Südafrika, April 2022
Liebe Freunde!
Unsere letzte Evangelisation in Nkandla war für uns ein Vorstoß in ein unbekanntes
Gebiet. Jedoch bewahrheiteten sich unsere anfänglichen Befürchtungen nicht, und wir
erlebten eine ungestörte, friedliche Evangelisation. Sogar die Menschen vor Ort waren
überrascht, dass wir nicht angegriffen wurden.
Die einladende Gemeinde leistete hervorragende Vorbereitungsarbeit und Unterstützung
während der zweiwöchigen Kampagne.
In der ersten Woche hatten wir neben den abendlichen, evangelistischen Gottesdiensten
alle Hände voll zu tun mit Freiluft-Aktionen, Radio-Ansagen und Schuleinsätzen. Das
war diesmal so intensiv, dass wir als Team an den Rand unserer Belastungsfähigkeit
kamen. Dazu kamen tagsüber zunehmend Menschen mit seelsorgerlichen Anliegen,
was ebenfalls sehr kräftezehrend ist. Aber genau dafür sind wir ja unterwegs!
Trotz der zunehmenden Müdigkeit waren wir motiviert durch die gute Besucherzahl und
die positiven Reaktionen auf die Botschaft des Evangeliums. Von den vielen Menschen,
die beim Aufruf nach vorne kamen, durchliefen 32 den gesamten Grundkurs, der nach
den ersten sechs Tagen zusätzlich zu den Abendgottesdiensten angeboten wird. Bei
einem speziellen Morgengottesdienst am vorletzten Tag mit dem Thema „Heiliger Geist“,
erlebten Manche eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist und beteten in neuen Sprachen
den Herrn an. Der örtliche König war einer der ersten, die nach vorne kamen, um die
Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen.
Er war regelmäßig mit seiner Frau zu den Gottesdiensten gekommen. Nachdem wir für
seine Frau gebetet hatten, bezeugte sie später, dass ihre jahrelangen Kopfschmerzen
verschwunden sind. Aus Dankbarkeit kochte sie für unser ganzes Team eine Mahlzeit.
Ihr Mann war absolut aus dem Häuschen, dass seine Frau durch ein einfaches Gebet
von jahrelangem Leiden geheilt wurde!
Nkandla ist ein traditionelles Gebiet mit zentraler, geschichtlicher Bedeutung für die
Zulus. Dementsprechend stark ist das Gebiet bestückt mit Sangomas und Inyangas, den
traditionellen Heilern und Wahrsagern. Nachts hörten wir das stundenlange Trommeln
als Antwort auf unsere Gottesdienste. Oft ist es so, dass die magischen Kräfte in der
Umgebung der Evangelisation zwei Wochen lang erlahmen und nicht funktionieren! Das
unaufhörliche Trommeln ist ein verzweifelter Versuch, etwas von dieser Kraft
zurückzugewinnen.
Einige Besucher wurden auch von okkulten Belastungen befreit, wie zum Beispiel eine
Frau, die beim Lobpreis das Würgen anfing und aus dem Zelt laufen musste, um sich zu
übergeben und dann nicht mehr ansprechbar war. Oder die junge Frau, die versucht
hatte, ihre Mutter zu töten und in der Schule immer ihr Bewusstsein verlor, wenn der
Lehrer anfing zu sprechen.
In der zweiten Woche kam ein junger Mann zum Glauben, der bekannte, nicht nur einen
Menschen ermordet zu haben. Er war über sich selbst erstaunt, weil er sich plötzlich für
andere Menschen interessierte und mit ihnen Gespräche anfing, was er früher nie getan
hatte!

Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für eure Gebete, die uns begleitet haben. Die
Bewahrung und der Segen, den wir erlebt haben, sind eine Frucht eurer Gebete.
Liebe Grüße von Bodo und Katja
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