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Dieses Buch ist unserer lieben Freundin Rosie James
gewidmet. Sie ist jetzt beim Herrn, und wir vermissen sie
sehr.
Rosie empfing die Vision von den Barrel Ministries. Ihre
Unterstützung und Gebete haben uns zu Anfang angespornt und
geholfen, das Fass (Barrel) auf die Straßen von Großbritannien
und ins Ausland zu bringen, um den durstigen Menschen in
der ganzen Welt die gute Nachricht von Jesus zu bringen.
Für immer bleiben wir unserer Rosie für ihre wundervolle
geistliche Großzügigkeit, für ihre Freundlichkeit und die
praktische Unterstützung dankbar – Jesaja 55!!! HOOOO!!!!
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Einleitung
Fass? Warum ein Fass, höre ich dich sagen …
Ein Fass ist ein Container; ein Behälter zum Transport von
Gütern. Es ist stabil und kann einige Stöße vertragen. Es geht
beim Fass um seine besondere Form. Obwohl es bis zum Rand
gefüllt ist, kann es leicht und schnell gerollt werden. Es ist nicht
zum Tragen gedacht, da es zu schwer und sperrig ist. Deshalb
hat das Fass eine Machart, die speziell für diesen Zweck geeignet
ist.
Aufgrund all dieser Gegebenheiten war uns klar, warum uns
der Heilige Geist die Vision eines Fasses gab und auf diese Reise
schickte. In unserem Fall ist das Fass ein Gefäß, gefüllt bis zum
Rand mit dem Heiligen Geist. Es rollt durch die ganze Welt
und überbringt die gute Nachricht des Evangeliums, bewässert
das Land und gibt durstigen Menschen zu trinken. So einfach
ist das!
Deshalb ist dieses Buch eine Zusammenstellung unserer
abenteuerlichen Geschichten mit dem Heiligen Geist. Es geht
auch darum, wie viel Freude wir dabei hatten, als wir Ihm
halfen, Sein Fass auszurollen. Wir konnten das Licht Jesu an
dunkle Orte bringen und das Evangelium mit nachfolgenden
Zeichen und Wundern predigen.
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Alles beginnt und endet mit Liebe. Beim Wirken des Heiligen
Geistes geht es nur darum – denn Gott ist Liebe. Der Vater
zeigte: Seine Liebe für uns ist ohne Maß, denn Er opferte
Seinen einzigen Sohn. Die Bibel ist die größte jemals erzählte
Liebesgeschichte. Sie beginnt und endet mit einer Hochzeit.
Der Heilige Geist offenbart uns, dass wir die Braut Jesu sind
und bringt uns in eine tiefe Beziehung zu Ihm. Auf diese Weise
kann Er Seinen rechtmäßigen Platz in unseren Herzen als
unsere erste Liebe einnehmen.
Lieben wir, wie Er liebt, werden wir lieben, was Er liebt, und
wollen, was Er will. Er schaut in unsere Herzen und fragt: Wer
wird gehen?
Dieses kleine Buch ist ein Zeichen der Liebe Jesu zu uns allen.
Mit Seiner immer noch ruhigen Stimme, die wie der Klang
eines mächtigen rauschenden Wassers über uns dahinspült,
sagt Er: Ich liebe dich, komm mit mir, und ich werde dich
formen, dich leiten, dich ausstatten, für dich sorgen und dir
Großartiges und Gewaltiges zeigen, währenddessen du in
meiner Liebe wandelst.
In Jesus sind wir eine neue Schöpfung und wirken in der
gleichen Kraft, die Ihn durch den Heiligen Geist von den Toten
auferweckt hat. Seine Auferstehung bedeutet, dass Er niemals
schläft, für uns 24 Stunden am Tag betet, dass Seine Engel
beständig mit uns sind, Sein Blut uns göttlich schützt und Sein
Name die Kraft hat, jede Macht der Finsternis zu zerstören.
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Seine Gegenwart schenkt uns Ruhe und einen Frieden, der
jede Vernunft übersteigt. Weil Er lebt, ist Er immer mit uns
und stillt jedes stürmische Meer.
Deshalb gehen wir im Glauben hinaus. Denn Glaube resultiert
darin, dass wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist,
welche die letztendliche Autorität im Himmel und auf der Erde
darstellen, wirklich kennen. Und für sie gibt es im Himmel
oder auf der Erde nichts Wichtigeres als DICH!!!
Ich weiß, dies bewirkt, dass du dich überglücklich fühlst,
überaus geliebt, ganz besonders, 15 Meter groß und fähig,
Kriegsvolk zu zerschlagen oder auf Schlangen und Skorpione zu
treten. Dies kann dich sogar zum Weinen bringen, denn Seine
vollkommene und überwältigende Liebe für dich übersteigt
alles, was bemessen oder erfasst werden kann.
Wenn du dieses kleine Buch liest und dich aufmachst, der
Welt Seine Liebe zu bringen, ist Folgendes unser Gebet:
Mögest du stets vor Augen haben: Egal, worum Er dich bitten
wird – nichts ist bei Gott unmöglich. Er kennt jedes Haar auf
deinem Kopf und hat deinen Namen in Seine Handfläche
geschrieben.
Auch du wirst voller Freude sein, wenn Er mit einem riesigen
strahlenden Lächeln sagt: „Nicht du hast mich erwählt, ich
habe dich ausgesucht!
Nancy Watson
Barrel Ministries
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1
GEH!

Lange Zeit war ich drogenabhängig, lag immer vor den
Eingängen zur Londoner U-Bahn und habe um mein Geld
betteln müssen. Jeden Tag fragte ich die Leute: „Hast du ein
wenig Wechselgeld für mich übrig?“ Und tatsächlich haben sie
mir Geld geschenkt.
Eine Christin erwies mir dann große Freundlichkeit und Güte.
Das hat mich von einer 20-jährigen Drogen- und Alkoholsucht
befreit. Ich war öfters im Knast, als ich Finger habe; fand mich
fünfmal in Krankenhäusern wieder, weil ich so gut wie tot war.
Aber man hat mich wiederbeleben können.
Weißt du, was mein Leben verändert hat? Eine Frau, die
geht. Beständig kam sie zur U-Bahn-Station, kannte sich
überall aus und hatte immer eine Handtasche voller Käse- und
Schinkenbrötchen dabei. Dann hat sie mit den Obdachlosen
geredet, und ich habe zugehört, was sie zu sagen hatte. Eines
Tages habe ich ihre Worte verstanden. Wir tragen alle einen
Klang in uns. Du hast ihn in deinem Herzen, und dieser wird
das Leben eines anderen verändern. Es ist der Klang Jesu; er
zeugt von dem, was Gottes Freundlichkeit und Güte für dich
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tun werden. Ich wurde in eine Entzugsklinik gebracht und
von all dem gereinigt, was ich 20 Jahre lang eingeworfen und
gespritzt hatte.
Ein junges Ehepaar, beide etwa 20 Jahre alt, hat mich dann
bei sich wohnen lassen. Meine Kleidung war vollkommen
zerschlissen, meine T-Shirts und Hosen hatten Löcher, und die
Schuhe waren auch völlig kaputt. Nie werde ich vergessen, wie
ich das erste Mal in ihr Haus kam. Ich ging die Treppe hinauf,
und als ich das mir zugewiesene Zimmer betrat, nahm ich als
Erstes den Geruch von Waschpulver wahr. Wenn man auf der
Straße lebt, ist der Wunsch nach reiner Kleidung riesengroß. Du
bist gesegnet, wenn du saubere Unterwäsche trägst! An vielen
Orten, die ich aufsuchte, haben Menschen dieses Privileg nicht.
Weißt du, was dieses Ehepaar für mich tat? Als ich in das
Zimmer kam, lag dort ein Deo-Roller. Jahrelang hatte ich kein
Deodorant unter den Armen gehabt. Auch gab es dort eine
große weiße Decke, mit der ich mich zudeckte. Ich fühlte mich,
als würde ich in einen Berg Federn fallen. An diesem Abend
habe ich beide Augen schließen können. Auf der Straße kann
man das nicht. Diebe brauchen deine Hose und dein Geld.
Man kann auf der Straße Schlimmes erleben.
Als ich aufwachte, ging ich die Treppe hinunter und kam
in ihre Küche. Ich war in dem Haus neun Stunden gewesen,
obwohl das Ehepaar mich nicht kannte und nichts von mir
wusste. Mir wurde ein Müsli gereicht und vor mir stand ein
Krug Milch, an dem außen das Wasser hinunterlief. Diese
Milch war so wunderbar erfrischend, und ich goss sie über
mein Weizenmüsli. Mit einem Löffel in der Hand habe ich
angefangen zu essen.
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Dann sagte John, der Ehemann, zu mir: „Andrew, mach mal
die Hand auf.“ Er gab mir tatsächlich einen Haustürschlüssel
und vertraute mir damit seinen ganzen Besitz an. Das ließ
mich vollkommen zerbrechen. Dies geschah 2004.
Niemals mehr habe ich zurückgeschaut; nicht einen einzigen
Tag. Seitdem hat sich mein Leben dramatisch verändert. Ich
hatte eine Begegnung mit dem Messias – mit dem, der den
Blinden die Augen und den Tauben die Ohren öffnet. Seit
diesem Tag gehe ich nur noch. Das Ehepaar brachte mir bei, wie
ich in die U-Bahn- und Busstationen oder auf die Straße gehe
und von der Liebe Gottes erzähle. Güte und Freundlichkeit
– eine liebende Tat – führten mich seither auf Reisen in die
ganze Welt.
Durch mein vorheriges Leben ist mir meine Schulbildung
verloren gegangen. Worte mit mehr als fünf Buchstaben kann
ich nicht buchstabieren. Trotzdem sagte Gott zu mir, schreibe
ein Buch. Ich wusste nicht einmal, wie ich ein Buch anfangen
sollte. Aber Gott brachte mir bei, wie ich Bilder in ein Tagebuch
malen und kurze Worte aufschreiben kann. Zu Beginn meines
Reisedienstes habe ich auf diese Weise alles notiert. Und
heute gibt es die Möglichkeit, die Worte mit einem Handy
aufzunehmen.
Ein Mann, der eine Frau findet, findet etwas Gutes. Ich habe
eine so gute Frau, denn sie ist geduldig. Nancy hat das Buch
durch die Kraft Christi geschrieben. Die Geschichten von
den Ländern, die ich zuerst besuchte, basieren nur auf dem
Wort: Geh! Ich habe nicht gezählt, in wie vielen Ländern ich
inzwischen war. Aber ich weiß, es geht um das Wort: Geh. Wenn
du das tust, ist es nicht anstrengend, sondern angenehm, und
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du erfährst die Ruhe Gottes. Du kannst in deine Nachbarschaft
gehen oder vielleicht auf die Straße, an der du wohnst. Wo auch
immer wir uns befinden, können wir gehen und von Gottes
Liebe, Seiner Güte und Barmherzigkeit sprechen.
Andy Watson
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