
 
 
 
 

Südafrika, November 2021 
 
 

Liebe Freunde, 
 
eine interessante Evangelisation in Murchison liegt hinter uns.  
 
Am Freitag, den 22. Oktober um 6:45 brachen wir vollbeladen auf. Für die ca. 400 km 
weite Strecke veranschlagten wir sechs Stunden, mit dem Plan, das Großzelt sowie 
einiges Andere bereits am selben Tag aufzubauen. Als wir uns auf etwa halber Strecke 
der Küste näherten, war plötzlich die Straße komplett gesperrt und wir mussten der 
Umleitung durch unbekannte Vororte Durbans folgen. Während ich den LKW steuerte, 
klingelte mein Telefon: Mabongi war mit dem Pickup liegen geblieben! Als ich zur Stelle 
kam, sah ich, dass der Pickup mit dem Wohnwagen mitten auf der Straße stand und den 
Verkehr behinderte. Das Getriebe war beschädigt und ich musste den Ganghebel mit 
Gewalt lösen. Nun hatten wir zwei Probleme: ein kaputtes Auto und einen Wohnwagen 
mitten auf der Straße. 
 
Bonginkosi, der aus Durban kommt, rief einen Freund an, der ein kleines 
Fahrunternehmen angefangen hatte. Dieser war sofort bereit, den Wohnwagen nach 
Murchison zu ziehen. Er selbst sah dies als Führung Gottes an, da ein großer Auftrag an 
diesem Tag völlig unerwartet gestrichen wurde, sodass er verfügbar war. Also koppelten 
wir den Pickup ab, und ich versuchte im Schritttempo zur nächsten, vertrauenswürdigen 
Werkstatt zu fahren. Das Getriebe machte besorgniserregende Geräusche, aber hielt 
durch, bis ich den Wagen dort in den Händen der Mechaniker zurücklassen konnte. 
So erreichten wir erst um 15:00 den Platz. Kaum waren wir ausgestiegen und wollten mit 
dem Aufbau beginnen, fing es an zu regnen. Nach etwa drei Stunden harter Arbeit im 
strömenden Regen, konnten wir uns endlich unter dem Schutz des Zeltes dem 
„Innenausbau“ widmen. Sogleich hörte der Regen auf, und die Abendsonne ließ sich 
blicken! Weitere Entmutigungen folgten, als wir feststellten, dass wir weder Zugang zu 
Wasser noch zu Strom hatten und die versprochene Miet-Toilette nicht da war. 
Ein weiteres Problem war die Werbung. Der Bruder aus der örtlichen Gemeinde, der 
zugesagt hatte, die Poster in Durban bei Bonginkosi abzuholen und aufzuhängen, war 
nie aufgetaucht. Deshalb hatten wir uns entschieden, es selbst gleich nach dem Aufbau 
zu tun im Zuge unserer Freiluftaktion, bei der wir mit Megaphonen auf dem Autodach 
lautstark einladen und tausende Handzettel verteilen. Nun war dies nicht möglich, da wir 
kein geeignetes Fahrzeug hatten. Das schlug sich dann später auch in der Besucherzahl 
nieder, da die Menschen einfach nicht wussten, worum es sich bei dem Zelt handelte. 
Manche vermuteten eine Wahlkampfveranstaltung, da Kommunalwahlen bevorstanden. 
Dazu kam der Umstand, dass es die gesamte erste Woche der Evangelisation fast 
ununterbrochen durchregnete. Die Besucherzahl war sehr schlecht an den ersten drei 
Abenden. Am zweiten Tag der Evangelisation konnte ich den reparierten Pickup in 
Durban abholen. Als wir am Nachmittag die Freiluft-Aktion nachholen wollten, sprang er 



nicht an. Die Batterie hatte ihr Leben ausgehaucht. Erst am dritten Tag konnten wir dann 
mit einer neuen Batterie die Aktion durchführen. 
 
Ich sage ganz ehrlich, ich war selten so frustriert und entmutigt. Gedanken tauchen auf, 
wie: „Warum konnte das Getriebe nicht eine Woche vorher schlapp machen??? Warum 
haben wir Rücksicht auf unseren Keyboard-Spieler genommen, der bald heiratet, und 
die Evangelisation eine Woche früher gelegt – genau in die verregnete Zeit???“, und so 
weiter. Auch meine afrikanischen Mitarbeiter ließen den Kopf hängen. Doch dann 
besann ich mich auf die besagte Führung Gottes und fasste wieder Mut. Am nächsten 
Abend fing ich das Predigen an, nachdem meine Mitarbeiter die ersten drei Abende 
recht erfolglos bestritten hatten. Sofort war der Durchbruch da. Gottes Gegenwart war 
spürbar und die Besucherzahl verdoppelte sich an diesem Abend. Auch die nächsten 
Abende hatten wir jedes Mal neue Gesichter und viele Ungläubige im Zelt, die das 
Evangelium hörten konnten. An jedem der Abende kamen nun auch Menschen nach 
vorne, um ihr Leben Christus anzuvertrauen. Dieser Durchbruch kam für uns völlig 
unerwartet. Es war eindeutig Gottes Wirken. 
 
Nach einem besonderen Gottesdienst, bei dem wir für die Kranken beteten, hörten wir 
das Zeugnis einer Frau: Sie war stellvertretend für ihren kranken Mann nach vorne 
gekommen. Ihr Mann war seit langer Zeit bettlägerig und sie hatte eigentlich nur noch 
auf seinen Tod gewartet und alle Hoffnung verloren. Als sie nach dem Gottesdienst nach 
Hause ging, fand sie ihren Mann gesund und auf seinen Beinen wieder! Sie sagte, sie 
ging sofort auf die Knie, weil der Herr das Unmögliche getan hatte. 
Eine andere Frau erlebte ebenfalls Heilung an diesem Abend. Seit langer Zeit hatte sie 
ein Gefühl in ihrem Bauch, als wäre sie schwanger. Als Hände aufgelegt wurden spürte 
sie Schmerzen wie bei einer Geburt und hatte das Gefühl, als würde dieses Ding 
herauskommen. Nach dem Gebet war der Schmerz und dieses Gefühl, das sie seit 
langer Zeit gehabt hatte, verschwunden und sie fühlte sich völlig frei. 
Auch Menschen aus den verschiedenen Gemeinden erlebten das lebensverändernde 
Wirken Gottes. Eine Frau nahm an unserem Grundkurs teil, und bezeugte voller Freude, 
dass sie jetzt endlich versteht, wer Jesus ist und was Errettung bedeutet. Sie war zwar 
in eine Gemeinde gegangen aber war sich nicht sicher gewesen, ob sie überhaupt 
errettet ist, oder nicht. 
Diese Evangelisation war für uns alle etwas Besonderes. Selten fühlten wir uns so 
besiegt und entmutigt, aber dann auch so ermutigt und gesegnet vom unerwarteten 
Eingreifen Gottes. Wir möchten auch ganz besonders denjenigen danken, die für uns 
gebetet haben. Immer wieder haben wir eine Nachricht bekommen: Wir beten für euch -
und das hat uns sehr ermutigt. 
 
Liebe Grüße, 
 
Bodo, Katja und Carolina 
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