
 

News Andrea Bukowski 06/22 

Liebe Freunde  

 

It's time to change 改变  

So we are convinced that every detail of our lives is continually woven together to fit into God's 

perfect plan of bringing good into our lives, for we are his lovers who have been called to fullfill his 
designed purpose. 

Romans 8:28 



Rückblick 

 

1 - Im Mai genossen meine zukünftigen Leiter Volke und Siebe aus den Niederlanden eine Woche Urlaub mit ihrem 
behinderten Sohn bei sommerlichen Temperaturen am Bodensee. Es ist schön zusammen zu wachsen. Ich bin sehr dankbar, 

dass wir uns auf diese Weise mehr kennen lernen und zusammen arbeiten können.  

 

2 - Im April und Mai konnte ich Polina aus dem Dombass  in meinem Gästezimmer aufnehmen und ihr dabei helfen 
Hoffnung zu schöpfen und sich in der Fremde zurecht zu finden. Nun hat sie ein Zimmer in einem Haus bekommen mit ihren 
Landsfrauen. Es war eine intensive und aktive Zeit. Ich durfte lernen in der Liebe zu wachsen, denn Freud und Leid lagen und 

liegen nah beieinander. Immer noch kann ich Ukrainerinnen in den Dörfern praktisch unterstützen, was mich gut fordert, 
denn mein ukrainisch/russisch beschränkt sich auf zehn Wörter mit ausgeprägter Zeichensprache. Die Übersetzungsapps 
sind zwar relativ gut, aber erzählen uns auch mal was von getrimmten Würstchen und Ziegen auf der Flucht. Wir haben 

sehr gelacht! 



Neuigkeiten 

 

Europa - wunderschöner Kontinent im Wandel 

Einst brachen Missionare aus Europa auf, um das Evangelium bis an die Enden der Erde zu bringen. 

Heute braucht Europa das Evangelium !   

Es ist eine Zeit der Ernte ! 

Awakening Europe (14.- 17. Juli) und The Call Back  ( 20. -22. Juli) stehen vor der Tür.  Zehntausende 

aus insgesamt 59 Nationen kommen nach Rotterdam. Wir sind mit Towncrier Europe  in der Ahoy 
Arena dabei.  

Als Towncrier Europe Team werden wir in Rotterdam besonders im Bereich Prophetie und 

Ermutigung dienen. In Halle 2 haben wir auch einen eigenen Stand. Wir freuen uns sehr euch dort 

begrüßen zu können. 

Schau doch mal rein:   The Call Back - Infos        The Call Back -  Video 

Besonders freue ich mich, mich mit Masa und Esther Morishita von Awakening Asia aus Tokyo zu 
treffen. Ich sehe sie nach 3 Jahren "online" Kontakt das erste mal "live".  

Beide unterstütze ich im Gebet und finanziell. Viele junge, geistlich hungrige Menschen kommen zu 

ihnen, lassen sich taufen und ausbilden. Eine erste Gemeinde entstand. Aufgrund der Pandemie mit 

hohen Auflagen der japanischen Regierung  konnte ich in den letzten 2 Jahren nicht nach Japan 

reisen. Endlich sind die Grenzen wieder offen. Nun kommt das japanische Team als Erstes nach 
Europa. Ich plane im Sommer 2023 sie mehrere Wochen in Tokyo zu besuchen und unterstützen. 

 

https://awakeningeurope.com/the-call-back
https://www.youtube.com/watch?v=ghOStdwCHKg&t=1s


Juni/Juli/August sind sehr intensive Monate der Mobilisation in denen Gemeinden, 

Missionsorganisationen und verschiedene Dienste gemeinsam in Europa aktiv sind. Von 20. -22. Juli,  

werden Teams in 9 Städte Europas entsandt. Ich bin in Basel dabei.  Basel - The Call Back City ist 

bekannt durch sein reformatorisches Erbe und die Heilungs- und Missionsbewegung. Es ist daher 

eine Freude genau dort das Evangelium (zurück) zu bringen. Schön ist, dass meine Schwester mit 

Familie dort wohnt - so freue ich mich auch noch auf ein Wochenende mit ihnen. 

Die Unerreichten erreichen  - Brücke Europa - Japan   

Ende Juli werde ich dann nochmals nach Basel und Lörrach reisen, um mich um das 4- köpfige 
japanische Team von 

 Awakening Asia  zu kümmern. Während wir in Rotterdam sehr involviert sind, können wir uns dann 

dort in Basel Zeit nehmen um uns besser kennen zu lernen. Nach Jahren des Gebets öffnet sich für 

mich eine Tür. Dies geschieht in einer von Gott vorgesehenen Zeit ! Wer die le tzten Jahrzehnte bei 

mir mitbekommen hat, weiß wie sehr mir die zweitgrößte unerreichte Volksgruppe im Herzen ist. 

Für mich ist das ein echtes Wunder jetzt Beziehungen bauen zu dürfen . Es ist  mir eine große Ehre 

und Herzens-Freude das Leiter- Paar und Team von Awakening Asia  segnen zu dürfen. Wie ihr 

euch vorstellen könnt, möchte ich eine leidenschaftliche Tour- Guide und freigiebige Gastgeberin 

sein, z. B. indem ich ihnen in diesen 3- 4 Tagen Ausflüge im Drei- Ländereck ermögliche, ihnen 

einfach Gutes tue und mich fürsorglich um sie kümmere. Das kann ich jedoch nicht alleine umsetzen. 

Deswegen frage ich hier heute : Möchtest du in dieser strategischen Zeit für uns gezielt beten ? 

Möchtest du eine finanzielle Saat geben für diese Zeit des Kennen Lernens, so dass wir dieses kurze 

Zeitfenster und unser Zusammentreffen nutzen können um gemeinsam eine Brücke zwischen 

Europa und Japan zu schlagen und in Zukunft später Teams zu senden ? 

Neues empfangen erfordert eine neue Demut, tiefere Sicherheit in 

seiner Liebe und das tiefer hineinwirkende Kreuz in uns und auf uns- 

David Demian 

 

https://awakeningeurope.com/the-call-back/call-back-city-basel
https://www.awakeningasia.org/


Mit Jahresbeginn habe ich begonnen Volke und Siebe Slagter, die Gründer und Leiter von Towncrier 

Europe zu unterstützen. Sie sind ordinierte Leiter von Christian International und Dr. Bill Hamon 

Network von Aposteln und Propheten weltweit. Es war schon immer mein Herz und ist Schwerpunkt 

meiner missionarischen Tätigkeit insbesondere Leitern und  Gründern zur Seite zu stehen. Vielleicht 

kann man es auch einen Geburtshelfer- Dienst nennen. All die Jahre empfinde ich dies freudvoll und 

unsagbar erweiternd. Gott baut immer durch Beziehungen, gründet uns immer tiefer in seiner Liebe 

und  - er liebt es uns so fruchtbar als möglich zu machen und alles zu vervielfältigen.  Doch es ist 

auch mit Anstrengung oder ja, manchmal auch  mit Schmerzen verbunden. Wer in Fürbitte und im 

Ermutigungsdienst für Gründer und Leiter steht, weiß von den Fronten und Hürden, die sie zu 

überwinden haben. Europa und die Welt gehen durch massive Veränderungen. So sind wir gefordert 

als Christen in tieferer Abhängigkeit mit Jesus zu gehen. Wir alle benötigen ein tieferes verankert 

werden in seiner Liebe, Weisheit, Gnade und Kraft indem wir ihn kennen (Epheser 1). 

Menschen in Teams, Gemeinschaften oder Netzwerken zu stärken, sie ausbilden und freisetzen 

braucht Liebe, Kraft, Weisheit, Zeit- und Finanzressourcen. Dabei spielt es keine Rolle ob diese aus 

wirtschaftlichen Unternehmen, dem Bildungs- oder Kunstsektor kommen oder auf politischer Ebene 

tätig sind. Sie benötigen "Rückrat" um in größerer Kraft,  Freiheit und Frucht in dieser Welt zu gehen, 

um wiederum Andere zu erreichen. Das ist eine Lebensaufgabe und ein Schwerpunkt der Arbeit von 
Towncrier ! 

Säe nur auf einen Acker, auf dem du Frucht erwarten kannst. Landwirte  säen in Erwartung einer 
größeren Ernte.  

Als Männer und Frauen Gottes säen wir ebenso in der Erwartung einer größeren Ernte, nur dass es 

sich dabei nicht um Äpfel, Tomaten oder Kohlköpfe dreht. Es geht um`s Reich Gottes ! Sein Reich ist 

ein Reich das aus Friede, Freude und Gerechtigkeit besteht. Sein Reich äußert sich auch in Kraft ! 

Gottes Reich breitet sich durch unsere Saat in (Lebens-) zeit, unser Gebet, unser geben z. B. finanziell 

und unsere Beziehungen, z. B. die Liebe an und Fürsorge für Menschen aus.  Unser Glaube verändert 

die Welt ! Wo immer Gott bei uns Glaube vorfindet, kann Gott auch in Kraft kommen ! Jesu Gebet ist 
es bis heute, dass er bei uns Glaube vorfindet, wenn er wieder kommt (Lukas 18,8) !   

Gottes Herz ist es sich Menschen  bekannt zu machen und in realer Beziehung mit ihnen zu  leben, 

seine  Absicht ist immer Expansion, Multiplikation und vielfältige Frucht. Mit fünf  Broten und zwei 

Fischen, mit der Saat an Zeit, Kraft, Gemeinschaft, Finanzen, Gebet und Liebe die Gott mir und dir 
zum austeilen gibt,  können so Tausende erreicht und satt werden. Dein Reich komme!  

 

TOWNCRIER 

Beim nächsten Mal werde ich berichten wie es weiter geht.  



Wenn du möchtest schau doch mal hier auf die Webseite von Towncrier 

Bete für: 

 

Reisen im Juli: 

Rotterdam 13. - 18. Juli         Awakening Europe - Mitarbeit mit Towncrier Europe 

Basel   20. -24. Juli                  Basel - Outreaches + Besuch meiner Schwester mit Familie 

Basel 29. 7. - 2. August          Awakening Europe Lörrach - Betreuung Team Awakening Asia  

Das Gebet kann die Schätze Gottes aufschließen und die Pforten der Hölle 

verschließen                  C. Spurgeon 
• unser Zusammenwachsen als Towncrier - Coreteam aus 4 Nationen  

• allgemeine körperliche Belastbarkeit, geistliche Widerstandskraft und 

Unterscheidungsfähigkeit 

• mein rechtes Fußgelenk macht seit Oktober 2021 noch Beschwerden, hatte Physiotherapie, 
muss noch besser werden 

• Kraft und pädagogisches Geschick für die Arbeit mit den Kindern (Mo - Mi)  

• gutes Zeitmanagement ("2 Arbeitsstellen")  

https://towncrier.eu/


• Versorgung  - Juli (Awakening Europe Mitarbeit), August ( etwas Urlaub), September/ 

Oktober (Qualifizierungen in NL/USA)  - Reise- Unterkunfts- und Verpflegungskosten, 

Arbeits- u. Adminkosten 

• einen neuen Kühlschrank, da der alte nun nach 20 Jahren nicht mehr mag  

• für weitere Türöffnungen nach Japan, die gemeinsame Zeit mit Morishitas !! Ein gutes 
Kennenlernen. Schutz ! 

 

3 - Weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen 
Namen fürchte.  

Kennst du Psalm 86 ?  

Mehr zu mir: Infos Andrea 

Spenden: 

EMPFÄNGER: Globe Mission 

IBAN: DE20520604100004002253 

BIC: GENODEF1EK1 

Projektnummer 143  - Andrea Bukowski 

 

Kontakt: Andrea Bukowski  - Am Bergele 4 -  88271 Wilhelmsdorf 

andrea.bukowski@globemission.org 

 

https://www.globemission.org/missionare/asien/andrea-bukowski/


 

Für einige stehen bereits die Sommerferien und damit Tage der Erholung vor der Tür. 

Es sollen Tage der Erfrischung, Stärkung und Ausrichtung für euch sein, in der ihr euren Herrn neu 

erlebt und in der Liebe tiefer verbunden werdet um stärker und freudiger mit Ihm unterwegs zu sein. 

Dafür sind Urlaubszeiten besonders gut. Sie sind ein Geschenk für uns und unsere Familien, damit 

wir unser Herz weit machen und weit bleiben ! 

 

Von Herzen segne ich euch 

 

Eure Andrea 


