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USA: Gottes Wirken unter den
Straßenbanden in Detroit
Eine richtige Herausforderung
ist es, in Detroit unter den
Straßenbanden zu arbeiten.
Gewiss nichts für zarte
Gemüter!
Patrick
Ersig
berichtet wie Gott Wunder
inmitten von Gewalt wirkt:
Mitten in der Woche sahen wir, ein einflussreiches Bandenglied
Buße tun und sein Leben Jesus anzuvertrauen. Auf diesen jungen
Mann (23) kam die Kraft Gottes er wurde vollständig befreit,
nachdem ihn mehrere Dämonen verlassen hatten. Er gelangte zur
Wiedergeburt und wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und getauft.
Der Herr erweckt eine geistliche Armee unter den Jugendbanden in
Detroit. Es gibt nichts Schöneres auf Erden, als zu sehen, wie ein
Bandenmitglied, das sein Blut der Gottlosigkeit verschrieben hat, in
von der Kraft des Kreuzes eine neue Kreatur verwandelt wird!
Der Herr hat uns eine Tür geöffnet, damit wir an einem
Unterschlupf, der zum Wärmen dient, predigen und dienen konnten.
Freitagnachts versammeln sich etwa 300 Männer und 75 Frauen in
diesem alten Schlackebeton-Lagerhaus und sitzen auf
Klappstühlen aus Metall herum. Es ist, wie in einem Gefängnis
ohne Wachen zu predigen. Gewalt, Vergewaltigungen und
Drogenmissbrauch können jederzeit völlig unvermittelt geschehen.
Als Josef letzte Woche predigte, begann ein Mann plötzlich aus
dem Mund zu schäumen. Aber diese wie bereits vergangene
Woche kam der Heilige Geist, überführte die Menschen und schuf
eine Atmosphäre der Ehrfurcht. Als ich mit Predigen aufhörte,
blieben die Menschen still auf ihren Stühlen sitzen, während der
Heilige Geist an ihren Herzen arbeitete.
Die Woche begann mit einem Bandenkrieg zwischen zwei
rivalisierenden High-School-Banden. Wenn die Detroiter Polizei für
Bandenkriminalität nicht dazwischen gegangen wäre, hätten sich
die Schüler gegenseitig zu Tode geprügelt. Als ich inmitten dieses
Wahnsinns mit der Predigt beginnen wollte, entfachte sich ein Streit
in der Mädchenbande und die Frauen rissen sich gegenseitig die
Haare aus! Ich konnte nicht mehr öffentlich predigen, stattdessen
hatten wir einige persönliche Gespräche und Gespräche in kleinen
Gruppen.
Am Sonntag fuhren wir zu dem Ort, wo wir bereits am Freitag
gepredigt hatten. Wieder war dort ein Streit am toben. Das Gesicht
eines Mannes war übel zugerichtet und er blutete oberhalb des
Auges. Der Schläger war ein Bandenglied, zu dem wir einen guten
Kontakt pflegten. Der verletzte Mann ging zu einem Auto, zog eine
Magnum 357 (Waffe) heraus und eröffnete vor unseren Augen
das Feuer. Alle rannten um ihr Leben. Unser Bekannter wurde
getroffen, er rannte aber weiter. Wir holten ihn ein und riefen die
Ambulanz und Polizei. Wir beteten, dienten seiner Freundin, gingen
an den Ort zurück, wo die Schüsse gefallen waren, um dort zu
predigen, aber die Polizei hatte das Gebäude und die Strasse
abgesperrt.

Der Herr führt uns in den Vorhof der Hölle in immer gefährlichere
Gebiete und Situationen hinein, aber zugleich nimmt die Kraft des
Heiligen Geistes zu. Gott hat begonnen, kostbare Seelen zu retten,
sie aus den Klauen des Teufels zu befreien, um sie zu mächtigen
Krieger in seinem Königreich zu machen!
Quelle Patrick Ersig

179 Nationen werden am globalen Gebetstag
teilnehmen
Von 220 Nationen der Welt,
werden 179 am globalen
Gebetstag
zu
Pfingsten
(Sonntag 27. Mai 2007)
teilnehmen. Allein in Südafrika
werden Christen sich an 400
Orten in der Größe von
Fußballstadien zum Gebet versammeln. Aktuell sind 3.415
Gebetswachen registriert, wo 10 Tage vor Beginn des globalen
Gebetstages dieser durch ununterbrochenes Gebet vorbereitet
wird.
Viele junge Menschen werden ebenfalls an einem zehntägigen
Medienfasten teilnehmen und sich zu andauernden Gebet
verpflichten (www.xtremeprayer.com). Christen auf der ganzen Welt
werden auf den Bergen und anderen Höhen beten. Eine Gruppe
von 39 Personen wird sogar auf den Gipfel des Kilimandscharo,
dem höchsten Berg in Afrika, steigen, um dort zu beten. Die Gruppe
wird am 23. Mai zum Aufstieg aufbrechen und den Gipfel zwischen
7.00 und 9.00 Uhr am 27. Mai erreichen. Diese Gebetsinitiative wird
live über den Satellitensender God TV ausgestrahlt werden.
Mehr Informationen über diesen globalen Gebetstag und
Gebetsinitiativen findet man unter: www.globaldayofprayer.com.
Der Versand der JoelNEWS erfolgt zwischen Donnerstag und Sonnabend. Die
nächste Ausgabe erscheint in der 22. Kalenderwoche 2007.

Buchtipp: Douglass, Vogt: Expedition zum ICH
In den 40 Kapiteln des Buches jeweils Lesestoff für einen Tag entdeckt der
Leser die zeitlos aktuellen Themen Schöpfung, Exodus, Propheten, Jesus,
Gemeinde und Offenbarung und gewinnen dabei Antworten auf existenzielle
Fragen: Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wie werde ich frei? Wie soll ich leben?
Wer ist Gott? Wohin gehe ich?
Zentrale Bibeltexte sind der klassischen Lutherübersetzung der neuen,
anregenden Übersetzung des Pfarrers und Schriftstellers Fabian Vogt
gegenübergestellt. Meditationen, Erzählungen und Lieder vertiefen die
Begegnung mit der Botschaft der Bibel. Eine beigefügte CD-Rom bietet Noten
und Texte zu 7 Liedern.
Das Buch kostet 19,90 , hat 320 Seiten, Hardcover-Farbeinband mit
Schutzumschlag.
Eine Leseprobe sende ich Ihnen gerne gratis zu. Das Buch sende ich bei
Bestellung auf Rechnung
in Deutschland versandkostenfrei
zu.
Bestellungen aus dem Ausland zzgl. Portokosten.
Bestellung der Leseprobe und/oder des Buche an Oliver Schippers, Fax: 064149410014 oder per E-Mail: versand@joel-news.net. Sie können das Buch auch
über unseren Internetshop ordern: www.joel-news.net/store.

