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holt wurde, lautet: „Sterbe täg-
lich!“ Werde dir klar darüber, 
ob du deinem Willen, deinen Plä-
nen und Ambitionen nachgehst 
oder den von Gott für dich vor-
gesehenen. Willst du Menschen 
gefallen oder Gott. Um für Gott 
nützlich zu sein, muss unsere 
Ichzentriertheit sterben. Nicht 
wir, sondern Gott ist der Mittel-
punkt. Jesus starb, damit wir in 
einer wiederhergestellten Bezie-
hung zu Gott leben können.

Tränen, die unser Herz erweichen
Der Weg dahin erscheint vie-

len von uns schwer erreichbar. 
Die gesellschaftliche Entwick-
lung um uns herum ist in den 
letzten 50 Jahren direkt in die 
entgegengesetzte Richtung ge-
gangen: mehr Selbstbewusst-
sein und weniger Gottesbe-
wusstsein. Die Weltkriege ha-
ben in Europa in hohem Maße 
dazu beigetragen, dass unsere 
Herzen verhärtet wurden, be-
sonders bei uns Deutschen. 

Pastor Ken Gott, Metro Church 
Sunderland, England, hatte in 
seiner Predigt, in der es um 
das Herz eines Leiters in der 
G12-Vision ging, diesen tiefen  
Eindruck: Er forderte britische 
Teilnehmer auf, bei deutschen 
Delegierten Buße für das Un-
recht zu tun, das Deutschen 
während des Krieges zugefügt 
worden war. Daraus entstand 
natürlich eine gegenseitige Bu-
ße und Vergebung. Unter star-
ker Salbung des Heiligen Geis-
tes flossen viele Tränen und ein 

Nähere Informationen zum  
Thema G12 sind erhältlich bei: 
Peter und Elizabeth Good
joshua24@gmx.net
DVDs und Audio-CDs von der 
Konferenz sind erhältlich über:
www.dovewell.com
Audio- und Video-Mitschnitte 
stehen auch direkt zur Verfügung 
unter: www.kt.org

starkes Gefühl von Freisetzung 
machte sich breit. Wir müs-
sen freigesetzt werden und uns 
selbst befreien von Dingen aus 
unserer Vergangenheit, die uns 
heute behindern, dem Heiligen 
Geist und dem Beispiel von Je-
sus zu folgen – notfalls so lan-
ge und so oft, bis wir durch 
Gottes Gnade und seine Kraft 
„ein fleischernes Herz“ haben. 
Erst dann kann Gottes Liebe 
durch uns zu anderen fließen. 
Erst dann können wir erwar-
ten, dass Nichtchristen in uns 
etwas Erstrebenswertes erken-
nen und dass sie durch uns zu 
Jesus finden.

Natürlich ging es auch auf 
dieser Konferenz um die ver-
schiedenen Elemente der G12-
Vision. Aber besonders deut-
lich wurde diesmal, auf wel-
cher Grundlage die G12-Vision 
steht: einem Leben in Heilig-
keit, in Liebe und Demut und 
der Wiederherstellung der gött-
lichen Ordnung in allen Be-
reichen unseres Lebens.  

Klaus Leweling,  
Metro Church International,  

Sunderland, England

Pastoren César u. Claudia Castellanos
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Weltweit

I m September übergaben 
186 Schwerverbrecher in 
Atmore, Alabama, durch 
den Einsatz von Suzet-

te Hattingh, der Leiterin von 
Voice in the City, und Team ihr 
Leben Jesus Christus. Einige der 
Neubekehrten zählten zu den 
Todeskandidaten, die nur noch 
wenige Tage, Wochen oder Mo-
nate zu leben hatten.

Erstmalig in der Geschichte 
von Alabama betrat eine Frau 
den Todestrakt eines Gefäng-
nisses, in dem Hinrichtungen 
mit Hilfe von Giftspritzen oder 
über den elektrischen Stuhl aus-
geführt werden. Es war ein his-
torisches Ereignis.

Wie hatte sich die Tür zu den 
Gefängnissen geöffnet?

Charisma führte ein Inter-
view mit Suzette Hattingh, die 
Fragen stellte Gerhard Bially:

Suzette, wie ergab sich die 
Gelegenheit, in einem Hoch-
sicherheitsgefängnis zu evan-
gelisieren?

Das Ganze liegt schon ein 
paar Jahre zurück. Ich war da-
mals in Pensacola zum Predigt-
dienst, als mich nach der Ver-
anstaltung ein Mann ansprach. 
Es war der Kaplan Stephen Wal-
ker, der für mehr als 28 Gefäng-
nisse in Alabama zuständig ist. 
Er ist Pfarrer bzw. Gefängnis-
seelsorger und genießt eine ho-
he Stellung bei den Behörden 
in Alabama. Stephen Walker 
sagte zu mir: „Wenn Sie bereit 
sind, in die Gefängnisse zu 
kommen, werde ich Ihnen die 
Türen öffnen.“

Er ließ meine Mitarbeiter 
und mich registrieren, und seit-
dem besteht für uns die Mög-
lichkeit, mit ihm zusammen 

die Gefängnisse zu besuchen. 
Seit vier Jahren fliegen wir ein-
mal im Jahr nach Alabama und 
besuchen drei bis vier Gefäng-
nisse, darunter auch Hochsi-
cherheitsgefängnisse. Dieses 
Jahr waren wir zum ersten Mal 
in den Todeszellen.

Erzähl mal, wie war die Si-
tuation, als ihr euch auf den 
Weg zu den Todeskandidaten 
machtet?

Es war bereits gegen Abend, 
die Schatten der untergehen-
den Sonne hinter den Bäumen 
verliehen dem alten, großen, 
grauen Gebäude fast ein mys-
tizistisches Aussehen. Es han-
delt sich um das zweitältes-
te Gefängnis in Alabama. Die 
Sicherheitsstufe dort ist sehr 
hoch, da hier die Exekutionen 
ausgeführt werden. Zu diesem 
Zeitpunkt warteten 128 Män-
ner in den Todeszellen. Kaplan 
Stephen Walker tätigte einen 
Anruf, um unsere Ankunft bei 
der Überwachungszentrale an-
zukündigen. Ich war ziemlich 
nervös, war mir der Gefahr, der 
ich als Frau in einem Hochsi-
cherheitsgefängnis ausgesetzt 
sein würde, sehr wohl bewusst 
und hatte keine Ahnung, was 
auf uns zukommen würde. 
Noch nie zuvor hatte ich mit 
einem Todeskandidaten ge-
sprochen. 

Schließlich fiel die letzte Tür 
ins Schloss: Elf Männer waren 
nun mit Kaplan Stephen Wal-
ker, meinem Mitarbeiter Ste-
phen Claxton und mir einge-
schlossen – keine Handschel-
len, Ketten oder Gitterstäbe 
zwischen uns. Einige waren 
bereits wiedergeboren, ande-
re, wie ihnen deutlich anzuse-

hen war, waren meilenweit von 
Gott entfernt. Die Gefängnis-
leitung machte mich unter an-
derem auf eine mögliche Gei-
selnahme aufmerksam, da ein 
„zum Tode Verurteilter“ nichts 
mehr zu verlieren hat. Wir wa-
ren zwar zu dritt, aber im Ge-
gensatz zu meinen Begleitern 
handelte es sich bei den Ge-
fangenen um richtige „Mus-
kelprotze“. Außer Bodybuilding 
haben diese Männer nicht viel 
zu tun, und sie müssen sich 
natürlich auch untereinander 
behaupten können.

Was hast du getan um dich zu 
schützen? In Zungen gebetet, 
dir Bibelverse in Erinnerung 
gerufen?

Nein, wir hatten ja bereits 
vorher die Einsätze im Gebet 
vorbereitet. Dort ging es darum, 
mit den Männern zu reden. Ich 
stellte mir einfach vor, dass 
ich so etwas jeden Tag mache. 
Dank der Gnade Gottes waren 
die Männer sehr ruhig, manche 
wirkten fast eingeschüchtert. 
Für die Häftlinge war es auch 
eine völlig außergewöhnliche 
Situation, Besucher im Todes-
trakt zu empfangen, und noch 
dazu eine Frau, die predigen 
wollte. Außerdem sind sie nor-
malerweise nicht in Gruppen 
zusammen, sondern sitzen in 
Einzelhaft. Wären die Män-
ner aggressiv gewesen, hätte es 
leicht zu einem Blutbad kom-
men können. 

Ich begrüßte die Männer 
und sagte: „Guten Abend, mei-
ne Herren! Wir sind von weit-
her gekommen. Es ist uns eine 
Freude, hier zu sein! Ich werde 
Sie mit Respekt und Ehre be-
handeln und erwarte von Ih-

nen, mich wie eine Dame zu 
behandeln.“ Ich habe ihnen 
nicht das Gefühl gegeben, Kri-
minelle zu sein, und erwies ih-
nen so viel Respekt, wie ich ihn 
jedem Mann oder dem Bundes-
kanzler in Person erweisen wür-
de. Im Gegenzug behandelten 
sie mich mit Respekt. „Ich bin 
nicht wegen Ihrer Vergangen-
heit hier“, sagte ich „und ich 
möchte auch nicht wissen, wa-
rum Sie hier sind. Ich bin hier 
wegen Ihrer Zukunft. Ich ver-
trete nicht die Regierung, son-
dern das Himmelreich.“

Danach waren die Fron-
ten geklärt, und die Gefange-
nen kannten unser Anliegen, 
das darin bestand, ihnen Jesus 
Christus vorzustellen.

Ich sah keine Mörder, son-
dern Männer, die des Ruhmes 
mangelten, den sie bei Gott 
haben sollten, und unbedingt 
Errettung brauchten. Ich spürte 
die Dringlichkeit der Stunde.

Was geschah danach? Wie sa-
hen die Reaktionen der Einzel-
nen aus?

Die Reaktionen waren un-
terschiedlich. Manche waren 
überrascht, andere waren ein-
fach neugierig, was da vor sich 
ging. Manche hatten auch die 
Haltung: „Wer bist du denn? 
Was machst du hier?“ Wie 
schon gesagt, war es für sie völ-
lig neu, eine Frau innerhalb ih-
rer Gebäudemauern zu haben, 
die dann auch noch predigt. 
Der dritte Schock war, dass ich 
sie nicht nur anpredigte, son-
dern persönlich ansprach. 

Am Anfang bestand noch ei-
ne unsichtbare Mauer zwischen 
uns und den Gefangenen. Die-
se musste natürlich gebrochen 

Jesus im 
Hochsicherheitsgefängnis
186 Schwerverbrecher bekehrten sich!
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werden. Deshalb tat ich etwas, 
was man eigentlich nicht tun 
sollte: Ich bewegte mich im 
Raum, bis ich nur noch wenige 
Zentimeter von den Männern 
entfernt war. Das mache ich ja 
normalerweise, wenn ich pre-
dige, genauso. Dadurch begab 
ich mich auf ihre Ebene, stell-
te Nähe her und gewann ihr 
Vertrauen. 

Wir hatten zwei Abende in 
den Todestrakten. Zu den Ver-
anstaltungen durfte immer 
nur eine kleine Gruppe von 
Männern kommen. Der ers-
te Abend lief sehr gut, und es 
bekehrten sich acht Personen. 
Am zweiten Abend kamen 14 
Leute zu unserem Treffen. Ei-
nige davon waren voller Wi-
derstand und Abneigung und 
versuchten das auch nicht zu 
verbergen. Dann kam ein Hü-
ne von einem Mann herein, 
der nur aus Muskeln zu beste-
hen schien. Seine ganze Hal-
tung drückte aus: „Hier komme 
ich! Leg dich ja nicht mit mir 
an! Ich werde nicht nett sein, 
komm mir nicht zu nahe!“ Er 
setzte sich nicht mal richtig hin 
und wollte uns einschüchtern. 
Auch die anderen Gefangenen 
schienen Respekt vor ihm zu 
haben. Wäre ich nur als Su-
zette gegangen, wäre ich auch 
eingeschüchtert gewesen. Aber 
voll des Heiligen Geistes ging 
ich auf ihn zu, mein Gesicht 
nur 30 cm von seinem entfernt 
und sagte bestimmt, ja brüllte 
ihn fast an: „Hör mal zu, Mister 
X: Meinst du, du kannst mich 
mit deiner Haltung einschüch-
tern? Ich habe keine Angst vor 
dir. Schau doch dein Leben an 
– du hast nur noch ein paar 
Tage zu leben! Warum gibst 

du Gott nicht eine Chance?“ 
In diesem Augenblick konnte 
ich so stark den Herzensschrei 
Gottes für diesen Menschen 
spüren und bekam dann Worte 
der Erkenntnis über sein Leben. 
Das war natürlich ein Schock 
für die Leute. Die Luft war zum 
Zerreißen angespannt. Der Ge-
fangene starrte mich nur an, 
ohne auch nur eine Sekunde 
wegzublicken. Ich hielt seinem 
Blick stand, Licht und Finster-
nis in direkter Konfrontation. 
Der Mann hätte mich angreifen 
oder mir das Genick brechen 
können. Nach ein paar Sekun-
den gab er seinen Widerstand 
auf und betete mit mir aus tiefs-
tem Herzen ein Übergabegebet. 
Am Ende des Besuchs wurde 
mir ein Zettel überreicht, dar-
auf stand eine Nachricht von 
ihm: „Du wirst immer einen 
Platz in meinen Gebeten haben 
und ich bete, dass du das Herz 
von noch viel mehr Menschen 
berühren wirst. Wir sehen uns 
in der Ewigkeit!“

Die Wärter waren alle über-
rascht. Wir sangen noch ein 
paar Lobpreislieder, sodass auch 
die anderen Gefangenen, die 
nicht zum Treffen kommen 
durften, in ihren Zellen etwas 
mitbekommen konnten.

An diesem Abend bekehrten 
sich 9 von 14 Menschen. Nach 
dem Besuch im Todestrakt wa-
ren wir noch in einer anderen 
Abteilung desselben Gefäng-
nisses und besuchten noch 
vier andere Gefängnisse in 
Alabama. Innerhalb von sechs 
Tagen gaben 186 Schwerver-
brecher ihr Leben Jesus!   

Herzlichen Dank, Suzette, für 
das Interview – und viel Segen!

Suzette Hattingh
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Es ist Freitagabend, 19:00 Uhr. 
Im Gospelforum der Biblischen 
Glaubensgemeinde Stuttgart 
(BGG) warten 1500 Besucher 
voller Spannung auf den Be-
ginn der ersten Satelliten-Evan-
gelisation von Jesus on Air, die 
am 8. und 9. Oktober live aus 
Stuttgart in 51 Übertragungs-
orte in der Schweiz, Österreich, 
Holland und Deutschland aus-
gestrahlt wird. Man rechnet 
mit rund 8000 Besuchern an 
diesen zwei Abenden.

 

Die Veranstaltung be-
ginnt mit einem kräfti-
gen Lobpreis, bis Peter 
Wenz um 19:18 Uhr 

die Bühne betritt und die um 
Punkt 19:20 Uhr zugeschalteten 
Orte begrüßt: „Wir begrüßen die 
51 Orte, die, wenn alles geklappt 
hat, jetzt zugeschaltet sind, ganz 
herzlich zu unserem ersten Got-
tesdienst von Jesus on Air! Die 
Atmosphäre ist bereits fantas-
tisch hier, und wir wollen euch 
alle mit einem donnernden 
Applaus willkommen heißen!“ 

Die Highlights
Es hatte tatsächlich alles ge-

klappt, so dass in den nächsten 
zwei Stunden die lebensspen-
dende Botschaft des Evangeli-

Satelliten-Evangelisation in der BGG Stuttgart

ums an viele Orte übertragen 
wurde. An beiden Abenden gab 
es ein buntes Vorprogramm, das 
sich aus Lobpreis unter Leitung 
der BGG-Band aus Stuttgart und 
verschiedenen Interviews mit 
„special guests“ wie der Band 
Rosenbrock & Böttcher und Sa-
rah Brendel sowie Tanzeinlagen 
der Jugendgruppe D4C (Dance 
for Christ) und der Tanzgruppe 
Profil zusammensetzte.

Die Zuschauer lauschten ge-
spannt dem Interview mit Jens 
Böttcher, der am Freitagabend 
davon erzählte, wie er zusam-
men mit seiner Freundin Petra 
Bayless Conley im Fernsehen 
hörte und Jesus direkt zu ihnen 
ins Wohnzimmer kam: Conleys 
Osterbotschaft über Jesu Opfer 
am Kreuz berührte sie so sehr, 
dass sie „40 Liter Tränen“ wein-
ten und beide zum Glauben 
kamen und sich taufen ließen. 
Heute sind sie verheiratet und 
dienen Gott in ihrer Gemein-
de in Hamburg. Auch das Le-
benszeugnis von Sarah Brendel 
war berührend, die bekannte, 
eigentlich gar nicht singen zu 
können. Nachdem sie Christin 
geworden war, bat sie Gott, ihr 
eine schöne Stimme zu schen-
ken – sie würde dann nur noch 
für ihn singen. Dieses Gebet 

wurde ganz offensichtlich er-
hört. Mit ihrem Song „Be with 
you“ sang sie sich bereits in die 
deutschen Charts.

Nach einer halben Stunde 
spannenden Vorprogramms 
stellte Markus Rapp, seit März 
2000 Leiter des Europabüros 
von Bayless Conley in Berlin, 
den Fernsehdienst vor: Bayless 
Conley wurde vor 30 Jahren in 
einem Park durch die einfache 
Botschaft eines 12-jährigen Jun-
gen aus einem Lebensstil von 
Alkohol und Drogen gerettet. 
Heute ist er nicht nur der Leiter 
einer wachsenden Gemeinde in 
Los Angeles mit über 6000 akti-
ven Mitgliedern, sondern auch 
Gründer einer weltweiten Fern-
seharbeit, genannt Antworten 
mit Bayless Conley. Dieses Pro-
gramm wird seit 14 Jahren auch 
in Europa ausgestrahlt. Inspi-
riert durch die Satelliten-Evan-
gelisation Pro Christ formte sich 
bei Markus Rapp die Vision der 
Veranstaltung Jesus on Air, die 
im darauf folgenden Jahr bereits 
umgesetzt wurde.

Die Botschaften
An beiden Abenden brach-

te Pastor Bayless Conley eine 
Botschaft, die die Menschen 
direkt bei ihren Nöten abhol-

te. Am ersten Abend ging es 
darum, Furcht zu überwinden. 
Furcht stellt laut der Bibel eine 
Falle vor uns auf, die uns daran 
hindert, die Dinge zu tun, die 
Gott von uns erwartet. Wenn 
wir von neuem geboren sind, 
ist Furcht nicht mehr Teil unse-
rer Natur, denn in 2. Timotheus 
1,7 lesen wir: „Gott hat uns 
nicht einen Geist der Furcht 
gegeben, sondern der Kraft 
und der Liebe und Besonnen-
heit.“ Indem wir frei werden 
von Furcht, werden wir auch 
bereit für die Pläne Gottes mit 
unserem Leben.

Am zweiten Abend ging es 
um die Probleme, in denen 
die meisten Menschen festge-
fahren sind. Als Beispiel diente 
der Mann in Johannes 5,1–14 
am Teich Betesda, der 38 Jahre 
unter seiner Krankheit litt und 
sein Leiden auf die Umstän-
de schob. Er sagte: „Ich werde 
nicht geheilt, weil ich keinen 
Menschen habe, weil ich einen 
Engel brauche, und weil das 
Wasser zuerst bewegt werden 
muss.“ Pastor Bayless machte 
deutlich, dass wir alle Ausre-
den aufgeben, direkt zu Jesus 
kommen und uns von ihm die 
Kraft und Lösung für unsere La-
ge geben lassen müssen. Dann 

Jesus on Air 2004
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1) das Evangelium durch an-
sprechende Einladungen und 
Poster in der Stadt und der Re-
gion zu säen und präsent zu 
machen,
2) die Gemeinde und die Chris-
ten zu ermutigen und für den 
Dienst aufzubauen und zu 
stärken,
3) Menschen aus dem Freun-
des- und Bekanntenkreis für 
Jesus zu gewinnen.

Pastor Peter Wenz schloss 
den Samstagabend mit den Mut 
machenden Worten ab: „Das 
waren zwei fantastische Aben-
de. Ich bin überzeugt, dass wir 
im nächsten Jahr Jesus on Air 
nicht nur an zwei Tagen ha-
ben werden, sondern an drei 
Tagen – und nicht nur an 51 
Übertragungsorten, sondern an 
vielen Hunderten von Orten im 
deutschsprachigen Europa, so-
wie in den Nachbarländern und 
in russischer Sprache.“

Jesus on Air 2005 wird vom 
22. bis 24. September 2005 
wieder live per Satellit aus Stutt-
gart übertragen werden. Ge-
meinden können sich bereits 
jetzt dafür anmelden. Die DVDs 
der beiden Live-Gottesdienste 
sind in ungekürzter Form bei 
Charisma erhältlich (Bestell-
möglichkeiten auf S. 37). 

heißt es, im Glauben aufzu-
stehen und uns gemäß Gottes 
Führung und mit Hilfe seines 
„himmlischen Navigationssys-
tems“ auf den rechten Weg und 
zum Ziel führen zu lassen.

Reiche Ernte
In Stuttgart folgten an bei-

den Abenden über 120 Men-
schen dem Ruf, Jesus Christus 
als ihren Herrn anzunehmen 
und in eine versöhnte Bezie-
hung zwischen Gott und den 
Menschen zu kommen. Auch 
in den anderen Übertragungs-
orten folgten je nach Gemein-
de und Ort zwischen 2 und 50 
Personen dem Bekehrungsauf-
ruf. Mittlerweile liegt aus den 
Orten ein fast ausschließlich 
begeistertes Feedback über die 
Veranstaltung Jesus on Air vor. 
Ein Leiter aus einem Übertra-
gungsort in Bayern bemerkte: 
„Wir sind begeistert von Jesus 
on Air. Die Kraft Gottes war 
in unserem Raum stark spür-
bar, und es war so, als ob wir 
direkt in Stuttgart mit dabei 
wären. Bei uns kamen am ers-
ten Abend 10 und am zweiten 
Abend 20 Menschen nach vor-
ne, um Jesus anzunehmen.“

 Durch die Veranstaltung 
Jesus on Air gelang es,

JesusAiron
Satelliten-Evangelisation mit 

22.–24. September 2005
Bayless Conley

● Erleben Sie phantastische
 drei Abende mit Bayless
  Conley in Ihrer Gemeinde 
 und Stadt!

● Live aus der BGG Stuttgart!

● Kommentare von Pastoren:
 „Wir sind von Jesus on Air be-

geistert, es brachte viel Frucht! 
Wir führen es wieder durch.“

www.jesusonair.com
www.answersb c.de  

Anzahl:

  Info-Faltblatt – Jesus on Air 2005

  Anmeldeunterlagen für Gemeinde

  Zwei DVD’s Jesus on Air 2004 (€ 20,–)
        (Laufzeit : Fast 4 Stunden)

  Wir sind an Jesus on Air 2005 
 interessiert:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort: 

Telefon:

Gemeinde:

Organisation: 
Antworten mit Bayless Conley
Europabüro · Leitung Markus Rapp
Postfach 890551 · 13021 Berlin
Tel.: 030/9 620 04-70 oder -60
Fax: 030/92 37 17 25
Email: info@jesusonair.com 

Wir bestellen: 

✘
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N iemand hätte vor 
neun Jahren ge-
glaubt, dass aus den 
zwei Sendestunden 

am frühen Morgen ein weltum-
spannendes Netzwerk christ-
lichen Fernsehens entstehen 
würde. 

Bekannte Propheten wie Jo-
nathan David und Cindy Jacobs 
haben es Jahre zuvor gesehen, 
und Rory und Wendy Alec ha-
ben es geglaubt – und ihr Glau-
be konnte Berge versetzen.

Derzeit werden, ausgehend 
von Jerusalem, durch elf Sa-
telliten 4/5 der Erdoberfläche 
bzw. 240 Millionen Menschen 
erreicht, ausgestattet mit digita-
len Satellitenempfängern oder 
im Kabelnetz. 

Täglich gehen in den Regio-
nalbüros wunderbare Zeugnisse 
aus allen Teilen der Welt ein. Das 
Wort und der Geist Gottes wir-
ken durch die Fernsehausstrah-
lung in unvorstellbarem Aus-
maß. Christen werden geistlich 
wach, neu auf Jesus ausgerichtet 
und gestärkt im Wort Gottes. 
Innere und physische Heilun-
gen sowie das Wunder der Be-
kehrung geschehen Tag für Tag. 

Für mich persönlich ist die 
Arbeit im Team des GOD Chan-
nels ein besonderes Vorrecht. 
Insbesondere meine Mitarbeit 
am Aufbau der weltweiten Ver-
breitung des Kanals war ein un-
fassbarer Segen für mich: Die 
Menschen vor Ort mit eigenen 
Augen zu sehen und zu erleben, 
die Begeisterung in den Ge-
meinden, bei den Pastoren – in 

Aus dem Heiligen Land  
in die ganze Welt
Neueste Entwicklungen beim GOD Channel 

Südafrika, in Kenia, in Indien, 
im Nahen Osten. All die Zeug-
nisse aus nächster Nähe.

Das entschädigt für alle Mü-
he und Beschwerlichkeit. Es 
bläst Zweifel und Unglauben 
aus dem Weg. Es erweitert die 
Vorstellungskraft für das Gro-
ße, Unfassbare, das Gott für uns 
alle vorgesehen hat.

Zurzeit werden Vorkehrun-
gen getroffen, den GOD Chan-
nel mit mehreren Tonkanälen 
auszustatten. Der Zuschauer 
hat damit die Möglichkeit, ei-
nen englischen, deutschen, spa-
nischen oder französischen Ton 
zu hören, der nach und nach 
für immer mehr Programme zur 
Verfügung stehen wird.

Dies wird eine weitere Pro-
phetie erfüllen, nämlich jene 
Prophetie, die dem GOD Chan-
nel einen entscheidenden Bei-
trag zur Re-Evangelisation von 
Europa zuspricht und die von 
den GOD TV-Gründern Rory 
und Wendy Alec sehr ernst ge-
nommen wird. 

Und in der Tat, das Pro-
gramm von GOD Channel 
bringt die Berichte, den frischen 
Wind aus der weltweiten geist-
lichen Welt nach Europa. Der 
Blick nach draußen ist für uns 
Europäer ein sehr heilsamer, 
wenn nicht sogar lebenswich-
tiger Schritt, um gegenüber 
der geistlichen Entwicklung in 
anderen Teilen der Welt nicht 
weiter zurückzufallen.  

Klaus Leweling
GOD TV, Regional Director 

Europe

Ein kurzer 
Abriss der Ereignisse:
1995 Rory & Wendy Alec starten 
den ersten europäischen christli-
chen Kanal mit täglichen Sendun-
gen unter dem Namen Christian 
Channel Europe. Jeden Morgen 
geht der Kanal für zwei Stunden 
auf Sendung. 
1997 Unter dem neuen Namen 
GOD Channel, wird die Sende-
zeit auf sieben Stunden täglich 
erhöht.  
1998 Cindy Jacobs prophezeit, 
dass Rory und Wendy Studios in 
der ganzen Welt haben werden, 
und dass ihr Dienst übernatürlich 
beschützt sein wird und viel Gunst 
haben wird. „Ihr werdet sogar in 
kriegszerstörte Gebiete gehen ... 
Ich bin eure kugelsichere Weste. 
Ich werde eine Tür zu Staatsober-
häuptern öffnen ... Ihr werdet bei 
Königen, Prinzen und Herrschern 
sitzen ...“  
1999 Der GOD Channel erweitert 
seine Sendezeit auf 24 Stunden, 
und ein zweiter Kanal, GOD Revival, 
wird gestartet, der später unter 
dem Namen GOD 2 bekannt ist.  
2001 GOD TV startet auf der Sky-
Plattform und erreicht damit jeden 
Satellitenhaushalt in England. 

2002 Rory und Wendy verlegen 
das GOD TV-Sendezentrum nach 
Jerusalem. Von dort wird der GOD 
Channel in die ganze Welt ausge-
strahlt. Allein in Indien werden 
mehr als 5 Millionen Haushalte 
im Kabelnetz erreicht. Neue Re-
gionalbüros entstehen in Indien 
und Südafrika.  
2003 Eröffnung eines Büros in 
Washington DC. Mehr als 10 Mil-
lionen Haushalte (50 Millionen 
Menschen) werden allein in In-
dien erreicht. Durch die Öffnung 
des gesamten Kabelnetzes in 
Großbritannien werden potenti-
ell weitere 2 Millionen Haushalte 
erreicht.  
2004 Türen nach China öffnen 
sich. Seit Januar 2004 ist der GOD 
Channel 24 Stunden täglich im 
Kabelnetz von Hongkong. Für den 
weiteren Ausbau in Europa wird 
ein neues Europa-Büro in Hamburg 
eröffnet.

Nähere Infos:
www.god.tv/german 
info.europe@god.tv
Das monatliche Programmheft von 
GOD TV ist kostenlos erhältlich bei:
GOD TV Europa
Valentinskamp 24
D-20354 Hamburg
Tel. 040/414317314

Jerusalem

Indien

Engel, die die Stadt beschützen

Rory und Wendy Alec

Afrika

http://www.god.tv/german
mailto:info.europe@god.tv
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Teenager haben ungeheue-
re Kraft und Energie, gleich-
zeitig sind sie auf der Suche 
nach Orientierung und Aner-
kennung und durchleben etli-
che Stürme auf dem Weg ins 
Erwachsensein. Diese Phase 
ist für Gemeinden eine riesi-
ge Chance, denn die meisten 
Menschen treffen als Teena-
ger ihre Entscheidung für Je-
sus. Dennoch erleben wir es 
oft, dass gerade Teenager die 
Gemeinden verlassen, bevor 
sie noch in der Jugendgruppe 
integriert sind. In der Chris-
tengemeinde Elim in Ham-
burg gibt es seit einiger Zeit 
eine beispielhafte Arbeit, von 
der Jan Kapusta im Folgenden 
berichtet. 

Während Kinder zu 
den klassischen 
Zielgruppen der 
Gemeindearbeit 

gehören, fehlt oft ein entspre-
chendes Angebot für Teenager 
zwischen 13 und 16 Jahren. 
Gerade in dieser Übergangszeit 
entscheidet sich aber häufig 
die weitere „Gemeindekarrie-
re“. Dass Teenager zu einer le-
bendigen Glaubensbeziehung 
zu Jesus Christus finden, ist 
nicht nur der Wunsch aller 
christlichen Eltern, sondern 
auch eine geistliche Herausfor-
derung für die Gemeinden. 

Die Frage, wie man Teen-
agern geistlich besser dienen 
kann, hat uns in der Chris-
tengemeinde Elim in Hamburg 
in den letzten Monaten stark 
beschäftigt. Jedes Jahr wer-
den durchschnittlich über 
zehn Jugendliche im Alter 
von etwa 14 Jahren bei uns 

Young Generation

Ein Herz für Teenies
Neue Ideen für die Arbeit mit Jugendlichen zwischen 13 und 16

„eingesegnet“, die ein zwei-
jähriges Lehrprogramm ab-
solviert haben (statt Konfir-
mationsunterrricht). Obwohl 
wir zusätzlich einmal im Mo-
nat Teenagerhauskreise ange-
boten haben, wurde uns klar, 
dass wir mehr tun mussten, 
um möglichst viele Teenager 
durch persönliche Beziehun-
gen und ein attraktives Ge-
meindeangebot anzusprechen. 
Bibelunterricht ist zwar sehr 
wichtig, genügt aber nicht. 
Biblische Lehre, praktische 
Hilfestellungen in der Nach-
folge und beziehungsorientier-
tes Gemeindeleben müssen in 
der Arbeit mit Teenagern zu-
sammenwirken. Um diesen 
Anforderungen zu genügen, 
haben wir im Sommer unser 
Gemeindeprogramm für Teen-
ager reformiert. Es besteht aus 
folgenden Elementen:

1. „teens.bible“
Alle Teenies ab 13 nehmen 

an einem Lehrprogramm na-
mens „teens.bible“ teil. Die-
ses neu entwickelte Programm 
dauert nur noch ein Jahr. Der 
Unterricht findet am Sonntag-
morgen von 11:00 bis 12:00 
Uhr statt, und zwar nach dem 
Kindergottesdienst für die „Ma-
xi-Kids“ (9–13), an dem die 
Teenies noch teilnehmen. Da 
regelmäßig auch Teenager oh-
ne „Gemeindevorlauf“ zu uns 
stoßen, haben wir uns ent-
schlossen, den Einstieg mög-
lichst einfach zu machen. Wir 
bieten daher einen „Glaubens-
grundkurs für Teenager“ an, der 
je nach Bedarf durch weiterge-
hende Lehre ergänzt wird. Als 
Lehrmaterial nutzen wir unter 

anderem das Heft „... da is‘ was 
drin für dich – Glaubensgrundkurs 
für Teens“ von Bernd Günther 
und Reinhard Steeger (Born-
Verlag). Auf den knapp 80 pep-
pig illustrierten Seiten werden 
insgesamt 15 Grundthemen des 
christlichen Glaubens leicht 
verständlich behandelt. Der 
Unterricht wird vorwiegend 
im Gruppengespräch gestaltet. 
Aber auch Kleingruppenarbeit 
und andere Unterrichtsformen 
(Vortrag, Pro- und Contra-Ge-
spräch, u. a.) bieten sich an. 
Zur Auflockerung sind prakti-
sche Übungen, die Lehrinhalte 
veranschaulichen, und andere 
spielerische Einlagen sinnvoll 
– und sie kommen natürlich 
auch gut an. Der Kurs ist für 
alle verbindlich, die von der 
Gemeinde eingesegnet wer-
den wollen. Es besteht Anwe-
senheitspflicht, und am Ende 
wird ein kleiner Abschlusstest 
geschrieben, in dem die Absol-
venten zeigen sollen, dass sie 
die wichtigsten Inhalte verstan-
den haben. 

2. „teens.groups“
Völlig neu konzipiert wur-

de der zweite Teil des zweijäh-
rigen Programms. Im zweiten 
Jahr teilen wir die Teenager in 
eine Jungs- und eine Mädchen-
gruppe ein, die sich am Sonn-
tagmorgen von 10:00 bis 12:00 
Uhr parallel zum Gottesdienst 
treffen. Diese beiden verbind-
lichen Kleingruppen (fünf bis 
acht Personen) werden von 
erfahrenen Mitarbeitern aus 
der Jugend geleitet. Die „teens.
groups“ funktionieren wie unse-
re Jugendhauskreise, das heißt, 
hier stehen mehr lebensprakti-

sche Themen im Mittelpunkt, 
die in Form von Gesprächen, 
Referaten, Bibelstudium und 
gemeinsamem Gebet aufgegrif-
fen werden. Wichtige Themen 
gibt es ja genug: Freundschaf-
ten, Liebe und Sex, Umgang mit 
Gefühlen, Zeit und Geld, Fami-
lienbeziehungen, Beziehungen 
zu Gleichaltrigen, Beruf und 
Berufung, Jüngerschaft ... Dies 
sind nur einige Stichworte einer 
kaum einzugrenzenden The-
menpalette. Wer sich ein biss-
chen umschaut, wird hierzu ei-
ne durchaus beachtliche Anzahl 
von Büchern finden, die wert-
volle Anregungen für die Teen-
agerarbeit liefern (s. Literatur-
liste). Zum Thema „Vorbilder“ 
haben wir uns außerdem ein 
Lesebuch ausgesucht, dass die 
Teenies durcharbeiten sollen: 
„Bleib‘ cool, Teen“ von Warren 
W. Wiersbe (CV Dillenburg). Da-
rin werden die Lebensgeschich-
ten von Teenagern in der Bibel 
(Josef, David, Daniel, Maria, 
Timotheus und Jesus Christus) 
vorgestellt und es wird aufge-
zeigt, was Teenager heute von 
ihnen lernen können. 

3. „teens.action“
Damit auch Spaß und Ac-

tion nicht zu kurz kommen 
und das Zusammengehörig-
keitsgefühl gestärkt wird, bie-
ten wir etwa alle sechs Wo-
chen für alle Jugendlichen 
bis 19 Jahren einen „teens.ac-
tion“-Tag an. Ob gemeinsames 
Grillen, Sport im Stadtpark, 
Ausflug in den Freizeitpark, 
Schwimmen im Sommer, Eis-
laufen im Winter oder einfach 
nette Spielnachmittage in der 
Gemeinde – Ideen gibt es ge-
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nug. Verantwortlich für diesen 
Tag sind ebenfalls Leute aus 
der Jugend. 

4. „teens.camp“ 
Alle zwei Jahre findet über 

Ostern eine Teenagerfreizeit 
statt, die wiederum maßgeb-
lich von leitenden Mitarbeitern 
aus der Jugend organisiert und 
durchgeführt wird. Das letzte 
Mal waren wir am Brahmsee 
in Schleswig-Holstein. Freizei-
ten, auf denen wir uns viel Zeit 
für das Wort Gottes und Gebet 
nehmen und intensive Ge-
meinschaft pflegen, sind wich-
tige geistliche Meilensteine. 
Viele erleben hier Durchbrüche 
im Glauben. Auch diesmal ha-
ben Teenies ihre Beziehung zu 
Gott in Ordnung gebracht und 
Jesus Christus als ihren Herrn 
angenommen. 

Unser Ziel
Wir setzen uns dafür ein, dass 
Teenies der Übergang ins Er-
wachsenenalter möglichst 
leicht gemacht wird und sie 
den Kontakt zur Gemeinde 
nicht verlieren. Die persönli-
chen Beziehungen, die vorher 
aufgebaut wurden, sind dabei 
von entscheidender Bedeu-
tung, und die Erfahrung zeigt: 
Wer liebevoll auf- und ange-
nommen wird, der erlebt gera-
de darin die besondere Zuwen-
dung Gottes (Röm 15,7) und 
damit geistlichen Halt und 
Stärke, um die Stürme des Er-
wachsenwerdens gut zu über-
stehen.         

Jan Kapusta, 
Leiter Teenagerarbeit

Daniel Köpke (25 Jahre) berich-
tet im Folgenden, wie er dazu 
gekommen ist, die Leitung der 
Jungsgruppe (teens.groups) zu 
übernehmen, welche Bedeu-
tung die Arbeit für ihn hat und 
wie Gott ihn darin gebraucht 
und zum Segen setzt. 

Charisma: Warum bist du Lei-
ter einer teens.group? Was ist 
dir daran wichtig?

D.K.: Tatsächlich, es macht 
mir wirklich Spaß mit den 
Teenagern zu arbeiten! Ich fin-
de, es ist ein besonders interes-
santes Alter, da so viel passiert 
und so viele Entscheidungen 
getroffen werden und die Be-
ziehung zu Jesus in diesem Al-
ter immer unabhängiger vom 
Glauben der Eltern wird. 

Mein erstes Ziel ist, die Teen-
ager in der Beziehung zu Jesus 
zu stärken, das zweite Ziel ist, 
ihnen zu helfen, den Sprung 
in die Jugendgruppe zu schaf-
fen. Der beste Weg, diese Ziele 
zu erreichen, ist nicht eine be-
stimmte Struktur oder Orga-
nisation, sondern Beziehung. 
Die Teenager sollen in meinem 
Leben sehen können, wie und 
warum ich mit Jesus lebe. 

Charisma: Was gefällt dir in 
der Arbeit mit den Teenys am 
besten?

D.K.: Am meisten gefällt mir 
die Dynamik und das Sponta-
ne in der Teenagerarbeit. Selbst 
wenn man schon Jahre dabei ist 
und die Teenager schon von ir-
gendwelchen Freizeiten kennt, 
ist doch jede Gruppe eine neue 
Herausforderung und jede teens.
group voller Überraschungen.

Charisma: Welche Schwierig-
keiten gibt es in der Arbeit?

Leider bleiben nicht alle Teen-
ager beim Glauben, was immer 
eine große Enttäuschung ist. Mit 

Literaturliste zur Teenagerarbeit
Unterrichtsmaterial

Bernd Günther/Reinhard Steeger
da is‘ was drin für dich 
Glaubensgrundkurs für Teens 
(Lehrbuch für Biku 1)
Born-Verlag, Kassel 2. Aufl. 2003

Frank Bonkowski
Lebst du schon?
Werte vermitteln in der  
Jugendarbeit, 14 Stundenentwürfe
Aussaat Verlag 2004

Sag es weiter Band 1: AT
Arbeitsmaterial für Teenagerkreise
Born-Verlag, Kassel 2003

Sag es weiter Band 2: NT
Arbeitsmaterial für Teenagerkreise
Born-Verlag, Kassel 2004

Barry St. Clair
Jesus nachfolgen Kurs 1
Der Jüngerschaftskurs für junge  
Leute, Christliche Verlags-
gesellschaft, Dillenburg 1998

Hintergrundwissen zum  
Thema Teenager/Jugend
Josh McDowell
Generation ohne Bindung?
Wie wir unsere Jugend davor  
bewahren können, sich selbst zu 
zerstören, Christliche Verlagsge-
sellschaft, Dillenburg 2002
Ulrich Gisekus
Halt mich fest und lass mich los 
– Kinder zwischen 12 und 16
Wie Sie ihren Teenager begleiten 
können, Oncken Verlag, Wupper-
tal und Kassel 2001

dem neuen Konzept hoffen wir 
den Bedürfnissen der Teenager 
besser gerecht zu werden. Viele 
Teenager, zum Teil aus aktivem 
christlichen Elternhaus, lernen 
grundlegende biblische Wahr-
heiten erst in der Kinder- und 
Teenagerarbeit kennen. 

Charisma: Hast du einen An-
sprechpartner, wenn es Schwie-
rigkeiten in der Gruppe gibt 
oder du Fragen hast?

D.K.: Neben den Gesprächen 
mit anderen Mitarbeitern rede 
ich auch oft mit Leuten aus der 
Jugendleitung, und dort habe 
ich im Moment auch meine 
wichtigsten Ansprechpartner. 

Charisma: Ist das Material gut 
und leicht umsetzbar für dich?

D.K.: Das Material, das wir 
benutzen, gibt mir im Wesentli-
chen eine Grundidee, was man 
vermitteln kann, und mal ein-
zelne Fragen oder Spiele, die 
sich übernehmen lassen. Meist 
sind mir die Konzepte aber zu 
starr und entweder zu kindisch 
oder zu intellektuell und ernst. 
Darum arbeite ich mir selbst ein 
Grundgerüst und die Zielstel-
lung heraus und improvisiere 
den Rest.

Charisma: Welche persönlichen 
Gaben/Fähigkeiten kannst du 
in der teens.group einsetzen?

D.K.: Teens.group zu leiten 
bedeutet, ein kleiner Pastor zu 
sein. Dazu gehören Seelsor-
ge, Lehre und Organisation. 
Ich glaube, dass Gott mich da-
rin befähigt hat, und ich will 
diese Gabe weiter entwickeln. 
Manchmal gebe ich auch ein-
fach nur Nachhilfe in Mathe, 
Englisch oder Französisch; auch 
damit kann man Teenager errei-
chen.   

Die Fragen für Charisma 
stellte Sandra Bially

Interview mit dem 
Jugendgruppenleiter 
Daniel Köpke
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GemeindeLeben

N icolas Hulot, Fernseh-
prominenter, welt-
verliebter Abenteu-
rer und Präsident 

einer „Stiftung für Natur und 
Mensch“, hat in seinem letzten 
Werk geschrieben: „Wir müssen 
groß denken, eine weite Vision 
haben, aber auf lokaler Ebene 
handeln!“ Die Formel ist bib-
lisch korrekt und könnte die 
Beziehungen zwischen denen, 
die große Visionen haben, und 
jenen, die an der Basis wirken, 
revolutionieren. 

Auf unserer apostolisch-pro-
phetischen Konferenz im Jahre 
1996 wurde ich während der 
Anbetung von einer Welle tiefer 
Traurigkeit zu Boden gedrückt. 
Plötzlich im Geist hochgeho-
ben in den Himmel, sah ich 
das Angesicht Jesu in seiner 
Schönheit und Gnade. Eine 
Träne floss aus seinen Augen 
und fiel auf die Erde. Ich sah 
die Welt von oben und Europa 
hob sich dabei ab. Die Träne fiel 
auf Europa und zerplatzte. Eine 
Offenbarung der Liebe Jesu für 
diesen Kontinent, den der Teu-
fel so sehr hasst und der durch 
Jahrhunderte der Sünde, der 
Kriege und der Ungerechtig-
keit Schaden genommen hatte, 
durchdrang mich. Ein Europa, 
dem über Jahrhunderte gedroht 
wurde, einmal Schauplatz der 
Endzeitereignisse zu sein.

Eine 
prophetische  
Perspektive 
für Europa

Ein neues Bewusstsein der 
Bedeutung Europas für den 
Herrn erfasste mich und ver-
änderte die Vision für mein ei-
genes Land. Ein tiefes Bedürf-
nis nach Erweckung auch in 
den anderen Ländern Europas 
durchdrang mich. Mit diesem 
erweiterten Blick nimmt auch 
die Verfügbarkeit zu, Verant-
wortung für die Geschichte des 
eigenen Landes, im Fall Frank-
reichs für die Geschehnisse in 
den ehemaligen Kolonien Afri-
kas – Rassismus, Menschenhan-
del, Massaker, Ausbeutung usw. 
– zu übernehmen und dement-
sprechend zu handeln. Nur so 
kann eine Wiederherstellung 
der Beziehungen der Natio-
nen und Kontinente unterein-
ander stattfinden. Als Maßstab 
dient uns dabei Epheser 2,14: 
Denn er ist unser Friede. Er hat 
aus beiden eins gemacht und die 
Zwischenwand der Umzäunung, 
die Feindschaft in seinem Fleisch 
abgebrochen, mit dem Ziel, dass 
eine große Volksmenge aus jeder 
Nation und aus Stämmen und 
Völkern und Sprachen, vor dem 
Thron und vor dem Lamm steht, 
bekleidet mit weißen Gewändern 
und Palmen in ihren Händen. 
Und sie rufen mit lauter Stim-
me und sagen: Das Heil unserem 
Gott, der auf dem Thron sitzt, 
und dem Lamm! (Offb 7,9f.) 

        Samuel Rhein

Es ist immer wieder ein Er-
lebnis, das Internationa-
le Haus des Gebets – kurz 
IHOP (International House 

Of Prayer) – zu besuchen. An 
manchen Tagen scheint selbst 
das neue Gebäude mit seinen 
zirka 700 Sitzplätzen schon wie-
der zu klein zu sein. 

Die Anbetungsatmosphäre, 
die durch die Sänger verbrei-
tet wird, steckt uns sogleich an. 
Während der ganzen Woche 
zieht es uns alle immer wieder 
dorthin, einige sind jede Nacht 
dort. Die Stunden vergehen, 
ohne dass wir es merken. Man 
ist berührt von der Gegenwart 
Gottes.

Wie alles begann
Offiziell wurde am 19.9.1999 

ein kleines Gebäude, das etwa 
200 Leute fasst, eingeweiht. Ich 
durfte dabei sein, als der Schlüs-
sel des Hauses fortgeworfen 
wurde als Symbol dafür, dass 
von nun an die Tür offen sein 
würde – Tag und Nacht, Woche 

Mehr als ein Gebetshaus

Samuel Rhein ist der Leiter von 
„Target Europe“, einer Gebets-
initiative, die von Prof. Dr. C. 
Peter Wagner gestartet wur-
de. Samuel ist in den pfingst-
lich-charismatischen Kreisen 
Frankreichs bekannt für seinen 
prophetischen Dienst. Er hat 
mehrere Prophetenschulen ge-
gründet und sieht sich beson-
ders zur Fürbitte gerufen. 

Beeindruckend der Hunger nach 
Gott. Dabei überwiegend leise 
Töne bei der (musikalischen) An-
betung. Die Erfahrung, Stunden 
in der Gegenwart Gottes zu ver-
bringen ohne den Drang, etwas 
anderes zu tun. Weich zu werden 
in seiner Gegenwart und empfäng-
licher für sein Handeln an mir. Die 
liebevolle Ernsthaftigkeit bei aller 
Verkündigung, dass Gott lange 
nicht so sehr unsere Arbeit schätzt, 
wie er uns liebt. Die Schärfe und 
Treffsicherheit des prophetischen 
Dienstes. Die Leidenschaft in der 
Fürbitte für Obrigkeiten und für die 
Durchdringung der Gesellschaft 
mit der Gerechtigkeit Gottes in 
allen Bereichen.

Joachim Gunia, Duisburg

Fürbitte  & Anbetung
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Mehr als ein Gebetshaus
Das International House Of Prayer (IHOP) in Kansas City

für Woche. Das 24-Stunden-Ge-
betshaus war eingeweiht, und 
damit begann das, was Mike 
Bickle, damals noch Pastor der 
Metro Fellowship Church, seit 
rund 20 Jahren auf dem Her-
zen gehabt hatte.

Doch eigentlich fing alles im 
Jahre 1983 an, als Mike Bickle 
mit hörbarer Stimme seine Le-
bensberufung von Gott erhielt: 
fürbittende Anbetung als we-
sentlicher Teil der „Endzeit-Ern-
te“. Das heißt, er würde Anbe-
tung mit Fürbitte im „Geist der 
Stiftshütte Davids“ miteinander 
kombinieren. Das Besondere 
ist: Fürbitte, Musik und Gesang 
fließen hier ineinander, und 
das 24 Stunden täglich. 

Zwei Jahre lang durfte ich 
die Entwicklung des Gebets-
dienstes persönlich vor Ort 
miterleben und wesentliche 
Prophetien zu dem Dienst mit-
bekommen. Dies führte mich 
schließlich zu der Überzeu-
gung, dass es sich hier nicht 
nur um die Idee eines einzel-
nen Mannes handelt, denn die 
Basis ist viel breiter:

Am Anfang hat Gott sehr 
klar und deutlich zu Mike Bickle 
selbst gesprochen – durch Träu-
me, Visionen und mit hörbarer 
Stimme. Doch weil er sich da-
mals als 20-jähriger Jugendpas-
tor überhaupt nicht vorstellen 
konnte, wie das Ganze gehen 
sollte, empfingen Propheten 
wie Paul Cain, Bob Jones, Ter-
ry Bennett u. a. fast gleichzeitig 
dieselben Worte von Gott durch 
Engel oder Träume, um Mike in 
dem zu bestätigen, was er zu-
nächst gar nicht glauben konn-
te. Selbst das reichte nicht, und 
es kamen weitere Zeichen und 
Bestätigungen hinzu. 

Nicht nur ein Gebetshaus
Es geht nicht nur um ein 

Gebetshaus in Kansas City, 
sondern um Gottes Strategie, 
Tausende von Menschen zu 
erreichen und in sein Reich 
hineinzuziehen. Für Mike Bick-
le ist IHOP ein Missionszent-
rum, zu dem viele Menschen 
aus der Welt kommen, um in 
der Fürbitte für die eigene Stadt 
und das eigene Land trainiert 
zu werden. So kommen wö-
chentlich Menschengruppen 
aus allen Teilen der Erde, um 
hier zugerüstet zu werden. 

In den Kapiteln 13 bis 16 
sowie 23 bis 25 des 1. Buchs 
Chronik lesen wir, welche Er-
kenntnis König David über 
die Absichten Gottes mit der 
Stiftshütte hatte. In Offenba-
rung 4 bis 5 lesen wir von der 
Anbetung vor dem Thron Got-
tes, wie dort Anbetung, Musik 
und Fürbitte zusammenflie-
ßen. Schließlich erklärt Gott 
in Apostelgeschichte 15,16 und 
Amos 9,11, dass er die „große 
Ernte“ am Ende der Zeitalter im 
Zusammenhang mit der Neuer-
richtung der Stiftshütte Davids 
einsammeln wird.

Der Gebetsdienst konkret
Im Zwei-Stunden-Takt spielt 

ein Anbetungsteam Musik, 
Sänger singen und Beter beten 

Bibeltexte in einem harmoni-
schen Miteinander. Vor allem 
betet man Gebete der Apostel, 
Psalmen, das Hohelied und die 
Offenbarung. Man spürt eine 
enorme Achtung und Wert-
schätzung des biblischen Wor-
tes, wie einer unserer Reiseteil-
nehmer bemerkte. Während 
ein kleiner Abschnitt vorgele-
sen wird, beginnt ein Sänger 
zwei bis drei Worte daraus zu 
nehmen und zu „umsingen“, 
und die andern Sänger stim-
men mit ein. Die biblischen 
Worte werden dabei plötz-
lich lebendig und öffnen die 
Herzen. Nach zwei Stunden 
übernimmt ein anderes Anbe-
tungsteam.

Diese Teams – im Augenblick 
gibt es 27 davon – bestehen 
hauptsächlich aus jungen Men-
schen, die selber für ihren Le-
bensunterhalt sorgen müssen. 
Es ist ergreifend, wie viele junge 
Menschen es dort gibt (zurzeit 
etwa 400), die mit großer Hin-
gabe alle Bequemlichkeiten auf-
geben, um ganz für den Herrn 
da zu sein, weil sie von einer 
außergewöhnlichen Liebe zu 
ihm ergriffen sind. 

Während ich im IHOP sit-
ze, geht plötzlich die Tür auf 
und eine Gruppe von 70 Teen-
agern kommt herein. Wie ich 
später erfahre, wollen sie ihren 
Jahresurlaub hier verbringen, 
weil sie solch eine Sehnsucht 
danach haben, in eine konse-
quente Nachfolge zu kommen. 
In einer Zeit, in der die Krimi-
nalität unter Jungendlichen 
beängstigend steigt, fangen an-
dere an, hingegeben für Jesus 
zu leben. Dann höre ich, dass 
die nächste Gruppe von 200 
Jugendlichen schon in Kürze 

In Kansas City ist mir besonders 
aufgefallen, dass dort wirklich ein 
offener Himmel ist, dadurch, dass 
sie dort seit fünf Jahren unun-
terbrochen beten und den Herrn 
preisen. Man kam sofort in die 
Gegenwart des Herrn und musste 
nicht erst Widerstände und Hin-
dernisse überwinden, wie es in 
Deutschland oft der Fall ist. Mich 
hat auch die Einheit der Glaubens-
geschwister sehr beeindruckt, dass 
jeder sich z. B. sofort mit den Gebe-
ten der anderen eins machen und 
voll mit einsteigen konnte. Auch die 
Opferbereitschaft der Geschwister 
dort ist bemerkenswert. Wir haben 
mit einigen gesprochen, die Haus 
und Beruf aufgegeben haben, um 
„Teil des Gebetshauses“ zu sein und 
im Glauben zu leben.      

Gabriele Price, Göttingen 

Im IHOP habe ich Stunden in der 
Gegenwart Gottes verbracht. Einen 
tiefen Frieden und wunderbare 
Offenbarungen durfte ich dort er-
leben ... Was mich so beeindruckt 
hat, ist, mit welcher Hingabe und 
Verantwortung die Leute mit dem 
Wort Gottes umgehen und mit 
welchem Respekt sie es anwenden.

Ute Arnold, Duisburg

eintrifft. Das nenne ich ech-
te Frucht!

Genau diese hingebungsvol-
le Liebe ist die Basis des Gan-
zen. Mike Bickle empfand sehr 
deutlich den Auftrag von Gott, 
sich intensiv mit dem Hohe-
lied zu befassen, weil diese In-
timität mit Gott, die darin be-
schrieben ist, die Basis für jede 
Arbeit sein muss, wenn sie aus 
dem Herzen Gottes fließen soll. 
(Das Ergebnis seines fast 20-jäh-
rigen Hohelied-Studiums kann 
nachgelesen werden in seinem 
Buch „Den meine Seele liebt“ 
– Asaph Verlag.)

Jeden, der sich gerne ein-
mal mit hineinnehmen lassen 
möchte in diese besondere Ge-
betsatmosphäre, in der der Hei-
lige Geist allen Freiraum hat, la-
de ich herzlich ein, an meiner 
nächsten Reise teilzunehmen, 
die im Herbst 2005 stattfinden 
wird (nähere Infos unter: Tel. 
0211/2 07778).   

Doris Geitz

   IHOP-Versammlungs-Saal

 IHOP-Eingangsfront

Charisma 131 31. Jahrgang | 2005 31



Charisma 13132

Spezial

Gott spricht am Ende des Al-
ten Testaments, dass er, als ein 
Gott der Wiederherstellung, ei-
nen bestimmten Rettungsplan 
vorgesehen hat: Er will „Elia 
senden“, der das Herz der Vä-
ter (und Mütter) zu den Söh-
nen (und Töchtern) und das 
Herz der Söhne (und Töchter) 
zu den Vätern (und Müttern) 
wendet. Ich verstehe es so, dass 
damit der Geist, in dem Elia 
wirkte, gemeint ist, der Geist 
der Vaterschaft.

Eine neue Phase beginnt
Es geht Gott offenbar in der 

endzeitlichen Phase, in der wir 
uns befinden, darum, eine Ver-
söhnung zwischen den Genera-
tionen herbeizuführen, damit 
Frieden und göttliche Ordnung 
in das Land einkehren.

Gott stellt sich immer wie-
der als „Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs“ vor – als Gott der 
Generationen. Sehr oft haben 
die Generationen gegeneinan-
der gearbeitet und sogar gegen-
einander gekämpft. Wann im-
mer durch eine Generation et-
was Neues aufbrach, neigte die 
vorhergehende Generation da-

Geistliche Väter und Mütter
zu, das Neue und oft von Gott 
Gewollte zu bekämpfen oder 
gar zu zerschlagen. Nun scheint 
mir eine Zeit angebrochen zu 
sein, in der Gott die Generati-
onen in eine neue Dimension 
von Einheit hineinführt:

Ich beobachte, wie Väter 
und Mütter zunehmend ent-
decken, dass es ihre Aufgabe 
ist, die Söhne und Töchter in 
ihre Berufung hineinzuführen 
und zu ermutigen, ihren eige-
nen Stil zu finden. Immer mehr 
Eltern fördern ihre Söhne und 
Töchter darin, kämpfend „das 
Land einzunehmen“.

Ein schönes Beispiel aus der 
Bibel finden wir im Zusammen-
hang mit Moses, der auf dem 
Berg steht und betend die Arme 
hebt – unterstützt von Aaron 
und Hur – während unten im 
Tal Josua und die junge Mann-
schaft die Schlacht schlägt und 
König Amalek besiegt.

Was die Jungen brauchen
Wir befinden uns in einer 

Zeit, in der die Generationen 
ganz neu zusammenrücken. 
Gott hat vielen unserer Ju-
gendlichen ein inneres Bren-

nen und eine starke Hingabe 
für das Reich Gottes gegeben, 
eine große Sehnsucht, das Land 
mit dem Plan und dem Willen 
Gottes zu durchdringen, eine 
erstaunliche Bereitschaft, sich 
dem Willen Gottes hinzugeben 
und andere für das Reich Got-
tes zu gewinnen. Diese junge, 
brennende, radikale Generation 
braucht die Unterstützung der 
geistlichen Väter und Mütter: 
• Sie braucht Förderung;
• sie braucht Ermutigung;
• sie braucht Rat;
• sie braucht Finanzen;
• sie braucht Räume, in denen 
sie sich entfalten kann.

Vor allem aber braucht sie 
die Bestätigung der älteren Ge-
nerationen.

Worum es geht 
Auch wenn wir uns jetzt 

noch in einer Umbruchsphase 
befinden, erwarte ich doch bald 
durch das Zusammenkommen 
und das Ineinandergreifen der 
Generationen eine größere Ein-
heit. Diese Einheit kann vorbe-
reitet werden durch die geist-
lichen Väter und Mütter einer 
Stadt, über Gruppierungen und 

Konfessionsgrenzen hinweg. 
Gott wird diese Einheit ehren, 
so wie wir das in Johannes 17 le-
sen, wo Jesus für die Einheit sei-
ner Nachfolger gebetet hat, da-
mit Menschen in uns und durch 
uns Christus sehen und Gottes 
Herrlichkeit sich ausbreitet. 

Solche geistlichen Väter und 
Mütter erkennen, dass wir eins 
sind im Geist. Wir haben alle 
das gleiche Geschenk der Erlö-
sung bekommen, wir sind alle 
zu Gerechten und Heiligen er-
nannt, wir sind alle die gelieb-
ten Kinder des Vaters, und wir 
haben alle einen gemeinsamen 
Auftrag, nämlich Menschen 
und sogar Nationen zu Jüngern 
zu machen und das fortzufüh-
ren, was Jesus begonnen hat. 
Das bedeutet:
• zu predigen,
• das Reich Gottes auf die ver-
schiedensten Weisen zu bauen,
• Kranke zu heilen,
• Dämonen auszutreiben,
• gemeinsam den Herrn an-
zubeten.

Geistliche Väter und Mütter 
treten mit dafür ein, dass über-
all im Land „Anbetungsaltäre“ 
gebaut werden, wo der Herr ge-

I srael

1980 fand die erste of-
fizielle christliche 

Feier während des jüdischen 
Laubhüttenfestes statt. Vor-
ausgegangen waren eine mehr 
provisorische Feier im Vorjahr 
sowie mehrere kleinere Ver-
anstaltungen unter dem Titel 
„Betet für den Frieden Jerusa-
lems“. Zu den Initiatoren dieses 
ersten Laubhüttenfestes gehör-
ten unter anderem Merv und 
Merla Watson, Jay und Meridel 
Rawlings, Jan Willem und Wi-
dad van der Hoeven, Johann 
Luckhoff sowie christliche Lei-
ter aus Jerusalem. Was damals 
mit 1300 Teilnehmern aus 30 
Nationen im Hof der Anglika-
nischen Schule im Zentrum 
Jerusalems mit einer improvi-

sierten Bühne, einem Chor und 
Orchester aus Freiwilligen und 
einigen Anbetungstänzern be-
gann, entwickelte sich zu einer 
jährlichen Proklamation christ-
licher Einheit für Israel.

Im Rahmen des ersten Laub-
hüttenfests wurde auch die In-
ternationale Christliche Botschaft 
Jerusalem (ICEJ) gegründet, die 
von nun an die Festfeiern orga-
nisierte. Die Einrichtung einer 
christlichen Botschaft in Jerusa-
lem war gedacht als ein deutli-
ches Zeichen der Solidarität zu 
Jerusalem als der ungeteilten 
Hauptstadt Israels. Heute gibt es 
fast 100 Vertretungen der Inter-
nationalen Christlichen Botschaft 
in aller Welt. Der deutsche Zweig 
unterhält ein Büro in Stuttgart. 

„Israel, du bist nicht allein!“
Bis heute versteht sich die ICEJ 
als Stimme der weltweit wach-
senden Zahl von Christen, die 
sich durch ihre Liebe zu Israel 
verbunden wissen und von der 
prophetischen Bedeutung der 
Wiederherstellung des modernen 
Staates Israel überzeugt sind. 

Schon beim zweiten Festi-

val im Jahr 1981 mussten die 
Feierlichkeiten in das größte 
Kongressgebäude, die Binjanei 
Ha’uma, verlegt werden, als über 
3000 Pilger aus 80 Nationen zum 
Laubhüttenfest kamen. Mit 4000 
bis 6000 Teilnehmern aus mehr 
als 100 Nationen entwickelten 
sich die christlichen Feiern zum 

Ein Anliegen wird zu einer Bewegung
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priesen wird, jedoch nicht nur 
Christen kommen, sondern 
auch ungläubige Menschen 
sich hingezogen fühlen, wo die 
Gegenwart Gottes sichtbar und 
spürbar ist, weil Kranke geheilt 
werden, Dämonen ausfahren, 
belastete Menschen frei wer-
den, Sünden bekannt werden, 
Ehen und Beziehungen geheilt 
werden.

Einheit zwischen geistlichen 
Vätern und Müttern kann und 
wird zu einer größeren Einheit 
unter den Konfessionen führen 
und wird dann schließlich ein 
Zusammenwachsen der Genera-
tionen fördern.

Die besonderen Aufgaben der 
geistlichen Väter und Mütter

Das Erste wäre, zusammen-
zukommen und in Einheit auf 
den Herrn zu hören – vielleicht 
in einer Stadt oder Region, wo 
geistliche Väter und Mütter 
einander erkennen, sich zu-
einander hingezogen fühlen, 
sich regelmäßig treffen, zu ei-
ner tiefen Einheit zusammen-
wachsen. Sie werden gemein-
sam den Herrn anbeten, sie 
werden auf Weisungen ihres 

 Ch. Häselbarth und O. Schweitzer beten mit dem Leitungs- und Mitarbeiterkreis des GGE-Kongresses für Deutschland (vgl. S. 15)

Dr. Christoph 
Häselbarth 
leitet den Jo-
sua-Dienst  
in Strittmatt 
(Schwarz-
wald).

Deutschland-Tournee 
von Merv und Merla Watson 
im April 2005
Die Mitinitiatoren des christlichen Festivals zum Laubhüttenfest, Merv und 
Merla Watson, planen im April einen Deutschlandbesuch. Das kanadische 
Musiker- und Sängerehepaar wird von zweien ihrer erwachsenen Kinder 
begleitet. Elana und Ariel sind wie ihre Eltern professionelle Musiker. Merv 
und Merla haben von 1976 bis 1988 permanent in Israel gelebt, seit 2001 
verbringen sie wieder einen Großteil des Jahres in Jerusalem, wo sie sich 
der Ausbildung von Musikern widmen, ein Streichquartett namens Serenata 
Jerusalem gründeten und die Anbetung in der charismatisch geprägten 
anglikanischen Gemeinde am Jaffator leiten. 

Gemeinden und Kirchen, die Interesse haben, Merv und Merla in der 
Zeit vom 22. bis 29.4.2005 zu einem Konzert, zu einem Seminar über 
„Musik und Anbetung in Gemeinde und Gottesdienst“, zu einer Schu-
lung für Sänger, Musiker und Komponisten oder zu einem Israelabend 
einzuladen, können Kontakt aufnehmen mit Merv & Merla, c/o Jesus- 
Haus Düsseldorf, Tel. 0211/9660135, Fax 0211/9660856, jesus-haus.
duesseldorf@bfp.de.

„Israel, du bist nicht allein!“ 25 Jahre christliches Laubhüttenfest in Jerusalem
Laubhüttenfest zum größten 
jährlichen Tourismusereignis in 
Israel. Besonders in den Jahren 
der Intifada, als der Tourismus ei-
nen totalen Rückgang verzeich-
nete, war der Besuch Tausender 
von Christen zum Laubhütten-
fest ein großartiges Bekenntnis 
zu Israel und ein Zeugnis christ-
licher Liebe zu Israel. 

Seitens der israelischen Öf-
fentlichkeit fanden die Feiern 
des Laubhüttenfestes bislang 
immer große Beachtung. Isra-
elische Ministerpräsidenten, 
die Jerusalemer Bürgermeister, 
Oberrabbiner und andere Ver-
treter des politischen und re-
ligiösen Lebens haben immer 
wieder die Gelegenheit wahr-
genommen, die Teilnehmer der 

Festkonferenzen persönlich zu 
begrüßen. Als ästhetischer Ge-
nuss gilt bis heute die künst-
lerische Ausgestaltung des je-
weiligen Konferenzmottos und 
-motivs durch Musiker, Sänger, 
Tänzer und Bühnenbildner. 

Was das Laubhüttenfest in 
Jerusalem vor allem und ent-
scheidend nun schon ein Vier-
teljahrhundert ausgezeichnet 
hat, ist die spürbare Gegenwart 
Gottes. Sie zu erleben und wei-
terzutragen, ist das Anliegen 
der Veranstalter und Teilneh-
mer, die Jahr für Jahr nach Je-
rusalem kommen und in den 
Hallen und auf den Straßen der 
Stadt die Bündnistreue Gottes 
zu seinem Volk verkünden. „Is-
rael, du bist nicht allein!“ 

Herrn hören und im Gebet für 
das Land „in den Riss treten“. 
Sie werden sich häufig für Ver-
söhnung einsetzen, sie werden 
in großer Vollmacht gegen die 
Missstände im Land geistlich 
kämpfen. Sie werden im Gebet 
„Festungen des Feindes“ nie-
derreißen und die Gegenwart 
Gottes in das Land und in die 
Gesellschaft hineinbringen, 
und sie werden sich dafür ein-
setzen, dass andere ihrem Bei-
spiel folgen können.

Geistliche Väter erkennen, 
dass Gott ihnen Vollmacht ver-
leiht, wenn sie in Einheit zu-
sammenkommen und betend, 
fürbittend oder auch geistlich 
kämpfend für die Belange des 
Landes eintreten. Wenn Gott in 
Sodom und Gomorra zehn Ge-
rechte gefunden hätte, also zehn 
geistliche Väter und Mütter, die 
um ihren Stand der Gerechtig-
keit wissen, um für das Land 
einzutreten, dann wären die-
se Städte nicht vernichtet wor-
den. Wir befinden uns in einer 
ähnlichen Situation: Die durch 
Jesus gerecht gemachten geist-
lichen Väter und Mütter treten 
als die Gerechten für das Land 

ein, so dass Gott davon absehen 
wird, das Land mit dem Bann 
zu schlagen, gemäß der Ver-
heißung aus Maleachi 3,24–25.

Stellen wir uns vor: im gan-
zen Land eine Bewegung von 
geistlichen Vätern und Müttern 
– in jeder Region. Sie essen zu-
sammen, sie feiern zusammen 
– und vor allem: Sie beten zu-
sammen und fragen gemein-
sam den Herrn: „Herr, was ist 
dein besonderes Anliegen für 
diese Region?“

Wo nötig, bitten sie den 
Herrn um Vergebung
• für die Sünden des Landes; 
• dass geistliche Elternschaft 
missbraucht oder nicht gelebt 
wurde;
• dass Kinder abgetrieben wur-
den;
• für Ungerechtigkeit in unserem 
„christlichen Abendland“.

Und Gott wird ihr Schreien 
hören und das Land heilen. 
So wie es in 2. Chronik 7,14 
steht: „Wenn mein Volk sich 
demütigt und betet und mein 
Angesicht sucht und umkehrt 
von seinen bösen Wegen, dann 
will ich vom Himmel her hören 
und das Land heilen.“

War damals mit „meinem 
Volk“ das Volk Israel gemeint, so 
scheint mir, dass auf unser Land 
bezogen in erster Linie die geist-
lich Verantwortlichen, das heißt, 
die geistlichen Väter und Mütter, 
die eine geistliche Verantwor-
tung für ihr Land verspüren, ge-
rufen sind. Sie bauen nicht mehr 
ihr eigenes Königreich, sondern 
sie treten dafür ein, dass Gottes 
Reich in unserem Land gebaut 
wird, wächst und zunimmt.

Es ist ein Vorrecht, zum Kreis 
der geistlichen Väter und Müt-
ter zu gehören, da sie dazu bei-
tragen dürfen, eine Transforma-
tion des Landes zu bewirken. 
Die begonnene Reformation in 
Deutschland soll weitergeführt 
werden. Wenn auf diese Wei-
se Vaterschaft ausgeübt wird, 
erhält auch das Wort „Vater-
land“ einen ganz neuen Klang. 
Ein Land von Vätern und Müt-
tern, die geistliche Vaterschaft 
ausüben, sogar über die beste-
henden Grenzen hinweg. Diese 
Bewegung empfinde ich – und 
viele mit mir – als den Plan 
Gottes für uns, auf dem sein Se-
gen liegen wird.  

Christoph Häselbarth
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I srael

Einheit ist möglich
Versöhnungsinitiative von 
messianischen Juden und christlichen Arabern 
tagt in Süddeutschland

„Damit sie alle eins sein, 
Vater … damit die 
Welt glaube, dass du 
mich gesandt hast“, 

betet Jesus in seinem berühm-
ten hohepriesterlichen Gebet in 
Johannes 17,21. Einheit – das 
scheint zunächst kein geeigne-
tes Wort zur Beschreibung der 
Beziehungen unter den an Je-
sus gläubig gewordenen Juden 
und Arabern im Nahen Os-
ten zu sein. Neben politischen 
Differenzen zwischen messi-
anisch-jüdischen und palästi-
nensischen Christen, die sehr 
oft eine ganz andere Sicht vom 
Heilsplan Gottes haben, gibt es 
so viel persönliche Betroffenheit 
und Leid, die ein Hindernis für 
die geistliche Gemeinschaft dar-
stellen. Eine scharfe Trennung 
beider Völker durch Grenzen, 
Sprache und Kultur kommen 
hinzu und lassen unbelastete 
Kontakte zur „anderen Seite“ 
kaum zustande kommen.

Doch wir müssen geistliche 
Einheit nicht selbst schaffen. 
Einheit besteht „in Ihm“. In 
dem gemeinsamen Herrn ist 
Einheit trotz aller unterschied-
lichen Einstellungen möglich, 
wenn Menschen sich in echter 
Liebe unter dem gemeinsamen 
Herrn begegnen. Aus diesem 
Verständnis heraus ist die Ver-
söhnungsinitiative Musalaha 

entstanden. Seit vielen Jahren 
schon organisieren die Koordi-
natoren Treffen von messiani-
schen Juden und christlichen 
Palästinensern auf sicherem 
und neutralem Boden, wo es 
ihnen im Lauf der gemeinsam 
verbrachten Tage möglich wird, 
aufeinander zuzugehen, Ver-
ständnis füreinander zu entwi-
ckeln und Vertrauen zueinan-
der zu gewinnen. 

Wie Eckhard Maier von Für-
bitte für Israel berichtet, fand 
ein solches Treffen in diesem 
Sommer einmal nicht in einem 
Wüstencamp in Israel, sondern 
in Süddeutschland statt. 104 
Teilnehmer insgesamt, 24 geist-
liche Leiter mit ihren Familien, 
je zur Hälfte Juden und Araber, 
trafen sich in Waldhäslach na-
he Tübingen. Für manche war 
die Anreise nicht ohne Hinder-
nisse: Eine Familie aus Bethle-
hem brauchte zwei Tage und 
zwei Nächte, um über Amman 
in Jordanien nach Stuttgart zu 
gelangen. 

Die gemeinsam verbrachte 
Woche trug auch diesmal rei-
che Frucht, wie der abschlie-
ßende Bericht und die Kom-
mentare einzelner Teilnehmer 
deutlich machen: 

„Die Gemeinschaft wuchs 
zusehends, als wir im Lobpreis 
und Gebet und bei gemeinsa-

men Ausflügen aufeinander zu-
gingen. Die Atmosphäre wurde 
freundlich und kooperativ, es 
entstanden Beziehungen, die 
rasch an Tiefe gewannen.“ 

Gegen Ende der Konferenz-
woche hatten die Teilnehmer 
ausreichendes Vertrauen zu-
einander entwickelt, um ihre 
oberflächliche Höflichkeit ver-
lassen und auch das Schmerz-
hafte zur Sprache bringen zu 
können, beispielsweise die 
erlebte Gewalt an den Grenz-
kontrollstellen zwischen Jeru-
salem und Bethlehem oder die 
schreckliche Angst und den 
Schmerz, wenn Terroropfer 
beerdigt werden müssen. „Die 
Herausforderung besteht darin, 
einander wirklich zuzuhören“, 
lautet ein Teil des wichtigen Fa-
zits dieser Woche. 

Eine gemeinsame Abend-
mahlsfeier stand am Abschluss 
der Zusammenkunft. Jeweils zu 
zweit, Jude und Araber, traten 
die Teilnehmer zum Tisch des 
Herrn, um Gottes Frieden zu 
empfangen, der alles mensch-
liche Denken übersteigt.

„An diesem Wochenende 
sind Mauern gefallen, und wir 
wurden eins im Geist! Einheit 
besteht darin, dass wir uns 
trotz der Unterschiede in dem 
gemeinsamen Herrn lieben 
können.“   

     Bibelarbeit

     Einheit der Frauen

 Einheit der Männer

 Einheit der Kinder Stocherkahnfahrenauf dem Neckar in Tübingen
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Aktionstag zum Gedenken 
an den Holocaust und gegen 
Antisemitismus und Antiisraelismus
60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27.01.2005

Am 27. Januar 2005 jährt 
sich die Befreiung des 
Konzentrationslagers in 
Auschwitz zum 60. Mal. 

Der 27. Januar wird in Deutsch-
land seit 1996 auf Initiative des 
damaligen Bundespräsidenten 
Roman Herzog offi ziell als „Tag 
des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus“ begangen. 
Zum Holocaustgedenktag 2004 
hat die israelische Regierung 
darum gebeten, dass der jähr-
liche Holocaustgedenktag in 
Europa ab sofort auch als „Tag 
gegen den neuen Antisemitis-
mus“ gestaltet werden sollte:

„Am 27. Januar wird in 14 eu-
ropäischen Staaten alljährlich der 
Befreiung des Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau mit einem 
offiziellen Holocaust gedenktag 
gedacht. Während der Eröffnungs-
zeremonie in Yad Vashem sprach 
Minister Sharansky von der Not-
wendigkeit, einen Tag zur Bekämp-
fung des Antisemitismus zu schaf-
fen, da man in Israel eine Verbin-
dung zwischen der Erinnerung und 
den zeitgenössischen Herausforde-
rungen etablieren wollte.“ 1

Das Christliche Forum für Israel, 
ein Verbund von etwa zehn 
verschiedenen Israelwerken in 
Deutschland, möchte auf die-
ses berechtigte Anliegen Isra-
els reagieren und ruft christ-
liche Israelfreunde überall in 
Deutschland dazu auf, am 
27. Januar 2005 jeweils vor Ort 
im Sinne dieses Anliegens einen 
Aktionstag zum Gedenken an 
Auschwitz und gegen den Anti-
semitismus und Antiisraelismus 
unserer Tage auszurichten.

Das Christliche Forum für 
Israel schlägt dazu folgende 
Vorgehensweise vor:

1.) Der Film „Wider das Ver-
gessen“ von Johannes Facius 
stellt in eindrucksvoller Wei-
se die innere Verwandtschaft 
zwischen dem Antisemitismus 
der Nazizeit und dem Antise-
mitismus und Antiisraelismus 
unserer Tage dar. Wir regen da-

zu an, betend danach zu fra-
gen, in welcher Form dieser 
Film im jeweiligen Einfl ussbe-
reich eingesetzt werden kann: 
als öffentliche Vorführung, als 
Vorführung im geschlossenen 
Rahmen (Gemeinde, Haus-
kreis, Verein etc.), in Schulen 
und Ausbildungsstätten etc.
2.) Evtl. ist es in der einen oder 
anderen Stadt bzw. Region auch 
möglich, dass eine derartige 
Initiative nicht nur eine Sache 
von Privatpersonen ist, sondern 
sich eine breitere Trägerschaft 
bildet: vielleicht in Zusammen-
arbeit mit gesellschaftlichen 
Gruppen, die das Anliegen und 
den Film mittragen könnten, 
oder mit jüdischen Gemeinden 
bzw. Organisationen etc.
3) Unabhängig von eigenen 
Initiativen kann man auch an-
dere Institutionen, Organisati-
onen oder Multiplikatoren auf 
diesen Film aufmerksam ma-
chen, insbesondere Lehrer oder 
Schulleiter.

Der Film „Wider das Verges-
sen“ läuft ca. 75 Minuten. Im 
ersten Teil gibt es einen Rück-
blick auf das Geschehen in Aus-
chwitz, einschließlich mehrerer 
Interviews mit Auschwitz-Über-
lebenden oder Angehörigen. Im 
zweiten Teil wird auf die Proble-
matik des islamischen Antisemi-
tismus, des Terrors in Israel und 
des wachsenden Antiisraelismus 
in Europa aufmerksam gemacht.

Bitte informieren Sie uns über 
Ihre Veranstaltung oder Aktion 
per E-Mail (Veranstaltungsort, 
Zeit, Veranstalter, Kontaktin-
fo)! Dann können wir diese In-
formation in unsere Homepage 
stellen, und Interessierte haben 
die Möglichkeit, sich über Ver-
anstaltungen zum 27. Januar 
2005 in ihrer Nähe zu informie-
ren (info@deutschland-israel.de;
www.deutschland-israel.de). 

Anmerkungen:
1 Quelle: E-Mail-Newsletter der Israelischen 
Botschaft in Deutschland vom 27.01.2004

Wider das 
Vergessen
Ein Film über 
Antisemitismus und 
deren Folgen

Bestelladresse: 
Christliche Freunde Israels 
Abteilung „Medien“
Schwarzauer Str. 56
83308 Trostberg

Fax: 0 86 21/97 73 89
E-Mail: medien@cfri.de

Kosten:  
VHS-Video: € 20,–
DVD: € 24,–
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Neuerscheinungen

Chipi Daza
Zurück zum Anfang
Fürbitte als Urberufung des Menschen
GloryWorld-Medien, Bruchsal 2004, 97 Seiten

In diesem Buch als erstem Band aus der Reihe „Geist-
liche Strategien zur Einnahme und Wiederherstellung 
des Landes“ geht es um den großen Plan Gottes mit den 
Menschen, der schon vor Grundlegung der Erde bestand. 
Chipi Daza beschreibt die Zeit zwischen dem Sündenfall 
und der Wiederherstellung aller Dinge als einen „Ein-
schub“. Der „Einschub“ wird charakterisiert durch ver-
schiedene Bündnisse.

Die Hauptbündnisse sind das Alte und das Neue 
Testament. „Wir müssen unseren Anfang verstehen, 

CD: Daniel Kallauch
Du bist der Vater
Lobpreis für Familien
cap!music, Altensteig 2004

Diese CD erzählt von dem himmlischen Vater, der es ein-
fach himmlisch mit dir meint! In den 13 Songs – 52:30 
min Gesamtspielzeit – geht es um die Liebe von Gott, 
dem Vater. Auch wenn er manchmal weit weg scheint, 
so ist er dir trotzdem nahe. Jeder kann auf dem Schoß 
des Vaters sitzen und ihn genießen. Wer Daniel Kallauch 
kennt, verbindet mit ihm seine musikalisch lockeren und 
melodischen Lieder. Auf dieser CD fließen sowohl irische 
Einflüsse als auch der Country Style mit ein und laden 
dazu ein, sich zu bewegen. 

Ich persönlich finde diese CD sehr erfrischend und in-
spirierend. Genau das Richtige für Groß und Klein!

Sara Umfahrer

Rolf Garborg 
Segne unsere Kinder 
Wie wir unsere Familie unter den Schutz Gottes stellen
Schulte & Gerth, Asslar 2004, 96 Seiten

Gott ist ein Gott des Segnens! Es ist sein Herzensan-
liegen, uns sein uneingeschränktes Wohlwollen durch 
freundliche, positive und bestätigende Worte zu ver-
mitteln. Durch Worte des Segens möchte er seine Gna-
de und Güte an uns weitergeben. Wir dürfen zu Segens-
trägern werden, besonders für unsere Kinder, die er uns 
anvertraut hat. 

Ralf Garborg beschreibt in diesem Buch das wunderba-
re Geschenk des Segnens und erzählt, welch starken Ein-
fluss es auf das Leben seiner eigenen Kinder hatte. Es ist 
ein Mut machendes und tröstendes Buch. Die Leser wer-
den wieder neu mit dem Segnen vertraut gemacht – oh-
ne jede Spur von Verurteilung, denn „es ist nie zu spät, zu 
segnen und gesegnet zu werden“.      Hannelore Passon

Bob und Rose Weiner
Biblischer Grundkurs für ein 
festes Fundament
Schleife Verlag, CH-Winterthur 2004, 200 Seiten

Mit diesem Arbeitsbuch im DIN A4-Format legen die Auto-
ren ein weiteres Arbeitsbuch nicht nur für Neueinsteiger 
im Glauben vor. Überschaubare 23 Lektionen führen direkt 
in die persönliche Arbeit mit der Bibel hinein und leiten 
zur Erarbeitung der grundlegenden Themen. Ob für das 
persönliche Selbststudium oder als Arbeitsmaterial in der 
Hauszellgruppe – wer seine geistliches Lehrfundament 
festigen möchte, liegt mit diesem Grundkurs richtig. In-
teressant sind die Zusammenstellung und Auswahl sowie 
die Breite der behandelten Themen: Grundlegende Erlö-
sungstatsachen werden ebenso behandelt wie eher prak-
tische Fragen der Nachfolge Jesu – und das in be stechend 
griffiger Weise.   Klaus-Dieter Passon

Doppel-CD 
Katharina von Bora
Luthers Morgenstern zu Wittenberg
Hörbücherverlag Frankfurt – 
Brücke Media/Anker-Verlag, Stuttgart 2004

Nach der erfolgreichen Biografie von Lisbeth Haase liegt 
mit dieser Doppel-CD nun eine Hörbuchfassung vor. Be-
ginnend mit Katharinas Geburt im Januar 1499 erfahren 
wir, wie es dazu kam, dass sie als geflohene Nonne den 
berühmten und umstrittenen Reformator Martin Lu-
ther geheiratet hat. Voller Tatendrang und Willensstärke 
„schmeißt sie den Laden“ und ist zugleich eine liebevolle 
Ehefrau und Mutter, obwohl sie auch mit sehr viel Leid 
und Enttäuschung fertig werden muss. 

Ein Hörbuch für alle, die Luthers Familienleben ger-
ne aus nächster Nähe miterleben möchten und denen 
vielleicht noch nicht bekannt ist, weshalb er seine Frau 
liebevoll „mein Morgenstern“ nannte.  Rita Bially

Werner Harke
Übernatürliche Erlebnisse auf der Schwelle 
vom Leben zum Tod
Verlag Jugend mit einer Mission, Hurlach 2004, 158 Seiten

Dipl.-Psychologe Werner Harke berichtet u. a. über Nah-
tod-Erlebnisse, außerkörperliche Erfahrungen und En-
gelbegegnungen. Er lässt auch eigenes Erleben mit ein-
fließen und erzählt, wie er Gewissheit über die Existenz 
Gottes bekam.

Dieses Buch betont die Wichtigkeit einer Entscheidung 
für Jesus und warnt davor, mit esoterischen Praktiken zu 
spaßen. Deshalb ist es besonders für Menschen zu emp-
fehlen, die mit diesen Dingen zu tun haben/hatten. Auch 
für Christen, die über die Thematik des Übernatürlichen 
mehr wissen möchten, ist dieses Buch geeignet. Es bietet 
eine gute Hilfestellung für die Unterscheidung zwischen 
Täuschungen und biblischen Phänomenen.  Barbara Horack

Deborah Joyner Johnson
Auf königlichem Pfad
Schleife Verlag, CH-Winterthur 2004, 294 Seiten

„Auf königlichem Pfad“ ist die Geschichte einer sehr jun-
gen Frau namens Zoe, die vom König gerufen wird ihr 
eigenes Haus zu verlassen und eine spannende und ge-
fährliche Reise zum höchsten Berg der Liebe,Remira‘ zu 
unternehmen, auf dem der König selber wohnt.

Die Geschichte von Zoe liest man nicht einfach nur so. 
Man durchlebt sie und wird selbst dabei verändert. Mir 
wurden die Augen für meinen Weg mit Gott geöffnet und 
ich habe große Klarheit und Hinweise bekommen: Wann 
Gefahren nahen, wie sie zu überwinden sind, mit Gefüh-
len umzugehen, und vor allem hat mich dieses Buch nä-
her zu Gott, dem König, gezogen und mich ermutigt, ihm 
in jeder Situation nachzufolgen. Ich bin sehr bereichert 
und dankbar für dieses Buch von Deborah Joyner John-
son und kann es absolut empfehlen.         Sandra Bially

Reinhard Bonnke
Jeden Tag neue Kraft durch Sein Wort
366 tägliche Andachten
Full Flame, Frankfurt/M. 2004, ca. 400 Seiten

Täglich von einem „feurigen Evangelisten“ wie Rein-
hard Bonnke angesprochen zu werden, empfinde ich als 
glaubensstärkend und herausfordernd. Er selbst sagt, 
das Hauptanliegen dieses Andachtsbuches sei, „dass es 
in dir die Leidenschaft für die Errettung kostbarer Men-
schenseelen wecken und das göttliche Feuer in deinem 
Herzen täglich neu schüren will“.

Wirklich gut aufgemacht mit einem „Wort für heute“, 
der „Tageslosung“, Bibelstellen zu dem Text von Reinhard 
Bonnke und einem kontinuierlichen Bibelleseplan führt 
das Buch vor allem durch die Themen „Leben als Christ“, 
„Evangelisation und Erweckung“, „Gott, der Vater“, „Jesus 
Christus“, „Der Heilige Geist“, „Errettung und Heilung“ 
sowie „Glaube und Gebet“.

Ein wertvolles Buch, ein Segen bringendes Geschenk, 
das einen das ganze Jahr hindurch begleitet.  G. Bially

dann werden wir auch uns selbst, unsere Beziehungen zu Gott und untereinander, 
die Stellung des Teufels in Bezug auf die Gemeinde, die Welt und uns als Einzelne 
verstehen.“ Das Buch ist sehr inspirierend und unterscheidet sich sehr von ande-
ren Fürbittebüchern, die ich bisher gelesen habe. Ich erachte dieses Buch als eine 
Bereicherung für jeden Gläubigen!           N a d j a  G a i l



Charisma 13136 31. Jahrgang | 2005 37Charisma 13136 31. Jahrgang | 2005 37

Charisma-
Kundenservice:

Tel. 071 91-91 40 811

Fax 071 91-91 40 812

Ausschneiden, in den Briefumschlag und ab die Post an 
Charisma-Kundenservice, Postfach 62, D-71571 Allmersbach i. T. 
oder als Fax an 0 71 91-9 14 08 12

Versand kostenlos im Inland bis 31.3.2005 ab € 20,– Bestellwert. 

      Ich möchte 
Bücher/CDs/DVDs/Videos bestellen

Ich möchte Charisma nachbestellen
Ich möchte folgende Charisma-Ausgaben/3er-Sets zum Sonderpreis von 
je € 2,50/4,50 sFr.; (ab 5 Stück pro Ausgabe/5 Sets 40% Rabatt) bestellen:

  x Set Nr. 88/92/93
  (Exorzismus/H. Kohl und Sekten/

Versöhnung)

  x Set Nr. 94/95/96
 (Jüdische Heimkehr/

Howard-Browne/Budapest)

  x Set Nr. 97/98/99
 (Körperliche Heilung/Jahrhundert-
 ereignis/Sexueller Mißbrauch)

  x 100 (Pensacola-Erweckung)

  x 101 (Zellgemeinden)

  x 102 (Vom Feuer erfaßt)

  x 103 (Christian Channel Europe)

  x 104 (50 Jahre Israel)

  x 105 (Wahljahr 1998)

  x 106 (Dr. Michael Brown)

  x 107 (Gib niemals auf!)

  x 108 (Frauen im geistl. Dienst)

  x 109 (Nürnberg „Jesus 2000“)

  x 110 (Charisma-Jubiläum)

  x 111 (Trends)

Bitte Zahlungsart und Adresse nicht vergessen!

  x 112 (Aufbruch zum Gebet)

  x 113 (Europa, wach auf!)

  x 114 (Beten wie noch nie zuvor)

  x 115 (Krieg oder Frieden)

  x 116 (Niemals allein)

  x 117 (Seelsorge)

  x 118 + 119 sind vergriffen

  x 120 (Wie erkenne ich den Willen Gottes?)

  x 121 (Argentinien)

  x 122 (Geistlicher Missbrauch)

  x 123 (Heilungsräume in Deutschland)

  x 124 (Geistliche Väter und Mütter)

  x 125 (Pfi ngst-Europa-Konferenz 2003)

  x 126 (Der Heilungssommer 2003)

  x 127 (Wohin führt uns Gottes Geist?)

  x 128 (Korea – eine Vision geht in Erfüllung)

  x 129 (Heilungsaufbruch) 

  x 130 (30 Jahre Charisma) 

  Ich möchte die aktuelle Ausgabe zum 
 Preis von € 3,25/6,– sFr. (ab 5 Stück pro 
 Ausgabe 40% Rabatt) bestellen.

CDs/Videos/DVDs

Autor/Titel   Preis (€)      Anz. 

Bickle, Mike: Nach dem Herzen Gottes 13,80 

Bonnke, Reinhard: Jeden Tag neue Kraft durch Sein Wort 17,90

Daza, Chipi: Zurück zum Anfang  7,50

Garborg, Rolf: Segne unsere Kinder 7,95

Harke, Werner: Übernatürliche Erlebnisse 
auf der Schwelle vom Leben zum Tod 6,80

Hoffnung für alle. Die Gruppenbibel. Das Neue Testament  29,95 

Joyner Johnson, Deborah: Auf königlichem Pfad  13,95

Weiner, Bob und Rose: Biblischer Grundkurs 
für ein festes Fundament 13,95

Daniel Kallauch: Du bist der Vater – CD  13,95

Katharina von Bora – DCD  12,90

Satelliten-Evangelisation mit Bayless Conley – Doppel-DVD 20,00

Teresia Wairimu auf der Fire-Konferenz 2004 in Karlsruhe – Video  15,00

Adelaja, Sunday: Die Macht deiner Worte 7,80 

Adelaja, Sunday: Herr, wirke durch mich! 9,80

Baumert/Bially (Hg.): Pfi ngstler und Katholiken im Dialog. Die vier  7,50
Abschlußberichte einer internat. Kommission aus 25 Jahren (95 Seiten) 

Bially/Passon (Hg.): Charisma. Geistliche Erneuerung gestern – heute –  15,–
morgen (Großformat, 216 Seiten, ca. 150 Fotos) 

Bially/Kieker/Passon (Hg.): Ich will dich segnen. Einblicke in den charis ma- 15,–
tischen Aufbruch der letzten Jahrzehnte (gebunden, 280 Seiten, 133 Fotos) 

Watson, Merla: Der Auferstandene rührte mich an. (Beglaubigte Heilung  7,50 
der bekannten Sängerin u. Geigerin, 96 Seiten, m. Fotos u. Abbildungen) 

Publikationen aus dem Charisma-Verlag

Die Gruppenbibel
Hoffnung für alle – Das Neue Testament
Brunnen Verlag, Gießen 2004, 1021 Seiten

Noch eine Bibelausgabe? Ja, aber eine besondere.
Das in der modernen und lesefreundlichen „Hoffnung für 

alle“-Übersetzung vorliegende Neue Testament enthält eini-
ge Besonderheiten, die einen echten Nutzwert darstellen:
● Durchgängiger Kommentar zu allen Bibelversen, verständ-
lich auch für Leser ohne theologisches Vorwissen;
● Erarbeitungshilfen speziell für die gemeinsame Bibellese;
● thematisch gegliederte Bibel-Kursvorschläge für spezielle 
Zielgruppen (z. B. Männer, Frauen, Singles, Jugendliche u. a.);
● bunter und bebildeter Anhang mit interessanten Zusatz-
infos wie z. B. die jüdischen Feste, die Wunder im NT oder 

die sieben Gemeinden aus dem Buch der Offenbarung.
Obwohl sich diese Bibelausgabe auch für das persönliche Bibelstudium eignet, so ist sie 

doch v. a. für die gemeinsame Bibelarbeit in einer Gruppe (Hauskreis, Bibelkreis etc.) kon-
zipiert. Dabei steht nicht die Wissensvermittlung im Vordergrund, sondern der Austausch 
über das Gelesene, mit Bezug zum eigenen Alltag und zu persönlichen Erfahrungen. So 
sind jedem Bibelabschnitt drei Fragenkomplexe für das Gespräch zugeordnet:
● Fragen zum Einstieg, die das gegenseitige Kennenlernen ermöglichen sollen,
● Fragen zum Inhalt des gelesenen Abschnitts,
● Fragen zum vertieften persönlichen Austausch.

Fazit: Für Gruppen, die gerne ohne viel Vorarbeit gemeinsam Bibeltexte erschließen 
wollen, ist diese Bibelausgabe genau richtig!             Emmerich Adam

Mike Bickle
Nach dem Herzen Gottes
Davids Geheimnis: eine verzehrende Leidenschaft für Gott
Asaph Verlag, Lüdenscheid 2004, 240 Seiten 

David war nicht unbedingt immer gehorsam. Es gab 
andere, die darin besser waren als er. Was machte ihn 
dann so besonders?

Mike Bickle zeigt in seiner ihm eigenen Art, worauf die 
Liebe Gottes hinzielt. Sie sieht nicht unser äußeres Gehabe, 
sondern unsere Herzenseinstellung. Das zählt. So lernte Da-
vid schon früh, dass es um mehr ging als einfach nur zu ge-
horchen. Er erforschte und verstand das Herz Gottes und war 
davon fasziniert. Er wollte nah an Gottes Herzen sein.

Es ist an der Zeit, dass die Gemeinde aus der Haltung 
herauskommt, die auf Scham und Furcht basiert und stattdessen mit dem leidenschaft-
lichen Feuer der Liebe Gottes berührt wird, um in eine innige Partnerschaft mit ihm zu 
kommen. Es beginnt damit, das Herz Gottes anzuschauen. Unweigerlich werden wir dann 
zu Männern und Frauen, die nach seinem Herzen sind – wie David.

Ein Buch, das die Tiefen unseres Herzens berühren wird. Für alle, die sich danach sehnen, 
mehr mit Gott zu erleben.     Doris Geitz

Video
Teresia Wairimu auf der Fire-Konferenz 
2004 in Karlsruhe
Full Flame, Frankfurt/Main 2004

Karlsruhe, Fire-Konferenz 2004: Evangelistin Teresia Wai-
rimu ermutigte die Teilnehmer zu einem Leben als Sieger. 
Anhand ihres persönlichen Zeugnisses schilderte sie, was 
Gott aus einem zerbrochenen Gefäß machen kann. Jahre-
lang hatte sie die Sehnsucht, in vollmächtiger Weise von 
Gott gebraucht zu werden. Auf einer Fire-Konferenz vor 
mehreren Jahren empfi ng sie die göttliche Salbung.

Heute predigt sie unter anderem jeden Monat einmal 
im Uhuru-Park in Nairobi vor etwa 300.000 Menschen.

Wir haben das Video im Jesus-Haus Düsseldorf und in 
Hausversammlungen gezeigt – jedes Mal mit einer überwältigenden Resonanz.   G. Bially

Doppel-DVD
Jesus on Air
Satelliten-Evangelisation mit Bayless Conley
Antworten mit Bayless Conley, Berlin 2004

Erleben Sie die zwei Gottesdienste von Jesus on Air, die 
in Partnerschaft mit der Biblischen Glaubensgemeinde 
Stuttgart am 8. und 9. Oktober in 50 Orte in Deutsch-
land, Schweiz, Holland, Österreich live per Satellit aus-
gestrahlt wurden.

37
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coupon höher-mehr pltz zum schreiben!

E s ist uns eine Freude, dass unser 
Charisma-Büro in Düsseldorf 
Zuwachs erhalten hat: 

Nadja Gail (25) ist im November zu uns 
gekommen und hat den Platz über-
nommen, für den wir seit etwa zwei 
Jahren die geeignete Person gesucht 
haben. Sie hilft in der Redaktion mit, 
ist für betriebswirtschaftliche Auf-
gaben zuständig und für den Aufbau 
eines Gebetsnetzes verantwortlich.

Lena (33) und Andrej (36) Bibik aus 
Kiew/Ukraine sind vor kurzem mit 
ihren beiden netten Jungen Mark (9) 
und Philipp (5) in unserem Haus ein-
gezogen. Lena ist Diplom-Journalistin 
und arbeitet im redaktionellen Bereich 
der russischen Charisma-Ausgabe mit. 
Andrej (ein Multi-Talent) macht die 
Grafi k, ist unser Kontaktmann für den 
Aufbau eines Vertriebsnetzes in den 
GUS-Ländern und hilft beim Aufbau 
einer (mehrsprachigen) Charisma-
Homepage. Im Januar werde ich mit 
ihm – so Gott will und wir leben – in 
die Ukraine reisen und die russische 
Charisma geistlichen Leitern und Ge-
meinden vorstellen.

Jede/r dieser „drei Neuen“ ist eine 
gute Nachricht!

Die Herausforderung besteht nun 
darin, dass uns die russische Ausga-
be keine Gewinne bringt, Lena und 

Andrej mit ihren Kindern aber von 
etwas leben müssen. – Vor etwa 22 
Jahren waren wir in einer ähnlichen 
Lage. Damals wollten wir Klaus-Dieter 
Passon für die Redaktion anstellen 
und suchten deshalb „Paten“, die eine 
„fi nanzielle Patenschaft“ übernehmen. 
So wurde sein Gehalt gesponsert. 
Heute ist er Pastor der Jesus-Haus 
Gemeinde Düsseldorf und hilft im-
mer noch ehrenamtlich bei Charisma 
mit. – Jetzt suchen wir „Paten“ für 
Familie Bibik.

Im 3. Johannesbrief steht ein oft 
übersehener Vers: So sollten wir selbst 
sie versorgen, wodurch wir Teilhaber 
in dem Werk des Herrn sind (nach der 
Living Bible).

Die Lutherbibel nennt die Unter-
stützer „Gehilfen der Wahrheit“. Es 
ist an der Zeit, die göttliche Wahrheit 
über die Printmedien zu verbreiten, 
– besonders in den atheistisch gepräg-
ten Ländern. Möchten Sie auch zu den 
„Gehilfen der Wahrheit“ zählen?

Wenn Sie dazu beitragen, dass An-
drej und Lena Bibik göttliche Wahrheit 
durch die russische Charisma verbrei-
ten, so wird Gott Sie – gemäß seinem 
Wort – als einen aktiven Mitarbeiter in 
der geistlichen Erneuerung Osteuro-
pas sehen und Sie dafür belohnen. 

Allen zukünftigen „Paten“ möchten 
wir gemeinsam jetzt schon von Her-
zen danken. Wir haben auch ein ganz 
besonderes Präsent für Sie!

Der praktische Weg
Wenn Sie den Weg vom Hörer bzw. 
Leser zum „Täter“ beschreiten wollen, 
dann füllen Sie bitte die folgende 
Einzugs ermächtigung aus und senden 
Sie diese an: Charisma-Kundenservice, 
Postfach 62, D-71571 Allmersbach i. T.
oder als Fax an 0 71 91-9 14 08 12.

Drei gute Nachrichten 
und eine Herausforderung

Meine Patenschaftserklärung
Hiermit ermächtige ich den Charisma-Verlag G. Bially, an jedem 10. des Monats

 bis Ende 2005  bis auf Widerruf

 (in Worten):    Euro für Familie Bibik von meinem 
                                   Girokonto abzubuchen.
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Familie Bibik
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charismatischen Erneuerung ■ Glaubenserfah-
rungen ■ Vertiefende Bibellehre ■ Interviews 
und Zeitanalysen ■ Die messianisch-jüdische 
Bewegung weltweit ■ Wichtige Termine
■ Charisma 
erscheint jeweils zum Anfang des Quartals.
■ ISSN 0945-621X

Leserinformationen
■ Sie möchten Charisma für sich abonnieren 
und/oder verschenken: Benutzen Sie dafür bitte 
den Bestellcoupon auf S. 38, den Sie auch faxen 
können. Fax: 07191-91 40 812

Bezugspreise
■ Jahresabonnement (einschließlich 
Zustellung):
■ per Abbuchung ohne Rechnung: € 14,20
■ per Abbuchung mit Rechnung oder 
Überweisung nach Rechnungserhalt: € 16,–
■ europäisches Ausland: € 18,– 
 (Schweiz: 29,80 sFr) 
■ Übersee: € 20,–
■ Einzelausgabe: € 3,25 (zzgl. Porto)
■ Bezugsbedingungen: Abonnements verlän-
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■ Bei Abnahme von mindestens 5 Expl. pro 
Ausgabe gewähren wir 40% Rabatt (zzgl. Porto)
■ Rechnungsstellung nach jeder Ausgabe
■ Stückzahländerung bzw. Kündigung jederzeit 
möglich ( jedoch mindestens ein Monat vor Zu-
stellung der nächsten Ausgabe)
■ Gleicher Preis bei Abbuchungsverfahren oder 
Überweisung nach Rechnungserhalt

Kunden-Information
Sie sind umgezogen und/oder Ihre Bankver-
bindung hat sich geändert:
■ Teilen Sie uns bitte umgehend Ihre neue An-
schrift bzw. Bankverbindung unter Angabe Ih-
rer Kundennummer und der alten Daten mit.
■ Falls wir Ihre neue Anschrift – von Ihnen oder 
der Post – ohne einen Vermerk zur Kontoverbin-
dung erhalten, ändern wir vorsichtshalber Ihr 
Abo auf „Zahlung nach Rechnungserhalt“, um 
Ihnen die Retourgebühren (s. u.) zu ersparen.
■ Zeitschriften werden von der Post trotz Nach-
sendeauftrag normalerweise nicht nachgesandt. 
Die nicht erhaltene Ausgabe muss dann zum Preis 
von € 3,25 (zzgl. Porto) nachbestellt werden.
■ Falsche Bankverbindungen führen beim Abbu-
chen der Abonnementsgebühren zu Retouren, 
für die sowohl Ihr als auch unser Kreditinstitut 
Gebühren berechnet. Wir bitten Sie, dies im ei-
genen Interesse zu vermeiden.
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■ Charismatische Erneuerung in der Katholi-
schen Kirche ■ Christen im Gesundheitswesen 
■ Christliches Zentrum Wiesbaden ■ FGBM-
FI – Christen im Beruf ■ Geistliche Gemein-
de-Erneuerung in der Evangelischen Kirche 
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bedeutet Gnadengabe, Gnadengeschenk oder auch 
ein Geschenk, das Freude bereitet  (vgl . 
Röm 1,11; 5,15.16; 6,23; 11,29; 12,6; 1 Kor 1,7; 7,7; 
12,4.9.28.30.31; 2 Kor 1,11; 2 Tim 1,6; 1 Petr 4,10).
■ Zielsetzung von Charisma:
■ Menschen mit Jesus Christus, unserem Erlö-
ser, Befreier, Arzt und Täufer im Heiligen Geist 
bekannt machen ■ Vom weltweiten Wirken des 
Heiligen Geistes in unserer Generation berichten 
■ Die Einheit evangelikal-charismatischer Christen 
in der Vielfalt portraitieren ■ Verbindungen und 
gegenseitiges Verstehen zwischen christlichen 
Gruppen fördern ■ Information geben, Inspiration 
wecken und Transformation bewirken

■ Inhaltliche Schwerpunkte:
■ Berichte über geistliche Aufbrüche und Er-
neuerung innerhalb und außerhalb der Kirchen 
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■ Wünschen Sie sich einen gläubigen 
Ehepartner? Christlicher Partnerschafts-
dienst cpd Tel. 07231/472162 (Info 28)

■ Westerland-Sylt-Ferienwohnung. Ruhi-
ge zentrale Lage, Balkon mit Dünenblick, 
2 Zi.-Wohnung, 45 m2, 2-4 Pers, sep. Kü-
che-Dusche-WC,TV, 5 Min. zum Haupt-
strand, Kontakt zu Gemeinden u. Haus-
kreisen. Fam. Struckmann, Dietrich-Cre-
de-Weg 4; 59494 Soest Tel: 02921/61219; 
Fax: 02921/343010

■ Urlaub in Bayern-Altmühltal Fränk.Seen-
land Entspannen Sie sich in unserer ge-
mütl. NR FeWo (bis 6 Pers.). Gr. Garten herrl. 
z. Spielen mit Schaukel und Sandkasten. 
Tel.: 09173/1896; www.wolfsberger.de

Termine

JESUS-HAUS Düsseldorf 
(Januar bis März 2005)
Grafenberger Allee 51–55, 40237 Düssel-
dorf, Tel. 0211/9660855, Fax 0211/9660856, 
E-Mail: jesus-haus.duesseldorf@bfp.de 

Neben den Gottesdiensten am Sonntag-
morgen um 9.30 Uhr sowie verschiedenen 
fremdsprachigen Gottesdiensten (italie-
nisch, portugiesisch, tamil, russisch) fi nden 
folgende Sonderveranstaltungen statt:

■ Dienstag, 11.1.05, 19.30 Uhr: Düsselprayer 
– Gebet für die Stadt
Eine Veranstaltung im Rahmen der „Weltwei-
ten Gebetswoche der Evangelischen Allianz 
2005“: Anhand ausgewählter Informatio-
nen beten wir im Rahmen von „Gebetssta-
tionen“ für die Stadt Düsseldorf, die Kirchen 
und Gemeinden sowie unsere deutschen und 
ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger. Musikalisches Rahmenprogramm mit 
Sängern und Musikern aus Düsseldorfer 
Allianzgemeinden.

■ Samstag, 22.1.05, 10.00–17.00 Uhr: Tages-
seminar zum Thema „Kinder stark machen 
für die Zukunft“
Eine Veranstaltung zur Kindererziehung in 
Zusammenarbeit mit der Familienarbeit 
TEAM.F. Informationen und Anmeldeun-
terlagen bitte anfordern bei: TEAM.F, Tel. 
02351/81686, Fax 02351/80664, E-Mail: 
s.brender@team-f.de.

■ Donnerstag, 17.2.05, bis Samstag, 19.2.05: 
Erweckungswochenende mit Shawn Bolz 
zum Thema  „Leidenschaft für Gott & Part-
nerschaft mit Gott“  
Shawn Bolz aus Kansas City gehört zum 
Mitarbeiterstab des International House 

of Prayer in Kansa Ciry (IHOP), wo er mit 
Mike Bickle zusammenarbeitet. Er ist ein 
bekannter Konferenzsprecher. In jünge-
rer Zeit widmet er sich auch verstärkt der 
Schulung und Zurüstung junger Leute für 
Leitungsaufgaben. Sein Dienst trägt pro-
phetische Züge und wurde durch Heilungen 
begleitet. Genauere Informationen über 
den Ablauf der Tage folgen und können 
im Jesus-Haus-Gemeindebüro angefordert 
werden (Kontakt: siehe oben).

■ Karfreitag, 25.3.05, 10.00 Uhr: Internatio-
naler Abendmahls- und Anbetungsgottes-
dienst zum Thema „Wir ehren Jesus, das 
Lamm Gottes!“

■ Ostersamstag, 26.3.05, 16.00 Uhr: Begeg-
nungsgottesdienst mit der messianisch-jü-
dischen Gemeinde zum Thema: „Jeschua ist 
unser Passah!“Lüdenscheid FCJG

■ Jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) 
ab 15 Uhr im JESUS-HAUS Gebet für Kranke 
im Rahmen der Healing Rooms, einer Initi-
ative von Christen verschiedener Kirchen 
und Gemeinden.

■ Ostermontag, 28.3.05, 10.00 u. 14.00 Uhr: 
Charisma-Sonderveranstaltung mit Pas-
toren, Sängern u. Musikern aus mehreren 
russisch-deutschen Gemeinden.
Ein Tag der Freude! Ein Tag der Gemein-
schaft! Ein Tag in der Gegenwart Gottes!
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