
Von Keith aus Thailand: 

    Ich war in Italien und arbeitete mit einer lebendigen 
Evangelistengruppe von Jugendlichen zusammen, als sich 
eine ganz besondere Gelegenheit ergab, nach Afrika zu 
reisen.  Es war eine Art Notsituation, da die Paare, die den 
Außenposten besetzten, Visumprobleme hatten und in 
wenigen Wochen das Land verlassen mussten.  Mit dem 
System, das sie hatten, würde es fast bedeuten, die Arbeit 
dort schließen zu müssen und später in der Zukunft den 
gleichen Bereich neu zu eröffnen.  Sie glaubten nicht, dass 
dies Gottes höchster Wille war, und baten um Hilfe. 

     In Italien schienen die meisten Leute mich etas anders 
anzuschauen, da ich von dunklerer Art bin (in Bezug auf 
den Hauttyp), aber wenn ich über Jesus sprach, änderte 
sich ihre Einstellung sehr, zumindest für die meisten 
Menschen.  Nun, weil ich dunkler war, war das eines der 
Hauptgründe, neben meiner Verfügbarkeit, so wurde ich 
gefragt, ob ich Teil des kleinen Teams sein wolle, das dort 
in Afrika die Leute ersetzen und "in die Bresche vor mir 
treten" könnte. (Hesekiel 22:30). 

       Ich betete darüber und Jesus sagte, ich solle gehen.  
Zunächst bestand die Notwendigkeit, die Mittel zur 
Deckung des Flugpreises und der Ausgaben aufzubringen.  
Da ich im Grunde genommen nicht gut darin war, betete 
ich für die wundersame Versorgung Gottes, da ich dieses 
Geld alleine aufbringen musste.  In diesem Fall, wegen 
der Dringlichkeit, haben mich die Missionare unterstützt 
und meinen Fahrpreis bezahlt, danke Gott! 

      Das erste Team wurde eingeladen, da einer der 
Dorfbewohner schon einmal in Europa war und von den 
Fortschritten und Ergebnissen derjenigen gehört hatte, 
die sich verändert hatten und herausgefordert worden 
waren, ihr Leben Jesus zu geben, und sie sahen dies als 
eine Möglichkeit für andere im Dorf... 

       Nun, der erste Eindruck: als ich das klimatisierte 
Flugzeug verließ, wurde ich mit einer starken Feuchtigkeit 
konfrontiert, die sich anfühlte, als würde ich von einem 
dicken Kissen oder einer dicken Baumwollwatte über 
meinem Gesicht erstickt werden!  Es dauerte eine Weile, 
bis man sich an die Luft gewöhnt hatte, da sie sehr, sehr 
feucht war! 

        Ich erinnere mich nicht wirklich, ob wir auf der Straße 
oder mit dem Flugzeug gefahren sind, da es so lange her 
ist.  Ich erinnere mich jedoch, dass ich das Dorf und das 
Haus erreicht habe - ein einstöckiger Bungalow, den ich 
mit einem Paar teilte, das einen kleinen Jungen hatte.  
Nach der langen Reise war ich während der Fahrt wirklich 
durstig und hatte nicht viel Wasser.  So war es ein 
bisschen schockierend und überraschend, wenn man 
Wasser kochen musste und darauf wartete, dass es sich 
abkühlte und es trank.  Wir hatten keinen Kühlschrank 
oder kaltes Wasser und das war etwas schockierend. 

Fertig machen



 Der größere Schock war jedoch beim Treffen der 
''Studenten" der Gemeinde, die Christus ihr Leben 
schenken wollte - sie waren eine große Gruppe - meist 
ältere Menschen, einfache Dorfbewohner.  Beim Treffen 
mit ihren Pastoren und dem Hauptorganisator zeigte sich, 
dass sie nicht gerade 100% ehrlich mit ihren Motiven 
waren.  Im Grunde genommen wurden wir als 
"Essensgutschein" angesehen - da sie gewöhnt waren, 
von großen Kirchen im Westen unterstützt zu werden.  
Diese Pastoren wurden mit einem monatlichen Gehalt 
unterstützt. 

        Es dauerte ein wenig, bis ich mich daran gewöhnt 
hatte, denn ich war es gewohnt, Menschen zu erreichen, 
die wirklich die Hilfe Jesu wollten und daran arbeiteten, 
Sein Wort zu lesen und es in ihrem persönlichen Leben, so 
gut sie konnten, in die Praxis umzusetzen. Meine 
Hoffnungen und Visionen waren ziemlich getrübt durch 
die Einstellung dieser Pastoren, die für das Geld dabei zu 
sein schienen, nicht für den Mann, Jesus Christus! 

        Es dauerte eine Weile, bis man über diesen 
Schrecken hinwegkam, denn wenn die Pastoren diese 
Einstellung hatten, was ist dann mit den Gemeinden?  
Nun, wenn du auf deiner Reise mit Christus beginnst, 
wirst du schnell feststellen, dass Gott viele verschiedene 
Möglichkeiten hat, uns in Gang und in Seine Richtung zu 
bringen!  Er half mir zu sehen, dass ich einfach treu sein 
musste, um Sein Wort zu teilen, und es war Seine 
Aufgabe, die Arbeit zu tun und Seinen Willen durch diese 
offene Tür zu erfüllen, die Er uns gegeben hatte.  Ich 
musste mich neu anpassen, wie ein Chiropraktiker, der 
eine "Anpassung" vornehmen muss, um die Haltung oder 
Gesundheit zu verbessern. 

        Es dauerte eine Weile, bis ich soweit war, und als ich 
meine Einstellung änderte und mehr betete, um Gottes 

Willen in der Situation zu erfüllen, in die er mich versetzt 
hatte, konnte ich sehen, wie es Menschen gab, die auf 
Jesus reagierten und Fortschritte in ihrem geistlichen 
Leben machten!  Dann wollten sie, dass wir es mit ihren 
Kindern und Jugendlichen teilen!  Es war eine wichtige 
Lektion, um Jesus treu zu sein und Jesus anzusehen und 
nicht die Situation oder die Bedingungen. 

         Ein großer Teil meines Dienstes bis zu dieser Zeit lag 
im Bereich des persönlichen Zeugnisses - andere zu 
Christus zu führen und ihnen beizubringen, wie sie für 
ihre eigene persönliche (geistliche) Ernährung und 
Beziehung zu Jesus verantwortlich sein können.  Wenn sie 
sich entscheiden würden, auch in die Kirche oder 
Gemeinschaft zu gehen, dann wäre das ein zusätzliches 
Plus.  Wenn sie irgendwie davon abgeschnitten wären, 
dann hättren sie gelernt, wie sie ihre geistliche Nahrung 
selbst suchen und erhalten können und wie sie auch 
andere erreichen und zu Christus führen können!  Diese 
Gemeinden machten große Fortschritte, und nach einiger 
Zeit zeigte Jesus, dass ihre Frucht gut war, denn einige 
begannen anderen in den umliegenden Dörfern von Jesus 
zu erzählen. 

         Als Ergebnis der Treue in dieser Gegend schickte 
Jesus besondere Menschen zu uns und half uns auch, die 
Grundlagen der Kultur zu erlernen, wie zum Beispiel 
Wasser aus dem Bach zum Trinken, Wasser aus dem 
Regen zum Reinigen und manchmal Wasser aus dem Fluss 
zum Waschen und Reinigen während der Trockenzeit zu 
holen.  

         Das Wichtigste war zu lernen, Jesus treu zu bleiben, 
seine 'Schafe' zu füttern, auch wenn es so aussah, als 
hätten diese Menschen nichts zu geben oder könnten 
nichts für Ihn tun zu, Jesus zu glauben, dass sein Wort die 
Frucht in den Herzen anderer hervorbringt, Gott für 
seinen Plan zu vertrauen und nicht davonlaufen, nur weil 
ich nicht sehen kann, was er tut.  "Meine Wege sind nicht 
eure Wege, noch sind eure Gedanken meine Gedanken, 
spricht der Herr." Jesaja 55:8-9 

        Wir haben viele Herausforderungen in unserem 
Leben als Diener Jesus. Die meisten der Kämpfe, denen 
wir gegenüberstehen, haben wir in unserer Einstellungen 
und in unseren Gedanken. Deshalb sind Sein Wort und die 
tägliche Reinigung unseres Geistes durch Seine Worte so 
wichtig! "Seid verwandelt durch die Erneuerung eures 



Geistes, durch die Erneuerung eures Verstandes, durch 
das Waschen des Wassers des Wortes!" (Römer 12:2). 

Stephen im Dorf 

          Es ergab sich eine weitere Situation, es wurde 
wegen dogmatischen Interpretierungen gestritten, und 
obwohl es kein Thema war, das die Erlösung oder das 
Evangelium Christi betraf, gab es eine Spaltung : ''...so 
dass es wegen Jesus eine Spaltung des Volkes gab''. 
Johannes 7:43 

          Gleichzeitig waren unsere Finanzen betroffen, und 
als die Gelder aufgehalten wurden, wurde es von Jesus 
benutzt, um zu zeigen, wo die Herzen einiger Menschen 
standen.  Dieser "Doppel- Hammer" veranlasste einige zu 
sagen, dass es Gott sei, der zeigte, dass Er unzufrieden 
mit uns war, und sie fingen an, schlecht über uns und 
unseren Dienst zu sprechen,  während es bei anderen das 
Licht und die Liebe Jesu manifestierte. Ein besonderer 
Mann war Stephen.  Er war Christ und obwohl er das 
Getue nicht verstand oder vielleicht sogar nicht mit uns 
völlig übereinstimmte, zeigte er uns die Liebe Christi, gab 
uns zu essen, lud uns zu sich nach Hause ein und teilte 
mit uns, was er konnte, und lehnte andere im Dorf ab, die 
böse über uns sprachen, und erinnerte sie an die Opfer, 
die wir gebracht hatten, um in ihr Land und Dorf zu 
kommen und Gottes Liebe mit ihnen zu teilen.  Er wurde 
irgendwie zu einem Ausgestoßenen, und viele 
verspotteten ihn. Es machte ihm nichts aus, denn er sah, 
dass Jesus bei uns war.  Ich bewunderte ihn immer wieder 
und den Standpunkt, den er für Jesus und für uns 
einnahm - ebenso wie das Beispiel der Liebe, das er uns 
zeigte. 

'' An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass 
ihr meine Jünger seid.''  Johannes 13:35  ''...denn die 
Liebe deckt viele Sünden zu'' – Seine Liebe, unsere 
Sünden. 1 Peter 4:8b 


