. Es scheint, als habe der Heilige Geist
buddhistische Mönche und Nonnen gedrängt, Evangelisten zu
rufen und sie zu bitten, ihnen das Evangelium der Hoffnung und
Liebe mitzuteilen. Nach mehreren intensiven Diskussionen haben
nahezu 80% der Mönche in jenen Klöstern Jesus Christus als
ihren Herrn und Retter akzeptiert. Taufen wurden sehr diskret
durchgeführt, nicht mehr als drei auf einmal, um der Sicherheit
der Neubekehrten und unserer Mitarbeiter willen.»
Dazu ein Wort von Christian Aid: «Lasst uns aber im Gutes tun
nicht müde werden! Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten,
wenn wir nicht ermatten. (Galater 6.9) Wir sind überzeugt, dass
es unsere eifrigen und leidenschaftlichen Gebete für unsere
Geschwistern auf dem Schlachtfeld waren, die uns dieses
Wunder beschert haben. Bitte betet für einheimische Missionare,
dass sie die Neubekehrten zu Jüngern machen und für die

Mönche, die Christus aufgenommen haben, dass sie in Gnade
wachsen und von Gott gebraucht werden für eine neue Ernte in
seinem Königreich.»
Quelle: Christian Aid
http://www.christianaid.org/Missionaries/MIR/mir20080318.aspx
NEUSEELAND: Wunderbare Landung eines
Flugzeuges als Antwort auf Gebet
Zwei Piloten ging das Benzin in einem Ultraleicht-Flugzeug aus
und sie flogen buchstäblich nur mit Gebet. Es schien wie eine
göttliche Fügung, als sie sicher landen konnten. Grant Stubbs
und Owen Wilson, beide aus der Stadt Blenheim aus den Süden
Neuseelands, flogen das hügelige Tal Pelorus Sound entlang, als
der Motor zu stottern begann und schließlich den Geist aufgab.
«Mein Freund und ich sind Christen, so war unsere erste
Reaktion in dieser bedrohlichen Lage, Gott um Hilfe zu bitten»,
sagte Stubbs. Er betete, dass das winzige Flugzeug über den
Gipfel eines Gebirgskamms fliegen könne und dass sie einen
Landeplatz fänden, der nicht zu steil gelegen und nicht zu nahe
am Meer wäre. Wilson meinte, dass sie wirklich in
Schwierigkeiten gewesen wären, wenn das Benzin fünf Minuten
früher ausgegangen wäre: «Wenn das Benzin schon auslaufen
musste, dann ist es gerade zum richtigen Zeitpunkt geschehen.»
«Wir erlebten eine sofortige Gebetserhörung, als wir über den
Bergkamm flogen, denn dort war ein Flugplatz. Ich wusste nicht,
dass dort einer existierte.» Wilson konnte das Flugzeug auf
einem Grasstück landen und es kam sicher zum Stehen, genau
vor einem großen Plakat auf dem stand „Jesus ist Herr – Die
Bibel". «Als wir das sahen, begannen wir vor lauter Erleichterung
zu lachen." Stubbs sagte: «Ich glaube, es war eine Bestätigung
für uns, dass Gott es war, der uns gerettet hatte!» Anwohner
versorgten die beiden mit genügend Benzin, so dass sie nach
Hause fliegen konnten.
Quelle: Sky News
USA: Rettung auf den Strassen Baltimores
Für Lewis Lee gibt es nichts Aufregenderes, als einen Sünder zu
Jesus zu führen. Der 44-jährige Evangelist arbeitet auf den
Straßen von Baltimore und ist sehr direkt in seiner
Vorgehensweise: Er stellt sich den Menschen vor und fragt:
«Wenn Ihnen etwas zustoßen würde, Gott möge das verhindern,
wo würden Sie die Ewigkeit verbringen?» Lee verkündet das
Evangelium in dieser ärmlichen Gegend bereits seit zwei Jahren.
Er nimmt auch Teams aus seiner Gemeinde mit, der Evangel
Catherdral und geht in Einkaufszentren, Busstation und
Vorstadtgebiete. Mehr als 23˙000 Entscheidungen für Jesus
wurden durch diesen Dienst herbeigeführt.
Quelle: Lee Grady, Charisma
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