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HELP International e.V.
Wislader Weg 6
D-58513 Lüdenscheid
Fon: +49 (0 23 51) 2 00 49
eMail: info@helpinternational.de

Deutsche Bank PGK Hagen
IBAN: DE50 4507 0024 0262 6265 00
SWIFT-BIC: DEUT DE DB450

CHINA
HELP International e.V.

eMail: info@helpinternational.de

Deutsche Bank PGK Hagen
IBAN: DE23 4507 0024 0262 6265 01
SWIFT-BIC: DEUT DE DB450
Verwendungszweck: China

THAILAND
HELP International Thailand

eMail: helpthai@web.de

Deutsche Bank PGK Hagen
IBAN: DE23 4507 0024 0262 6265 01
SWIFT-BIC: DEUT DE DB450
Verwendungszweck: HELP Intl. Thailand Foundation

Rolf & Trujit Niederer

ÖSTERREICH
HELP-FCJG Wien

eMail: info@help-fcjg.at

Deutsche Bank PGK Hagen
IBAN: DE23 4507 0024 0262 6265 01
SWIFT-BIC: DEUT DE DB450
Verwendungszweck: HELP Intl. - FCJG Wien

USA
HELP for all Nations

eMail: info@hfan.org

Deutsche Bank PGK Hagen
IBAN: DE23 4507 0024 0262 6265 01
SWIFT-BIC: DEUT DE DB450
Verwendungszweck: HELP for all Nations, Amerika

MONGOLEI
HELP International Mongolia

eMail: info@helpmongolia.org

Deutsche Bank PGK Hagen
IBAN: DE93 4507 0024 0262 6265 02
SWIFT-BIC: DEUT DE DB450

Heidi & Tom Wüthrich

PHILIPPINEN
HELP International CMC

eMail: info@helpphilippines.org

Deutsche Bank PGK Hagen
IBAN: DE66 4507 0024 0262 6265 03
SWIFT-BIC: DEUT DE DB450
Verwendungszwecke: Set Free Center oder 
City Mission/Father‘s House oder Schulung

REVIVAL SCHOOL  
on the Move

eMail: revivalschool@fcjg.de

Infos & Bewerbung:
https://www.helpinternational.de/revival-
school-on-the-move

Merisha Janke

Jonathan Pieren Luise Schumann

Petra Feddersen
Leitung HELP International e.V.

Wenn du die Arbeit von HELP International unterstützen möchtest ... Danke!
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bei HELP herrscht ein reges Kommen und Gehen – herrlich. Im Februar haben wir Anna auf die 
Philippinen entsandt, im Oktober Karin nach Thailand und Michael auf die Philippinen. Josia steht 
in den Startlöchern, um ebenfalls nach Thailand zu gehen. Zwischen Februar und November sind 
ca. 20 Teams nach China gegangen und haben das Land betend durchwandert – Deutsche, Schwei-
zer, Österreicher, Tschechen, Thais, Filipinos, Chinesen, Mongolen, Amerikaner. Die meisten Teams 
sind von Deutschland aus losgezogen, aber auch aus Thailand und den Philippinen und erst kürzlich 
ist unser erstes amerikanisches Team nach China aufgebrochen.

Manche gehen langfristig mit HELP in die Mission, andere machen Kurzzeit-Einsätze mit uns. Stu-
denten unterbrechen ihr Studium, um »Mission live« zu machen, ebenso Schulabgänger, die nicht 
sofort mit Ausbildung oder Studium anfangen. Und immer hören wir eine Frage: Welche Voraus-
setzungen muss ich mitbringen? Eine sehr gute Frage und auf die gibt’s auch Antworten. Das Wich-
tigste jedoch ist: Was hat Gott zu DIR gesagt? Was hat er in DEIN Herz gelegt? Wenn Gott spricht, 
hat das immer mit Bewegung zu tun – hin zu Menschen, egal wo auf der Welt. 
Im Reich Gottes geht es nicht primär um professionelle Qualifikationen – obwohl die nicht zu 
unterschätzen sind – vor allem geht es um ein offenes Herz und einen willigen Geist, die sagen: 
»Ja, Herr, ich gehe!« Während des Drehs zu einem Clip sagte Walter Heidenreich (Gründer von 
HELP International): »Wir brauchen nicht zu beten: Herr, sende mich! Du und ich – wir sind schon 
längst gesandt. Unser Gebet sollte vielmehr sein: Wohin geht’s, Herr?«

Gott hat Worte des ewigen Lebens, von denen Millionen Menschen noch nichts wissen, und wir 
möchten dich rufen und ermutigen zu beten: »Wohin geht’s, Herr?« Unsere Missionare haben so 
gebetet ... und dann ging’s los: nach Österreich, China, Thailand, auf die Philippinen, in die Mongo-
lei und die USA. Und da bleiben wir nicht stehen, denn Gott spricht zu uns über weitere Nationen. 
Vielleicht gehst du nicht sofort auf unbestimmte Zeit irgendwo hin, aber du kannst erste Schritte 
machen. Komm zwischen August und November 2020 mit uns für drei, vier Wochen auf Einsatz. 
Und für alle zwischen 18 und 25 Jahren haben wir zwei Specials. Alle Infos zu Einsätzen findest du 
im Mittelteil auf Seite 9!

Bei HELP gibt‘s 3G: Gebet, Geben, Gehen. Wir freuen uns über jeden, der geht und sind von Herzen 
dankbar für jeden von euch, der mit und für uns betet und investiert. Möge Gott euch alles reich-
lich wiedererstatten und euch mächtig segnen. Eure Gebete und finanziellen Gaben sind der Same, 
der im Leben von Menschen aufgeht und Frucht bringt. 
Wir möchten mit euch als 3G-Partner in der weltweiten Ernte verbunden sein und bleiben und 
würden uns freuen, euch in den Nationen wie auch in der HELP-Homebase begrüßen zu dürfen – 
z.B. bei Burning Hearts Summer 2020. Vier Wochen, die dein Leben komplett verändern können 
(siehe »Unser Weg«).

Wir wünschen euch viel Inspiration beim Lesen der »HELP News«, die ab jetzt wieder als Einzelheft 
erscheinen und mit »Unser Weg« zusammen versandt werden. 

Gemeinsam für den König der Ernte!

Ilona Piras
HELP International Deutschland

Liebe Freunde, Ilona Piras
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»Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte 
es: Zelt der Begegnung. Und der HERR redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem 
Freund redet; dann kehrte er, Mose, ins Lager zurück. Und der HERR redete zu Mose: Geh, ziehe von hier hinauf, 
du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und 
Jakob geschworen habe: Deinen Nachkommen will ich es geben! Mose nun sagte zum HERRN: Siehe, du sagst zu 
mir: Führe dieses Volk hinauf! - aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch 
selbst gesagt hast: Ich kenne dich mit Namen, ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also 
Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit 
ich Gunst finde in deinen Augen, und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist! Er antwortete: Mein Angesicht wird 
mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte zu ihm: Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht 
von hier hinauf! Er aber sagte: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen!«

Im 2. Mose, Kapitel 33 lesen wir diese interessante Kommuni-
kation zwischen Mose und Gott. Schon als Teenager hat mich 
dieser Text sehr beeindruckt und nachhaltig beeinflusst. Zum 
einen, weil Mose so eine Nähe zu Gott hatte. Er hatte das 
Vorrecht, im Zelt der Begegnung Gottes Gegenwart hautnah 
zu erleben. Für das restliche Volk war die Gegenwart Gottes 
sichtbar mit dem übernatürlichen Zeichen der Wolkensäule 

Geh in das Land,  
das ich dir geben will!

bei Tag und der Feuersäule bei Nacht. 
Zum anderen, weil Mose damit noch nicht zufrieden war. Er war 
wie kein anderer Mensch Gott so nahe, wie »ein Mann mit seinem 
Freund redet«, aber er wollte noch mehr. Er wollte Gott selbst sehen! 
Mit der Bitte »Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen«, spüren wir, 
wie entschlossen, hungrig und überzeugt Mose war, dass dies auch 
möglich war.
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In der Bibel begegnen wir immer wieder Menschen, die sich sehn-
süchtig nach Gott ausstreckten, z.B. David, die Propheten, Simeon 
und Hanna im Tempel, Zachäus, der Hauptmann Cornelius u.v.m. 
Dieser Hunger wirkte in ihnen eine Entschlossenheit und einen Mut, 
Unmögliches zu glauben und zu wagen. Mose war von Natur aus kein 
Held, aber die Begegnung mit dem lebendigen Gott und sein Begeh-
ren nach mehr machten ihn zu dem Mann, der später ein ganzes 
Volk aus der Sklaverei in die Freiheit führte. Mose wusste: Mit Gottes 
Gegenwart ist alles möglich ... und ohne Gottes Kraft wird alles ver-
gebens sein! Er hatte erlebt und geschmeckt, was es bedeutet, Gott 
wirklich zu erleben. Er wusste: Dann kann alles geschehen. Er war 
bereit, mit Gott an seiner Seite ein ganzes Volk aus der Gefangen-
schaft durch die Wüste in das verheißene Land zu führen.

Wie Mose kannst auch du mutig und entschlossen Menschen in die 
Freiheit führen. Gott will dir ganze Nationen geben. Er will dir begeg -
nen und dir zeigen, dass er mit dir ist. Er hat dich erwählt, hinzuge-
hen und das Evangelium den Nationen zu predigen. Er möchte dich 
mit seinem Geist und seiner Kraft ausstatten, und du wirst erleben, 
wie du Menschen buchstäblich »aus der Finsternis in das Reich des 
Lichts« bringst. Lasst dich wie Moses rufen und berufen! Auch du 
hast Gunst gefunden, in Gottes Augen ein Segen für die Nationen zu 
werden.

Das ist auch unsere Erwartung, wenn wir im Sommer 2020 auf dem 
Gebetsberg für die Nationen in Lüdenscheid für vier Wochen ein Zelt 
aufstellen für Burning Hearts Summer . Es wird ein Zelt der Begeg-
nung sein. In diesem Zelt werden Menschen dem lebendigen Gott 
begegnen. Wir werden seine Herrlichkeit sehen, denn er kommt 
gerne. Er wird sich durch seinen Geist bewegen, Menschen heilen, 
erretten, befreien und berufen.

Komm selbst und bring auch deine Freunde, Familie, Arbeitskollegen, 
Bekannte und all diejenigen mit, die Jesus noch nicht kennen, und 
Menschen, die Heilung brauchen. Sei entschlossen, voller Erwartung 
nach Jesus selbst und nach seinem Wirken durch den Heiligen Geist.

Petra Feddersen

Achtung, fertig, los!
»Wie Mose kannst 
auch du mutig und 
entschlossen Men-
schen in die Freiheit 
führen. Er will dir be -
gegnen und dir zeigen, 
dass Er mit dir ist.«

»Mose war von Natur aus kein Held, aber die Begegnung 
mit dem lebendigen Gott und sein Begehren nach mehr 
machten ihn zu dem Mann, der später ein ganzes Volk  
aus der Sklaverei in die Freiheit führte.«
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Sehnsucht
Wir alle tragen die Sehnsucht in uns, ein 
Stück Himmel auf Erden zu erleben. Wenn 
uns der Himmel selbst begegnet, indem wir 
den Heiligen Geist erfahren, werden wir für 
immer verändert. Deshalb dreht sich alles in 
unserem Haus um Gottes Gegenwart. Wir 
suchen ihn und staunen darüber, wie sehr 
Gott mit uns ist.
 
Moritz (15 J.) kam eigentlich nur zu uns, 
weil seine Schwester gesagt hatte, er solle 
zum Teenagereinsatz nach Wien mitfahren. 
Vom Heiligen Geist wusste er fast nichts. 
Nach unserem ersten gemeinsamen Tref-
fen im Gebetshaus meinte er: »Also, wenn 
man HIER nicht Gott begegnet, dann weiß 

ich auch nicht!« Vor seiner Abreise 
erzählt er uns voller Staunen, wie er 
sofort gemerkt habe, dass in diesen 
Gemäuern etwas anders sei. »Ich 
habe krass den Heiligen Geist empfan-
gen und kann jetzt in neuen Sprachen 
beten!«

zu euch kommen. Hier ist so ein Frieden!«, 
sagt eine Frau, während wir einfach Jesus 
anbeten. Und das ist kein Einzelfall.
Einige Leute kommen sogar regelmäßig, weil 
sie wissen, dass wir da sind – dass Gott da 
ist. Oft fangen vorbeigehende Kinder spon-
tan an zu tanzen. Sie spüren ein Stück Him-
mel auf Erden.

Hoffnung für eine Stadt
Wir glauben, dass die Gegenwart Gottes, 
diese einzigartige Begegnung mit ihm, 
nicht nur einzelne Menschen verändern 
kann, sondern unseren ganzen Stadtteil, die 
Metropole Wien und ganz Österreich! Vor 
uns liegt ein weites Erntefeld. Wir laden dich 
ein, für ein paar Tage oder Wochen zu uns 
zu kommen, um mit uns zu leben. Egal ob 
Einzelperson, Familie, Jugendgruppe oder 
Leiterkreis, jung oder alt – jeder ist herzlich 
willkommen!

Veronika von Bernuth

Ein 
Stück 
Himmel

Gott zu begegnen ist einfach
Hungrig nach Gottes Gegenwart nehmen 
zwei tschechische Pastoren fast jeden Monat 
sechs Stunden Fahrt auf sich. Vor allem kom-
men sie, um bei uns im Gebetshaus Jesus zu 
begegnen, ihn anzubeten und für ihre kleine 
Gemeinde, ihr Land, Europa und die Nöte 
der Welt zu beten. »Der Friede Gottes ist 
hier so stark. Alle Lasten fallen von uns ab.«

Viele Besucher haben schon gesagt, dass es 
im Gebetshaus/IHOP Vienna sehr einfach 
sei, Gott zu begegnen. Sie beschreiben es als 
einen Ort des offenen Himmels. Diese kost-
bare Anwesenheit Gottes lebt in uns und 
wir tragen sie überall hin, wo wir unterwegs 
sind. Besonders gerne bringen wir sie hinaus 
auf die Straße. Jede Woche sind wir mitten 
im sozialen Brennpunkt zwischen Wettbüro, 
Alkoholiker-Treff und Straßenbahn an einem 
Wiener Bahnhofsplatz und erleben, wie die 
Gegenwart Gottes Menschen anzieht und 
verändert. »Eigentlich wollte ich hier gar 
nicht entlanggehen, aber ich musste einfach 
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Jede Vision und jeder Dienst wird im Gebet geboren, davon bin 
ich überzeugt. Denn durch Gebet schaffen wir einen Weg, damit 
Gottes Pläne in Existenz kommen. In unseren Diensten hier in 
Thailand erleben wir das ganz praktisch: Die REVIVAL SCHOOL on 
the Move und der Slumdienst nehmen Gestalt an. Mitarbeiterte-
ams formieren sich und fangen an, die Vision zu leben. 

Gebet öffnet Türen. Es ist der Schlüssel zu den Nachbarländern 
wie Laos, Kambodscha oder Myanmar, über die Gott zu uns 
gesprochen hat. Thailand soll zum Segen für die ganze Region 
werden. Zukünftig werden wir weitere Gebetseinsätze in Süd -
ostasien durchführen, um Gottes Herz und seine Pläne für diese 
Länder zu empfangen. 

WICHTIG! 
Du bist 

Auf dem Rollfeld von Bangkoks Flughafen 
fragte mich meine Sitznachbarin, was ich - 
abgesehen von meinen Freunden - im Aus-
land vermisst hätte. Ich hatte gerade sechs 
Monate in Thailand verbracht und was mir 
einfiel, war ein Ort: das Gebetshaus für die 
Nationen! 

Nirgends hat Gott so direkt und so klar zu mir 
gesprochen wie dort. Während eines Semi-
nars kam dort die Kraft des Heiligen Geistes 
so stark, dass es mich regelrecht vom Stuhl 
gehauen hat! Im nächsten Moment wurde 
ich ganz ruhig und Gott begann zu mir zu 
reden und pflanzte eine Vision tief in mein 

Herz hinein. Darin drehte sich alles um Süd -
ost-Asien. Von dem Weltkartenteppich des 
Gebetshauses ging es für mich dann in den 
folgenden Jahren in Kurzzeiteinsätze, auf die 
REVIVAL SCHOOL on the Move und schließ-
lich als Missionar nach Thailand. Schon mein 
allererster Kurzzeiteinsatz 1997 (da war ich 
noch Teenie) nach Asien begann auf dem 
Gebetsberg für die Nationen, diverse weitere 
sollten folgen. 

Unter den Thais spüren wir eine große 
Offenheit für die Kraft Gottes und das Evan-
gelium! Die gute Nachricht von Jesus wird 
überall gebraucht: In Bangkoks Slums beten 

wir an, besuchen Familien und hei-
len die Kranken. In Pattaya, in einer 
Umgebung von Ausweglosigkeit und 
billigem Schein, machen wir den Einen 
groß, der der Weg, die Wahrheit und 
das Leben ist. Über dem Rotlichtge-
biet Pattayas beten wir Jesus an, evan-
gelisieren und erleben, wie Gottes 
Liebe Menschen wiederherstellt. 

In den letzten Jahren durften wir immer wieder Einsatzteams in Thai-
land willkommen heißen. Es berührt uns, zu sehen, wie sie unsere 
Vision mittragen, wie sie sich identifizieren und in das Volk der Thais 
investieren.

Auch du kannst ein Segen für die Nationen sein und einen Unter -
schied machen. Du bist wichtig! Und auch das fängt an im Gebet: 
»Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden 
zum Eigentum«, steht in Psalm 2,8. Hast du den Herrn der Ernte schon 
um dein Erbe und Eigentum unter den Nationen gebeten?

Rolf Niederer

Simon Schöttler

in die Nationen

Vom Gebetsberg
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»Herr, ich will jetzt aber nicht sterben!«, dachte ich. Wir saßen früh -
morgens, es war noch dunkel, in einem kleinen, völlig überladenen 
Boot, der öffentlichen Fähre auf dem Viktoriasee in Uganda (außer 
viel zu vielen Fahrgästen beladen mit Koffern, Bananenstauden, Laut-
sprecherboxen, Hühnern, einem Tisch und einem Fahrrad) und soll -
ten aufs Festland zurückgebracht werden. Auf dem See, genau da, 
wo wir hinfahren mussten, ging ein heftiger Gewittersturm nieder 
und ich wusste, das wäre zu viel für das kleine Boot und die meisten 
Insassen konnten außerdem nicht schwimmen … Ich hörte die leise 
Stimme des Herrn: »Wieso hast du Angst? Glaubst du nicht, dass ich 
eingreifen kann, so wie ich die letzten zwei Wochen immer eingegrif-
fen habe und ihr immer gutes Wetter hattet, um die Open-Air-Evan-
gelisationen durchzuführen?« Es stimmte: Wir hatten so viel Tolles 
erlebt, dunkle Wolken verschwanden nach Gebet, ein Bürgermeister, 
der jahrelang die Christen verfolgt hatte, hatte sich neben anderen 
bekehrt, Kranke wurden geheilt, wir hatten viele Leute getauft, es 
war so gut gewesen! Und auch diesmal griff Gott ein: Der Außen-
bordmotor sprang und sprang nicht an und als er endlich ansprang, 
hatte sich das Gewitter verzogen und wir kamen sicher ans Land.

Geschichten wie diese gäbe es viele. Einsätze sind spannend und so 
eine gute Gelegenheit, einen Schritt in die Mission zu wagen, die 
Führung des Heiligen Geistes und sein Wirken in einer ganz neuen 
Dimension zu erleben. 

Seit 11 Jahren bin ich nun langfristig in der Mission in der Mon-
golei, aber davor war ich selbst viele Male in vielen Ländern auf 
Einsatz und habe so viele gute Erinnerungen daran. Was haben 
wir alles erlebt, wenn wir unterwegs waren, in kleineren und 
größeren Teams, über Berge, durch Flüsse oder mit vielen ande-
ren in einen russischen Jeep gequetscht über die Steppe hei-
zend, in Hotels, bei Familien oder im Zelt übernachtet, andere 
Kultur, anderes Essen, andere Sprache und viele Gelegenheiten, 
den Leuten Jesus zu bringen. 

Cäcilie Reuss

Herr, ich will jetzt aber nicht sterben!!

Einmal brachte uns ein Mann, das war vor 14 Jahren, zu seiner Familie 
irgendwo in die Wüste Gobi, damit wir ihnen das Evangelium erzähl -
ten. Sein Cousin, ein Nomade, kam extra mit seinem Motorrad über 
die Sanddünen angefahren, um uns zu sehen. In der Mittagshitze 
erzählten wir ihm von Jesus und er bekehrte sich. Erst vor kurzem traf 
ich unseren damaligen Gastgeber wieder und er erzählte uns, dass 
sich durch besagten Cousin später etwa 1.000 weitere Leute bekehrt 
hätten und eine Gemeinde entstanden sei – unter Verfolgung und 
inmitten dieser unwirtlichen Gegend!

Manchmal sieht man sofort, was Gott tut und manchmal hört man 
vielleicht erst Jahre später, was der Einsatz bewirkt hat. Aber: Wenn 
man mit Gott unterwegs ist, passiert immer etwas, man kann ein 
Segen sein und man wird selbst gesegnet. Man bekommt einen viel 
weiteren Blick für das, was Gott auf dem Herzen liegt, und was er in 
meinem Leben und durch mein Leben tun möchte. 

Einsätze

was Gott tut, und manchmal hört 
man vielleicht erst Jahre später, 
was der Einsatz bewirkt hat.

Mitten in der Wüste Gobi gelandet – mit ungeahnten Folgen!

Manchmal sieht man sofort,
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Österreich I
Wien & Tschechien (14. – 27.08.2020)
5 Tage Wien: gemeinsames Leben und Evangelisation
5 Tage Königgrätz: Gebet und Evangelisation

Österreich II
Nehemia-Wochen in Wien (04. – 15.09.2020)
10 Tage gemeinsames Leben, praktische Mitarbeit & Evangelisation

Österreich III
Wien & Bosnien-Herzegowina (09. – 22.10.2020)
5 Tage Wien: gemeinsames Leben und Evangelisation
6 Tage Bosnien: Anbetung, Schulung von Christen, Evangelisation

Schweiz (19. – 29.08.2020)
Anbetung auf den Bergen (Höhen) und Evangelisation in Städten

China
Project AC (07. – 27.09.2020)
Gebetswanderung durch China

Mongolei
Ulan Bator (12. – 30.09.2020)
Gemeinsames Leben, Anbetung und Evangelisation an sozialen 
Brennpunkten der Stadt

Thailand
Bangkok & Pattaya (03. – 20.11.2020)
Gemeinsames Leben, Mitarbeit in der HELP-Reha (Shelter), Einsätze 
zu Obdachlosen und in Slums, Anbetung, Gebet und Evangelisation

Philippinen
Manila (08. – 24.11.2020)
Gemeinsames Leben, praktische Mitarbeit, Einsätze in Slums, Anbe-
tung, Gebet und Evangelisation

Vision for Mission (Missionswochenenden)
20. - 22. März 2020 mit Mel Tari
19. - 21. Juni 2020 mit dem HELP Team
6. - 8. August 2020 mit Walter Heidenreich

Für alle, die mehr über HELP und Mission wissen möch-
ten, und für alle, die Einsätze mit HELP machen.

Alle Infos zu den jeweiligen Einsätzen und 
Anmeldemöglichkeiten findest du unter:

www.helpinternational.de/einsaetze

Vielleicht erlebst du ja auch solche Abenteuer. Überall sind Menschen, die Jesus nicht kennen, Kranke, die Heilung brauchen, Verzwei-
felte, die nach Hoffnung sowie Abhängige und Gebunde, die nach Freiheit suchen. Die Nationen warten auf dich! HELP International 
macht nach Burning Hearts Summer von August bis November 2020 Einsätze, und wir laden dich ein, mit uns in die Nationen zu gehen:

Specials für junge Leute

Texas
Austin (12. – 29.08.2020)
Gemeinsames Leben, Lehre, evangelistische Einsätze und Kreativität
(für junge Leute von 16 bis 23 Jahre)

Indien (28.09. – 17.10.2020)
Gemeinsames Leben mit jungen Indern, Training und Lehre in Evan-
gelisation, Gebet, Einsätze in Slums
(für junge Leute von 18 - 27 Jahre)

... komm mit!
Einsätze 2020
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Gott sucht immer Menschen, die hungrig sind nach ihm. Jesus hat kein Interesse an Lippenbekenntnissen oder äußerli-
chen Opfern. Dafür ist er tief bewegt von Einzelnen, die alles auf eine Karte setzen in dem Wissen: Er ist meine einzige 
Chance! Wie die blutflüssige Frau in Lukas 8. Nach 12 quälenden Jahren der Krankheit wäre es so leicht gewesen, aufzu-
geben und in Selbstmitleid zu versinken. Stattdessen entschied sie sich zu Jesus zu gehen, ungeachtet dessen, was es sie 
kostete. Als sie sein Gewand berührte, wurde sie komplett geheilt! 

Echter Hunger nach Gott ist nie passiv – er lässt Taten sprechen: Wir sagen »Nein« zu Gleichgültigkeit, Angst und Unglaube, 
und »Ja« zu einem kompromisslosen Leben für Jesus! Hunger setzt uns in Bewegung, und er entscheidet über Leben und 
Tod. Wenn wir diesen Hunger in unseren Herzen kultivieren, wird er uns sättigen, verspricht Gott (s. Mt. 5,6). Auf unserer 
Base in Austin erleben wir beständig, dass Er uns begegnet, wenn wir ihn suchen. Er offenbart Dinge, die nicht in unseren 
Herzen bleiben können, wenn wir ganz für ihn leben wollen. Durch seine Liebe werden Wurzeln des Misstrauens und Stol -
zes aufgedeckt und geheilt. Masken fallen und Leute werden frei. Wenn wir uns ganz auf ihn werfen, antwortet er immer 
und ruft uns zu neuen Ufern. Wie bei Cathy: Sie kommt aus einer kaputten Familie, lebte auf der Straße, saß im Gefängnis 
und nun wird sie mit unserem ersten amerikanischen Team einen Missionseinsatz nach Asien machen. »Ich weiß, dass 
Gott mehr für mein Leben hat!«, sagte sie vor einigen Wochen - und damit entschied sie sich, diesen Schritt im Glauben 
zu wagen, etwas ganz Neues für sie.

Wenn wir Glaubensschritte machen, ist Gott direkt da und tut sein Werk an uns. Hannah, eine junge Amerikanerin, hat 
das kürzlich bei uns in der Revival Night erlebt:
»Für mich war der Heilige Geist nicht wichtig. Ich hatte Jesus – das war genug. Ich wollte den Heiligen Geist nicht. Mein 
Herz war ihm gegenüber verschlossen. Als aber Merisha und das HfaN-Team erzählten, wie sie mit dem Heiligen Geist 
leben, wurde mir klar: Das ist real und authentisch, das will ich doch! »Heiliger Geist, bitte hilf mir, dich zu empfangen.« 
Mein Herz schlug so schnell, ich merkte, dass ich mich entscheiden muss – ich wollte alles, was Gott für mich hat. »Es tut 
mir leid, dass ich Angst vor dir hatte, Heiliger Geist. Vergib mir, dass ich dir nicht vertraut habe.« Merisha legte mir die 
Hände auf, der Heilige Geist kam, und ich fiel zu Boden. Alles um mich herum wurde leise, Friede durchflutete mich, und 
eine unbändige Freude kam, so stark wie nie zuvor! Als ich aufstand, merkte ich, dass mein Rücken nicht mehr schmerzte. 
Vier Jahre lang hatte ich konstant starke Rückenschmerzen, verursacht durch einen Unfall. Während ich auf dem Boden 
lag, wurde ich vollständig geheilt ... und ich hatte gar nicht darum gebeten!«

Merisha JankeHunger ...

»Wenn wir Glaubensschritte 
machen, ist Gott direkt da und 
tut sein Werk an uns.«

Echter Hunger 
nach Gott ist nie passiv – 
er lässt Taten sprechen!



.11HELP News ·  Winter 2019

Damals wie heute
Das Reich Gottes ist Bewegung und es 
wächst unaufhaltsam! Seit 25 Jahren erle-
ben wir, wie die Mongolei immer wieder von 
Gott heimgesucht wird. Was wir bisher er-
lebt und mit eigenen Augen gesehen haben, 
ist herrlich, aber wir merken, dass Gott noch 
mehr vorhat mit den Mongolen und mit die-
sem wunderbaren Land. Als wir zum ersten 
Mal unseren Fuß auf mongolischen Boden 
setzten und das Evangelium predigten, ge-
schahen unmittelbar die im Wort Gottes 
beschriebenen »mitfolgenden Zeichen und 
Wunder«. Und in genau dieser Dynamik ge-
hen wir weiter – wir lassen nicht ab von dem, 
was Gott uns gezeigt hat. »Das Reich Gottes 
steht nicht in Worten, sondern in Kraft.« (1. 
Kor. 4,20) Dieses Wort ist unser Motor und 
unser Leitfaden. 

Ein Team in Ulan Bator geht von Haus zu 
Haus, um den Menschen Gottes Liebe zu 
bringen. Mal wird ihnen die Tür vor der Nase 
zugeknallt, doch am nächsten Tag passiert 
Heilung, und jemand nimmt Jesus in sein 
Herz auf! Ulan Bator hat 1,5 Mio. Einwoh-
ner – die Hälfte der knapp drei Millionen 
Einwohner der Mongolei, da gibt es jede 
Menge zu tun.

Sieben »Rettungs-Teams«
Doch auch die andere Hälfte, die in den Pro-
vinzen lebt, soll von Jesus hören, z.B. in Ba-
yan Ulgii, der westlichsten Provinz der Mon-
golei. Hier leben hauptsächlich Kasachen, 
sie sind Moslems, und die meisten haben 
noch nie das Evangelium gehört. Als wir im 
Sommer 2019 mit sieben Teams dort waren, 
sind wir nicht sofort losgezogen zu den Men-
schen, sondern sind zunächst auf die Berge 
um die Dörfer herum gestiegen, um Jesus 
anzubeten. Als wir dann in die Dörfer gegan-
gen sind, haben wir einmal mehr erlebt: Wo 
Gottes Reich anbricht, geschehen Heilun-
gen und Wunder! Leute öffneten ihr Herz 
für Jesus und riefen ihre Verwandten dazu, 
die auch die gute Botschaft hören sollten. 
Schmerzen verschwanden, zu kurze Beine 
wuchsen nach, ein stummes Mädchen konn-
te das erste Mal in seinem Leben sprechen!
 

Gottes Liebe ist wie ein verzehrendes Feu-
er – brennend und heiß, voller Leidenschaft, 
durch nichts zu löschen oder aufzuhalten! 
Sein Herz brennt für die Mongolen (und für 
jedes Volk auf dieser Erde). Und das Evan-
gelium muss gepredigt werden, zur Rettung 
von Vielen, die diese brennende Liebe wei-
tertragen in die Mongolei und in andere Na-
tionen. So wie Munguu:
 
Total freigemacht
»Ich hatte jegliche Hoffnung verloren 
und wollte nicht mehr leben. Der Al-
kohol hatte mich fest im Griff. Ich hatte 
Vieles ausprobiert, um davon loszu-
kommen, auch okkulte Praktiken. In 
der Reha von HELP Mongolei habe ich 
erlebt, dass Jesus real ist. Er befreite 
mich komplett und krempelte mein Le-
ben um. Zurzeit mache ich in den USA 
eine Bibelschule, denn ich will trainiert 
werden, möglichst viele Menschen für 
Gott zu erreichen!«

Tom Wüthrich

Unstoppable! 
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1992: Unser erster Einsatz in die Mongolei!

2019: Mit sieben Teams in den äußersten Westen – auch sie sollen von Jesus hören.
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Wenn in den Tropen die Regenzeit beginnt, 
sprießt neues Leben hervor, Jahr für Jahr. 
Diese Transformation ist jedes Mal erstaun-
lich. Und es ist ein wunderbares Bild für 
das, was passiert, wenn die Kraft Gottes 
einen Menschen, eine Gruppe oder eine 
ganze Region verändert.  

Wir haben viele offene Türen und finden vie-
le offene Herzen, in die wir die Liebe Gottes 
fließen lassen dürfen. Im Set Free Center 
(Drogenreha), im Father’s House, bei Ein-
sätzen ins Gefängnis oder ins Slumgebiet 
Tondo – die Liebe Jesu verändert! Ein einsa-
mes, trauriges, vom Leben gezeichnetes Ge-
sicht verwandelt sich in Freude, ein Lächeln 
durchbricht die Finsternis. Ein Mann aus 
Tondo, der, beladen von schweren Sünden, 
alle Hoffnung verloren hatte, hörte, dass es 
durch die Gnade und Liebe Christi möglich 
ist, Buße zu tun, umzukehren und Verge-
bung und Frieden zu erlangen.

Oder Balti (17 Jahre), der als Kind zu 
uns ins Father’s House kam – ein Wai-
se mit vielen Nöten. Trotz seines Alters 
ist er sehr klein und schwach. Schu-
lisch total überfordert, macht er eine 
Ausbildung als Schreiner. Gott hat ihm 
die Gabe gegeben, Geschichten zu er-
zählen, und seine Kollegen hängen an 
seinen Lippen, wenn er von seinen Er-
lebnissen mit Jesus erzählt. 

Wir gehen regelmäßig ins Gefängnis und fei-
ern Gottesdienste mit den Insassen, denn 
Gottes Liebe macht auch vor Gefängnisgit-
tern nicht Halt. Hier sitzen sie auf engstem 
Raum – Männer in der einen, Frauen in der 
anderen Zelle. Eine junge Frau lädt Jesus in 
ihr Herz ein. Sie macht einen Neuanfang, die 
Tränen fließen ihr über die Wangen. Die Ge -
genwart Gottes verändert die ganze Atmo-
sphäre. Auch die Männer sind berührt von 
Gottes Vaterliebe und erzählen Zeugnisse 
vom vergangenen Gefängnis-Gottesdienst. 
Sie haben in Jesus Hoffnung gefunden, be-
ten nun zusammen und entdecken ein Le-
ben, das auch hinter Gittern nicht aufzuhal-
ten ist. Die Liebe Jesu macht alles neu!

Diese transformierende Kraft Gottes erlebte 
auch Melchior (39 Jahre):
»Ich habe mir als Müllsammler ein paar Pe -
sos verdient. Beim Arbeiten hörte ich eine 
Gruppe christliche Lieder singen. Für mich 
auf meinem Drogentrip war das ganz weit 
weg. Doch einer kam auf mich zu und er-
zählte mir von Jesus. Die ganze Gruppe be-
suchte mich in meiner Hütte. Sie schenkten 
mir etwas Geld, um Essen zu kaufen. Über 
zwei Jahre kamen sie immer wieder vorbei, 
redeten mit mir und beteten für mich – ob 
ich bei der Arbeit war, schmutzig, stinkend, 
perspektivlos, und sogar als ich im Gefäng-
nis saß. Ich hatte längst alle Hoffnung und 
inzwischen auch meine Familie verloren und 
wusste nicht mehr weiter. Einer von ihnen 
gab mir eine Visitenkarte vom Set Free Cen-
ter, mit dem Angebot anzurufen, wenn ich 
einen Neuanfang machen wolle. In meiner 
Verzweiflung und Einsamkeit rief ich an, ich 
konnte sofort einziehen. Gottes Liebe hat 
mich erreicht! Jetzt bin ich sein Kind, ich 
habe ein neues Leben bekommen! Das Bi-
belwort in 2. Kor. 5,17 – »Das Alte ist vergan-
gen, siehe, Neues ist geworden« – trifft voll 
auf mich zu.«

Die Kraft der Liebe

Balti (17) hat im »Father‘s House« die trans-
formierende Liebe Gottes kennengelernt.

Jonathan Pieren
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Gottes
Einfach ansteckend
Eine junge chinesische Christin hilft bei unse-
rem Obdachlosentreff, wo Bedürftige prakti-
sche wie geistliche Hilfe bekommen: »Das 
ist ja wie Familie! Gottes Liebe fließt hier«, 
sagt sie uns hinterher. Sie ist sehr berührt 
von der Atmosphäre der Gegenwart Gottes 
– inmitten von 45 Obdachlosen. Wir freuen 
uns, dass eine für uns so normale Veranstal-
tung so speziell sein kann. Speziell, weil Gott 
selbst dabei ist.
Wie können wir Gottes Gegenwart in jeder 
Situation in uns tragen? Was in der persönli-
chen Begegnung mit Gott entfacht und ver-
tieft wird, steckt in der Öffentlichkeit andere 
an. Weil er in uns lebt, kann er durch uns 
sein Reich manifestieren, nicht nur in Einsät-
zen, sondern im Alltag, wenn wir vielleicht 
gar nicht damit rechnen.

Beziehung statt Institution
In einer Gemeinde predigen wir darüber. Die 
jungen Leute sind offen und bleiben eine 
längere Zeit einfach still vor Gott, strecken 
sich nach einer tieferen Begegnung aus. 
Der Heilige Geist verschafft sich Raum. »Das 
haben wir vorher noch nie so erlebt.« Ein 
Ältester: »Das ist es, was wir brauchen. Mit 
der Beziehung zu Gott fängt alles an.«

Die chinesische Kirche erlebt gerade eine 
neue Welle von Verfolgung. Gewohnte Struk-
turen werden zerschlagen, kleine Zellen tref-
fen sich und verstehen die Herausforderung 
als Chance. Jeder ist gefragt, Kirche zu leben 
und zu gestalten. Sehr schnell merkt dabei 
der Einzelne, wie es um seine persönliche 
Beziehung zu Gott steht. Wo die Institutio-
nen wegbrechen, entsteht ein neuer Hunger 
nach der Kraft Gottes im eigenen Leben.

Die brennende Frage 
So bilden sich Vernetzungen unter denen, 
die sich aufmachen, ihr Christsein aktiv zu 
gestalten. Oft nutzen sie über Gemeinde-
grenzen hinweg Internetforen, um gemein-
sam Fürbitte zu tun oder die Bibel zu studie -
ren. Oder man begegnet sich zu Wenigen 
in einem Café, im Park, beim gemeinsamen 
Essen. Dabei geht es um die brennende 
Frage: Wie leben wir die Gemeinschaft mit 
Gott so, dass wir selbst wachsen und sein 
Geist durch uns wirken kann?
Ich treffe mich mit einer Pastorin in einem 
Schnellimbiss. Sie fragt sich, ob die Gaben 
des Geistes ihr helfen würden. Eine andere 
Frau, die mit ihr gekommen ist, bekommt 
sofort das Sprachengebet. Sie ist hungrig 
nach Gott. 

Die Gegenwart
Wiebke Ramdohr &  
Monika Berkenkopf

Gott bricht sich Bahn – ohne Rahmen oder 
Programm, oft überraschend und immer 
wunderbar. Wir glauben und erleben, dass 
seine Gegenwart in uns der Dreh- und Angel-
punkt für alles ist. Jede menschliche Begeg -
nung, jede Aktion hat nur dadurch Wert und 
Ewigkeitsperspektive. 

Was für ein Privileg, in einer Zeit in China 
zu leben, in der das Reich Gottes sich aus-
breitet – alleine durch die Kraft des Heiligen 
Geistes!

Come, Holy Spirit, come!
»Wie leben wir die Gemeinschaft mit 
Gott so, dass wir selbst wachsen und sein 
Geist durch uns wirken kann?«



Sabina, Manila (Philippinen)

Florentine, 6th Street, Austin TX (USA)
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20.451 Aufrufe

Zeige alle 245 Kommentare
VOR 2 TAGEN

C.T. Studd Wenn ich auf andere gehört hätte, wäre ich NIE Missionar geworden!

C.T. Studd
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Wenn man sich so durch Instagram Storys liest, entdeckt man, dass 
alle nach etwas suchen, das sich lohnt. Wofür man werben kann. 
Wofür man sein Gesicht verwendet. Irgendwas, das krass genug ist, 
sein Leben zu investieren. Das bewegt auch unsere Schüler, die in 
den vergangenen Monaten in Mission viel erlebt haben. Die Frage 
jetzt ist: Bleibt all das eine Momentaufnahme, oder hat es lebens-
verändernde Ausmaße? Momentan lesen sie alle ein Buch über 
einen der erfolgreichsten Influencer im 19. Jahrhundert: Charles 
T. Studd. Er wusste genau, worum es geht und hat ganze Sache 
gemacht. Er hatte Erfolg, war Profisportler und Millionenerbe, 
doch sein Fazit war: »Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich 
starb, kann mir kein Opfer zu groß sein, um es ihm darzubringen.«  
 
Und bei ihm waren das nicht nur nette Worte, sondern er ist 
diesem Leitsatz kompromisslos nachgegangen, hat Afrika zu 
Fuß evangelisiert und ein großes Missionswerk gegründet. 
Das hat Tausende bewegt und es bewegt auch uns. Mission ist 
weder unpopulär noch ein nettes Abenteuer, das den Lebens-
lauf schmückt. Mission ist die größte Ehrensache, die es gibt! 
 
Florentine kam ohne jegliche Erfahrung auf die Schule. Sie war 
sich nicht einmal sicher, wo ihre Beziehung mit Gott stand, sie 
wusste nur: »Ich brauche eine Begegnung mit dem Vater. Ich will 

Ehrensache!
»Alle suchen nach etwas, das sich lohnt. 
Irgendwas, das krass genug ist, sein Leben 
zu investieren!«

Luise Schumann

sein Herz für mich und andere sehen.« Und so ist sie losgezogen, 
Schritt für Schritt. Bei ihrem ersten Einsatz in Deutschland hat sie sich 
hinter einem großen Stein versteckt, als die anderen die verrückte 
Idee hatten, von einer Bank zu predigen: »Ich dachte, ich sterbe vor 
Scham.« Und jetzt? Ist sie in Texas und stellt sich selber auf einen 
Stein, denn: »Ich freue mich immer mega auf die Einsätze, Leute 
anzusprechen, das Evangelium zu sharen. Es ist so krass zu sehen, 
dass Menschen durch mich Gott begegnen! Ich liebe es!« 

Sabina saß neulich inmitten von Straßenkindern in einem der ärm-
sten Gebiete Manilas und merkte, dass ihr Herz trotz der Not kalt 
war. Erschüttert ging sie auf die Knie: »Gott, verändere mein Herz!« 
Beim nächsten Einsatz, als ein krankes Mädchen und ein halbnackter 
Junge nicht von ihrer Seite wichen, tat Gott genau das: »Auf einmal 
brach mein Herz und ich wusste, dass es völlig richtig ist, alles daran 
zu setzen, dass diese Kinder von Gottes Liebe hören. Dass wir genau 
am richtigen Ort sind!«

Sie haben wie Studd erlebt, dass es einen gibt, dem zu folgen sich 
lohnt. Dem größten Influencer aller Zeiten, der keine Produkte gete-
stet, sondern die beste Lifestory ever geschrieben hat: »Tot und vor-
bei? Von wegen – Weg frei zum Leben – Jesus.«
Ja, es geht um Leben und Tod. Um alles oder nichts. Es geht darum, 
kein Bild sondern eine Vision zu teilen. Dass alle erreicht werden. 
Dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass die Zeugnisse, 
die du hier liest, deine Storys von morgen sind. Likes und Highlights 
tragen uns nicht durch – ein entschlossenes Herz schon! 

»Du solltest dich melden, wenn du weißt, dass es keine größere 
Ehre gibt, als für Christus zu sterben, nachdem du für ihn gelebt 
hast.« (Charles T. Studd)
 
Es geht um diese Ehrensache. 
Dein Leben. Your share.
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20.451 Aufrufe

Zeige alle 245 Kommentare
VOR 2 TAGEN

C.T. Studd Wenn ich auf andere gehört hätte, wäre ich NIE Missionar geworden!

C.T. Studd

Als ich zum ersten Mal hörte, wie der 
Dienst HELP International e.V., das Mis-
sionswerk der FCJG, in dem ich seit drei 
Jahren mitarbeiten darf, entstanden ist, 
musste ich schon etwas schmunzeln. 
Doch über die erste Reaktion hinaus 
bewegt und begeistert es mich enorm, 
wie Gott zusammenbringt, was zusam-
mengehört: 

Als vor 30 Jahren die jungen Christen in 
der FCJG entdeckten, dass es da noch 
so viel mehr Orte gibt, das Evangelium 
zu verkündigen, als die eigene Stadt – 
ja, über das eigene Land hinaus – lagen 
so viel Freude und Aufbruchsstimmung 
in der Luft. Sie begannen eifrig, Einsätze 
in andere Länder zu planen. Alleine das 
Organisieren war ein Erlebnis, wusste 
ja keiner, was zu einem Auslandseinsatz 
so alles nötig ist. Nun wurden fremde 
Kulturen erkundet und Erfahrungen 
gemacht. Dann, nach vier Wochen 
zurück, erzählte man euphorisch von 
den Erlebnissen. Die Pioniere fühlten 
sich ein gutes Stück vorangegangen ...
 

... bis ein befreundeter Missionar kam und 
sie herausforderte: »Hört auf mit den Sand-
kastenspielen – macht Ernst!« Ein scharfes 
Wort! Schockstarre – wie konnte er so etwas 
sagen? Wir hatten doch eben begonnen, die 
Welt zu entdecken: Einsätze über mehrere 
Wochen, ja Monate. Doch langfristig in einer 
fremden Nation, in einer unbekannten Kul-
tur leben? Alle Zelte in der Heimat auf unbe-
stimmte Zeit abbrechen? Und was wird aus 
der Familie, den Freunden, der Rente?
Doch tief im Innern, in der Stille der Stube, 
wussten alle: Dieses Wort ist wahr. Es war 
nicht einfach nur das Wort des Missionars 
– der Heilige Geist hatte eine Berufung für 
die Gemeinschaft ausgeteilt. Eine Berufung 
muss allerdings auch angenommen wer-
den. Wir alle wissen, dass gerade hierin oft 
das Problem liegt, denn Gott denkt so viel 
Größeres für und über uns als wir selbst. 
Wir stehen vor einer Herausforderung, die 
uns erstmal zu überfordern scheint. Gehen 
wir jedoch diese Herausforderung mit dem 
Herrn nicht an, blicken wir vielleicht irgend-
wann grübelnd zurück und denken, wir hät -
ten es versuchen müssen.

Heute stehen wir gemeinsam in den Her-
ausforderungen – die Vätergeneration und 
wir. Aus der damaligen Schockstarre ist 
feste Gewissheit geworden: Er ist mit uns! 
Tiefe Zuversicht und Glaube sind gewach-
sen! Als Glaubenswerk wissen wir, dass der 
Herr auch alles Nötige hinzugibt. Seien es 
Beter, Mitarbeiter, Kompetenzen, Kontakte, 
Finanzen. Wir sind in die Nationen gegan-
gen und haben HELP International e.V. 
gegründet. Jeder ist herzlich willkommen, 
mit uns in Partnerschaft zu gehen, denn 
Gott spricht zu uns über weitere Nationen, 
vorwiegend in Asien. Hierzu trainieren wir 
Missionare gemeinsam mit der REVIVAL 
SCHOOL und der REVIVAL SCHOOL on the 
Move (RSotM). Doch auch über Mission 
generell zu sprechen ist wichtig. Das tun 
wir in »Vision for Mission«-Seminaren und 
bereiten in Workshops Einsatzteilnehmer 
für Kurzzeit-Einsätze mit HELP vor. Doch 
hauptsächlich ist Lüdenscheid der Knoten-
punkt unserer Administration. Denn wer 
wachsen will, braucht gute Strukturen. Wir 
sind der Ort, wo die Fäden zusammenlaufen 
und die Wiege einer 30 Jahre währenden 
Missionsgemeinschaft steht. 

Nina Schneider

»... langfristig in einer fremden Nation, in einer unbe-
kannten Kultur leben? Alle Zelte in der Heimat auf 
unbestimmte Zeit abbrechen? Und was wird aus der 
Familie, den Freunden, der Rente?«

In Heraus-
forderungen 
wachsen

Der erste Einsatz, 1986
heute: 
HELP Deutschland
Team im Jahr 2019



SUMMER20

9. Juli bis 8. August 2020
Gebetsberg für die Nationen

Dr. Charles Ndifon
9. bis 11. Juli

Dr. LaDonna Osborn
16. bis 18. Juli

Donna Schambach
23. bis 25. Juli

Walter Heidenreich
& Jüdisch-Messianische Gemeinde Kiew

31. Juli bis 1. August

Tag des Gebets
Jubiläum/Freundesfest

8. August

20 Jahre Gebetsberg
15 Jahre Gebetshaus
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Petra Feddersen & Friends
Tengerin Doo Worship
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