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Liebe Leserin, lieber Leser,
heute möchten wir Ihnen ein-
mal ganz herzlich danken für 
Ihre Treue, für Ihr Interesse an 
Charisma, für Ihre Gebete, für 
Ihre Unterstützung. 

Nach 30 Jahren erinnern wir 
uns daran, wie meine Frau be-
ruflich bedingt von Hamburg 
nach Düsseldorf kam und ich, 
im Rhein-Main-Gebiet aufge-
wachsen, einen Ruf in die er-
weckte Freie Christengemein-
de Düsseldorf erhielt (damals 
auch bekannt als Düsseldorfer 
„Jesus-People“). Hier, „im Dorf 
an der Düssel“, lernten wir uns 
kennen und hier begann auch 
unser gemeinsamer Lebensweg, 
hier erblickten unsere Kinder 
das Licht der Welt und hier 
wurde auch die Zeitschrift Cha-
risma geboren.

Charisma spiegelt das wider, 
was wir zuerst in Amerika und 
später in vielen anderen Län-
dern erlebt haben: 
• dass Gott heute in besonderem 
Maße seinen Geist ausgießt, 

• dass traditionelle Gemeinden 
erneuert werden, 
• dass Erweckung auch oft au-
ßerhalb der etablierten Kirchen 
geschieht, 
• dass die Gestalt des Christen-
tums eine dramatische Verän-
derung erfährt,
• dass einerseits Hauskirchen 
aus dem Boden schießen, an-
dererseits Megakirchen ent-
stehen, 
• dass einerseits Gott wieder 
ganz persönlich erfahren wird, 
andererseits sich sogar die Me-
dien mehr und mehr für die 
GUTE NACHRICHT öffnen. 

Einer bestimmten Gruppe 
von Gemeinden möchten wir 
in Zukunft mehr Aufmerksam-
keit widmen: den ethnischen 
Gemeinden, die sich im Laufe 
der letzten Jahre gebildet haben. 
Langsam begreifen wir, dass der 
Herr vielleicht gerade durch die-
se ausländischen Gemeinden 
sowie die Ausländer in unseren 
Gemeinden die religiöse Land-

schaft mit jahrhundertealten 
Formen, Traditionen und Ab-
grenzungen aufbrechen möch-
te. Erst vor kurzem hat eine 
wissenschaftliche Tagung über 
„Pfingstlich-charismatische Ge-
meinden fremder Sprache und 
Herkunft in Deutschland“ statt-
gefunden (s. S. 14–15). Hier liegt 
Erweckungspotenzial! 

In diesem Jubiläumsedito-
rial möchte ich noch auf eine 
weitere Akzentverschiebung 
hinweisen: die charismatische 
Bewegung ist heute eher außer-
halb als innerhalb der verfass-
ten Kirchen zu finden. Wenn 
wir sie nun mit einem kleinen 
„c“ schreiben, so deshalb, weil 
wir nicht nur von der Charis-
matischen Erneuerung (CE), die 

Editorial

Gerhard Bially

in den 60er Jahren begann und 
neues Leben in alte Kirchenge-
meinden brachte, berichten, 
sondern uns als Forum für al-
le pfingstlich-charismatischen 
Aufbrüche verstehen. 

Es ist uns eine Freude, Ihnen 
mit Charisma dienen zu dürfen, 
Informationen weiterzugeben, 
die Sie inspirieren, ermutigen, 
stärken und zur Transformati-
on beitragen – im Kleinen wie 
im Großen. 
Gott segne Sie – auch beim Le-
sen dieser Jubiläumsausgabe.
 

P.S: Als „Jubiläumsüberra-
schung“ verweise ich auf das 
eingeheftete Supplement mei-
nes Freundes und Mitarbeiters 
Emmerich Adam und auf die 
beigelegte russisch-deutsche 
Charisma-Sonderausgabe (mehr 
dazu auf S. 42).

Leserbriefe

Anlässlich unserer Jubiläums-
ausgabe durchstöberten wir den 
Ordner mit gesammelten Leser-
briefen. Hier einige Auszüge:

Nach Erhalt der neuesten 
Ausgabe 129 raffe ich mich 

doch auf (als alter Leser von 
Charisma im doppelten Sinn: 
Abonnent seit vielen Jahren 
und biologisch), euch die Le-
viten zu lesen. Welcher Wahn-
sinnige ist auf die Idee gekom-
men, den Text auf farbigem 
Untergrund zu drucken? Die 
Schrift ist schon zu klein und 
dann noch auf blauem (!) Un-
tergrund, strengt es die Augen 
bis zur Schmerzgrenze an. Die 
Bildunterschriften kann man 
glatt vergessen. Eine einzige 
Beleidigung für die Augen! Ich 
musste mir tatsächlich ein Ver-
größerungsglas kaufen ...

E. B., Bremen

Gerade die letzte Ausgabe 
(124: Wir brauchen geist-

liche Väter und Mütter) hat 

uns in mancher Hinsicht wei-
tergeholfen. Auch die Infor-
mation zum Irak-Problem war 
sehr lehrreich und gab eine 
neue Sicht.

B. und A. Moser, Schweiz

Was ich immer wieder nicht 
mag, ist die Vermischung 

von deutscher und englischer 
Sprache. Sie wissen es und ha-
ben jetzt wenigstens oft eine 
Übersetzung ins Deutsche in 
Klammern hinzugefügt.

Jürgen Schultze, Friedrichsdorf

Charisma „Oasen der Hei-
lung“ [Nr. 118] ist eine ge-

waltig-überzeugende Doku-
mentation!!! Wir sind hier in 
einem Altersheim und davon 
voll begeistert! Unsere vielen 
Schwestern, verschiedener Kon-
fessionen, kannten so was noch 
nicht und sind ganz scharf dar-
auf, so ein Heft auch besitzen 
zu können.

Hans Buchner, Bamberg

Mit großer Freude habe ich 
die neue Ausgabe (Nr. 112) 

gelesen – besonders den Bericht: 
„Afrikaner lehren uns beten“. 
Ich stimme voll mit Ihnen über-
ein, dass die Gemeinde Jesu in  
Europa nicht die Kraft hat, eine 
Erweckung zur Geburt zu brin-
gen. Sie schreiben richtig: „Des-
halb wird der Herr zur Unterstüt-
zung Brüder und Schwestern von 
den Enden der Erde bringen ...“ 
Als ich dies las, musste ich an ei-
nen prophetischen Ausspruch 
von Nikolaus Ludwig von Zinzen-
dorf denken: „Vielleicht, wenn all 
die Lande, darinnen die Christen 
jetzt wohnen, ganz wieder zu Hei-
dentum geworden sind, alsdann 
wird die Stunde von Afrika, Asia 
und Amerika kommen ...“
Karl-Heinz Eckel, Niederwöhren

Super, die Nr. 112! Sehr in-
formativ mit weitem Spek-

trum, gut lesbar, spannend – 
von A bis Z.

Christoph von Abendroth, 
Obernkirchen

Ich finde die Buchbesprechun-
gen gut. Kurz, präzise, 2 Sei-

ten. Damit lernt man Bücher 
kennen, von denen man sonst 
nichts erfahren würde.

Wolfgang Strauß, Filderstadt

Dein Bericht über die Pensa-
cola-Erweckung in Charis-

ma 100 hat in unserer Gemein-
de echt was ausgelöst ...

Andreas Hornung, Tübingen

Eure Charisma, die ich abon-
niert habe, finde ich sehr 

gut! Sie ist vielseitig, informa-
tiv und auferbauend; besonders 
gut finde ich, dass sie wirklich 
um Einheit im Leib Christi be-
müht ist ...

Emmerich Adam, Tübingen

Anmerkung der Redaktion: Emme-
rich Adam schrieb diesen Leserbrief 
1996, lange bevor er selbst bei Cha-
risma mitarbeitete. Möchten auch 
Sie einen Leserbrief schreiben? Viel-
leicht laden wir Sie dann bald ein, in 
unserer Redaktion mitzuarbeiten! 
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„Träume den unmögli-
chen Traum!“ So hieß 
die Überschrift eines 
Artikels des bekannten 

christlichen Schriftstellers Jamie 
Buckingham, in dem er deutlich 
machte, dass Menschen mit Pi-
oniergeist etwas in sich tragen, 
das Gott sehr gefällt! Mich hat 
dieser Beitrag vor Jahren als Ju-
gendlicher sehr begeistert. 

Beeindruckt haben mich 
auch immer wieder Menschen, 
die pionierhaft zu neuen Ufern 
aufgebrochen sind. Was wä-
re die Missionsgeschichte oh-
ne die keltischen Missionare, 
die ihre Schiffe bestiegen und 
zum europäischen Festland 
vorstießen, oder ohne die jun-
gen Männer aus Herrnhut, die 
in die Karibik und die Südsee 
aufbrachen? Was wäre die neu-
zeitliche Missionsgeschichte 
ohne William Carey, den Va-
ter der modernen Mission, der 
sich aufmachte, „große Dinge 
für Gott zu unternehmen und 
große Dinge von Gott zu erwar-
ten“, oder ohne Hudson Taylor, 
den Gründer der China-Inland-
Mission? Was wäre die Kirchen-
geschichte ohne die zahllosen 
Gemeindegründer, Stadtmissi-
onare, Initiatoren von Hauskir-
chenbewegungen und Begrün-
der sozialer Dienste? Was wäre 
sie ohne berühmte Zeitgenos-
sen wie Jackie Pullinger und 
Reinhard Bonnke, was ohne die 
vielen unbekannten Männer 
und Frauen, die ihre Segens-
spuren hinterlassen haben? 
Die Geschichte der Zeitschrift 
Charisma beginnt damit, dass 
ein junger Mensch seinem un-
möglichen Traum träumt.

„Lift your vision higher! 
Without a progressive vision we 

Jahre Charisma  
will dwell carelessly!“ Früher 
haben wir oft ein Lied mit die-
sem Text gesungen: „Erweitere 
deine Vision, ohne eine fort-
schreitende Vision werden wir 
verkümmern!“ Vision entsteht 
nicht durch die Präsentation 
nackter Tatsachen, sondern 
gründet vielmehr auf einem 
vom Heiligen Geist geschenk-
ten Verstehen und bleibt dann 
lebendig, wenn wir im Gehor-
sam daraufhin handeln. 

Pioniere sind Visionäre. Pio-
niere sehen Möglichkeiten, die 
für andere nicht existieren, sehen 
Wege, die anderen verschlossen 
bleiben oder unauffindbar für 
sie sind. Visionäre tragen ihre 
Begrenzungen vor sich her, hin 
zu Jesus, dem sie auf dem Wasser 
entgegengehen – auf sein Wort 
hin! Pioniere sind Menschen der 
ersten Stunde, ziehen die Fur-
chen in Neuland, pflanzen heute 
den Baum im Garten des Hauses, 
dessen Rohbau noch nicht fertig 
steht. Pioniere sind Menschen 
der Hoffnung und Zukunft, auf 
das Kommende und Werdende 
ausgerichtet, sie halten sich fest 
an das, was noch nicht ist – und 
werden darum oft missverstan-
den. Gut, dass es Pioniere gibt, 
Menschen, in denen etwas von 
dieser göttlichen Art des Pionier-
geistes lebt!

Gerhard Bially gehört zu die-
ser Gruppe von Menschen, ist 
ein solcher Pioniergeist. Begeis-
tert von Gottes Wirken in der 
Jesus-People-Bewegung und fas-
ziniert von den Anfängen der 
Charismatischen Erneuerung 
empfing er eines Abends in ei-
ner Gemeindegebetsstunde den 
Impuls, eine Zeitschrift namens 
Charisma zu starten. Damals 
dachte er sich: „Bevor mir die-

ser Gedanke wieder gestohlen 
wird oder durch Zweifel zum 
Erliegen kommt, werde ich ihn 
bekannt geben!“ Zu seinem Er-
staunen ermutigten ihn einige 
Leute zu diesem Entschluss und  
gratulierten ihm. 

So wird der damals 22-jähri-
ge Jugendpastor zum Herausge-
ber der Zeitschrift Charisma, de-
ren Erstausgabe im Herbst 1974 
in einer Auflage von 50.000 
Exemplaren erscheint. Zielset-
zung: Durch Reportagen, per-
sönliche Erfahrungsberichte, 
lehrhafte Beiträge und Informa-
tionen die charismatische Be-
wegung im deutschen Sprach-
raum bekannt machen und 
fördern sowie Brücken bauen 
zwischen den unterschiedli-
chen Konfessionen und gegen-
seitiges Verständnis wecken. – 
Ein gewagter Schritt, wie sich 
bald herausstellte. Geistliche 
und moralische Unterstützung 
kam in der ersten Stunde von 
Menschen wie Dr. David du 
Plessis, der „Mr. Pentecost“ ge-
nannt wurde, sowie von dem 
lutherischen Evangelisten Dr. 
Herbert Mjorud und anderen 
Freunden mit gleichem Herz-
schlag und Anliegen für den 
größeren Leib Christi. 

Unterstützung fand Ger-
hard von Anfang an in seiner 
zukünftigen Frau Rita, die als 
junge Sekretärin ihre bisheri-
ge Arbeit aufgab und sich der 
neu gegründeten Redaktion 
anschloss. – Eine starke Her-
ausforderung, besonders als 
die erwarteten Spenden für die 
kostenlos verbreitete Zeitschrift 
ausblieben und damit auch 
ihr Gehalt. „Das war eine der 
schmerzhaften Erfahrungen, als 
ich meine Miete plötzlich nicht 

30

G. Bially, 1984, Zusammenstellung des  
Buches „Charisma. Geistliche  
Erneuerung gestern – heute – morgen“

„Träume den unmöglichen Traum!“
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pünktlich bezahlen konnte und 
die Vermieterin um einen Auf-
schub bitten musste. Was war 
mir das damals peinlich!“ 

Im Lauf der folgenden Jahre 
lebte die Vision von Charisma 
in bescheidener Art weiter: Im 
Januar 1976 wird das JESUS-
HAUS Düsseldorf eingeweiht 
und seiner Bestimmung über-
geben, pionierhaft die pfingst-
lich-charismatische Botschaft 
zu verbreiten. In den 70er und 
80er Jahren ist das JESUS-HAUS 
ein bekanntes charismatisches 
Zentrum, eine Begegnungs- 
und Konferenzstätte im Westen 
der Bundesrepublik. Charisma 
wird für mehrere Jahre eine Art 
„Hauspostille“ und kann oft 
das weitergeben, was Gastred-
ner aus aller Welt im JESUS-
HAUS berichtet haben. 

Anfang der 80er Jahre – Volk-
hard Spitzer lädt ins Olympias-
tadion nach Berlin ein –, tritt 
Charisma aus dem lokalen Um-
feld heraus und beginnt ver-
stärkt, mehr als bisher deutsch-
landweit zu berichten und den 
Charakter einer Zeitschrift für 
die verschiedenen Strömun-
gen in der Erneuerung zu ent-
wickeln. Trends in der Erneue-
rung werden verfolgt, kritisch 
begleitet, Charisma entwickelt 
ein eigenes Profil als propheti-
sche Stimme. Bewegungen wie 
„Aglow“, „Christen im Beruf“, 
„Christen im Gesundheitswe-
sen“, „Der Verein für christli-
che Psychologie IGNIS“, die 
„Geistliche Gemeindeerneu-
erung“ in der evangelischen, 
katholischen und methodis-
tischen Kirche sowie im Bund 
evangelisch-freikirchlicher Ge-
meinden unterstützen die Re-
daktion durch ihre Beiträge. 

Charisma berichtet jetzt auch in 
jeder Ausgabe über „Messiani-
sches Judentum“ und „Israel“, 
was einer heilsgeschichtlichen 
Einsicht entspringt und zum 
besonderen Kennzeichen der 
Zeitschrift gehört.

„Die Feder ist mächtiger 
als das Schwert!“ Nein, die 
wirkliche Macht kommt nicht 
aus den Gewehrläufen, wie uns 
Revolutionäre vergangener Jahr-
hunderte weismachen wollten. 
Wer die Herzen einer Nation 
gewinnt, der prägt ihr Denken 
und damit ihr Handeln. Was 
wäre Luther ohne Gutenberg, 
die Reformation ohne Buch-
druckerkunst, eine Bibelüberset-
zung ohne Druckplatten? Oder 
ein negatives Beispiel: Die irani-
sche Revolution wurde vorberei-
tet durch Tonbandkassetten, die 
Ayatolla Chomeini in seinem 
Pariser Exil aufnahm und mas-
senweise in seiner Heimat ver-
breiten ließ. 

Das gedruckte Wort besitzt 
Kraft. Es ist Zeugnis, Botschaft, 
Einladung. 

Als Pionier hat Gerhard Bial-
ly stets die Nase im Wind. Von 
Freunden hört er 1996, dass in 
einer kleinen Stadt in Florida 
viele Menschen Stunden vor 
Beginn des Gottesdienstes auf 
Einlass warten. „So kam ich 
1997 im Januar in Pensacola 
an, und was ich hier erlebte, 
erinnerte mich stark an die Je-
sus-People-Erweckung.“ Ergeb-
nis dieses ersten Besuchs und 
nachfolgender Recherchen war 
die inspirierende Dokumentati-
on über die Erweckung in Pen-
sacola mit dem Titel „Wenn 
Warten sich lohnt“. Überhaupt 
wird in den späten 90er Jahren 
die verlegerische Arbeit akti-

viert, zusätzlich werden Stu-
dienreisen für Pastoren durch-
geführt, um eine Sicht dafür 
zu vermitteln, dass tatsächlich 
eine Erneuerung der Kirche und 
eine Transformation der Gesell-
schaft möglich sind. 

„Publish ye!“ Das ist der 
Auftrag von Anfang an: Ver-
kündigt es und macht Gottes 
Wirken bekannt! Bereits 1978 
hörte Gerhard Bially ganz deut-
lich von Gott, dass er auch in 
anderen europäischen Spra-
chen publizieren soll. 1992 
wird dies auf einer Propheten-
konferenz in Nürnberg bestä-
tigt. Nach verschiedenen An-
läufen ist nun klar: Charisma 
erscheint ab Dezember 2004 
regelmäßig in Russisch. „Es ist 
eine der erfreulichsten Entwick-
lungen, dass nun durch den 
freundschaftlichen Kontakt zu 
Pastor Sunday Adelaja aus Kiew 
und unterstützt durch seine 
Beratung und Ermutigung die 
russische Ausgabe auf den Weg 
gebracht werden kann.“

Da Gerhard zur Gruppe der 
Pioniere und Visionäre gehört, 
würde es mich als langjährigen 
Freund und Partner im Dienst 
nicht wundern, wenn er ins-
geheim schon wieder neue 
Träume hegt und ausbrütet, 
vielleicht eine Ausgabe in Spa-
nisch! Was durchaus neutes-
tamentlich wäre, denn hatte 
nicht auch schon der Apostel 
Paulus das westliche Mittelmeer 
fest im visionären Blick …? 

Publish ye!
Herzlichen Glückwunsch 

zum 30. Geburtstag einer sehr 
lebendigen Vision!

Klaus-Dieter Passon

Klaus-Dieter Passon ist „ein Mann der ers-
ten Stunde“. Von der ersten Charisma-Aus-
gabe bis heute hat er durch seine redakti-
onelle Mitarbeit die Zeitschrift entschei-
dend geprägt. Er ist leitender Pastor im 
Jesus-Haus Düsseldorf und Gastlehrer an 
mehreren Bibelschulen. 
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Die Geschichte der 
Zeitschrift Charisma 
beginnt damit, dass 
ein junger Mensch 

seinen unmöglichen Traum 
träumt. Was 1974 wie ein Pau-
kenschlag mit einer großen 
Erstausgabe (Auflage 50.000 
Exemplare) begann, wurde in 
den Folgejahren als eine Art 
Sprachrohr aus dem Jesus-Haus 
Düsseldorf weitergeführt. 1981 
übernahm wieder ein profes-
sioneller Grafi ker die Gestal-
tung, 1994 wurde die kosten-
lose Zeitschrift Charisma auf 
Abonnements umgestellt und 
der „Charisma-Verlag Ger-
hard Bially“ gegründet. Seit 
1997 erscheint die Zeitschrift 
mit erhöhter Seitenzahl und 
mehrfarbig. Die Charisma-Le-
ser gehören den unterschied-
lichsten christlichen Kirchen 
und Gemeinden an. 

Im Sommer 2004 erschien 
eine deutsch-russische Sonder-
ausgabe (Auflage 50.000 Ex-
emplare), ab Dezember 2004 
ist eine russische Ausgabe zur 
Verbreitung in den russisch-
sprachigen Gemeinden und 
vor allem in den Ländern der 
GUS geplant.

Der Charisma-Verlag veröf-
fentlichte im Lauf der Jahre die 
beiden Sammelbände „Cha-
risma. Geistliche Erneuerung 
gestern – heute – morgen“ 
(Hg.: Bially/Passon) und „Ich 
will dich segnen. Einblicke in 
den charismatischen Aufbruch 
der letzten Jahrzehnte“ (Hg.: 
Bially/Kieker/Passon), ferner 
den Erfahrungsbericht „Der 
Auferstandene rührte mich 
an“ (Merla Watson), das Buch 
„Wenn Warten sich lohnt. Er-
weckung in Pensacola“ (Ger-
hard Bially), die Dokumentati-
on „Pfi ngstler und Katholiken 
im Dialog. Die vier Abschluß-
berichte einer internationalen 
Kommission aus 25 Jahren“ 
(Hg.: Baumert/Bially) sowie die 
Neuerscheinungen „Herr, wir-
ke durch mich. Ein Leitfaden 
für Menschen, die Gott von 
ganzem Herzen dienen möch-
ten“ und „Die Macht deiner 
Worte“ (Sunday Adelaja). 

Charisma-Studienreisen zu 
Erweckungszentren – besonders 
in Kanada, Nord- und Südame-
rika sowie Osteuropa – wurden 
geplant und durchgeführt.

Im Lauf der Jahre sind im-
mer solidere und der Zeit ent-

Charisma – Daten und Fakten
sprechende Strukturen gewach-
sen: Wurde der Versand in den 
Anfangsjahren mit ehrenamtli-
chen Helfern aus der Gemein-
de bestritten (jedes Mal eine 
wahre Schlacht!), so erfolgt 
der Vertrieb heute professio-
nell und maschinell. Wo früher 
noch die Grafi ker buchstäblich 
Hand ans Lineal und Schnei-
demesser anlegten, bestimmt 
heute ein Mausklick das Ender-
gebnis des Desktop-Publishing. 
Die Abo-Verwaltung wurde aus 
den Räumen der Redaktion aus-
gegliedert, um einen reibungs-
loseren Arbeitsablauf in beiden 
Bereichen zu gewährleisten.

Viele ehrenamtliche Mitar-
beiter aus der Jesus-Haus-Ge-
meinde und befreundeten Ge-
meinden und Werken haben 
über die Jahre bei der Heraus-
gabe von Charisma mitgehol-
fen. 1983 wurde Klaus-Dieter 
Passon als Teilzeitkraft ange-
stellt und arbeitete bis 1990 
vollzeitlich parallel für Cha-
risma und die Gemeinde. Spä-
ter kamen Carola Kieker, Do-
ris Geitz und Emmerich Adam 
zum Redaktionsteam hinzu so-
wie Renate Anstütz als Sachbe-
arbeiterin.

Starken Anteil am Aufbau 
und Ausbau von Charisma ha-
ben auch die Familienmitglieder 
aus dem Haus Bially: Ehefrau 
Rita gehört zu den Personen 
der ersten Stunde, Sohn Jonny 
war jahrelang in der Abo-Ver-
waltung tätig und half bei der 
Modernisierung und dem Um-
bau des Redaktionsbüros Ende 
der 90er Jahre, Tochter Sandra 
zeichnet verantwortlich als Re-
dakteurin für die Jugendseiten 
„Young Generation“. Schließ-
lich war es Erich Bially, der Va-
ter des Herausgebers, der bis zu 
seinem Heimgang in die himm-
lische Herrlichkeit die Arbeit mit 
Gebet, Rat und praktischer Un-
terstützung begleitete. Gleiches 
gilt für andere Personen aus 
dem nahen Verwandtenkreis. 

Besondere Unterstützung 
kam immer wieder durch das 
beratende Komitee freier Mit-
arbeiter, unseren langjährigen 
Freund Prof. Dr. Helmut Brück-
ner, die Publizistin Dipl.-Psych. 
Hanne Baar , Dr. David duPles-
sis und Dr. Herbert Mjorud so-
wie den Kirchenhistoriker Dr. 
Vinson Synan, die diese Arbeit 
über Jahrzehnte hin begleitet 
haben.                

Dankbar hält G. Bially die russisch-deutsche Charisma in Händen Rita und Gerhard Bially im Charisma-Büro
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Deutschland

Friedlich und entspannt 
im Ablauf, intensiv und 
konzentriert in der Ge-
betshaltung, fröhlich und 

kreativ in den Formen – so er-
lebten Beobachter und Beteilig-
te das vielfältige Programm von 
9.30 bis in die Nacht hinein. 
Verantwortliche, Mitwirkende 
und Teilnehmer/innen sind tief 
dankbar für einen wunderbaren 
11. September 2004!

Nach dem kurzen Auftakt 
begann es mit einem Gebets-
weg entlang der Straße Unter 
den Linden und zurück. An 
der Spitze des Marsches gaben 
Tänzerinnen, Fahnenschwinger 
und Trommler dem Zug einen 
würdigen geistlichen Charak-
ter. Schwerpunkt waren dabei 
die sechs Gebetsstationen, an 
denen jeweils ein viel beach-
teter konzentrierter Informati-
ons- und Gebetstext aus Laut-
sprechern erklang. Dazwischen 
ertönten alte und neue Lieder 
zum Mitsingen. Es gab gruppen-
weise auch eigene Lieder, Jesus-
Sprechchöre und außerdem vie-
le originelle Transparente. 

Von der Polizei geschätzte 
40.000 Christen aus dem gan-
zen Land waren bei der Haupt-
kundgebung am Brandenbur-
ger Tor dabei. Ausgehend von 
der Hingabe von Jesus Christus 
am Kreuz führten drei Kurzpre-

digten in diesem Gottesdienst  
(von Astrid Eichler, Dr. Hein-
rich Christian Rust und Bernd 
Becker) zur eigenen Hingabe 
und zur Übernahme von Ver-
antwortung für unser Land. 
Musikalisch gestaltete Lothar 
Kosse mit Band diesen Teil. Be-
ter/innen aus verschiedenen 
Generationen, Konfessionen 
und Erdteilen wirkten mit. 

Zu insgesamt 56 Aktionen 
(einschließlich Jesus-Video-Ver-
teilung) machten  sich viele der 
Teilnehmer auf zu den „Wegen 
in die Stadt“ am Nachmittag. 
Tausende begeisterte Kinder 
verfolgten während dessen mit 
ihren Familien ihr eigenes Pro-
gramm auf der Hauptbühne. Ei-
ne größere evangelistische Akti-
on gab es etwa auf dem Potsda-
mer Platz. Die Kundgebung für 
das Existenzrecht Israels und 
gegen Antisemitismus auf dem 
Alexanderplatz fand viel Beach-
tung; dazu gehörte auch die aus 
der Luft gefi lmte Bildung eines 
Davidsterns aus Menschenket-
ten. Um das Reichstagsgebäude 
herum gab es eine eindrucks-
volle „stille“ Gebetsdemo mit 
vielen Transparenten für das 
Parlament, die Abgeordneten 
und die deutsche Politik. 

Viele waren wieder oder erst-
mals beim Abschluss-Gottes-
dienst vor dem stimmungsvoll 

Das war der 
Jesus-Tag!

beleuchteten Brandenburger 
Tor dabei und feierten teilweise 
ausgelassen. Als besonders ein-
drucksvoll wurde empfunden, 
wie unter Gebet die Fahnen der 
16 Bundesländer zum Kreuz 
gebracht wurden. Ein Gebets-
konzert auf der Bühne, Klassik 
und Improvisation im Berliner 
Dom und eine überfüllte Wor-
ship Night in Tempelhof run-
deten den Tag ab.

Erste Reaktionen betonen 
übereinstimmend, auch im 
Unterschied zu den Vorläu-
fer-Veranstaltungen, mehr 
Konzentration auf das ernst-
hafte Gebet für unser Land, 
die Gesellschaft und die vom 
Terror bedrohte Welt. Dies sei 
auch dem Datum 11.Septem-
ber angemessen. Diese erwar-
tungsvolle Gebetshaltung ver-
binde sich organisch mit der 
modernen Lobpreiskultur und 
bunten Ausdrucksformen des 
Glaubens, gerade in der am Je-
sus-Tag vorherrschenden jun-
gen Generation.

Die Kollekte in den beiden 
Gottesdiensten ergab 70.000 
Euro. Weil der Leitungskreis 
schon viele positive Reaktionen 
auf den Tag erhielt, erwartet er, 
dass Teilnehmer und Freunde 
des Jesus-Tages in den nächsten 
Wochen die Finanzierungslücke 
von 250.000 Euro füllen. 
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Deutschland

D er international ver-
breitete GOD Chan-
nel hat kürzlich sein 
neues Europa-Büro in 

Hamburg eröffnet.
Dies ist der erste sichtbare 

Schritt einer Europainitiati-
ve des Senders, der vor neun 
Jahren in England gegründet 
wurde und in den letzten Jah-
ren zu weltweiter Bedeutung 
gewachsen ist. Von Jerusalem 
aus werden 24 Stunden täg-
lich ausgestrahlt in alle Welt – 
in Deutschland zu empfangen 
über Satellit (Astra, Hotbird) 
und einige Kabelnetze.

Die Europa-Version des eng-
lischsprachigen Fernsehsenders 
wird bald in mehreren Spra-
chen angeboten. Geplant sind 
im ersten Schritt zusätzliche 
Tonkanäle in Deutsch, Spa-
nisch und Französisch. 

Das Hamburger Büro wird 
sich den Zuschauern in Euro-
pa widmen und für Fragen und 
Anregungen unter folgender 
Adresse ansprechbar sein.

GOD TV Europe
Valentinskamp 24
20354 Hamburg
Telefon 040 – 414 317 314

Hier kann auch das kosten-
lose monatliche Programmheft 
bestellt werden: nicht nur ein 
hilfreicher Führer durch das 
Programm, es informiert auch 
über Hintergründe, Entwick-
lungen und weitere Pläne des 
Senders.                             

GOD 
Channel 
in Ham-
burg

S o lautet das nicht ganz 
einfache Thema, das 
sich der Verein für Frei-
kirchenforschung e.V. für 

sein Herbstsymposium 2004 
gestellt hat (Vorsitz: Prof. Dr. 
Erich Geldbach). Stattfinden 
wird die auch für Freunde und 
Interessierte geöffnete Tagung 
vom 14. bis 16. Oktober im 
Europäischen Theologischen 
Seminar der Gemeinde Gottes 
(einer weltweit verbreiteten 
Pfi ngstkirche) auf dem Kniebis 
im Schwarzwald.

Das Eingangsreferat wird Dr. 
Dirk Spornhauer halten, ausge-
wiesen durch seine Dissertati-
on „Die charismatische Bewe-
gung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Ihre Geschichte 
und Theologie“, Münster 2001. 
Siegfried Großmann, Dr. Paul 
Schmidgall, Altpfi ngstler Lud-
wig Eisenlöffel und Lic. Gott-
fried Sommer sind weitere viel-
versprechende Referenten. 

Nähere Informationen: www.
freikirchenforschung.de 
(Aktuelles) beziehungsweise info@ 
freikirchenforschung.de     

Freikirchen und 
charismatische 
Bewegung
– im Spannungsfeld zwischen 
Integration und Abwehr

„Die Frucht wird 
in ein paar Jahren 
sichtbar werden“

In der „Visionsfabrik“ (früher 
Textilfabrik) von Reichen-
bach im Vogtland kamen 
auf Einladung von Jugend 

mit einer Mission etwa 150 jun-
ge Leute aus ganz Deutschland 
zusammen. „Gott kennen und 
ihn bekannt machen – in allen 
Gesellschaftsbereichen“, das war 
ihr Motto. Im Vorfeld der Kon-
ferenz habe Gott in einem Ge-
betseindruck ein Bild von einem 
zu kleinen Schuh gezeigt mit der 
Auslegung: „Die Jugendlichen 
in Deutschland haben viel zu 
kleine Schuhe an.“ Jetzt sei die 
Zeit, die Schuhe zu wechseln.

In den einzelnen Plenums-
veranstaltungen wurden die 
Gesellschaftsbereiche Medien, 
Musik, Schule und Politik nä-
her beleuchtet. „Es war höchs-
te Zeit für so einen Konferenz, 
und die Frucht wird in ein paar 
Jahren sichtbar werden: dass 
Christen Verantwortung in der 
Gesellschaft wahrnehmen,“ so 
Robert Gamradt von King’s Kids 
Deutschland.                     

Cinderella

Schulungszentrum auf dem Kniebis

          Cinderella Konferenz von JMEM Worship mit der SCALD-Worship -Band Keith Warrington

Dr. Dirk Spornhauer

„Die Frucht wird 
in ein paar Jahren 
sichtbar werden“

I
mit einer Mission
ge Leute aus ganz Deutschland 
zusammen. „Gott kennen und 
ihn bekannt machen – in allen 
Gesellschaftsbereichen“, das war 
ihr Motto. Im Vorfeld der Kon-
ferenz habe Gott in einem Ge-
betseindruck ein Bild von einem 
zu kleinen Schuh gezeigt mit der 
Auslegung: „Die Jugendlichen 
in Deutschland haben viel zu 
kleine Schuhe an.“ Jetzt sei die 
Zeit, die Schuhe zu wechseln.

veranstaltungen wurden die 
Gesellschaftsbereiche Medien, 
Musik, Schule und Politik nä-
her beleuchtet. „Es war höchs-
te Zeit für so einen Konferenz, 
und die Frucht wird in ein paar 
Jahren sichtbar werden: dass 
Christen Verantwortung in der 
Gesellschaft wahrnehmen,“ so 
Robert Gamradt von King’s Kids 
Deutschland.                     

Cinderella

Schulungszentrum auf dem Kniebis

Dr. Dirk Spornhauer

S
sein Herbstsymposium 2004 
gestellt hat (Vorsitz: Prof. Dr. 
Erich Geldbach). Stattfinden 
wird die auch für Freunde und 
Interessierte geöffnete Tagung 
vom 14. bis 16. Oktober im 
Europäischen Theologischen 
Seminar der 
(einer weltweit verbreiteten 
Pfi ngstkirche) auf dem Kniebis 
im Schwarzwald.

Dirk Spornhauer halten, ausge-
wiesen durch seine Dissertati-
on „Die charismatische Bewe-
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I n der Geschichte hat es immer 
wieder Männer und Frauen ge-
geben, die sich von Gott in den 
Dienst nehmen ließen, in Voll-

macht wirkten und damit doku-
mentierten, dass Jesus Christus 
derselbe ist, gestern, heute und 
in alle Ewigkeit (Hebr 13,8).

Einer von ihnen war sicher-
lich John G. Lake, der 1914 
in Spokane/Washington Hei-

lungsräume (in Englisch: Healing 
Rooms) eröffnete und sie bis 1920 

selbst leitete. Gemäß den von der 
Regierung erhobenen Statistiken 

machte der Heilige Geist durch die-
sen Dienst die Stadt Spokane damals zur 

anerkannt „gesündesten Stadt der Welt“.
Es war Calvin Pierce, der diese alten Heilungsbrun-

nen in Spokane am 22.7.1999 wieder „ausgrub“ und die 
Heilungsräume in dem ursprünglichen Gelände neu er-
öffnete. Seither entstehen Healing Rooms weltweit.

Im Oktober 2002 besuchte Cal Pierce Hannover und 
Düsseldorf (Charisma berichtete). Er stieß auf offene 

Ohren und offene Herzen – haben doch viele Gläubi-
ge den Wunsch, von Gott mehr im Dienst der Kran-

kenheilung gebraucht zu werden. Erste Vorbe-
reitungs- und Gebetsgruppen entstanden in 

verschiedenen Städten.
Dem überkonfessionellen Aspekt 
kommt bei dieser Arbeit beson-

dere Bedeutung zu. Über alle 
konfessionellen Unterschie-
de hinweg erweist sich das 
Wirken des Heiligen Geis-
tes und die Liebe Gottes, 
der in Jesus Christus vor 
2000 Jahren auf Golgatha 
unsere Heilung bereits er-
worben hat. Die Einheit 
im Geist, das Hören auf 

den, der einzig heilen 
kann – Jesus –, die Lie-

be, die jeder Einzelne für 
diesen Dienst empfangen hat, bewirken gerade in die-
ser überkonfessionellen Gemeinschaft eine besondere 
Kraft und besonderen Segen. Wo Glaubensgeschwister 
in Einheit und Liebe zusammenstehen, kann der Hei-
lige Geist ungehindert wirken. 

Hier ein Überblick über die Healing Rooms im deutsch-
sprachigen Raum, die in Verbindung mit Spokane ent-
standen sind (s. dazu auch www.healingrooms.com; 
International Association of Healing Rooms).

P r e i s e  d e n  H e r r n ,  m e i n e  S e e l e ,  u n d  v e r g i s s  n i c h t  a l l e  s e i n e  W o h l t a t e n !  E r  v e r g i b t  d i r  a l l e  d e i n e  S ü n -
d e n  u n d  e r  h e i l t  a l l e  d e i n e  K r a n k h e i t e n .  ( P s  1 0 3 , 2 f . )  ·  W o h l  d e m ,  d e r  s e i n e  H o f f n u n g  a u f  d e n  H e r r n  

Die Zentrale: 
Healing Rooms in 
Neu-Anspach/Taunus

Im Mai 2003 wurden nach 
einem fast zweiwöchigen inten-
siven und gesegneten Seminar, 
das gleichzeitig eine praktische 
Gebetsschulung für unser Ge-
betsteam war, die ersten He-
aling Rooms in Neu-Anspach 
eröffnet. 

Die Kraft Gottes war da, um 
zu heilen. Spontane Heilungen 
waren häufi g, andere erlebten 
dramatische Besserungen. Die 
Zeugnisse, die wir erhielten, be-
stätigten, dass viele von Gottes 
heilender und wiederherstel-
lender Kraft berührt und geheilt 
worden sind. Aus der Gegen-
wart des Heiligen Geistes und 
auf der Basis des Wortes Gottes 
geschieht das, wonach wir uns 
so sehr sehnen. Wir erleben, 
wie Gott sich an sein Wort hält 
und es bestätigt. Jesus hat am 
Kreuz von Golgatha Heilung 
erwirkt, und zwar ganzheitli-
che Heilung – für den Geist, die 
Seele und den Leib.          

Rolf Keusen

Healing Rooms Neu-Anspach
Ltg.: Bernd und Martina Hanheiser, 
Tel. 0 18 05/60 07 30

Teil des Neu-Anspacher Teams in der Vorbereitungszeit

Die Zentrale: 
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siven und gesegneten Seminar, 
das gleichzeitig eine praktische 
Gebetsschulung für unser Ge-
betsteam war, die ersten He-
aling Rooms in Neu-Anspach 
eröffnet. 
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worden sind. Aus der Gegen-
wart des Heiligen Geistes und 
auf der Basis des Wortes Gottes 
geschieht das, wonach wir uns 
so sehr sehnen. Wir erleben, 
wie Gott sich an sein Wort hält 
und es bestätigt. Jesus hat am 
Kreuz von Golgatha Heilung 
erwirkt, und zwar ganzheitli-
che Heilung – für den Geist, die 
Seele und den Leib.          

Healing Rooms Neu-Anspach
Ltg.:
Tel. 0 18 05/60 07 30

Teil des Neu-Anspacher Teams in der Vorbereitungszeit

Gemeinsam mit mei-
nem Vater besuchte 
ich die Healing Rooms 
in Neu-Anspach weni-
ge Monate nach ihrer 
Eröffnung. Seine Haus-
hälterin kam auch mit 
– und ließ sogar für 
sich beten. Wie groß 
war unsere Freude, als 
sie nachher bezeugte, 
dass sie im Healing 
Room Jesus Christus 
als ihren Erlöser ange-
nommen hatte. 
                                          

 Gerhard Bially 

Healing 
Rooms 
Heilungsräume – 
auch in Deutschland

Bernd Hanheiser (Dt. Director)
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Vor einiger Zeit 
wurde bei mir Leukämie 

festgestellt. Nachdem ich das 
erste Mal in den Heilungsräumen für 

mich beten ließ, hatten sich die Blut-
werte rapide verbessert. Danach kam ich 
ein zweites Mal zum Gebet, woraufhin 
die Blutwerte völlig normal waren. 

Gott hat ein Wunder an mir getan. 
Ihm danke ich von Herzen! 

W. El-Wahsch, D’dorf

Healing Rooms 
in Düsseldorf

Dem Vorbild von Cal Pierce, 
dem Leiter der Healing Rooms 
weltweit, folgend, haben auch 
viele Interessierte aus Düsseldorf 
die „Ausgrabung“ zweier Hei-
lungsbrunnen vorgenommen 
(in Düsseldorf-Kaiserswerth und 
den sog. Jan-Wellem-Brunnen). 
Damit ist der 3. Oktober 2003 
zum Startschuss für unsere Hei-
lungsräume geworden. Es ging 
darum, „alte Wurzeln“ auszugra-
ben, was durch Eindrücke, Bilder 
und Worte bestätigt wurde: 

Ja, Gott möchte die in der 
Erde ruhenden Wurzeln neu 
beleben!

Ja, sie werden neue Blüten 
treiben und das reichlich!

Ja, die Zeit der Ernte naht, 
wir müssen uns darauf einstel-
len, sie einzubringen.

Inzwischen ist ein Jahr ver-
gangen. Wir haben festgestellt, 
dass es in den Heilungsräumen 
oft auch um innere Wurzeln 
geht, die bisher verborgen waren 
und ausgerottet werden müssen, 
ehe Freiheit und Heilung erfol-
gen kann. Und Gott ist dabei, 
Menschen innerlich und kör-
perlich zu heilen, wiederherzu-
stellen, in seine Schöpfungsord-
nung hinein zu bringen und sei-
ne Liebe fl ießen zu lassen. 

Jeden letzten Donnerstag im 
Monat halten wir einen Dank-
gottesdienst, in dem wir Zeug-
nisse hören von Menschen, die 
von Gott angerührt wurden, die 
Heilung erfahren haben, und 
in dem wir Gott alle Ehre 
geben.                

Barbara Wahl

Heilungsräume 
Düsseldorf
Ltg.: Gerhard und 
Rita Bially
Tel. 02 11/69 12 00 68 
(montags 9–12 Uhr)

Healing Rooms 
in Augsburg

Meiner Frau und mir war 
klar, wir starten offi ziell am 8. 
Januar 2004. Aber wir hatten 
keine Räume. Wer will denn so 
eine Truppe, von der man den 
Ausgang nicht weiß, schon ha-
ben? Doch unser Gott ist super. 
Im Christuszentrum in Augs-
burg wurden wir mit Freuden 
willkommen geheißen und die-
nen dort seit dem 8. Januar den 
Hilfe suchenden Menschen. Je-
den Donnerstag von 18.00 bis 
21.00 Uhr kommen zwischen 
20 und 30 Besucher – mit den 
unterschiedlichsten Anliegen. 
Wir erleben viel seelische Hei-
lung, Versöhnung in den Fami-
lien und zwischen Eheleuten, 
Befreiung von okkulten Belas-
tungen, Beine werden gleich 
lang, Schmerzen sind sofort 
weg, Migräne ist wie weggebla-
sen. So stehen wir daneben und 
sehen, was Jesus tut.          

Healing Rooms Augsburg
Ltg.: Wilfried und Anne 
Schürenberg, Tel. 08 21/70 93 94

Von uns persönlich
Im September 2001 hat mei-

ne Tochter Sara mir zu dem 
Vers „Wenn mein Volk ... sich 
demütigt, dass sie beten und 
mein Angesicht suchen ... so 
will ich vom Himmel her hö-
ren“ (2 Chr 7,14) ein Bild ge-
malt. Es hat meine Frau und 
mich sehr beeindruckt und uns 

wurde schnell klar, dass es eine 
größere Bedeutung hat: Zu der 
Zeit war ich bereits erkrankt 
und inmitten einer Chemo-
therapie. Ich habe 24 Jahre als 
Allgemeinarzt eine große Praxis 
geführt. Mitten aus der vollen 
Arbeitskraft heraus kam eine 
völlig überraschende Diagnose: 
Bösartiges inoperables Lungen-
carcinom. Neben der schulme-
dizinischen Behandlung veran-
lasste dieser Befund mich, mei-
ne Frau und unsere Kinder, uns 
intensiv an Gott zu wenden. 
Auch die Ältesten der Gemein-
de sowie unser Hauskreis haben 
Gott um Heilung gebeten. Und: 
In seinen Wunden bin ich ge-
heilt. Danke Jesus!

Ich habe meine Praxis ver-
kauft und bin seitdem Rent-
ner. Auch meine Frau hat sich 
dazu entschlossen, nicht mehr 
zu arbeiten und zu hören, was 
Gott will. Wir beide sind dann 
im April 2003 mit Charisma-
Reisen in die verschiedenen 
Heilungszentren in die USA 
gereist, was uns in vielem Klar-
heit brachte. Unter anderem 
erhielt ich eine Prophetie von 
einer uns unbekannten Per-
son, ich werde nicht mehr in 
Arztkleidung und Skalpell ar-
beiten, sondern mit betenden 
Händen. Wir werden Kranken 
die Hände aufl egen etc. und der 
Schlüssel dazu ist der gemein-
same Lobpreis. 

An dem Tag, als wir unsere 
Vision den Augsburger Pasto-
ren und anderen Interessierten 
vorgestellten, bekundeten ca. 
40 Personen die Bereitschaft, 
mit Hand anzulegen. Dies sind 
Menschen, denen Heilung 
schon lange auf dem Herzen 
lag, zum Teil über Jahrzehnte. 
Wir danken Gott für seine wun-
derbare Führung.              

Dr. Wilfried Schürenberg, 
Augsburg

Healing Rooms 
in Hanau

Nur zwei Minuten zu Fuß 
vom Westbahnhof Hanau fi n-
det man unsere Heilungsräu-
me, in der Philippsruher Allee 
4 a. Wie es dazu kam, an die-
sem Ort Heilungsräume einzu-
richten? Meine Frau und ich 
hatten schon über viele Jahre 
den Wunsch, etwas Spezielles 
für Gott zu tun, während wir 
in unserer Gemeinde in ver-
schiedenen Bereichen mitge-
arbeitet haben. Im April 2002 
waren wir mit Charisma-Rei-
sen u. a. in Spokane, USA. Die 
Atmosphäre und wie dort alles 
abläuft hat unser Herz ganz tief 
bewegt. Zu dem Zeitpunkt leb-
ten wir in Hannover, um an der 
Ausbildung des Christlichen 
Trainingszentrums Hannover 
teilzunehmen. Nach einer in-
tensiven Zeit des Gebetes ist in 
uns der Gedanke gereift, Hei-
lungsräume zu eröffnen, und 
zwar an dem Ort, von dem 
wir weggezogen waren: Hanau 
am Main. 

Gott hat es so geführt, dass 
wir ein geeignetes Gebäude 
mieten konnten. Von etlichen 
Pastoren anderer Gemein-

Deutschland

          Augsburger HR-Team Bild zu 2 Chr. 7,14 von Sara Schürenberg
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s e t z t .  ( P s  4 0 , 5 )  ·  M e i n e  H i l f e  k o m m t  v o n  d e m  H e r r n ,  d e r  H i m m e l  u n d  E r d e  g e m a c h t  h a t !  ( P s  1 2 1 , 2 )  ·  
P r o b i e r t  e s  a u s  u n d  e r l e b t  s e l b s t ,  w i e  g u t  d e r  H e r r  i s t !  G l ü c k l i c h  i s t ,  w e r  b e i  i h m  Z u f l u c h t  s u c h t !  

Cal Pierce
Den Weg 
bereiten
Eine Vision für 
Heilungsräume
Die packende Ge-
schichte der Wie-
dereröffnung der 
Heilungsräume 
von John G. Lake
GloryWorld Medien, 
Gröbenzell 2002, 108 
Seiten

Wer sich für die Healing Rooms interessiert, 
sollte dieses Büchlein gelesen haben.
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Healing Rooms 
in Augsburg
klar, wir starten offi ziell am 8. 
Januar 2004. Aber wir hatten 
keine Räume. Wer will denn so 
eine Truppe, von der man den 
Ausgang nicht weiß, schon ha-
ben? Doch unser Gott ist super. 
Im Christuszentrum in Augs-
burg wurden wir mit Freuden 
willkommen geheißen und die-
nen dort seit dem 8. Januar den 
Hilfe suchenden Menschen. Je-
den Donnerstag von 18.00 bis 
21.00 Uhr kommen zwischen 
20 und 30 Besucher – mit den 
unterschiedlichsten Anliegen. 
Wir erleben viel seelische Hei-
lung, Versöhnung in den Fami-
lien und zwischen Eheleuten, 
Befreiung von okkulten Belas-
tungen, Beine werden gleich 
lang, Schmerzen sind sofort 
weg, Migräne ist wie weggebla-
sen. So stehen wir daneben und 
sehen, was Jesus tut.          

Healing Rooms Augsburg
Ltg.: Wilfried und Anne 
Sch

Von uns persönlich

ne Tochter Sara mir zu dem 
Vers „Wenn mein Volk ... sich 
demütigt, dass sie beten und 
mein Angesicht suchen ... so 
will ich vom Himmel her hö-
ren“ (2 Chr 7,14) ein Bild ge-
malt. Es hat meine Frau und 
mich sehr beeindruckt und uns 

wurde schnell klar, dass es eine 
größere Bedeutung hat: Zu der 
Zeit war ich bereits erkrankt 
und inmitten einer Chemo-
therapie. Ich habe 24 Jahre als 
Allgemeinarzt eine große Praxis 
geführt. Mitten aus der vollen 
Arbeitskraft heraus kam eine 
völlig überraschende Diagnose: 
Bösartiges inoperables Lungen-
carcinom. Neben der schulme-
dizinischen Behandlung veran-
lasste dieser Befund mich, mei-
ne Frau und unsere Kinder, uns 
intensiv an Gott zu wenden. 
Auch die Ältesten der Gemein-
de sowie unser Hauskreis haben 
Gott um Heilung gebeten. Und: 
In seinen Wunden bin ich ge-
heilt. Danke Jesus!

kauft und bin seitdem Rent-
ner. Auch meine Frau hat sich 
dazu entschlossen, nicht mehr 
zu arbeiten und zu hören, was 
Gott will. Wir beide sind dann 
im April 2003 mit Charisma-
Reisen in die verschiedenen 
Heilungszentren in die USA 
gereist, was uns in vielem Klar-
heit brachte. Unter anderem 
erhielt ich eine Prophetie von 
einer uns unbekannten Per-
son, ich werde nicht mehr in 
Arztkleidung und Skalpell ar-
beiten, sondern mit betenden 
Händen. Wir werden Kranken 
die Hände aufl egen etc. und der 
Schlüssel dazu ist der gemein-
same Lobpreis. 

Vision den Augsburger Pasto-
ren und anderen Interessierten 
vorgestellten, bekundeten ca. 
40 Personen die Bereitschaft, 
mit Hand anzulegen. Dies sind 
Menschen, denen Heilung 
schon lange auf dem Herzen 
lag, zum Teil über Jahrzehnte. 
Wir danken Gott für seine wun-
derbare Führung.              

Healing Rooms 
in Hanau
vom Westbahnhof Hanau fi n-
det man unsere Heilungsräu-
me, in der Philippsruher Allee 
4 a. Wie es dazu kam, an die-
sem Ort Heilungsräume einzu-
richten? Meine Frau und ich 
hatten schon über viele Jahre 
den Wunsch, etwas Spezielles 
für Gott zu tun, während wir 
in unserer Gemeinde in ver-
schiedenen Bereichen mitge-
arbeitet haben. Im April 2002 
waren wir mit Charisma-Rei-
sen u. a. in Spokane, USA. Die 
Atmosphäre und wie dort alles 
abläuft hat unser Herz ganz tief 
bewegt. Zu dem Zeitpunkt leb-
ten wir in Hannover, um an der 
Ausbildung des Christlichen 
Trainingszentrums Hannover 
teilzunehmen. Nach einer in-
tensiven Zeit des Gebetes ist in 
uns der Gedanke gereift, Hei-
lungsräume zu eröffnen, und 
zwar an dem Ort, von dem 
wir weggezogen waren: Hanau 
am Main. 

wir ein geeignetes Gebäude 
mieten konnten. Von etlichen 
Pastoren anderer Gemein-

Wer sich fWer sich f
sollte dieses B



Charisma 13012 30. Jahrgang | 2004 13Charisma 13012 30. Jahrgang | 2004 13

Mein Arzt stellte bei mir 
17 Hautknoten, über den ganzen 

Körper verteilt, fest. Er riet mir zur schnellen 
Operation. Dazu konnte ich mich nicht entschlie-

ßen, obwohl die Gefahr bestand, dass diese Art Haut-
knoten bösartig werden kann. Ich hatte gehört, dass im 

Sozialwerk für Kranke gebetet wird. Dieses Angebot nahm 
ich wahr und ließ für mich beten. 

Die Hautknoten wurden von Tag zu Tag kleiner. Nach drei 
Wochen stellte mein Arzt erstaunt fest, dass 16 Hautkno-

ten wie durch ein Wunder verschwunden waren. Ein 
Knoten hatte sich eingekapselt und ist somit nicht 

mehr gefährlich. Meine Blutwerte sind jetzt 
wieder ideal. 

Ingrid Jenßen, Rendsburg

Healing Rooms 
in Köln 
befinden sich in Vorbereitung. 
Am 17. Juli 2004 trafen sich ca. 
80 engagierte Christen unter-
schiedlicher Konfessionen zu 
einem ersten Informationstag 
in Köln mit den Deutschland-
Leitern Bernd und Martina 
Hanheiser. Unter den Anwesen-
den war eine große Bereitschaft 
zu spüren, den Kranken zu die-
nen und die von Gott erhalte-
nen Gaben einzusetzen, denn: 
„Gott ruft nicht die Begabten 
– sondern er begabt die Berufe-
nen“. Das Ehepaar Martin und 
Gerda Lemle, von dem diese 
Initiative ausgeht, ist gespannt 
auf alle weiteren Führungen 
Gottes. Lemles Überzeugung – 
die sie mit vielen Kölner Chris-
ten teilen: „Auch Köln braucht 
Heilungsräume.“ 

Während des o. g. Einfüh-
rungsseminars hat sich Mar-
cel Tanner, 40 Jahre alt, für Je-
sus entschieden, Vergebung, 
Annahme und Liebe Gottes 
erfahren. Er schreibt: „Aller 
Groll ist aus meinem Herzen 
verschwunden und ich spüre 
einen unendlichen Frieden in 
mir. Ich werde jetzt an einem 
Alpha-Kurs teilnehmen, um 
ganz viel vom Heiligen Geist 
zu erfahren ...“ 

„Das ist bereits das erste und 
schönste Wunder, was 

schon vor Eröffnung 
der Heilungsräu-

me geschehen 
ist – so gut ist 
unser Gott!“ 
m e i n t  d a s 
Ehepaar Lem-
le gegenüber 
Charisma.

            

Außer den 
mit Spoka-
ne assoziier-
ten Healing 
Rooms gibt es 
natürlich viele 
weitere Orte und 
Initiativen in unserem 
Land, wo regelmäßig und in-
tensiv für kranke Menschen ge-
betet wird. Als ein Beispiel von 
vielen nennen wir den

Heilungsraum in Rendsburg
Der Werdegang ist kurz er-

zählt: Im Jahr 2000 gründet 
die Freie Christengemeinde 
Rendsburg ein Sozialwerk. Zu-
erst geht es um „Lebensmit-
telverteilung für Bedürftige“. 
Gebetsmärsche, Einladungen, 
Feste, etc. sollen ferner dazu 
beitragen, Menschen das „wah-
re Brot des Lebens“ zu geben. 
Ein weiterer Arbeitszweig ent-
steht: Hilfe für Krebskranke. Was 
zuerst ein überwiegend sozi-
ales Engagement, selbstver-
ständlich verbunden mit dem 
christlichen Zeugnis, war, ent-
wickelt sich mehr und mehr 
in Richtung Krankengebet. 
Günter Ewers gegenüber Charis-
ma: „Wir richteten am 1. März 
2004 einen Heilungsraum ein 
und beten auf der Grundlage 
des Evangeliums, in dem sich 
Jesus Christus als unser Arzt 
vorstellt, für Kranke. Staunend 
erleben wir, wie Gott mit seiner 
heilenden Kraft in Krankheits-
situationen eingreift.“ 

Inzwischen musste aufgrund 
der wachsenden Zahl der Hil-
fesuchenden sogar ein zweiter 
Heilungsraum eingerichtet wer-
den.                                   

Sozialwerk der Freien Christenge-
meinde Rendsburg e.V.
Ltg.: Günter Ewers 
Tel. 0 43 31/12 22 12    

1.–15. September 2005
Reiseleitung: 
Gerhard und Rita Bially

Zielgruppe: Alle Verantwortlichen 
und Mitarbeiter von Heilungsräu-
men, alle, die gern einen Healing 
Room eröffnen möchten, alle, die im 
Heilungsdienst wachsen wollen, vor 
allem jedoch Menschen, die 
„geistlichen Hunger“ haben.

Höhepunkt der Reise: die Spiritual 
Hunger Conference in Spokane/Wash. 
Sie ist das Jahrestreffen aller mit 
Spokane assoziierten Healing Rooms 
weltweit.

Voraussichtlicher Reisepreis inkl. 
Konferenzteilnahme: €1499,– 

Infos: reisen@charisma-verlag.de; 
Tel. 02 11/69 12 00 69

Charisma-
Gruppenreise 
zu den Healing 
Rooms in Spokane

Joelle wurde vom Arzt und der Kran-
kengymnastin mit Schiefhals und 
Koordinationsstörungen diagnosti-
ziert. Die Krankengymnastin sagte, 
dass es Wochen lang dauern kann, 
bis Joelle (8 Monate) sich überhaupt 
vom Bauch auf den Rücken und 
zurück drehen wird bzw. sich rollen 
kann. Auch das Greifen war für Joelle 
fast unmöglich. Nachdem für Joelle 
diesbezüglich gebetet wurde, war sie 
noch am gleichen Tag geheilt. 

Susanne Williams, Mutter

Von Nierenbeckenentzündung 
geheilt.                                            R. P.

Von Neurodermitis (starkem Haut-
ausschlag) durch Gebet geheilt.

H. G.

Nach Gebet von Gürtelrose geheilt. 
P. T.

den werden wir in unserem 
Dienst ermutigt Sogar die Pres-
se brachte einen sehr positiven 
Artikel, so dass wir die Gunst 
Gottes in unserer Arbeit sehen 
können. Unsere Heilungsräu-
me sind seit dem 24. Januar 
2004 in Aktion und wir erleben 
hier wirklich Gottes Gegen-
wart und seine heilende Kraft! 
Ihm sei alle Ehre!               

Helmut Schank

Healing Rooms Hanau
Ltg.: Helmut und Doris Schank
Tel. 0 61 81/5 07 21 95Tel. 0 61 81/5 07 21 95
Ltg.: Helmut und Doris Schank
Tel. 0 61 81/5 07 21 95
Ltg.: Helmut und Doris Schank
Tel. 0 61 81/5 07 21 95Tel. 0 61 81/5 07 21 95

Gebet in Rendsburg
Jahrelang litt ich 

unter unerklärlichen Ängs-
ten, Depressionen und zwanghaf-

ten Verhaltensweisen. Trotz intensiver 
Suche fand ich nirgendwo Hilfe. Nach-
dem für mich gebetet wurde, sind die 
Ängste und Depressionen verschwun-

den; meine Lebensfreude ist 
zurückgekehrt. 

Nadine T., Rendsburg

Elaine C. Bonn
Das Brot 
der Kinder
Gottes Gabe der 
Heilung empfan-
gen und weiter-
geben
GloryWorld Medien, 
Gröbenzell 2002, 187 S.

( P s .  3 4 , 9 )  ·  D e n n  i c h  b i n  d e r  H e r r ,  d e r  d i c h  h e i l t !  ( E x / 2 M o  1 5 , 2 6 b )  ·  J e s u s  C h r i s t u s  i s t  m e i n e  H o f f n u n g .  
( 1 T i m  1 , 1 )  ·  I c h  w e r d e  n i c h t  s t e r b e n ,  s o n d e r n  l e b e n  u n d  d i e  W e r k e  d e s  H e r r n  v e r k ü n d i g e n .  ( P s  1 1 8 , 1 7 )

Die Leiterin der Healing Rooms in Minneapolis 
und Gebietsleiterin für den Staat Minnesota 
gibt hier fundiertes Wissen aus ihrer jahrelan-
gen Erfahrung – basierend auf gründlichem 
Bibelstudium – weiter. Ihr Mann, evangelisch-
lutherischer Theologe, unterstützt Elaine in 
dieser Arbeit. 
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Healing Rooms 
in Köln
befinden sich in Vorbereitung
Am 17. Juli 2004 trafen sich ca. 
80 engagierte Christen unter-
schiedlicher Konfessionen zu 
einem ersten Informationstag 
in Köln mit den Deutschland-
Leitern Bernd und Martina 
Hanheiser. Unter den Anwesen-
den war eine große Bereitschaft 
zu spüren, den Kranken zu die-
nen und die von Gott erhalte-
nen Gaben einzusetzen, denn: 
„Gott ruft nicht die Begabten 
– sondern er begabt die Berufe-
nen“. Das Ehepaar Martin und 
Gerda Lemle, von dem diese 
Initiative ausgeht, ist gespannt 
auf alle weiteren Führungen 
Gottes. Lemles Überzeugung – 
die sie mit vielen Kölner Chris-
ten teilen: „Auch Köln braucht 
Heilungsräume.“ 

rungsseminars hat sich Mar-
cel Tanner, 40 Jahre alt, für Je-
sus entschieden, Vergebung, 
Annahme und Liebe Gottes 
erfahren. Er schreibt: „Aller 
Groll ist aus meinem Herzen 
verschwunden und ich spüre 
einen unendlichen Frieden in 
mir. Ich werde jetzt an einem 
Alpha-Kurs teilnehmen, um 
ganz viel vom Heiligen Geist 
zu erfahren ...“ 

Außer den 
mit Spoka-
ne assoziier-
ten Healing 
Rooms gibt es 
natürlich viele 
weitere Orte und 
Initiativen in unserem 
Land, wo regelmäßig und in-
tensiv für kranke Menschen ge-
betet wird. Als ein Beispiel von 
vielen nennen wir den

Heilungsraum in Rendsburg

zählt: Im Jahr 2000 gründet 
die Freie Christengemeinde 
Rendsburg ein Sozialwerk. Zu-
erst geht es um „Lebensmit-
telverteilung für Bedürftige“. 
Gebetsmärsche, Einladungen, 
Feste, etc. sollen ferner dazu 
beitragen, Menschen das „wah-
re Brot des Lebens“ zu geben. 
Ein weiterer Arbeitszweig ent-
steht: 
zuerst ein überwiegend sozi-
ales Engagement, selbstver-
ständlich verbunden mit dem 
christlichen Zeugnis, war, ent-
wickelt sich mehr und mehr 
in Richtung Krankengebet. 
Günter Ewers gegenüber 
ma: 
2004 einen Heilungsraum ein 
und beten auf der Grundlage 
des Evangeliums, in dem sich 
Jesus Christus als unser Arzt 
vorstellt, für Kranke. Staunend 
erleben wir, wie Gott mit seiner 
heilenden Kraft in Krankheits-
situationen eingreift.“ 

der wachsenden Zahl der Hil-
fesuchenden sogar ein zweiter 
Heilungsraum eingerichtet wer-
den.                                   

Sozialwerk der Freien Christenge-
meinde Rendsburg e.V.
Ltg.: G
Tel. 0 43 31/12 22 1

1.–15. September 2005
Reiseleitung:
Gerhard und Rita Bially

Zielgruppe:
und Mitarbeiter von Heilungsr
men, alle, die gern einen Healing 
Room er
Heilungsdienst wachsen wollen, vor 
allem jedoch Menschen, die 
„geistlichen Hunger“ haben.

H
Hunger Conference
Sie ist das Jahrestreffen aller mit 
Spokane assoziierten Healing Rooms 
weltweit.

Voraussichtlicher Reisepreis inkl. 
Konferenzteilnahme:

Infos
Tel. 02 11/69 12 00 69
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Gruppenreise 
zu den Healing 
Rooms in Spokane

Die Leiterin der Healing Rooms in Minneapolis 
und Gebietsleiterin f
gibt hier fundiertes Wissen aus ihrer jahrelan-
gen Erfahrung – basierend auf gr
Bibelstudium – weiter. Ihr Mann, evangelisch-
lutherischer Theologe, unterst
dieser Arbeit. 
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Deutschland

A m 11. und 12. Juni 2004 
versammelten sich 
über 70 Wissenschaft-
lerInnen unter dem 

Thema „Migration und Iden-
tität“ in den Räumen des In-
ternationalen Wissenschafts-
forums Heidelberg. Vom Lehr-
stuhl für Religionsgeschichte 
und Missionswissenschaft 
veranstaltet, beschäftigte sich 
diese Tagung mit pfi ngstlich-
charismatischen Gemeinden 
fremder Sprache und Herkunft 
in Deutschland. 

Weltweit, insbesondere in 
Afrika, Asien und Lateinameri-
ka, gewinnen pfi ngstliche und 
charismatische Bewegungen an 
Bedeutung. Da in den letzten 
Jahren vermehrt Christen die-
ser Prägung nach Westeuropa 
kommen und hier Gemeinden 
bilden, führt dies, wie es in der 
Tagungseinladung hieß, „zu ei-
ner verstärkten Präsenz pfi ngst-
lich-charismatischer Gruppen 
in der kirchlichen Landschaft 
Deutschlands und Europas“. 
Dabei kann man als langjäh-
riger Insider nur schmunzelnd 
beobachten: Was deutschen 
„Pfi ngstlern“ und „Charisma-

Migration und Identität
Pfingstlich-charismatische Gemeinden fremder Sprache und Herkunft in Deutschland

tikern“ als schwärmerisch an-
gelastet wurde – wenn sie statt 
traditioneller Choräle Lobpreis- 
und Anbetungslieder mit ein-
hergehender Körpersprache 
(klatschen, tanzen, Arme Gott 
„entgegenstrecken“) sangen, 
wenn sie prophetisch redeten 
und Kranken die Hände auf-
legten – das wird besonders 
den afrikanischen Gemeinden 
nicht nur als ihrer Mentalität 
entsprechend zugebilligt, son-

dern geradezu als „exotisch“, 
„lebendig“ und „begeisternd“ 
willkommen geheißen.

Die alle Erwartungen über-
treffende Teilnehmerresonanz 
der Heidelberger Tagung gab 
zu erkennen, dass dieses von 
der deutschsprachigen aka-
demischen Landschaft bisher 
noch ungenügend beachtete 
Themenfeld auf großes Interes-
se stößt. Provozierend und lei-
denschaftlich zugleich formu-

Frau Währisch-Oblau teilt die Mig-
rationsgemeinden, die sie in NRW zu 
betreuen hat, in vier Gruppen ein: 

1) Independent Local New Mission 
Churches 
Dies sind Gemeinden, die meistens 
aus Bibelkreisen (z. B. Studenten) 
entstanden sind. Sie sind überkon-
fessionell und lokal (d. h. an einem 
einzigen Ort ohne weitere Zweig-
Gemeinden). Im Bereich der Rheini-
schen und Westfälischen Kirche hat 
Frau Währisch-Oblau 123 Gemein-
den dieser Art gefunden. 

2) New Mission Megachurches
Diese Gemeinden haben einen 
„charismatischen Führer“, der 
Menschen anzieht (teilweise auch 
aus den Independent Lokal New 
Mission Churches). Sie sind sehr 
auf Wachstum ausgerichtet und 
bilden dann Zweig-Gemeinden, die 
sich aber alle der Muttergemeinde 
und dem „charismatischen Führer“ 
verpfl ichtet fühlen. 36 „New Mission 
Megachurches“ gibt es nach Frau 
Währisch-Oblaus Einschätzung in 
ihrem Tätigkeitsbereich. 

3) New Mission Church Networks
Hier sind besonders die italieni-
schen Gemeinden zu erwähnen, 
die sowohl mit ihrem Heimatland 
als auch mit der deutschen Pfi ngst-
bewegung (in gewisser Weise auch 
mit USA und anderen Ländern) Ver-
bindung pfl egen und untereinander 
vernetzt sind, wobei dennoch jede 
Gemeinde eigenverantwortlich ar-
beitet. Insgesamt soll es im Bereich 
der Rheinischen Kirche 34 solcher 

Gemeinden geben, wobei allein 20 
italienischer Herkunft sind. 

4) Reverse Mission Churches
Bezüglich der Reverse Mission 
Churches merkt Frau Währisch-Ob-
lau an, dass diese wohl die einzigen 
mit einer klaren denominationellen 
Identität und zugleich auch die sta-
bilsten Gemeinden seien. Der Ge-
danke ist hierbei, dass Deutschland 
und andere europäische Länder einst 
Missionare nach Afrika ausgesandt 
haben, um den Menschen dort den 
lebendigen Glauben zu vermitteln, 
und jetzt senden umgekehrt Ge-
meinden und Missionsgesellschaf-
ten von dort Menschen aus, die in un-
seren Breitengraden den christlichen 
Glauben wieder entfachen.

Von den knapp 400 ausländischen 
Gemeinden, mit denen Claudia 
Währisch-Oblau in Verbindung steht 
(dabei sind die russisch-deutschen 
sowie röm.-kath. und orthodoxe 
Gruppen unberücksichtigt), sind 
weit mehr als die Hälfte pfingst-
lich-charismatisch. Leider pfl egen 
die unterschiedlichen ethnischen 
Gruppen kaum Beziehungen zuein-
ander, oft wissen sie nicht einmal 
voneinander.
Besonders bei den afrikanischen 
Gemeinden fällt auf:

●  Im Gottesdienst geht es um „Em-
powerment“

●  Gepredigt wird nicht Diaspora, 
sondern „Landnahme“ („God has 
brought you here for a purpose“)

●  Mission wird als Power-Encounter 
verstanden

Gastgeber Prof. Dr. Michael Burgunder
Tagungsteilnehmer und -referenten. Ganz links: Dr. Werner 
Kahl und Claudia Währisch-Oblau; ganz rechts: Jörg Haustein

In den Pausen ... finden oft die 
wichtigsten Begegnungen statt

Gastgeber Prof. Dr. Michael Burgunder
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Thema „Migration und Iden-
tität“ in den Räumen des In-
ternationalen Wissenschafts-
forums Heidelberg. Vom Lehr-
stuhl für Religionsgeschichte 
und Missionswissenschaft 
veranstaltet, beschäftigte sich 
diese Tagung mit pfi ngstlich-
charismatischen Gemeinden 
fremder Sprache und Herkunft 
in Deutschland. 

Afrika, Asien und Lateinameri-
ka, gewinnen pfi ngstliche und 
charismatische Bewegungen an 
Bedeutung. Da in den letzten 
Jahren vermehrt Christen die-
ser Prägung nach Westeuropa 
kommen und hier Gemeinden 
bilden, führt dies, wie es in der 
Tagungseinladung hieß, „zu ei-
ner verstärkten Präsenz pfi ngst-
lich-charismatischer Gruppen 
in der kirchlichen Landschaft 
Deutschlands und Europas“. 
Dabei kann man als langjäh-
riger Insider nur schmunzelnd 
beobachten: Was deutschen 
„Pfi ngstlern“ und „Charisma-

tikern“ als schwärmerisch an-
gelastet wurde – wenn sie statt 
traditioneller Choräle Lobpreis- 
und Anbetungslieder mit ein-
hergehender Körpersprache 
(klatschen, tanzen, Arme Gott 
„entgegenstrecken“) sangen, 
wenn sie prophetisch redeten 
und Kranken die Hände auf-
legten – das wird besonders 
den afrikanischen Gemeinden 
nicht nur als ihrer Mentalität 
entsprechend zugebilligt, son-

dern geradezu als „exotisch“, 
„lebendig“ und „begeisternd“ 
willkommen geheißen.

treffende Teilnehmerresonanz 
der Heidelberger Tagung gab 
zu erkennen, dass dieses von 
der deutschsprachigen aka-
demischen Landschaft bisher 
noch ungenügend beachtete 
Themenfeld auf großes Interes-
se stößt. Provozierend und lei-
denschaftlich zugleich formu-

Von den knapp 400 ausländischen 
Gemeinden, mit denen Claudia 
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lierte der Altvater der Pfi ngst-
forschung, Prof. em. Dr. Walter 
Hollenweger (Schweiz): „Wir 
wissen, dass die zahlenmäßige 
Überlegenheit des katholischen 
und evangelischen westlichen 
Christentums dahingeschmol-
zen ist. Worauf fußt dann un-
ser Anspruch auf theologischer 
Führerschaft? Etwa auf unserer 
Schriftgemäßheit? Aber ist un-
ser Christentum schriftgemäß 
mit seiner Bürokratie, seinen 
allegorischen Auslegungen 
der neutestamentlichen Hei-
lungsberichte, seinem kapita-
listischen Synkretismus, seiner 
verbeamteten Pfarrerschaft, sei-
ner verschrifteten Begriffstheo-
logie, seiner Vernachlässigung 
der religiösen Erfahrung?“ 

Die einführenden Überle-
gungen zum Tagungsthema 
von Prof. Dr. Bergunder (Hei-
delberg), dem Initiator und 
Gastgeber der Tagung, boten 
zusammen mit Ergänzungen 
zur Besonderheit pfi ngstlich-
charismatischer Migrations-
gemeinden in Deutschland 
von Claudia Währisch-Oblau 
(Essen) einen ersten Überblick 
über das Thema. 

Vertieft wurden die Ein-
gangsreferate durch Detailstu-
dien zu pfi ngstlichen Kirchen 
äthiopischer Migranten (Jörg 
Haustein, Heidelberg), Gen-
der und charismatische Dias-
porakirchen (Dr. Adamavi-Aho 
Ekué, Hamburg) und zweier 
konkreter Pfi ngstkirchen afri-
kanischer Migranten in einer 
ostdeutschen Großstadt (Dr. 
Karagiannis, Halle). Erörte-
rungen zur Bibelhermeneutik 
pfingstlich-charismatischer 
Gemeinden aus Westafrika in 
Deutschland (Dr. Kahl, Kassel) 
und zur Be deutung der pfi ngst-
lich-charismatischen Bewegung 
für Identitätsbildung, Mission 

und Kontextualität (Dr. Gerloff, 
Leeds) bildeten den Abschluss 
des ersten Konferenztages.

Am nächsten Morgen gab 
Prof. Dr. Hollenweger (Schweiz) 
mit Präsentationen über seine 
Arbeit unter pfi ngstli chen Pas-
toren am „Centre for Black and 
White Christian Partnership“ 
an der Universität Bir mingham 
Anlass zu religionspädagogi-
schen Überlegungen. Der sich 
daran anschließende Vor trag 
zu pfingstlichen Migranten-
kirchen in den Niederlanden 
(Prof. Dr. van der Laan, Amster-
dam) bot einen innereuropäi-
schen Vergleich. Im weiteren 
Verlauf wurden die Aushand-
lung pfi ngstli cher Identität in 
der afrikanischen religiösen 
Diaspora bearbeitet (Dr. Ado-
game, Bay reuth) und einige 
Überlegungen dargeboten, was 
europäische Christen von afri-
kanischen Pfi ngstlern in Be zug 
auf Identität, Pluralität und Ge-
meinschaft lernen können (Dr. 
Anderson, Birmingham). Den 
Abschluss der Tagung bildete 
eine Podiumsdiskussion mit 
Vertretern aus verschiedenen 
Wissenschaftsdisziplinen, ei-
nem Repräsentanten der deut-
schen Pfingstbewegung und 
einem Pastor einer äthio-
pischen Pfi ngstkirche in 
Frankfurt.

Neben den Vorträ-
gen, Diskussionen 
und einem Podi-
umsgespräch gab 
es einen weiteren, 
wesentlichen Ta-
gungspunkt: über 
40 interessierte Per-
sonen versammel-
ten sich zur Grün-
dung des Interdiszi-
plinären Arbeitskreises 
Pfi ngstbewegung, der die 
wissenschaftlichen Forschun-

gen zur Pfingstbewegung im 
deutschsprachigen Raum ver-
netzen und mit den internati-
onalen Diskussionen zum The-
ma ins Gespräch bringen will. 
Mit Hilfe einer gemeinsamen 
Kommunikationsplattform im 
Internet und regelmäßig statt-
fi ndender Workshops wird der 
Arbeitskreis ein Forum für aka-
demischen Austausch und Prä-
sentation ge genwärtiger For-
schungsvorhaben schaffen. 
Darüber hinaus wurden am 
Rande der Tagung auch Koopera-
tionsgespräche mit Vertretern 
der Universitäten in Birming-
ham und Amsterdam geführt, 
um die Gründung eines eu-
ropäischen Forschungsnetz-
werkes zur globalen Pfi ngstbe-
wegung vor zuberei ten.    

Jörg Haustein/Gerhard Bially

J. Haustein ist wiss. Assistent bei Prof. Dr. 
Bergunder am „Wissenschaftlich-theolo-
gischen Seminar für Religionsgeschichte 
und Missionswissenschaft“ der Universi-
tät Heidelberg. Haustein kommt aus der 
Elim-Gemeinde, Leipzig.

G. Bially ist Gründer und Herausgeber der 
Zeitschrift „Charisma“ und Gründungs-
mitglied des „Interdisziplinären Arbeits-
kreises Pfingstbewegung“.

Interdisziplinärer Arbeits-
kreis Pfi ngstbewegung

Der von Prof. Dr. Michael Bergun-
der und Jörg Haustein ins Leben 
gerufene Arbeitskreis hat folgen-
de Ziele:

● Vernetzung aller Wissenschaft-
lerInnen im deutschen Sprach-
raum, die über theologische, 
religionswissenschaftliche, so-
ziologische und psychologische 
Aspekte der weltweiten Pfi ngst-
bewegung und charismatischen 
Erneuerung forschen.

●  Eine gemeinsame Kommuni-
kationsplattform im Internet 
schaffen.

●  Aufarbeitung, Sammlung und 
Herausgabe deutscher Quellen 
zur Geschichte der Pfi ngstbe-
wegung und ihrer Missionsge-
schichte.

Die Koordination des Arbeits-
kreises wird vom Lehrstuhl für 
Religionsgeschichte und Missi-
onswissenschaft der Universität 
Heidelberg übernommen. An-
sprechpartner ist Jörg Haustein. 
Zur Mitarbeit im Arbeitskreis sind 
alle eingeladen, die sich im akade-
mischen Kontext mit pfi ngstlichen 
und charismatischen Kirchen und 
Bewegungen wissenschaftlich 
beschäftigen.

Dr. Amélé Adamavi-Aho Ekué (Hamburg) Prof. em. Dr. Walter Hollenweger, der eigentliche Inspirator der Tagung
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Europa

Entwicklungen 
in Osteuropa
2. Teil: Aus dem Leben der Kiewer „Wundergemeinde“ 

Der Volksabgeordnete und 
Präsidentschaftskandidat 
für  die  U kraine, Leonid 
Tschernowezkiy: „Ich habe 
viele Wunder in meinem Leben 
erfahren. Erwähnen möchte 
ich nur einiges aus der letzten 
Zeit: In unserem Parlament und 
hinsichtlich der Wahlen habe 
ich das Image von einem sehr 
moralischen Mensch erhalten. 
Wenn die Leute meiner Rede 
zuhören, glauben sie mir auch 
tatsächlich. Das ist geradezu 
ein politisches Wunder. 
Heute verteidige ich den Glau-

ben öffentlich – und auch die 
Gläubigen. Das ist auch ein 
Wunder. Dank dem Herrn, un-
serem Gott, konnte ich Angst 
und Menschenfurcht überwin-
den. Das hilft mir bei der Arbeit, 
im Geschäft, in der Politik und 
im Öffentlichkeitsdienst.“

Alina Aywasowa, Vorsitzende 
des Rates der Pravex-Bank: 
„Vor acht Jahren habe ich Gott 
kennen gelernt. Seit diesem 
Zeitpunkt habe ich Wunder 
über Wunder erlebt. Das ers-
te Wunder, an das ich mich 

erinnere, war, dass Gott mei-
ne Tochter Kristina von einer 
Minute auf die andere vom 
Rauchen befreit hat. Ich habe 
gebetet, und der Herr gab 
meinen Kindern den Wunsch, 
zu lernen, zu arbeiten, gesund 
und richtig zu leben. Ich bin 
eine stolze Mutter und glück-
lich darüber, wie wundervoll 
Gott unser Denken und unser 
Leben geändert hat. Dank sei 
Ihm dafür.“

Viktor Pawlik, der die staat-
liche Auszeichnung „Verdienter 
Künstler der Ukraine“ erhalten 
hat: „Die Bibel lehrt uns zwar, 
wir sollen uns kein ‚Bildnis’ 
machen, vor dem wir nieder-
fallen und es verehren, aber 
mein großes Vorbild ist Pastor 
Sunday. Abends betet sogar 
unser Kind: ‚Jesus, ich liebe dich, 
und ich danke dir für Papa, für 
Mama, für Pastor Sunday und 
für unsere Verwandten.“
„God´s Embassy’ ist natürlich 
unser zweites Zuhause und 
unsere große Familie.“

Der Abgeordnete im Borispol-
Stadtrat, Wadim Karpenko, 
bezeugt: „Jesus schenkte mir 
neues Leben. Er hat mein Herz 
völlig geändert: ich kann jetzt 
Mitleid mit den Menschen ha-
ben. Mein ganzes Leben nach 
der Bekehrung ist ein Gottes-
Wunder. Manchmal kann ich 
es selbst noch nicht fassen. Nur 
eins bedaure ich: nicht schon 
früher IHN richtig kennen ge-
lernt zu haben.“

E ine Erweckungsgemein-
de ist es schon, die von 
einer Stubenversamm-
lung auf über 20.000 

Mitglieder gewachsene charis-
matische Gemeinde in Kiew. 
„Embassy of God“ nennt man 
sie weltweit – oder einfach: 
„die Gemeinde von Pastor 
Sunday“.

Am Flughafen werden Klaus-
Dieter Passon und ich von Pas-
tor Igor abgeholt. Igor hat sich 
mit 18 Jahren bekehrt und an-
gefangen, Menschen in seinem 
Dorf und in der Umgebung zu 
Jesus zu führen. Sein Tagebuch 
weist aus: „Heute zwei Men-
schen zu Jesus geführt“, ein 
andermal „fünf Menschen ha-
ben Jesus angenommen“. Bald 
entstand eine Gemeinde. Wal-
demar Sardaczuk, internationa-
ler Leiter von AVC/Nehemia-
Hilfsdienste (Nidda/Hessen), 
predigte schon dort. Jetzt ist 
Pastor Igor Mitarbeiter im Mis-
sionszentrum der „Embassy of 
God“ in Kiew. Doch seine Be-
stimmung sieht er in der Tür-
kei. Was ist deine Führung? Das 
ist die allgegenwärtige Frage in 
Pastor Sundays Gemeinde. 

Ein weiteres Beispiel dafür: 
Familie Schamray lebte gut-
bürgerlich in Kiew. Sie hatten 
einen gewissen Wohlstand er-
reicht, der sich in ihrer Kleidung 
und in ihren beiden Autos wi-
derspiegelte. Dann machte ihre 
Tochter die Bekanntschaft von 

Nicole aus Sachsen, mit der sie 
gemeinsam die Straßenkinder 
von Kiew aufsuchte. Heute leitet 
die 57-jährige Valentina Scham-
ray gemeinsam mit ihrem 68-
jährigen Ehemann ein Kinder-
haus weit außerhalb von Kiew. 
Ihre Bemühungen und Erfolge 
erfuhren vom ukrainischen Prä-
sidenten immerhin solche An-
erkennung und Wertschätzung, 
dass er ihnen einen Mercedes-
Bus schenkte. Diese nicht mehr 
ganz junge Frau hat die Vision, 
einmal 500 Kindern in famili-
enähnlichen Gruppen ein be-
hütetes und christliches Zuhau-
se zu geben, in dem ihre Gaben 
gefördert und ihre Talente ent-
wickelt werden. „Pastor Sunday 
weiß gar nicht, welchen Ein-
fl uss er auf unser Leben hatte“, 
sprüht es aus der bodenständi-
gen Visionärin. 

Klaus-Dieter Passon und ich 
besuchen eine der inzwischen 
mehr als 20 Gemeinden in 
Kiew, die sich – obwohl jede ei-
ne eigene Gemeindeleitung hat 
– alle als eine große Gemeinde 
unter dem Apostolat von Sun-
day Adelaja verstehen. Diese 
Zweiggemeinde feiert heute ihr 
siebenjähriges Bestehen. Die At-
mosphäre des Abends ähnelt ei-
nem Volksfest. Der Chor tritt in 
ukrainischen Trachten auf, auch 
die Kinder sind besonders ge-
kleidet, Luftballons steigen auf, 
Lametta fällt herab, Pastoren aus 
den Zweiggemeinden anderer 

Städte sagen Grußworte und 
überreichen Geschenke, Gäste 
– auch aus anderen Ländern – 
werden begrüßt. Pastor Sunday 
erwähnt, dass jede Gemeinde 
ihre eigene Führung von Gott 
her hat und sich frei entfalten 
kann. Manches, was er hier an 
diesem Abend sieht, hat er in 
seiner eigenen Gemeinde (der 
Hauptgemeinde in Kiew) noch 
nie erlebt. Das zeige auch die 
Vielfalt Gottes. Doch das Wich-
tigste ist ihm an diesem Abend, 
erneut darauf hinzuweisen, dass 
jede/r einzelne von uns eine in-
nere Führung hat. Wenn wir die-
ser Führung gehorsam sind, d. 
h. letztendlich, wenn wir Gott 
gehorsam sind, der unser guter 
Hirte ist und uns führt, kön-
nen wir das ganze Land und so-
gar die Welt verändern. Pastor 
Sunday betont: Gehörtes muss 
durch Glauben aktiviert und um-
gesetzt werden. 

Auch dieser Gottesdienst 
geht nicht ohne einen Aufruf 
zu Ende. Etwa 25 Frauen und 
Mädchen kommen nach vorne, 
um ihr Leben Jesus Christus an-
zuvertrauen. 

Die mehr als 1000 Men-
schen, die sich an diesem 
Abend in dem regelmäßig an-
gemieteten Kino treffen, beten, 
dass Gott ihnen in der Zukunft 
ein eigenes Gemeindegebäude 
schenken möchte. Nach dem 
Gottesdienst fi ndet draußen ein 
Feuerwerk statt.               
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„Ü berall in der Stadt 
triffst du auf Teams 
junger Leute, die 
mi t  Menschen 

sprechen, beten oder Gott in 
aller Öffentlichkeit mit Liedern 
und Musik preisen. Die Teilneh-
mer an unserem Sommerein-
satz während der Olympiade in 
Athen haben mit vielen Bewoh-
nern der griechischen Haupt-
stadt und internationalen Be-
suchern sprechen können. Vie-
le sind zu ihrem himmlischen 
Vater zurückgekehrt“, so be-
schreibt Megan Sall, die 22-jäh-
rige Beauftragte für Öffentlich-
keitsarbeit während des Olym-
pia-Einsatzes von JMEM, die 
Atmosphäre in Athen. „Hun-
derttausende Christen aus aller 
Welt engagieren sich im Gebet 
für diesen Einsatz und beten um 
einen geistlichen Durchbruch 
in diesem Land. Es vergeht kein 
Tag, an dem wir nicht die Aus-
wirkungen dieser Gebete erle-
ben, und wir sind Gott dankbar 
für so viel Unterstützung durch 
weltweite Fürbitte“. 

Nicht der erste Einsatz dieser Art
Als JMEM Anfang der 70er 

Jahre in dem kleinen Ort Hur-
lach im Lechfeld nahe Augs-
burg das erste Zentrum in 
Deutschland einrichtete, dien-
te es als Ausgangspunkt für ei-
nen missionarischen Einsatz 
während der Olympischen 
Spiele in München 1972. Un-
vergessen geblieben sind die 
Szenen, als diese jungen Leu-
te nach dem Attentat auf isra-

In Athen für den 
Champion der Welt
Missionarischer Einsatz von Jugend mit einer Mission (JMEM) 
während der Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen

elische Sportler rote Rosen in 
der Stadt verteilten. Weitere 
Einsätze während internati-
onaler Sportveranstaltungen 
folgten in Montreal, Moskau, 
Los Angeles, Seoul, Barcelona, 
Atlanta und Sydney. 

Auch in diesem Jahr kamen 
die Teilnehmer aus aller Welt, 
aus Weißrussland, Brasilien 
und Australien, aus Taiwan, 
Spanien und Finnland. Auf 
dem Programm standen ver-
schiedene Einsätze in Athen. 
Dazu gehörten evangelistische 
Aktionen auf den Straßen, aber 
auch „Freundschafts-Evan-
gelisation“ im Gespräch von 
Person zu Person, sowie Be-
suche in benachbarten Zigeu-
nerlagern. 

Die Koordinatoren des Ein-
satzes sind überzeugt: „Die 
Olympischen Spiele bieten je-
weils eine gewaltige Möglich-
keit, die gesamte Welt in einer 
bestimmten Zeitspanne an ei-
nem Ort zu erreichen. Anstatt 
mehr als 240 Einsatzteams in 
alle Länder dieser Erde zu sen-
den, kommt buchstäblich alle 
Welt an einem Ort zusammen! 
Und die Mehrzahl derer, die zu 
den Spielen anreisen, stehen 
in einfl ussreichen Positionen 
in ihren Heimatländern – als 
Athleten, Funktionäre und 
Regierungsvertreter.“ So hat-
ten christliche Leiter aus Grie-
chenland JMEM gebeten, mit-
zuhelfen, auch während dieser 
Olympiade das Evangelium in 
Athen zu verbreiten. Immer-
hin wurden 500.000 Besucher 
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aus 217 Nationen als Gäste in 
der Viermillionenstadt Athen 
erwartet. 

Gebet non-stop
Ein besonderer Schwer-

punkt des Einsatzes in Athen 
lag auf dem Gebet: Ein „Haus 
des Gebets“ wurde eingerich-
tet, in dem 24 Stunden jeden 
Tag während der Spiele gebe-
tet wurde.

„Das Gebetshaus ist ein ech-
ter Zufl uchtsort“, schrieb ein 
Teilnehmer an der Gebetswa-
che. „Es ist zentraler Treffpunkt 
und Ort der Sendung. Hier wer-
den Erlebnisse mitgeteilt und 
die Herzen innerlich neu aus-
gerichtet. Wir befi nden uns in 
einem zentral gelegenen Ge-
bäude und haben eine gewal-
tige Aussicht auf Athen – die 
Akropolis, den Marshügel und 
andere Stätten.“

Schon im Vorfeld der dies-
jährigen Olympischen Spiele 
sind umfangreiche Hinweise 
aus der internationalen Für-
bittebewegung auf den star-
ken heidnischen Inhalt der 

Zeremonien gekommen, die 
als Anbetung der alten grie-
chischen Pseudo-Götterwelt 
zu verstehen sind. Verkleidet 
im Gewand von Sport und So-
lidarität der Völker werden die 
Nationen in einer Hymne an 
Zeus den „Geistern der Antike“ 
geweiht. Im Bewusstsein die-
ser Entwicklung sprach dann 
auch Jeff Fountain, der euro-
päische Direktor von JMEM, in 
seiner Begrüßungsansprache 
davon, dass die Teilnehmer 
an diesem Sommereinsatz in 
gewisser Weise in einer Aus-
einandersetzung um Europas 
Zukunft stehen: 

„Europa wird von der Art 
und Weise, wie die Menschen 
die Wirklichkeit verstehen, be-
einfl usst werden. Werden sie in 
Zukunft eine materialistische 
oder rationalistische Weltan-
schauung hegen? Oder eine 
spirituelle? Die Zeichen deu-
ten überall in Europa auf eine 
neue Spiritualität. Die Frage ist, 
wird diese neue Spiritualität bi-
blisch oder nicht-biblisch sein? 
Diese Olympischen Spiele sind 

von der Eröffnungszeremonie 
bis zur Abschlussveranstaltung 
eine Werbung für die alte vor-
christliche Spiritualität der grie-
chischen Antike. 

Wir können uns von solchen 
geistlichen Widerständen er-
drückt fühlen. Doch Gott ist ja 
nicht davon überrascht oder gar 
überrumpelt. Heidnische Religi-
onen und Götzendienst waren 
der Hintergrund des Alten und 
Neuen Testaments. Sie waren 
die Herausforderung, der sich 
Abraham, Mose, Elia und Paulus 
gegenüber sahen. Darum sind 
wir hier in Athen. Ein Einzelner 
mit dem lebendigen Gott bildet 
immer eine Mehrheit.“ 

Fountain ist überzeugt, dass 
Gott durch eine ihm treue Min-
derheit Großes bewirken kann, 
und wünscht den Teams von 
JMEM, dass sie ein Kanal des 
Segens für viele Menschen wer-
den – in Jesu Namen!

Für sie gibt es keinen Zwei-
fel, wer in diesen Wochen der 
vielen Sieger und Medaillienge-
winner ihr Sieger ist und bleibt: 
Jesus ist der Champion!  
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Weltweit

W ie bekannt gewor-
den ist, hat sich 
der katholische 
Franziskaner-Or-

den in einem offenen Brief an 
Mel Gibson, den Regisseur des 
Filmes „Die Passion Christi“, 
gewandt und darum gebeten, 
einen weiteren Film zu dre-
hen, diesmal über das Leben 
von Franz von Assisi. Franzis-
kus lebte von 1182 bis 1226 
und zählt zu den bekanntesten 
Heiligen der römisch-katholi-
schen Kirche. 

In ihrem Schreiben würdi-
gen sie zunächst die Verfi lmung 
des Leidens Jesu: 

„Lieber Herr Mel Gibson,                                        
Wir, die Gemeinschaften 

der Franziskaner-Brüder und 
-Schwestern von der Erneue-
rung, zusammen mit den Un-
terzeichnern dieses Briefes, 
möchten Ihnen und all denen, 
die an der Produktion ‚The Pas-
sion of the Christ‘ beteiligt wa-
ren, öffentlich unseren Dank 
aussprechen. … Außerdem 
sprechen wir Ihnen unsere An-
erkennung dafür aus, dass Sie 
die Passionsgeschichte unseres 
Herrn wortgetreu nach der Hei-

ligen Schrift wiedergegeben ha-
ben … Wir möchten hier auch 
öffentlich zum Ausdruck brin-
gen, dass dieser Film in keiner 
Weise zu einer Verminderung 
unseres Respekts und unserer 
brüderlichen Verbundenheit 
für das jüdische Volk geführt 
hat. … Wir bekennen und be-
stätigen, dass Ihr Werk, ‚The 
Passion of the Christ‘, den offi -
ziellen Lehren der katholischen 
Kirche entspricht, dass keine 
einzelne Menschenrasse oder 
Religion an der Kreuzigung Jesu 
schuldig ist. Wir glauben viel-
mehr, dass Er für die Sünden 
aller gestorben ist und jeder 
von uns einen Teil der Schuld 
daran trägt …“

Dann nehmen sie Bezug 
auf Franziskus und betonen, 
dass, obwohl sein Leben be-
reits verfi lmt worden ist, ihm 
nie ganz Gerechtigkeit zuteil 
wurde. „Dieser einfl ussreiche 
Mann schrieb und änderte 
den Lauf der Geschichte, wur-
de aber meistens als eine from-
me, friedliebende Gipsfi gur por-
trätiert.“ Sein geistlicher Eifer, 
seine glühende Frömmigkeit, 
seine Nächstenliebe seien da-
bei verdreht worden. Die wahre 

Identität Franz von Assisis sei 
am ehesten in seinen geschrie-
benen Werken zu erkennen, die 
aber grundlegend gekürzt und 
ignoriert worden sind. Sie be-
tonen, dass „Franzikus weder 
verweichlicht noch ein mittel-
alterlicher Umweltschützer war. 
… Franzikus war weder ein re-
ligiöser Rebell, noch ein geist-
licher Reformer, der sich ge-
gen die Kirche aufwarf … auch 
nicht nur ein sozialer Aktivist, 
der unter den Armen lebte, um 
gegen den Reichtum seines Va-
ters zu protestieren.“

So hoffen die Franziskaner, 
dass sich noch viele ihrer Peti-
tion anschließen und der Film 
über Franziskus bald Wirklich-
keit wird.

Inwieweit Regisseur Mel Gib-
son dieses Projekt zu seinem ei-
genen machen wird, ist bisher 
nicht bekannt. Er hatte viel-
mehr früher schon einmal ange-
deutet, dass sein nächster Film 
die Geschichte der Makkabäer 
aufgreifen werde, jener jüdi-
scher Widerstandskämpfer, die 
sich um 165 v. Chr. gegen die 
griechische Herrschaft erhoben 
– Ereignisse, an die das jüdische 
Chanukka-Fest erinnert.  
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Ein offener Brief 
an den Regisseur der 

„Passion“
Der heiß 

umstittene Film 
„Die Passion Christi“ 

(50 Mill. Zuschauer al-
lein in den USA) ist jetzt 

als Video und DVD 
erhältlich. Siehe 

Coupon S. 41
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David Yonggi Cho 
wurde während der 
japanischen Besat-
zung im Süden Koreas 

in einer buddhistischen Familie 
geboren. Als Jugendlicher fand 
er zum Glauben an Jesus Chris-
tus und wurde von Tuberkulose 
geheilt. 1964 begann er, in der 
Gemeinde, die er in Seoul ge-
gründet hatte, Hauszellgruppen 
einzurichten. Dies führte zu 
dem phänomenalen Wachstum 
der Yoido Full Gospel Church, 
deren offi zielle Mitgliederzahl 
heute bei mehr als 700.000 
Menschen liegt. Pastor Cho ist 
Autor einer Vielzahl von Bü-
chern, von denen etliche auch 
in deutscher Sprache erschienen 
sind, darunter die Klassiker „ 
Erfolgreiche Hauszellgruppen“ 
sowie „Die Vierte Dimension 
– Band 1“ und „Die Vierte Di-
mension – Band 2“. 

Charisma sprach mit Pastor 
Cho in seinem Büro in Korea. 
Die Fragen stellte Klaus-Die-
ter Passon.

Charisma: Die Yoido-Kirche 
in Seoul und Pastor Cho sind so 
etwas wie eine lebende Legende. 
Wenn Sie heute auf die 46 Jahre 
Ihres geistlichen Dienstes zurück-
blicken: Welches waren die ent-
scheidenden Schlüsselerfahrungen 
und Schlüsseleinsichten?

Cho: Als ich im Alter von 
siebzehn Jahren als junger 

Buddhist mit Tuberkulose im 
Sterben lag, lernte ich Jesus 
Christus kennen und erlebte 
göttliche Heilung. Er berührte 
mein Leben, und dies wurde 
zum Wendepunkt. Ich stellte 
ihm mein weiteres Leben zur 
Verfügung, besuchte ein theo-
logisches Seminar und begann 
1958 meinen Dienst.

Aufgrund meiner persön-
lichen Erfahrung ist mir be-
sonders wichtig, die Hoffnung 
zu verkünden, die wir in Jesus 
Christus haben – eine starke 
Hoffnung! Viele Menschen sind 
hoffnungslos und verzweifelt, 
doch Jesus starb am Kreuz, um 
Erlösung zu bringen. Darum 
gibt es berechtigten Grund zur 
Hoffnung! Er starb, um uns von 
der Sünde zu erlösen und uns 
Gerechtigkeit und Herrlichkeit 
zu verleihen, und er erlöste uns 
von dem Fluch, der durch den 
Sündenfall Auswirkungen auf 
uns genommen hat. Wir kön-
nen frei davon leben und den 
Segen Abrahams empfangen. 
Jesus stand aus den Toten auf 
und erlöste uns vom ewigen 
Tod. Diese Hoffnung und die 
erlösende Gnade in Jesus sind 
der besondere Akzent und der 
Kerninhalt meiner Verkündi-
gung.

Charisma: Wir können viel 
aus den Fehlern lernen, die wir 
selbst gemacht haben, oder auch 

„Wenn ich schwach bin, 
    bin ich stark“

aus den Fehlen anderer. Welche 
waren Ihre größten Fehler im 
Dienst und im persönlichen Leben, 
und was haben Sie daraus gelernt?

Cho: Das Interessante ist, 
dass Gott jeden Fehler und je-
des Versagen letztlich in einen 
Sieg umgewandelt hat. In den 
vielen Jahren meines Dienstes 
habe ich oft gedacht, dass ich 
versagt habe, doch später stell-
te sich heraus, dass aus diesem 
Versagen ein großer Sieg wurde. 
Daher möchte ich sagen: Wenn 
wir Jesus nachfolgen, kennen 
wir keine wirklichen Niederla-
gen. Der Apostel Paulus drückt 
es im Römerbrief einmal so aus: 
Denn Gott wirkt in allen Din-
gen zum Guten mit für die, die 
ihn lieben. Wenn wir ihn ver-
lassen, versagen wir; wenn wir 
ihm folgen und ihn anbeten, 
verwandelt er unsere Fehler 
und Niederlagen in Siege und 
Erfolge. Vielleicht hat Paulus 
das im Sinn, wenn er sagt, dass 
seine Schwachheit zugleich 
seine Stärke ist. Er verwandelt 
meine Schwächen. Darum rede 
ich lieber vom Sieg Jesu als von 
meinen Niederlagen. 

Charisma: Da klingt der 
Grundton der Hoffnung durch! 
Was würden Sie als Ihren größ-
ten Erfolg bezeichnen? Wer diese 
Mega-Gemeinde betrachtet, denkt 
unwillkürlich: Dieser Pastor arbei-
tet überaus erfolgreich.

D
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Charisma-Gespräch mit Pastor Dr. David Yonggi Cho

Pastor Dr. David Yonggi Cho

Scharen von Gottesdienstbesuchern

Kreuz – Eingang zur Yoido-Kirche Dr. Cho im Interview
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Weltweit

Cho: Was hier äußerlich 
sichtbar ist und sich in den 
Zahlen widerspiegelt, würde 
ich nicht als Erfolg bezeich-
nen. Alles Gemeindewachstum 
konnte nur geschehen, weil die 
Person des Herrn Jesus Chris-
tus und sein Erlösungswerk im 
Zentrum der Verkündigung 
stehen. Wenn Jesus Christus 
und die Erlösung, die er voll-
bracht hat, nicht das Zentrum 
sind, ist unsere Predigt inhalts-
leer. Jesus ist unser Thema in 
Predigt und Dienst, ohne ihn 
haben wir keine Botschaft! 
(Redaktion: In einem früheren 
Interview, Charisma 86, S.8 
f., geht Cho detaillierter dar-
auf ein.) 

Charisma: Was das welt-
weite Gemeindewachstum und 
gesundes Gemeindeleben angeht, 
gelten Sie als Vater der Zellenge-
meinden. Nun gibt es gerade in 
diesem Bereich neuere Entwick-
lungen und Trends wie zum Bei-
spiel G-12. Wie schätzen Sie die-
se jüngsten Impulse aus Latein-
amerika ein? 

Cho: Der Gedanke, Zell-
gruppen als Grundbausteine 
des Gemeindelebens einzurich-
ten, kam mir 1964, nachdem 
ich aufgrund einer totalen Er-
schöpfung eine Art Nervenzu-
sammenbruch erlitten hatte. 
Mir war klar, dass ich längere 
Zeit brauchen würde, um wieder 
fi t zu sein. Damals machte mir 
der Heilige Geist klar, dass ich so 
kraftlos geworden war, weil ich 
versucht hatte, alle Arbeit selbst 
zu machen. Nun begann ich, die 
so genannten Laien zu trainieren 
und Aufgaben zu delegieren. Ei-
ne große Freisetzung von ehren-
amtlichen Mitarbeitern in der 
Gemeinde war die Folge. 

Was G-12 betrifft, so betrach-
te ich Cesar Castellanos als einen 
meiner Schüler. Er kam nach Süd-
korea, lernte die Dynamik von 
Zellgruppen kennen und entwi-
ckelte das Konzept weiter und 
begann mit seinen Zwölfergrup-
pen. Dies scheint sehr gut in La-
teinamerika umsetzbar zu sein. 
In Korea wurde es nicht so stark 
aufgegriffen, in Südamerika ist es 
dagegen äußerst fruchtbar. 

Charisma: Haben Sie eine 
spezielle Botschaft an die Christen 
in Deutschland? Sie haben unser 
Land mehrmals besucht, und ich 
erinnere mich, dass Sie vor Jahren 
einmal sagten, Sie würden nicht 
eher wiederkommen, bis die Ge-
meinden in Deutschland anfan-
gen zu beten. Nun, Sie sind wie-
dergekommen, und heute gibt es 
eine recht lebendige Gebetsbewe-
gung im Land. Gibt es wieder ein 
aktuelles Wort für die Gemeinde 
Jesu in Deutschland? Und gibt es 
eine Botschaft, die Sie an unser 
Volk generell richten möchten? 

Cho: Ohne ein Anerkennen 
der Rolle des Heiligen Geistes 
wird die Gemeinde Jesu kei-
nen geistlichen Aufbruch er-
leben. Denn der Heilige Geist 
leitet uns dahin, zu Gott um-
zukehren und ihn im Gebet zu 
suchen. Wenn die Christen in 
Deutschland zusammenkom-
men und sich Gott zuwenden 
und beten, dann wird dieses 
Land große Gnade und geist-
liche Erweckung erleben. Ich 
habe die Hoffnung nie auf-
gegeben, dass die Christen in 

Deutschland aufstehen und ei-
ne geistliche Revolution auslö-
sen. Schon einmal wurde eine 
solche Bewegung zur Zeit Mar-
tin Luthers und der Reformati-
on in diesem Land geboren. 

Was Deutschland als Nation 
angeht, haben wir im Orient 
immer das Bild einer militä-
rischen Macht vor Augen, die 
ihre Nachbarn erobert und un-
terwirft. Doch diese Vorstellung 
hat sich nun verändert. Wir se-
hen Deutschland heute als ein 
Land, das die Freiheit liebt, und 
die deutsche Wiedervereini-
gung ist ein echtes Wunder in 
der Weltgeschichte. Tatsächlich 
beneiden wir das deutsche Volk 
darum, denn unsere Nation ist 
noch immer getrennt.

Wir hoffen, dass Deutschland 
auch weiter eine starke Rolle im 
Prozess der europäischen Eini-
gung spielen wird und Versöh-
nung zu seinen Nachbarländern 
bringen wird. 

Charisma: Pastor Cho, 
wir danken Ihnen für dieses Ge-
spräch!    

Die Yoido-Kirche von innen
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