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Liebe Leiter,
Ende April hatte ich wieder einmal die Gelegenheit, für einige Tage nach Nigeria zu
ICCFMission/Christian Home For The Needy zu fliegen.
Es war ein geistlich erfrischender Urlaub für mich, auch wenn ich hier und da praktisch mal etwas mit
helfen konnte.
Sehr erstaunlich und mit großer Wertschätzung sehe ich, wie unsere Geschwister all die
Herausforderungen, die so parallel zur gleichen Zeit bewältigt werden müssen, meistern. Da sind die
ganz alltägliche Fürsorge mit Essensversorgung und Hygiene für die Kinder, die Schulbildung,
Gottesdienste, neu ankommende Flüchtlinge, medizinische Betreuung, Zeit für persönliche Gespräche
und Fragen, Zeit zum Spielen, neue Bauprojekte, kleine Landwirtschaft, Besucher, Missionsarbeit in den
Dschungelgebieten…. Es braucht viel Weisheit, Hören auf Gott und Führung durch den Heiligen Geist,
damit das alles gut wachsen kann. Viel Einsatz in Liebe und Geduld sind nötig, um die Kinder durch ihre
Heilungsprozesse zu begleiten. Inzwischen sind mehr als 2.500 Menschen dort und es ist erstaunlich,
welch göttlicher Frieden im gesamten Zentrum zu spüren ist.
Sehr bewegt hat mich diesmal, dass in jedem Gottesdienst intensiv für das Land und für die Verlorenen
gebetet wird und zwar von allen im Gottesdienst. Trotz alldem, was sie selbst an Herausforderungen
haben, vergessen sie nicht, für die Verlorenen und für ihr Land zu beten. Wenn Zeit zum Zeugnis geben
ist, kommen nicht selten auch kleinere Kinder und bezeugen, was sie mit Gott erleben, wie sie gebetet
haben und ER ihnen half.
Wirken des Heiligen Geistes, wie in der Apostelgeschichte
Seit ca. Mitte Mai gibt es dort eine großartige Ausgießung des Heiligen Geistes mit wunderbaren
Zeugnissen seines Wirkens. Da ich zu der Zeit selbst nicht mehr dort war, hier nur einige Stichpunkte
zusammengefasst von dem, was ich zu einem Seminar mit Pastor Solomon in Schöneck erfasst habe.
Pastor Solomon ist in einem Gottesdienst gedrängt, in neuen Sprachen zu sprechen und spricht dabei
ganz klar in einer Sprache des Nordens Nigerias. Ohne selbst zu wissen was er sagt, spricht er dadurch
zu ihnen über Gott, den Heiligen Geist, die Herrlichkeit Gottes… Die Kinder erlebten genau das, was
am Pfingsttag geschah, worüber wir in der Apostelgeschichte lesen können: Apg.2,8 + 11 Und wie hören
wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind… wie hören wir sie die großen
Taten Gottes in unseren Sprachen reden?
Die Flüchtlinge kommen aus vielen verschiedenen christlichen Denominationen. Manche haben bereits
Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, manche noch gar nicht. Sie kommen aus ganz verschiedenen
Hintergründen biblischer Lehre. Jetzt wächst ein Fragen und Hunger nach dem Heiligen Geist. Einige
erfahren die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Andere werden hungrig, das auch zu empfangen. Zehn
Mädchen treffen sich am Abend hinter ihrem Haus, fragen sich, warum sie nicht den Heiligen Geist
empfangen. Sie bekennen ihre verborgenen Sünden, sie beten, Gott du sagst, du bist heilig und wir
sollen heilig sein, und sie erklären Heiligkeit über ihrem Leben - dann wird eine nach der anderen vom
Heiligen Geist erfüllt.
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Von da an gibt es eine große Ausgießung des Heiligen Geistes auf so viele der Menschen dort. Hunderte
treffen sich auf dem offenen Platz um gemeinsam, fast ganze Nächte hindurch, Gott anzubeten, zu ihm
zu beten, ohne dass sie von jemanden dazu aufgefordert wurden.
Der Heilige Geist verändert die Kinder
Weitere Auswirkungen des Wirkens des Heiligen Geistes sind, dass die Streitigkeiten unter den Kindern
aufhören. Wenn Kinder etwas falsch machen, nehmen sie die Korrektur an und es ist Frieden in den
Häusern. Wenn die Kinder etwas finden, was ihnen nicht gehört, fragen sie jetzt, wem das ist, geben es
dann zurück, anstatt es für sich zu behalten. Diese Lebensveränderung hin zu Heiligkeit und totaler
Hingabe zu Gott und seinem Wort ist ein großes Zeichen, dass es ein echtes Wirken des Heiligen
Geistes ist.
Jetzt möchten viele der Kinder Missionare werden. Sie wollen zurückgehen und zu den Moslems
predigen und für das Königreich Gottes arbeiten.

Diese Kinder sind eine große Hoffnung für das Land.
Mögen sie auch eine Ermutigung für uns Christen hier in Deutschland sein, mehr Hunger nach dem
Heiligen Geist und seinen heiligen Auswirkungen in unserem Leben zu haben. Mögen wir ermutigt sein,
unsere Kinder in den Wegen Gottes zu lehren und zu führen, damit sie wiederum mutig sind, sich nicht
dieser Welt gleich zustellen, sondern in Christus Licht dieser Welt und Salz dieser Erde zu sein.
ER wird Resignation und Angst hin zu Glauben und Zuversicht in Seine Größe und Macht wandeln.
Amen.
Herzliche Grüße
Elke Wonsiedler

Herzlich einladen möchten wir noch einmal zum nächsten Leiterkreistreffen in Bad Elster, am Samstag,
den 30.09.17, 14:00 Uhr, Gemeindesaal neben der Kirche.
Das Anmelden bitte nicht vergessen. Per Mail: elkew@leiterkreis.de oder Tel. 037464/33886.

