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SCHWEIZ: Gründung von einfachen Kirchen unter
esoterisch gesinnten Menschen
Durch ein geist-geführtes Telefonat, wie Alex
es nennt, wurde er – ein Schweizer
Kirchengründer – im Jahre 2007 in das Haus
eines Freundes eingeladen, um zu esoterisch
eingestellten Personen über geistliche
Heilung zu sprechen. Als er die Menschen auf
Jesus den Heiler hinwies, kamen viele zum
Glauben. Dies führte zur Erstehung eines
einfachen Kirchen-Netzwerks unter esoterisch gesinnten Menschen in der
Schweiz. Dieses zählt heute sieben Gruppen, zwei neue Gruppen sind im
Entstehen. Axel erzählte uns seine bemerkenswerte Geschichte:
Wie hat Gott Sie geführt, um mit esoterischen gesinnten Menschen zu
arbeiten?
„Ein Freund von mir hatte ständig Probleme mit dem Computer und sieben
Jahre lang half ich ihm dabei. Er war ein Schamane, der natürliche
Heilmethoden, wie Akupunktur und Homöopathie, anwandte. Während
dieser Zeit hatten wir noch nie von Jesus gesprochen. Eines Tages, rief er
mich wieder an, um seine Computerprobleme zu beheben. Als ich ihm
antworten wollte, unterbrach mich der Heilige Geist und sagte: ′Sag ihm,
du hast keine Zeit, weil Du einen Kurs über biblische Heilung geben wirst.′
Noch in derselben Nacht rief er mich an und sagte mir: ′Ich habe acht
Menschen, die daran interessiert sind, wann können wir beginnen?′
Als ich dies sagte, war er überwältigt und wollte mehr über diesen Kurs
wissen. Er kam herüber und wir unterhielten uns vier Stunden lang über
Heilung, über Jesus, über Besuche von Engeln und andere übernatürliche
Erfahrungen. Er wollte an einem unserer biblischen Heilungskursen
teilnehmen. Aber anstatt ihn zu unseren Kurs einzuladen, fragte ich ihn, ob
er seine esoterisch eingestellten Freunde in sein Haus einladen könnte,
um dort den Kurs zu geben. Noch in derselben Nacht rief er mich an und
sagte mir: ′Ich habe acht Menschen, die daran interessiert sind, wann
können wir beginnen?′ Ich lehrte diesen Kurs und wir sprachen über
Vergebung, Wiedergeburt, die Macht des Heiligen Geistes und über
Heilung.“
Was geschah während dieses Kurses?
„Die meisten Leute, die kamen wurden von körperlichen Krankheiten
geheilt, nach ein paar Abenden übergaben sie ihr Leben Christus. Sie
fielen nieder unter der Macht Gottes und wurden mit dem Heiligen Geist
erfüllt. Es war erstaunlich! Einige von ihnen wurden geheilt, ohne dass mit
ihnen gebetet wurde. Der Heilige Geist berührte sie.“
Wie haben Sie diese neuen Gläubigen weiter betreut?
„Nach dem Kurs begannen wir unverzüglich mit einer neuen Gruppe in
ihren Häusern. Wir haben sie nicht zu uns eingeladen, sondern die Treffen
absichtlich in ihrer eigenen Umgebung organisiert. Wir bauen Beziehungen
mit diesen neuen Gläubigen auf und helfen ihnen, in einer praktischen,
einfachen Art und Weise Jesus nachzufolgen. Sie waren sehr hungrig und
wollten mehr über Jesus erfahren. Jesus begann mit ihnen über ihre
esoterischen Praktiken zu sprechen und langsam treten sie in die Freiheit.
Normalerweise dauert es zwei bis drei Jahre, bis esoterisch praktizierende
Menschen frei werden.“

Eigentlich haben wir keine Strategie. Wir lassen Gott einfach seine
Arbeit tun und beten für die Kranken. In der Regel werden die Leute
geheilt.
Was ist Ihre Strategie für die Multiplikation von Jüngern und Gruppen?
„Wir haben keine Strategie. Meist weiß ich nicht, was als nächstes
passieren wird. Wir bitten den Heiligen Geist, sein Werk zu tun. Wir
verbringen Zeit mit Gott, hören und gehorchen, was er sagt. Unsere Vision
ist, neue Kirchen in der ganzen Schweiz zu etablieren. Ich glaube, die ′Zeit
der Dürre′ ist vorüber, lasst uns mit Kühnheit das Evangelium des Reiches
Gottes in neue Gebiete bringen!“
Wie verändert das Evangelium Menschen, die esoterische Heilungen
praktizieren? Üben sie weiterhin diese Heilungen aus?
„Esoterisch eingestellte Menschen sind sehr offen für das Übernatürliche.
Sie lassen sich leicht zu Heilung, Prophetie und zu anderen Gaben des
Heiligen Geistes ermutigen. Die meisten von ihnen sind auch gute
Evangelisten. Sie erzählen jedem, was mit ihnen geschehen ist! Es ist
erstaunlich!“
Welche Dinge, können andere Menschen von Ihnen lernen?
„Lehren Sie das Wort Gottes sehr deutlich, aber nicht in einer
christianisierten Sprache. Auf natürliche Weise sei das was du bist.
Berichten Sie den Menschen von Ihren persönlichen Erlebnissen mit Gott.
Erzählen Sie ihnen von Heilungen, Prophezeiungen, aber auch von den
Kämpfen mit denen Sie konfrontiert werden. Demonstrieren Sie die Macht
Gottes durch Heilung und Befreiung und üben Sie Geduld. Die Menschen
sind nicht perfekt, Sie brauchen das Herz des Vaters und Geduld für die
neuen Gläubigen.“
Quelle: Alex (der richtige Name ist uns bekannt, aber wird hier nicht
veröffentlicht, um diese Pionierarbeit in den frühen Stadien der
Entwicklung zu schützen)
USA: 2˙000 neue Bibelübersetzungen auf dem Weg
Greg Dobbs, Berichterstatter und
Herausgeber des HDNet's „World
Report“,
produzierte
einen
inspirierenden Videobericht über die
weltweite
Arbeit
der
Wycliff
Bibelübersetzer. Wycliff arbeitet an
2˙000 Bibelübersetzungen, und plant
Übersetzungen in 2˙000 weitere
Sprachen während der nächsten 15 Jahre.
Weltweit sind rund 15˙000 Menschen in 93 Ländern an diesen Projekten
mit dem Ziel beteiligt, die heilige Schrift, in der eigenen Muttersprache, in
die Hände eines jeden Menschen zu bringen. Die bedürftigsten Regionen
der Welt, auf die sich Wycliff konzentriert, sind die Subsahara-Afrika,
Nordost Indien, Südwest China, Papua Neu-Guinea und Indonesien.
Quelle: Scott Toncray
Video: Wycliffe Bible translation project
(http://wycliffeusa.wordpress.com/2010/04/27/a-choctaw-bible-translation-project-featured-on-hdnets-world-report/)

Unsere nächste Ausgabe ist für die 24. Kalenderwoche geplant. Die Zusendung der
JoelNEWS erfolgt zwischen Donnerstag und Samstag.

