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WELTWEIT: Kinder im Dienst für den Herrn –
Gottes erstaunliche Armee
«Kinder sind Gottes Überraschungsarmee», erzählen uns die in den USA
stationierten Kinderpastoren David
und Kathie Walters. «Irgendwie hat
Gott das töricht Scheinende erwählt,
um das Starke zuschanden zu
machen; damit sich vor ihm kein
Fleisch rühmen kann (siehe 1 Kor.
27-29). Gott ist nicht auf der Suche nach überaus intelligenten
Menschen oder Personen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Er
sucht nach willigen Gefäßen groß oder klein, dick oder dünn,
farbig oder weiß willig, sich nach seiner Salbung auszustrecken.»
Kathy zeigt uns anhand der nachfolgenden ermutigenden
Geschichten, wie der Herr Kinder im Dienst der Prophetie und der
Heilung einsetzt:
Ein Kind prophezeit
«An einem Wochenende während meines Dienstes in der
Gemeinde beteten Kinder für Kranke; sie dienten prophetisch und
gaben Worte der Weisheit weiter. Ich hörte, wie ein kleiner Junge
über einem großen Mann etwa sechs Prophetien aussprach. Der
Junge war zu klein, um die Schulter des Mannes zu erreichen,
deshalb legte er seine Hand auf den Bauch des Mannes. Er
sprach: «Gott wird dir viel Geld geben; ja er wird dir viel Geld
geben. Dann wirst du den Menschen helfen können, denn du wirst
ihnen von diesem Geld geben können.»
Ein paar Menschen, die sich in der Nähe aufhielten, lächelten
darüber. Man konnte ihre Gedanken in ihren Augen lesen «was
für ein süßer kleiner Junge...». Als der kleine Junge geendet hatte
und sich der nächsten Person mit Gebet widmete, nahm mich der
Pastor zur Seite: «Hast Du mitbekommen, was der Junge über
dem Mann ausgesprochen hat? Vor ein paar Wochen war ein
bekannter Prophet hier zu Gast. Er rief denselben Mann zu sich
und gab ihm eine Prophetie. Er sprach: Gott wird über deinem
Leben großen finanziellen Segen ausschütten, weil dein Herz für
die Bedürftigen schlägt. Er wird dich sehr reich machen. Dann
betete er um den Geist der Weisheit für diesen Mann. Der kleine
Junge hat dieselben Dinge gesagt. Er hatte die gleiche Prophetie,
doch er sprach nicht mit religiösen Begriffen, sondern in kindlicher
Weise.»
Ein gerettetes Baby
«Vor einigen Jahren dienten wir in einer Gemeinde in der Stadt
Oklahoma. David unterrichtete die Kinder im Wirken des Heiligen
Geistes. Es geschahen viele Wunder. Am Tag unserer Abreise
passierte ein schreckliches Unglück: Ein Ältester fuhr sein Auto
rückwärts aus der Garage und überfuhr dabei sein Baby. Das Baby
lief blau an und hörte auf zu atmen. Die Mutter war außer sich vor
Angst und rief die Rettungssanitäter an. Ihre anderen Kinder, die

zuvor am Treffen in der Gemeinde teilgenommen hatten, sagten:
«Macht euch keine Sorgen, Jesus wird sie heilen.» Danach legten
sie dem Baby die Hände auf und beteten für die Kleine. Im selben
Augenblick setzte sich das Kind auf, fing wieder an zu atmen und
die Farbe kehrte in ihr Gesicht zurück. Sie war vollständig
gesund.»
Wahrheit über einer Gemeinde aussprechen
«Eines Tages baten mich Kinder einer Gemeinde in Florida, der
wir angehörten, sie doch zu einer bestimmten Kirche zu fahren,
damit sie dort den Mittwochabend-Gottesdienst besuchen können.
Unabhängig voneinander erzählten sie mir, dass Gott möchte,
dass sie dorthin gingen. Ich hatte an diesem Abend zwar andere
Termine, doch ich willigte ein, sie hinzubringen und um 21 Uhr
wieder abzuholen.
Als ich die Kinder später abholte, kamen sie alle hinkend aus der
Kirche. Es waren sieben Kinder
meine beiden Töchter
eingeschlossen alle zwischen sieben und zehn Jahre alt. Da ich
wusste, dass mit ihnen gesundheitlich alles in Ordnung war,
stiegen wir in meinen Van, und ich brachte sie zu einem meiner
Freunde nach Hause. Wir baten die Kinder, sich hinzusetzten und
sagten: «Lasst uns Gott fragen, was hier passiert ist und was er
uns damit sagen möchte, dass ihr alle hinkt.»
Während einer kleinen Weile warteten wir auf den Herrn. Danach
setzte sich eines nach dem anderen aufrecht hin und begann zu
sprechen. Das erste Kind begann: «Gott sagt: Diese Menschen in
der Gemeinde haben mich gebeten zu ihnen zu kommen, aber nun
wollen sie mich nicht mehr.» Ein zweites Kind fuhr fort: «Gott sagt,
die Menschen baten mich, meinen Heiligen Geist zu ihnen zu
senden, aber als der Heilige Geist anfing sich zu bewegen, gefiel
es ihnen nicht. Und nun wird er sie wieder verlassen.» «Die
Kirche wird schließen», teilte ein anderes mit. «In zwei Wochen»,
setzte ein anderes die Rede fort. Dann sprach ein weiteres Kind:
«Und der Pastor wird seine Frau verlassen». Zum Abschluss
fragten sie: «Können wir jetzt nach draußen zum Spielen gehen?»
Mein Freund warf mir einen Blick zu und meinte: «Ich finde, wir
sollten den Leuten nichts davon erzählen». «Das denke ich auch»,
stimme ich zu. Und was passierte? Es vergingen drei Wochen, und
dann wurde die Kirche geschlossen, und es war keine kleine
Gemeinde. Der Pastor ging und verließ seine Frau und seine
Kinder.
Kinder benutzen nicht dieselben Terminologien wie wir
Erwachsenen, aber mein Mann David hat etwas Wichtiges gesagt:
«Kinder haben keinen Junior-Heiligen-Geist , sie haben denselben
Heiligen Geist wie wir Erwachsenen.» Gott hat Kinder in
Dimensionen benutzt, die manche religiösen Vorstellungen von
vielen Leuten geradezu wegpustet.
Quelle: David und Kathie Walters
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