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Liebe Freunde       
Es war der Morgen nach der Wahl im Reservat! Fast jeden, den wir an 
diesem Sonntagmorgen im Reservat trafen, war betrunken, die Kinder 
ausgenommen. Die Worte einer Bekannten hallten in meinen Ohren: "Es 
wird ein paar Wochen dauern, bis alles wieder zum normalen Alltag zurück 
kehrt!" 
Aber trotzdem war an diesem Morgen etwas anders! Ich bemerkte dies, als 
ein älterer Mann zu der Einfahrt fuhr, wo ich gerade war, um mit mir zu 
sprechen. Die Gnade Gottes überwältigte ihn und er bat um Gebet und 
Hilfe. 
Am nächsten Haus war es ähnlich. "Carl, ich habe gesündigt, kannst du 
bitte über mir beten?" Und nach dem Gebet, schüttelten seine Freunde, die 
am Tisch saßen, alle meine Hand. Sie hatten wohl noch nie zuvor Gottes 

Weisheit und Gnade für einem Betrunkenen gesehen. Aber ist das nicht was Gottes Gnade ist? Gott hat Sünde nicht geduldet, aber 
ist er nicht selbst als Mensch zu uns gekommen, als wir noch in Sünde lebten? 
 
Als ich über den Parkplatz zum nächsten Haus joggte, hörte ich, "Hey Christian!", die Betrunkenen rufen. Es wurde still, als alle 
Augen sich auf mich richteten, um zu sehen wie ich reagiere. Es war ein anderer älterer Mann, voller Zorn und Trotz; er äusserte 
mörderische Gedanken, als er seinen Schmerz rausliess. Aber als ich näher kam, wurde sein Ton weicher und er sagte, „Carl, ich 
brauche eins deiner „healing prayers!“(Heilungsgebete) Wow, das ist eine Einladung! 
 
Die Gnade Gottes überflutete diesen Augenblick. Im Gebet forderte ich ihn heraus denen zu vergeben, die ihn verletzt hatten! Und 
er reagierte mit, „Wow! Der schwere Knoten in meinem Herzen ist weg!“ 
 
Während Regina und ich danach über diese Begegnungen nachdachten und darüber, dass am nächsten Tag ein Team von 
Jugendlichen (eine Gruppe Namens Soul Edge) für ein paar Tage mit uns im Reservat dienen wird, fühlten wir uns in unserem 
Geist herausgefordert. Wie würde es aussehen  "Healing Prayer" auf im Reservat anzubieten?  
Nachdem wir dies mit unserer lokalen Gemeinde in Melfort besprochen hatten (unter welcher wir ja arbeiten), brachten wir dieses 
Anliegen vor den neuen Chief und der Stammesregierung. Der Chief sagte sofort, es ist unmöglich dies ohne den üblichen 
Werdegang zu genehmigen. Er fügte hinzu, dass dies frühestens am Ende des Monats (etwa 29 Tage später) geschehen könnte. 
Aber . . . der Heilige Geist gab mir die richtigen Worte mit Gnade und Demut und als ich das Band Office verliess, hatten wir die 
Erlaubnis von Chief und Stammesregierung für „Healing Prayer and Worship“ im Rec Center im Reservat. Normalerweise ist dies 
unmöglich! Aber für Gott ist nichts unmöglich! 
 
Kinistin ist sehr stolz darauf, dass keine christliche Kirche jemals auf dem Reservat gewesen ist und christliches Gebet wird auf 
Armlänge gehalten. Aber nun hatten sie sogar auf der Kinistin Facebook page zum "Healing Prayer and Worship" mit Carl und 
Regina und dem Soul Edge Team, für die ganze 
Community sichtbar, eingeladen. 
Wir wünschten, wir könnten sagen, dass das 
Rec Center voll von Menschen war, die den 
Vater im Namen Jesu anriefen, aber nur wenige 
Leute kamen! Die meisten waren Kinder, die 
einfach nur mit uns hängen wollten. 
Aber trotzdem waren die folgenden Momente 
unbezahlbar. 
 
Erst einmal war es die großartige Gegenwart 
Gottes, als wir den Lobpreis hatten und über 
Kinistin beteten, etwas sehr besonderes. Und 
dann die Tatsache, dass die ersten drei Tage der 
neuen Stammesregierung so in Gebet gebadet 
werden konnte, ist genial. Zweitens, dass ein 
junges Mädchen vom Reservat wirklich in den 
Lobpreis mit eintauchte, war unwahrscheinlich 
und dann drittens Kyle! Kyle ist ein 22 Jahre 
alter junger Mann, der in mancher Hinsicht für 
eine Zeit fast in unserem Haus mit gelebt hatte. 
Aber als er dann vor ein paar Jahren 
weggezogen war, hatte er den Kontakt zu uns 
abgebrochen. Auch wenn er noch nicht Jesus 
als seinen Herrn in seinem Leben 
aufgenommen hat, hat Gott etwas besonderes in 
seinem Herzen getan, während dieser Zeit des 
Gebets! Und seit dieser Zeit arbeitet er 
regelmäßig mit Carl. Oft sind seine Worte 
zusammengefasst: "Mann, ich habe Dich lieb!" 



 

 
Wir glauben Gott hat etwas Neues angefangen! Und das ist erst der Anfang! 

 
Seit der Zeit, da wir von Deutschland zurück gekommen sind, hat sich viel 
ereignet. Wir möchten uns bei allen unseren Freunden und Gemeindefamilien 
dort bedanken! Wir kamen ermutigt und erfrischt für die Arbeit hier, nach 
Hause. Vielen Dank dafür, wie Ihr uns und die Arbeit hier mit Gebeten und 
Finanzen tragt und wie ihr mit uns Eure Herzen teilt und das Anliegen die First 
Nation durch Jesus Christus freigesetzt zusehen, mit tragt! Wir glauben, dass 
unsere Freiheit tiefe Beziehungen zu den Frist Nations aufzubauen, direkt mit 
Euren Gebeten verbunden ist, welche die geistliche Atmosphäre hier 
entscheidend beeinflussen! Vielen Dank! Danke Jesus! 
 
Donnerstag, (18.5.) sind wir hoffentlich mit 7 Jugendlichen von Kinistin auf 
dem Weg zur NYC (Native Youth Conference) in Alberta. Bitte betet für offene 
Herzen und dass die jungen Leute das Vater Herz Gottes für sie sehen und 
annehmen können. „Er ist ein GUTER VATER!“ Betet, dass der Bus gut fährt. 
Es ist ein wahrer Segen, wie gut er bisher gefahren ist; guter Spritverbrauch etc. 
Es müssen noch einige kleinere Reparaturen gemacht werden, wir sind aber bis 
zum jetzigen Zeitpunkt sehr zufrieden mit dem Bus. 
 
Unser Herz und Gebet dreht sich mehr und mehr darum "Wie können wir mehr 
und effektiv Menschen aller Altersgruppen erreichen?" Letzten Sonntag hatten 

wir 18 Kinder mit uns im Gottesdienst. Die Kinder lieben es zu kommen (vor allem unsere Zeit bei uns zu Hause, mit Spielen und 
Essen nach dem Gottesdienst). Aber die Frage ist, wie wir tatsächlich ihre Herzen für wirklichen Hunger nach Gott prägen 
können? 
 
Wir beten darüber, ob wir die Anzahl, vor allem der jüngeren Kinder, 
reduzieren sollen, um uns mehr auf Qualität konzentrieren zu können. 
Aber bei welchen reduzieren wir? Eines der vielen Kinder mit 
Problemen, wo wir dachten, vielleicht nicht mehr mit zu nehmen, 
rannte gestern auf uns zu, um uns zu umarmen! Oh Jesus, möge dein 
Königreich kommen! 
 
Bitte betet mit uns für einen wirksamen Dienst. Betet, dass Gott uns 
Weisheit und Verständnis gibt, wie die Liebe Gottes in jeder Situation 
aussieht; dass diese Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ganze 
Familien von Jesu Liebe überwältigt werden und von den ungesunden 
Kreisläufen befreit werden, die sie allzu gut kennen und ihre eigenen 
nennen! 
 
Blessings 

The Gustafson’s 
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