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WELTWEIT: Kinder im Dienst für den Herrn - Gottes
erstaunliche Armee (Teil 2)
"Kinder sind Gottes Überraschungsarmee", sagen Davie und Kathie
Walters, in USA tätigen Kinderpastoren. Kathie stellt Berichte von
Ereignissen zusammen, wie Gott Kinder in Prophetie und Heilung
braucht (Weiterführung des Berichtes letzter Woche):
Das Leben eines Mannes in der Hand eines Kindes
«Als wir in Orlando wohnten, kam ein gläubiger Bauführer zu uns auf
Besuch. Ron trug immer auffallende T-Shirts mit christlichen Motiven
und Sprüchen. Einige Wochen später, als ich mit der damals
zehnjährigen Faith im Auto fuhr, legte sie sich plötzlich die Hand aufs
Herz und sagte: Ich spüre einen Schmerz es hat etwas mit dem
Mann mit den T-Shirts zu tun. Sie erinnerte sich an die eindrücklichen
T-Shirts, die Ron immer trug. Faith betete im Geist, und der Schmerz
hörte auf.
Einige Tage später, während des Frühstücks, spielte sich nochmals
dasselbe ab. Faith begann sofort für Ron zu beten. Am folgenden
Samstag, während wir über den Parkplatz des Einkaufszentrums
gingen, stoppte Faith erneut und legte wieder ihre Hand aufs Herz. Es
ist wieder dieser Mann, derjenige mit den T-Shirts. Sie betete im
Geist. Der Schmerz ist jetzt gegangen , sagte sie.
Als wir zuhause ankamen, entschied ich mich, Ron anzurufen, um
herauszufinden, was da geschähe. Ron kam ans Telefon, und ich
fragte ihn, wie es ihm ginge. Ich erzählte ihm nicht, dass Faith für ihn
gebetet hatte.
Ich habe eine schwere Woche hinter mir , sagte er. Ich habe drei
große Häuser gebaut und dafür Überbrückungskredite aufgenommen
und nun musste ich diese zurückbezahlen, weil ich die Häuser nicht
verkaufen konnte. Er fuhr fort: Letztes Jahr hatte ich einen
Herzinfarkt, und der Arzt wies mich an, jede Form von Stress zu
meiden. Diese Häuser haben mich sehr unter Stress gesetzt und
dann setzten Schmerzen in meiner Brust ein. Ich hatte Angst, aber
Gott sei Dank; seit heute geht es wesentlich besser, und ich weiß, dass
ich die Häuser schon bald verkaufen kann. Er erhielt die Gabe des
Vertrauens vom Herrn, und innerhalb der nächsten zehn Tage konnte
er alle drei Häuser verkaufen.
Gott brauchte ein kleines Mädchen, um das Leben dieses Mannes zu
retten. Ich würde nicht sagen, dass Gott nicht jemand anderes hätte
brauchen können, wenn Faith nicht reagiert hätte. Aber er gab ihr die
Gelegenheit, von ihm vollmächtig gebraucht zu werden. Und Hand
aufs Herz würden Sie Ihr Leben in die Hände eines zehnjährigen
Mädchens geben? Ich bezweifle es weil Sie nur ein kleines Mädchen
sehen. Aber Gott sah seine Salbung in dieser Zehnjährigen.»
Rüsten wir die Kinder aus?
"Eltern, Pastoren, Lehrer, was macht ihr mit Gottes
Überraschungsarmee?" fragt Kathie Walters. "Rüstet ihr sie aus in der
Kraft des Herrn und lehrt ihr sie, in der Salbung zu gehen? Oder
schickt ihr sie in einen Nebenraum mit Malbüchern und netten Videos?
Nette Bibelgeschichtchen werden es nicht bringen. Wenn deine Kinder
und Jugendlichen keine wirklichen Abenteuer mit Gott erleben und
Gottes Gegenwart nicht in übernatürlicher Weise erfahren, werden sie
früher oder später irgendwo anders nach Abenteuer und
Interessanterem Ausschau halten.
Quelle: David und Kathie Walters

USA: Tausende junger Amerikaner beten um
Erweckung
Etwa 85.000 junge amerikanische Christen
folgten dem nationalen Gebetsruf "The Call"
am 07.07.07, um für die Nation und die
Sünden des Volkes vor Gott einzustehen. Die
Riesenveranstaltung füllte ein Stadium in
Nashville. Initiiert wurde dieses Treffen vom
Propheten Lou Engle und seinem Team, welcher die Kirchen Amerikas
aufrief, den Bund mit Jesus zu erneuern. Ein nächstes, ähnliches
Treffen ist für den 1. September in Las Vegas, der Spielerstadt der
Nation,
geplant.
CBN
produziert
einen
Videoreport.
(http://www.cbn.com/cbnnews/191522.aspx)
Quelle: http://www.thecall.com/
INDIEN: Geistesgestörtes Mädchen vollständig geheilt
«Kürzlich führte ich eine kleine Evangelisation in unserer Stadt Bapatla
durch», berichtet der indische Pastor K. John Moses. «Am ersten Tag
versammelten wir uns in einem kleinen Haus und hielten unser
Gebetstreffen dort ab. Nachdem die Gebetszeit beendet war, kam der
Besitzer des Hauses auf mich zu und erzählte, dass er eine 22-jährige
Tochter habe, die geistig behindert sei. Die Familie hatte ihr ganzes,
hart verdientes Geld für die Tochter ausgegeben; sie hatten
verschiedene Ärzte konsultiert, aber alles war vergebens. Nachdem er
mir dies anvertraut hatte, weinte er wie ein Kind.»
«Ich hatte Mitleid und war erfüllt mit Erbarmen. Ich machte dem Bruder
Mut, tröstete ihn und sagte: Für Gott ist nichts zu schwierig. In der
darauf folgenden Nacht weinte ich bitterlich in meinem Zimmer und
betete für die junge Frau. Am nächsten Morgen rief ich ihre Eltern und
Verwandten zusammen. Auch die ganze folgende Nacht verbrachte ich
mit Gebet und Fürbitte. Dann spürte ich eine große Kraft im Raum,
und ich hatte den Eindruck, dass ich nun bereit war, ein grosses
Wunder zu sehen.»
«Als die Eltern die Tür zum Zimmer ihrer Tochter öffneten, sahen sie
so große Veränderung in ihrem Verhalten, dass sie ihren Augen kaum
trauen konnten. Das Mädchen hatte ihr ganzes Leben weder Kleidung
getragen noch eine Mahlzeit vollständig aufgegessen. Bis sie elfjährig
war, musste sie im Zimmer eingesperrt bleiben. Nach dem
Gebetstreffen in jener Nacht war sie von ihrer Verrücktheit geheilt
worden! Sie war ruhig und freundlich. Ihr eigenartiges Verhalten und
ihre hässlichen Gebärden waren vollständig verschwunden. Die Eltern
wuschen sie und zogen ihr neue Kleider an. Sie brachten ihr gutes
Essen, und sie aß alles auf. Danach ging sie zu Bett und schlief zwei
Tage durch. Die Eltern blühten vor Freude richtig auf! Es gibt nichts
Größeres als die Kraft des Gebets und Gottes gute Absichten für uns!»
«Diejenigen, die Zeugen dieses Wunder waren, priesen Gott, und viel
mehr
Menschen
kamen
am
nächsten
Tag
zur
Evangelisationsveranstaltung. Fünfzehn Menschen wurden gerettet
und gingen in die Herrlichkeit des Reiches unseres Retters Jesus als
Folge dieses Gebetseinsatzes ein.»
Quelle: K. John Moses
Noch eine kurze Sommerpause:
Keine JoelNEWS gibt es in der 32. Kalenderwoche!
Die nächste Ausgabe der JoelNEWS versenden wir in der 33 Kalenderwoche!

