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USBEKISTAN: Jesus offenbart sich in einem
moslemischen Haushalten
"Kürzlich saßen wir in einer Wohnung in
Usbekistan, Zentralasien, auf dem Boden
und lauschten den Erzählungen, wie
Jesus die Leben der Menschen rund um
uns verändert hatte", berichtet ein
holländisch-kanadisches
Missionarsehepaar. Während der letzten
Jahre wurden die meisten Nichtregierungsorganisationen (NRO) aus
Usbekistan ausgewiesen, und christliche Gruppen gingen in den
Untergrund. Die Missionare waren dort, um die Christen zu ermutigen und
sie zu anzuleiten "einfache Gemeinden" zu pflanzen.
Die Gastgeberin erzählte ihre Geschichte: Nachdem sie ihren
gewalttätigen Mann verlassen hatte und zu ihrer eigenen Familie
zurückgekehrt war, begann sie eine Suche nach spiritueller Wahrheit.
Fünfmal am Tag betete sie nach muslimischer Tradition und besuchte die
Moschee regelmäßig. An einem Freitag schaute sie nach dem
Moscheebesuch bei einer Nachbarin vorbei und traf diese mitten in einer
Gebetsversammlung an, die sie bei sich zuhause abhielt. "Zu wem betet
ihr?" fragte sie. "Jesus!" antworteten die Anwesenden. "Lehrt mich, zu ihm
zu beten! Ich habe während fünf Jahren gebetet und nichts gefunden", bat
die Frau. Das taten sie, und sie hatte eine wunderbare Begegnung mit
Jesus. Sie lud dann die Gebetsleiterin zu sich nach Hause ein, damit sie
ihrer ganzen Familie und Freunden von Jesus erzählen konnte. Dreißig
Usbeken versammelten sich. Als die Christin zu beten begann, erlebten sie
die Macht des Heiligen Geistes wie Cornelius und sein Haushalt in der
Apostelgeschichte! Der Heilige Geist fiel auf die Menschen mit Liebe,
Lachen, Geistesgaben und Visionen von Jesus. Die Heilungen und
Offenbarungen von Jesus dauern an, und die usbekische Frau plant nun,
ein Jüngerschaftstraining im Haus ihrer Schwester zu beginnen.
Quelle: wird aus Sicherheitsgründen nicht angegeben
USA: Kinder versammeln sich in New York zur Fürbitte
Vom 9. bis 11. September 2007 fand ein historisches Gebetstreffen im
Hauptquartier der Vereinten Nationen statt. Mehr als 400 christliche Leiter
aus 50 Nationen, darunter 30 Kinder-Fürbitter, nahmen an dieser
Gebetsinitiative der Vereinten Nationen teil. Viele UN-Botschafter waren
anwesend, nahmen an den Gebeten teil und empfingen persönliches
Gebet. Gott hat die Herzen der Gebetsnetzwerke rund um die Welt
miteinander verbunden, damit für die globalen Belange, wie beispielsweise
Armut und Aids, beständig gebetet werden kann.
Die Kinder-Fürbitter kehrten mit neuer Kühnheit heim, um für die Rettung
der Welt und die Mobilisation ihrer Generation zu beten. Die 15-jährige
Anna Maria aus Guatemala berichtete: "Ich wurde von der Tatsache
zutiefst berührt, dass es auf der ganzen Welt Kinder und Jugendliche gibt,
die beten. In meinem Land Guatemala gibt es zwar viele Fürbitter, aber nur
ganz wenige davon sind Jugendliche oder gar Kinder. In New York
berührte Gott mein Herz und pflanzte einen Samen: Meine Sehnsucht ist
es jetzt, die Jugend in Guatemala im Gebet zu mobilisieren. Ich weiß, dass
Gott mir bei diesem Vorhaben hilft."
Quelle: John Robb, Nita van der Merwe
WELTWEIT: Transformierendes Gebet für die
muslimische Welt
"Gott berührt auf wunderbare Art die muslimische Welt", sagt Victor Henri,
Vorsitzender von "30 Tage Gebet für die muslimische Welt". "Während der

letzten zwanzig Jahre haben sich mehr Menschen vom Islam zu Christus
bekehrt, als in all den 14 Jahrhunderten seit der Entstehung des Islams."
Während des Ramadans beteten Millionen Christen weltweit für die
Ausbreitung des Evangeliums unter Muslimen. Eine Gruppe von 124
Fürbittern aus einer Entwicklungsnation lancierte eine Gebetswache in
einem der Länder des Mittleren Ostens. Ihr Ziel war eine 24-7
Gebetswache, um so das Land mit Gebet zu füllen. Die Fürbitter
(einschließlich einem Jugend- und Kindergebetsteam) wurden in fünf
Teams unterteilt, jedes mit einem speziellen Gebetsauftrag. Die meisten
der Teilnehmer waren Neulinge in der Fürbitte. Sie hatten noch keine
Erfahrung mit ausgedehnten Gebetszeiten. Es wurde zu einer Erfahrung
tiefgreifender Veränderung für alle. Sie durchreisten das Land von Norden
nach Süden und von Osten nach Westen. Sie beteten in Städten, an den
Grenzen und deren Übergängen und vielen anderen Orten, und sie
begegneten unterwegs Menschen. Der nächste Gebetstermin für die
muslimische Welt ist der Arafat Tag, 19. Dezember 2007. Weitere
Informationen dazu finden sie (auf Englisch) unter: http://www.30days.net/reveal/arafat/)
Quelle: Victor Henri, Nita van der Merwe
VIDEO: Erweckung in Meghalaya, Indien
In diesem Jahr berichteten wir in einer früheren Ausgabe der Joel News
über die Erweckung in Meghala, Indien, wo besonders Kinder und
Jugendliche eine Begegnung mit Gott erleben. Hier ist ein inspirierender
Video-Clip auf Englisch mit Zeugnissen aus Meghalaya.
http://www.youtube.com/watch?v=DqwKI-J2cDc
NICARAGUA: Schulleiterin lernt eine wertvolle Lektion
Ein Mitarbeiter des Jesusfilm-Projektes in Nicaragua bat die Direktorin
einer christlichen Schule um Erlaubnis, den Film Die Geschichte von
Jesus für Kinder" vorzuführen, doch die Direktorin lehnte das Anliegen ab.
So sprach der Jesus-Film-Mitarbeiter später mit der Vorgesetzten der
Direktorin. Als er der Vorgesetzten sein Film-Projekt erklärte, gab diese
ihm die Erlaubnis (schriftlich garantiert) den Film den Schülern der Schule
zeigen zu dürfen. Zur letzten Vorführung wurden auch alle Lehrer
eingeladen. Nachdem sie den Film gesehen hatte, sprach die Direktorin
den Mitarbeiter an. Mit Tränen in den Augen bekannte sie ihm, dass sie
zum Glauben an Jesus gekommen sei. Sie erklärte ihm, sie habe bis jetzt
nur vorgegeben, Christ zu sein, damit sie die Stelle als Schulleiterin
bekäme aber jetzt war ihr Glaube echt!
Quelle: Jesus Film Project
Der Versand der JoelNEWS erfolgt zwischen Donnerstag und Sonnabend. Die nächste
Ausgabe erscheint in der 47. Kalenderwoche 2007.

Buchtipp soeben als überarbeitete Neuauflage erschienen:
Christian A. Schwarz Das 1x1 der Gemeindeentwicklung
Dieses Heft ist die wohl kürzeste Zusammenfassung der acht Qualitätsmerkmale
wachsender Gemeinden. Kein Gemeindeaufbau-Fach-Chinesisch, sondern alles so
dargestellt, dass jeder christliche Leser spürt, wie sehr ihn dieses Thema angeht. Die
wichtigsten Gemeindewachstums-Prinzipien, von denen sich nachweisen lässt, dass sie
für jede Art von Gemeindeaufbau rund um den Globus gelten. Die Broschüre ist so
konzipiert, dass sie sich besonders gut zum Verteilen unter interessierten
Gemeindegliedern eignet. Die überarbeitete Version ist zwar etwas umfangreicher
geworden. Aber noch bis zum Jahresende gelten die alten Preise:
Einzelexemplar 2,40 / ab 10 Exempl. je 1,90 / ab 20 Exempl. je 1,40
Die Zusendung erfolgt auf Rechnung, versandkostenfrei.
Das Heft kann direkt bei mir (JoelNEWS-Versand) oder über das Internet bestellt
werden: http://www.nge-deutschland.de/store/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=64

