A V C RE PO RT

SUDAN

Sie sind
winzig,
doch ihre
Dynamik
ist riesig.
Die MP3Player.

Zauberer elektronisch

weich geklopft
N.N.
Mitarbeiter im Sudan

Aus einem unserer heikelsten Einsatzgebiete, wo AVC
durch Evangelisten MP3-Player unter die Leute bringt,
ist mir eine unglaubliche News zu Ohren gekommen.
Die kann ich Ihnen unmöglich vorenthalten.
Zauberei im Konflikt mit dem Evangelium Murad
(Name geändert), einer der Glücklichen, die einen
MP3-Player erhalten haben, hat letzte Woche sein
Leben Jesus Christus übergeben.

nach seinem Namen. Erschrocken stammelt Murad seinen Namen, worauf Jesus ihm klar macht: »Murad? Ich
kenne dich nicht!« Der Mann schreckt von seinem Lager
hoch und macht sich auf den Weg in die Stadt.
Ein neuer Name muss her Doch den Evangelisten
sucht er dort vergebens, findet aber heraus, wo er ist,
und reist drei Tage lang hinter ihm her, bis er ihn gefunden hat: »Ich will unbedingt mein Leben Gott übergeben
und Christ werden! Und vor allem; ich brauche dringend
einen neuen Namen – einen, den Jesus kennt!«

Der Evangelist fackelt nicht lange, nimmt den Zauberer
Hier seine spannende Geschichte: Murad ist Muslim
ins Gebet, gibt ihm einen neuen Namen und tauft ihn.
und praktiziert Zauberei. Für seine okkulten Kräfte ist
Der Mann fühlt sich wie neugeboren – ist es ja schließer in der ganzen Gegend ebenso bekannt wie berüchlich im geistlichen Sinne auch – kehrt in sein Dorf zutigt. Das hindert jedoch einen unserer unerschrorück und fackelt seine sämtlichen Zaubereiutensilien ab.
ckenen Evangelisten nicht, ihm hartnäckig die gute
Nachricht zu präsentieren. Doch das Resultat ist
»Ich brauche Dorfbewohner bezeugen: »Es ist kaum
ernüchternd: »Ich unternahm mehrere Anläufe, bin
zu fassen; der scheint jetzt plötzlich der
dringend
jedoch jedes Mal abgeblitzt!«
einen neuen glücklichste Mann im ganzen Dorf zu
sein!« Jedenfalls wundern sich dort alle,
Namen –
Weil er seine Worte nicht an den Mann bringen kann,
was aus seinem Leben geworden ist.
einen, den
vermacht er ihm einen MP3-Player. In den folgenden
Jesus kennt!« Manchmal redet Gott elektronisch.
zwei Monaten verschlingt Murad die Berichte über
MP3-Player sind hier ein großartiges
Jesus und Geschichten aus dem Alten Testament. Mit
Evangelisations-Tool. Und prompt hat der Evangelist
dem Resultat, dass er völlig verunsichert Gott bittet, sein
nachgefragt, ob er noch mehr davon erhalten könne.
Leben umzukrempeln. In einer Nacht wälzt er sich auf
seiner Pritsche und bittet Jesus, sich ihm zu zeigen. In
Kann er? Mit Ihrer Unterstützung: ja. 
derselben Nacht erscheint ihm Jesus im Traum und fragt
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