
Von Keith, Thailand 

Eine meiner chinesischen Schülerinnen, Mei, 
hatte ein sehr, sehr geringes Englischniveau. 
Sie wollte lernen, da ihr Sohn hier an einer 
Internationalen Schule studieren sollte, mit ihr 
als Elternteil und Vormund. Deshalb musste 
sie in der Lage sein, zu 
begreifen, was ihr Sohn 
studiert, um sich mit ihm zu 
unterhalten und ihn 
verstehen zu können. 

Eines Tages 
erwähnte sie, dass sie ihr 
sehr teures I-Phone 
verloren hatte. Sie hatte ein 
Nebengeschäft, das diese 
aufwendigen, 
maßgeschneiderten Hüllen  
für I-Phones herstellte. 
sehr auffällig, hell und 
"mädchenhaft". Als sie es 
mir erzählte, betete ich mit 
ihr, dass Jesus es ihr 
ermöglichen würde, ihr 
Telefon zurückzubekommen 
- als Zeugnis von Seiner
Macht, dass sie nicht nur
irgendein Telefon
zurückbekommen würde,
sondern dass sie das
ursprüngliche Telefon
zurückbekommen würde.

  Sie machte sich ein 
bisschen lustig über diese Möglichkeit, ich 
antwortete darauf, dass ich glaubte, dass sie 
ihr ursprüngliches Telefon zurückbekommen 
würde, obwohl ich nicht wusste, wie Gott es 
machen würde.  Mei ist Chinesin und kommt 
aus dem kommunistischen China und glaubt 
nicht an Gott. 

        Sie brauchte ihr Telefon nicht nur für ihre 
Familienkontakte, ihre 
Geschäftsinformationen, sondern auch für die 
Schul- informationen ihres Sohnes, ganz zu 
schweigen von den Informationen ihrer 
persönlichen Freunde. 
So war es ein großer Verlust und bedeutete 
viele Umstände, um all diese Informationen 
zurückzugewinnen. 
       Wir beteten, dass es in ein paar Tagen 
geschehen würde, obwohl sie nicht glaubte, 

dass es möglicherweise ihr eigenes Telefon 
sein könnte. 

Sie kaufte ein paar Tage später ein 
neues Telefon und zeigte es mir, als wir 
Unterricht hatten. Ich sagte ihr, dass ich 
immer noch das Gefühl hatte, dass sie 
dasselbe – ihr ursprüngliches Telefon -- 

zurückbekommen würde. 

 Ein paar Tage später 
bekam sie einen Anruf.  Es 
war jemand, der ihr ein 
Angebot machte, sie zu 
treffen, um ihr ihr Telefon 
zurückzugeben.  Er wollte es 
zurückgeben, wenn sie 
ungefähr $700 US bezahlen 
würde. Sie erzählte mir 
davon und wollte dorthin 
gehen.  Ihr Mann war nicht 
hier, ihre Sprachkenntnisse 
waren nicht die besten, um 
sich gut verständlich zu 
machen und sie sollte sich 
mit dieser Person an einem 
zweifelhaften Ort treffen, und 
es wurde von ihr verlangt, für 
das zu bezahlen, was ihr 
bereits gehörte.-- Keine gute 
Situation. Gott arrangierte 
etwas für sie, als einer der 
Lehrer der Schule ihres 
Sohnes anbot, mit ihr zu 
gehen. Ich schlug vor, die 
Polizei zu kontaktieren.  Sie 

sagte nicht viel, nur, dass sie gehen würde, 
um diese Person zu treffen. 

Sie ging dorthin und sah die Person 
mit dem Telefon, sie entschuldigte sich, und 
ging auf die Toilette, die Polizei tauchte auf 
und verhaftete den Mann und sie bekam ihr 
Telefon zurück.  Das genau gleiche Telefon 
mit all ihren Informationen, genau wie wir 
gebetet hatten! 

Ich erinnerte sie daran, dass Gott das 
Gebet beantwortete und ihr genau das 
gleiche Telefon zurückgab, weil Er sich um 
sie kümmert. Es war ein wichtiger Schritt für 
sie zu sehen, dass Gott wirklich existiert und 
um sie besorgt ist. Bitte betet, dass sie Jesus 
in ihrem Leben empfangen und ein Kind 
Gottes wird! (Johannes Kapitel 10) 

Das Telefon


