
 

Liebe Freunde! 

 

“Open your eyes and look at the 

fields! They are ripe for harvest” 

John 4:35 

Ich hoffe es geht euch allen gut und ihr habt auch den 

Sommer nutzen können um Erfrischung und 

Ausrichtung zu finden. 

Family 

Letzten Monat feierten wir bei Sturmwetter und als 

engste Familie (12 Personen) den 76. Geburtstag von 

unserer Mutter und Oma auf der Insel Reichenau. Wir 

waren so dankbar, dass dies wieder möglich war.  

 

Stormy day with lots of fun! 

Neues Schuljahr 

Das Schuljahr begann gleich mit jeder Menge 

Neuaufnahmen (Kindergarten- Kids) und Neuauflagen 

(Covid- Auflagen für Kindertagesstätten), Elternabend 

und umfangreichen Planungen. Wir sind Gott sei Dank 

ein eingespieltes Team und nur eine 2- gruppige 

Einrichtung. Ich bin dankbar, dass wir den 

Gruppenalltag gut am Laufen halten können ohne 

bisherige Personal-Jonglagen und Quarantänen. 

Unsere kooperationsbereiten Eltern und die tapferen 

Kinder brauchen einen guten Schwung Fürsorge in 

dieser außergewöhnlichen Zeit.  

Networking 

Im Gebetshaus Ravensburg entwickelt sich eine 

schöne Spur der Erweiterung. In der Zeit des 

Stillstands standen wir weiter im Gebet. Nun ist eine 

neue Zeit in der wir mehr „Land einnehmen“. Hosea 

10,12 spricht sehr zu mir. Auch auf dem Gebetsberg 

beten wir regulär für Land und Region. Man merkt, 

dass es Herbst ist. Auf dem 837m hohen Höchsten 

weht ein frischer, teils eisiger Wind. Die 

Sonnenaufgänge jedoch bezeugen die Kraft und 

Schönheit des Schöpfers. 

 

Eines meiner Herzensanliegen ist es Leiter von 

Gebetshäusern oder Gemeindegründer durch 

Vernetzung, proph. Dienst, Coaching, Ausbildung von 

Fürbitteleitern und Teamtraining etc. zu stärken. Dies 

entfaltet sich immer über Vertrauensbeziehungen und 

hier erlebe ich wie Gott Herzen verbindet und Türen 

öffnet.  

Einige Leiter konnte ich in den letzten Monaten 

besuchen oder sie in mein Haus zum Gespräch 

einladen. Ich freue mich z. B. sehr über die Teams der 

Gebetshäuser Hannover, Bremen, Konstanz- 

Kreuzlingen und Ravensburg. Hier im Süden (D- A- CH) 

kamen in den letzten Jahren überhaupt viele kleine 

„Lichtburgen“ hervor. Gott spannt sein Netz aus, 

damit wir uns aufmachen „dem Herrn den Weg zu 

bereiten“. Geistgeschenkte Einheit in 

Herzensbeziehungen, Willigkeit in Übereinstimmung 

mit Gottes Absichten und prophetische Perspektive 

für die jetzige Zeit, so dass wir gerüstet in die Zukunft 

gehen.  

Am 16. Oktober veranstalteten wir wieder einen 

Gebetshaus- Leiter-Vernetzungstag in Ravensburg. 

14 Leiter aus dem Süden von Münchener Raum über 

Allgäu, Ulm, Bodensee, Schwarzwald bis Karlsruhe 

waren dabei und wir durften einander stärken in 

dieser Zeit der Herausforderungen . 

 
Land und Region 

Im nationalen Wächterruf Deutschland nahmen wir 

uns Zeit für eine prophetische Bestandsaufnahme mit 

Ausrichtung im Gebet. Wir erkennen: Erschütterungen 

rufen auch (lebensnotwendige) Veränderungen im 

Leib Jesu hervor. Wach werden, Resilienz- und 

Anpassungsfähigkeit, Demut sowie Mut zur 



leiterschaftlichen Maturität und Liebesfähigkeit sind 

erforderlich. Den Gebetsbrief kann ich immer sehr 

empfehlen.Bestellt ihn euch: 

https://www.waechterruf.de/gebetsbriefe/gebetsbrie

fe/briefe/ 

Harvest School Europe 

Vom 24. September bis 4. Oktober konnte ich für 10 

Tage mit 150 Studenten aus 17 Nationen nahe 

Arnhem, Niederlande in der Harvest School Europe 

trainiert werden. Was für ein Vorrecht. 

 Gottes Gegenwart war so 

präsent in Plenum und Kleingruppen mit Umkehr, 

Heilungen, Befreiungen. Wir erfuhren viel u. A. über 

Transformation von Städten und Gebieten, 

persönliche Resilienz, prophetische Schau und 

„Erntearbeit“. Dabei waren Mattheus van der Steen, 

Jean-Luc Trachsel, Paul Manwaring, Ben Fitzgerald, 

Volke u.Siebe Slagter, Arleen Westerhof etc. mit 

einem über 30 köpfiges Mitarbeiterteam, die in 

unglaublich hingegebener Weise und Liebe uns 

dienten.  

 

Prophetisches Networking 

Sehr dankbar bin ich, dass ich an Harvest Fields 

International anknüpfen kann. Nach einiger Zeit im 

Gebet habe ich sogar eine gute Mentorin für mein 

weiteres Training gefunden. Sie leitet mit ihrem Mann 

TransformourWorld in Europa. 

Diese Woche vom 28. -31. Oktober reise ich nochmals 

4 Tage nach Utrecht zu einer prophetischen Konferenz 

mit Transformourworld. Wohin bewegen wir uns in 

Europa und wie können wir uns auf die 

bevorstehende Ernte besser vorbereiten ? Betet für 

Wegbereitung und Herzensverbindungen, da ich 

zukünftig mehr international laufen werde ! 

Wen Gott ruft, den versorgt er auch. 

Das Thema Multiplikation, Saat und Ernte, Glaube, 

aber auch Finanzen fand ich schon immer spannend. 

Letzteres kommt allein 140 x in der Bibel vor, es 

scheint  Jesus ein überaus wichtiger Punkt zu sein, der 

mit unserem Herzen zu tun hat. Wo mein Schatz ist, 

ist mein Herz ! Stimmt! Aber auch gerade Matthäus 

6,33 ist eine große Entdeckungsreise! „Gottes Ozean 

der allumfassenden Versorgung“, wie ich das neulich 

durch ein persönliches Wort empfing, inkludiert auch 

die Versorgung der Seele, des Körpers bis hin zu 

schlichten Reisekosten. Ich darf zunehmend und 

immer intensiver alle Facetten kennen lernen. 

Innerhalb der letzten 8 Monaten sind die Dienstkosten 

insbesondere durch Reisen mit Auto/Zug 

(Coaching/Training) gestiegen. So bitte ich immer um 

Weisheit wie ich haushalten soll.  

In den letzten 2 Monaten erlebte ich jetzt drei 

spontane Versorgungswunder. Im Hochsommer lag 

ein Briefumschlag mit € 1000,- in meinem Briefkasten 

mit der Aufschrift: Andrea (Japan).  Kein Absender. 

Das ist für meinen Flug nach Tokyo in August 2022 - 

wußte ich intuitiv. 

Dann: Während der Harvest School hatte ich den 

Eindruck meinen Vater um eine Saat von 1000,- € für’s 

Reich Gottes zu bitten. Einige Tage später ging 

tatsächlich exakt dieser Betrag bei mir ein. Jemand 

hatte eine Prämie bei der Arbeit bekommen, wollte 

mir „eine kleine Freude machen“ . Kleine Freude ganz 

groß  Diesen Multiplikationssegen sandte ich nach 

nochmaligem Gebet (wohin soll ich säen?) direkt zu 

Awakening Asia (Tokyo), um das kleine Church-

Planter-Team zu unterstützen.  

Vermehrung ist Gottes Herz ! Er involviert uns und 

macht uns zu Partnern im Reich Gottes, z. B. damit 

junge Männer und Frauen in Tokyo Jesus kennen 

lernen, Bibeln und Trainingbekommen, sich in einem 

Raum treffen können. Awakening Asia: 

https://www.awakeningasia.org/ oder auf Facebook 

Vor zwei Wochen holte ich einen Umschlag mit 

meinem Namen aus dem Briefkasten. Wieder ohne 

Absender. € 400,-. Spätestens jetzt kamen mir die 

Tränen. Diesen Betrag konnte ich jetzt letzte Woche 

für das Dynamic Church Planting International 

Training in  Stuttgart und die Reisekosten für 

Niederlande verwenden. Keiner wusste, dass ich 

meinen Vater um Versorgung gebeten hatte. Doch 

hatte sich eine Person offenbar vom Heiligen Geist 

leiten lassen. Sie hat nun „Anteil an der Ernte“ in 

Japan. Gott fügt Puzzleteile zusammen, gab mir die 

letzten 6 Monate Möglichkeiten mich neu zu 

verknüpfen, viel zu lernen, trainiert zu werden und 

mich für die neue Phase gut vorzubereiten. 

Dafür bin ich so sehr dankbar  dafür  ; - ) 

 

https://www.awakeningasia.org/


 

Japan 日本 Nihon 
 

Seit 2020 kann ich zu Esther und Masa Morishita 

(BSSM) von Awakening Asia eine schöne Beziehung 

aufbauen. Gott hat über die Jahre Puzzleteile 

zusammengefügt, so dass ich nur staunen kann. Ihre 

Vision entspricht dem was ich 1995/96 empfangen 

habe. Schaut euch einmal dazu das Video an. 

https://www.youtube.com/watch?v=nHQQ-cG-5tU 

Awakening Tokyo wird von Awakening Europe (Ben 

Fitzgerald) begleitet.  

   

Für Sommer 2022 plane ich in Form einer 

Kundschafterreise für ca. 1 Monat bei ihnen zu sein. 

So ist es möglich Einblick zu bekommen und zu prüfen 

inwieweit ich zukünftig sie als junge Leiter in einem 

kleinen missionarischen Team vor Ort unterstützen 

kann.  

Mich berührt wie eine jungen hingegebene 

Generation an Leitern und Gründern heran wächst. 

Sie wirken hinein in alle Generationen. Menschen 

kommen aus Hoffnungslosigkeit, werden 

transformiert, verändern ihr Umfeld, machen Jünger 

(2. Tim 2,2). Sie taufen in Badewannen, Seen und 

Ozeanen. Neugläubige stehen zwar vor enormen 

Herausforderungen, aber bekommen Jüngerschaft 

und Training. Masa, Esther und ihr kleines Team 

haben z.B. nun einen Raum angemietet du renoviert, 

um Neugläubige auf zu nehmen.  

In über 500 Städten Japans gibt es oft keine einzige 

Gemeinde/ Hauskirche. Japan ist immer noch die 

2.größte unerreichte Volksgruppe der Welt. Dabei 

sind gerade die jungen Leute zwischenzeitlich so offen 

für das Evangelium wie nie zuvor (Offenheitsskala 

82%).  

Wenn wir meinen in einem reichen Industrieland sei 

das kein Thema, dann müssen wir aufwachen. Ob 

Europa oder Asien, Jesus fordert uns auf zu gehen und 

die frohe Botschaft zu bringen (Römer 10,13-15).   

Mit Philipper 4,4 möchte ich dich/euch heute 

ermutigen. Mich begeistert dieser Abschnitt ! 

Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. 

Und noch einmal will ich es sagen: Freut euch! Alle 

Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit 

erfahren. Der Herr kommt bald! Macht euch keine 

Sorgen! Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt 

ihm, was euch fehlt, und dankt ihm! Dann wird 

Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, 

eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit 

Jesus Christus verbunden seid. 

Ich grüße euch herzlich in diesen schönen, bunten 

stürmischen Herbsttagen, 

seid gestärkt und geleitet, eure Andrea 

Danke 

Für die vielen Erweiterungen, Türöffnungen, 

Versorgung in der letzten Zeit 

Die Gebetsnetze in D-A-CH, die Einheit die Gott jetzt 

baut, die Leiter/Pioniere, ihre Hingabe und 

Bereitschaft Vision zu tragen +  „Wegbereiter“ zu sein 

Die Gemeinde- und Hauskirchengründungen, 

Gebetsbewegungen und evangelistischen Dienste sich 

verknüpfen und gemeinsam durchstarten -  weltweit! 

Für tägliche Kraft, Gesundheit, Schutz und ganz viel 

Gnade in den Herausforderungen 

Für alles was ich lernen darf- und weitergeben kann 

Gebetsanliegen 

28. – 31. Oktober Europe Prophetic Conference & 

Training  mit Transform our World und Harvest Fields 

International nahe Utrecht, Niederlande  

Gebetsberg – Wachet und betet    Wir beten, dass 

sich noch mehr aus der Region rufen lassen. Wir 

möchten die Einheit des Leibes fördern und 

Verantwortung für unser Land übernehmen. 

Partnerschaft mit Gott ist Grundlage für Wachstum 

und Multiplikation. Betet daher für Gebets-und 

Finanzpartner, um Reich Gottes zu bauen und weiter 

zu laufen in der Unterstützung und Dienst an Leitern/ 

Gründern in Europa und Japan, sowie der Vernetzung 

von Gebet + Mission .  

Beziehungen zu Awakening Asia (Masa, Esther und 

Team) und Harvest Fields International sowie 

Wiederaufnahme des Sprachstudiums ab Januar 2022  

 Kontakt: andrea.bukowski@globemission.org 

Infos& Spenden: 

https://www.globemission.org/missionare/asien/andr

ea-bukowski/                                    Projektnummer 143 
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