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Wenn
löwen
brüllen
»Wenn du nicht aufhörst, wirst
du es bereuen.« Der »Hinweis«
wurde dem Pastor von einer
Gruppe erzürnter Araber
an den Kopf geschmissen.
Werner drotleff
Missionsleiter Tansania

Anlass für diese Drohung ist die gute Arbeit des Evangelisten. Pastor Wilson* ist einer unter vielen, die in
Tansania unter Beschuss stehen.
Jesus überwindet Zauberer
Die radikalen Muslime sind sauer. Viele Muslime nehmen die gute Nachricht an, die von Pastoren wie Ben
Wilson, Mulalo Carpenter & Co. in Tansania verbreitet
wird, kehren den Moscheen den Rücken und treten
christlichen Kirchen bei.
In den islamisch-heidnischen Gebieten bleibt es nicht
bei verbalen Attacken. Zauberer treiben ihr Unwesen,
unterdrücken die Menschen und versuchen die Evangelisten zu vertreiben, die jedoch offensichtlich auf der
Seite eines Stärkeren stehen.
In einem Dorf schlug Pastor Carpenter heftiger Widerstand entgegen. Dass die lokalen Zauberer nicht
gern hörten, dass Gott ihre dämonisch inspirierten
Machenschaften hasst, ist nachvollziehbar.
Eine prominente Zauberin suchte nach den Vorhaltungen durch Carpenter regelmässig die Moschee auf.
Kurz darauf kam sie ins Krankenhaus und starb. Ein
Gericht Gottes, durch das er die Zauberer warnen und
zur Umkehr aufrufen wollte? Jedenfalls erkannten
viele der Dorfbewohner die überragende Überlegenheit von Jesus und wandten sich ihm zu.
Jesus überwindet Löwen
Attacken gegen Christen nehmen zu. Kürzlich stürmten aufgebrachte Muslime eine Kirche und brannten
sie nieder. Gott schützte die Anwesenden, niemand
kam zu Schaden. Nachdem der islamische Pöbel den
Pastor bedroht hatte, ereignete sich Merkwürdiges.
Carpenter hörte nachts auf seinem Dach ein Getrampel und danach ein Geschrei, als ob jemand verletzt
* Namen geändert

würde. Kurze Zeit darauf hörte er Löwen brüllen und
rief mich an, um ein Gewehr auszuleihen. Weil ich
geistliche Attacken dahinter vermutete, riet ich ihm,
den Löwen im Namen von Jesus zu gebieten, abzuhauen. Als er meinen Rat umsetzte, kam zwar einer
der Löwen noch bedrohlich nahe, brüllte mit Nachdruck – und trollte sich davon.
Jesus überwindet raue Winde
Ein rauer Wind wehte Pastor Wilson auch in einem
anderen Dorf entgegen. Dieser flaute jedoch ab,
nachdem einige überwältigende Wunder geschehen
waren. Unter anderem begann ein Stummer plötzlich
zu sprechen, nachdem Christen für ihn gebetet hatten.
Gott demonstrierte seine Macht, worauf die Christen
gebeten wurden, eine Kirche aufzubauen und das
»Startkapital« – ein riesiges Stück Land – gleich noch
geschenkt erhielten.
Jesus überwindet – mit uns
Was können wir Besseres tun, als solche Mitarbeiter
zu sponsern? Kämpfernaturen, die ihren risikoreichen
Auftrag oft unter widrigsten Umständen erfüllen und
sich vom Gebrüll der Löwen und radikalen Muslimen
nicht abhalten lassen, ihren Zeitgenossen die einzig
wirkliche Hoffnung nahezubringen: die Botschaft von
Jesus Christus.
Für unsere Evangelisten in Tansania, Äthiopien und
anderen Ländern suchen wir Paten – zum Beispiel
Sie! Mit 65 EUR sichern Sie den Lebensunterhalt eines
Evangelisten und seiner Familie und können ihn für
seine Arbeit freisetzen.
Sie sind interessiert? Melden Sie sich bei Frank Göttel,
f.goettel@avc-de.org, Tel. +49 (0)6043 98492 50. 
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