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Naattiioonn
1. Petrus 2,9

Denn das Wort Gottes erfüllt sich

Jesaja 43, 3-7
Denn ich bin der HERR, dein Gott,
ich, der Heilige Israels, dein
Erretter; ich gebe als dein Lösegeld
Ägypten hin, Äthiopien und Seba an
deiner statt.
4 Weil du teuer, wertvoll bist in
meinen Augen und ich dich lieb
habe, so werde ich Menschen
hingeben an deiner statt und
Völkerschaften anstatt deines
Lebens.
5 Fürchte dich nicht, denn ich bin
mit dir; vom Aufgang her werde ich
deine Nachkommen bringen, und
vom Niedergang her werde ich dich
sammeln.
6 Ich werde zum Norden sagen: Gib
heraus!, und zum Süden: Halte
nicht zurück! Bring meine Söhne
von fern her und meine Töchter
vom Ende der Erde,
7 jeden, der mit meinem Namen
genannt ist und den ich zu meiner
Ehre geschaffen, den ich gebildet
und gemacht habe!

und ich werde euch zum Vater sein, und ihr
werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein,
spricht der Herr, der Allmächtige.
2. Korinther 6,18
Aus der Gegend von Multan in Pakistan
schreiben die Geschwister über die Gnade
unseres Herrn Jesus und das Wirken des
Heiligen Geistes in der Bevölkerung.
Ich übersetze das englische Email, weil dies
auch wunderbar zu unserem Pfingstfest passt!
- Die Nachricht:
„Mehr als 2'000 Menschen kamen in das Zelt
zum Treffen des Herrn.“ (Man beachte, dass
dies im muslimischen Umfeld eine nicht ganz
einfache oder gar ungefährliche Sache ist!).
„Wir sind dem Herrn
Jesus sehr dankbar für
Seine Liebe und Gnade.
Das
Zusammenwirken
von viel Gebet und
Fasten hat Seine Gnade freigesetzt. Während
des Treffens hat Sein Wort zu mehr als 2'000
Menschen Zugang gefunden. - Durch Seinen
Heiligen Geist hat er Menschen berührt und
ihre Leben verändert und 700 haben eine
Bekehrung erlebt, sie sind zum Herrn
gekommen und wurden mit dem Geist erfüllt.
300 Menschen sind geheilt worden von
unterschiedlichen Krankheiten und Gebrechen – und viele wurden von bösen Geistern
befreit. Danke für eure Gebete und dein
Engagement. Das ist auch mit der Grund

warum ich dir schreibe, um dir zu sagen, wie
wichtig dein persönliches Engagement und
deine Gebete sind. Für mich ist es wichtig zu
wissen, dass dies die wahre Einheit im Geist
ist! Bitte komm zu unseren nächsten
Einsätzen. Wir beten, dass Gott in der
islamischen Welt weiter wirkt, mit Macht und
Zeichen und Wundern. Und bitte bete auch für
unsere Finanzen - und dass uns der Herr alles
spendet, was wir für unser Wirken brauchen.“
Erinnerung an das Wort Jesu: „Die Ernte
zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige.
Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er
Arbeiter in seine Ernte aussende.“ Lukas 10,2
Mir wurde letztes Jahr das Visum für Pakistan
mehrmals verweigert, aber der Geist kennt
keine Grenzen und internationales Banking
auch nicht! Die Welt ist zum Dorf geworden!
Ermutigung: Wir alle können mithelfen und
die Geschwister in Gebet und Geist mittragen
und mitwirken!

Wir erkennen einander im Geist wir verstehen und tun!
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