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4  In Berlin brach das Joch: 
Versöhnung zwischen Europa 
und Afrika

 Geistliche Leiter aus den 
ehem. afrikanischen Kolo
nialländern kamen auf Ein
ladung von europäischen 
Gemeinden und christlichen 
Werken im November nach 
Berlin. Hier, wo vor 120 Jahren 
Afrika gedemütigt wurde, 
erwarteten die Teilnehmer 
Vergebung durch das Blut 
Jesu und eine gegenseitige 
Freisetzung durch das Wirken 
des Heiligen Geistes. Trotz ge
ringer öffentlicher Beachtung 
eine bedeutsame Begegnung 
mit hoffentlich vielen positi
ven Folgeerscheinungen.

Deutschland 

9 Neugründung: Berliner City-
Kirche

 Dramatische Veränderungen 
im Dienst von Volkhard Spit
zer. Zur Einweihungsfeier der 
neuen CityKirche reiste Dr. 
David Yonggi Cho aus Korea 
mit Sängern, Musikern und 
einem KameraTeam nach 
Berlin.   

10 mission-live-Konferenz
 Wohl die bisher größte missi-
on-live-Konferenz von Jugend 
mit einer Mission. Etwa 2000 
Menschen sind vom 23. bis 
25. Oktober 2005 der Einla
dung nach Berlin gefolgt, 
wo außer Pastor David Yong
gi Cho vor allem bekannte 
JMEMLeiter wie Sam Dur
ham, Gary Stephens und Jan 
Schlegel sprachen.

11  Glaube – Hoffnung – Liebe
 Kurzbericht über die Kon

ferenz „Glaube – Hoffnung 
– Liebe für Deutschland“, bei 
der Verantwortliche aus sehr 
unterschiedlichen geistlichen 
Bewegungen Deutschlands 
mitwirkten.

11  Nachrichten aus der Charis-
matischen Erneuerung in der 
Katholischen Kirche

12  Jesus on Air
 Ob in Hamburg, München, 

Wiesbaden, Wien, Zürich oder 
im Stuttgarter Gospel Forum, 
von wo aus drei Abende lang 
Bayless Conley in 88 Orte per 
Satellit übertragen wurde, 
überall wurden Menschen 
zum Glauben geführt oder 
im Glauben gefestigt.

Europa

14 Der Abschluss von „Target 
Europe“ und ein neuer Anfang

 Etwa 500 Christen aus 35 
Nationen feierten vom 1. bis 
3. September 2005 in Rom 
den Abschluss der Initiative 
„Target Europe“. Einige der 
Veranstaltungen fanden an 
historischen Orten wie dem 
Circus Maximus und dem 
antiken Stadion von Puzzuoli 
statt.

15 Aglow-Konferenz 
 „Ermutigung mit Ewigkeits

wert“ war das Motto des 
europäischen AGLOWWo
chenendes für Englischspre
chende im niederländischen 
Westelbeers mit Hauptrefe
rentin Rachel Hickson.

15 Ars 2005
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  Eine außergewöhnliche Kon
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dorf mit Sängern und Musi
kern des International House 
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27 Propheten des Königreichs 
  Auf der Prophets Arise!Kon

ferenz mit Sue Mitchell, Steve  
und Angela Boler aus Groß
britannien sowie Michael 
Schiffmann zeichneten die 
Referenten ein Bild davon, 
was der Geist Gottes zur Zeit 
betont.
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28 Allee der Kosmonauten
 Fast jeder deutsche Jugend
liche aus christlichem Hause 
kennt sie  – die „Allee der 
Kosmonauten“. Wie sind 
sie eigentlich zum Glauben 
gekommen? Mehr dazu im 
Interview mit Mischa Marin 
und Jott Fürwitt.

29 4th Avenue Jones 
Interview mit 4th Avenue 
Jones (Los Angeles, USA)
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Sommer 2005

30 Hallo Zukunft – hier bin ich! 
Wie finde ich den Beruf, der 
zu mir passt?

Gemeindeleben 

31 Xpand your Horizon
 Heute: Der Unterschied zwi
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35 Geboren in schwerer Zeit 
 Wie ist die Volksmission 

entstanden? Ein kurzes Por
trät über den Gründer Karl 
Fix und die Ausbreitung der 
Volksmission entschiedener 
Christen in Deutschland.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

4

Helmut Bauers Lehre scheint mir 
eine Neuauflage der Glaubenslehre 
Kenneth Hagins zu sein ... Allerdings 
wird sie kommuniziert in einem 
Rahmen stark elitären Denkens, das 
in den „herkömmlichen“ Gemein
den zu nicht geringen Konflikten 
oder – wie in einem Fall in unserer 
Stadt – zu Spaltungen führt. Auch 
gegen Gemeindeneugründungen 
ist im Prinzip nichts einzuwenden, 
aber vielleicht gegen den Stil, wie 
diese Frage vom Team Bauer/Pilsl 
gehandhabt wird. Da geht es schon 
um das alte Thema der Bewertung 
von Gaben und Früchten des Hei
ligen Geistes. Die Gaben mögen 
beeindruckend sein, aber welche 
Früchte bringt diese Bewegung im 
Gemeindeleben vor Ort? Und das 
kann man nicht nur auf die Unreife 
von Seminarbesuchern schieben. Da 

Lieber Gerhard,
am Ende Deines Interviews mit Pastor 
Bauer wurde ausdrücklich eine Re
aktion gewünscht. Als UrtextLehrer 
gebe ich hier nur einen Hinweis ...: 
das erwähnte griechische Wort aus  
Matth. 12,36 „ ... Rechenschaft geben ... 
von einem jeden unnützen Wort (RHE
MA ARGON) ... heißt nicht „unkontrol
liert negativ sprechen“ wie Pastor Bau
er meint, sondern eher „faul, müßig“...                         

Andrea Xandry 

Mein Statement zur W+G-Bewegung: 
Einfach spitzenmäßig! Was für eine 
Freiheit da gelehrt wird, ist echt ge
nial! Wir haben die Fernbibelschule 
angefangen und sind begeistert. End
lich wissen wir, wer wir in Jesus sind, 
was er am Kreuz für uns wirklich alles 
getan hat und was für ein Erbe wir hier 
erhalten haben!                Maren

Lieber Gerhard Bially,
Vielen Dank für das Exklusiv-In-
terview mit Pastor Helmut Bauer 
i m  n e u e n  C h a r i s m a  . . .  N i c h t  
nur nach meinem Eindruck hat dieser 
Aufbruch für Deutschland eine abso
lut vergleichbare Bedeutung wie es 
Pensacola für die USA hatte – die Kraft 
und Intensität von Wort+Geist ist auf 
jeden Fall dieselbe wie in Pensacola, 
auch wenn dieser Aufbruch inhaltlich 
und äußerlich anders daher kommt als 
der in den USA ...          Georg Karl D. Min.

Pastor des Christlichen LebensZentrums 
Tübingen-Reutlingen e.V

A uf die letzte Cha-
risma-Ausgabe Nr. 
134 (Okt.-Dez. 2005) 
erhielten wir vie-

le Leserbriefe. Einige Stel-
lungnahmen zu unserem 
Interview mit Helmut Bauer 
geben wir hier in Auszügen 
wieder. Ausführlicher und  
weitere Leserbriefe – auch zu 
Klaus-Dieter Passons Plädoy-
er für den uneingeschränkten 
Dienst der Frau – auf unse-
rer neu gestalteten Homepage 
www.charisma-magazin.com
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einschneidende politische 
Veränderungen konnten wir in 
den letzten Monaten in unserer 
Hauptstadt verfolgen. Immer 
wieder richtete sich die öffent-
liche Aufmerksamkeit auf das 
Geschehen der Regierungsbil-
dung. Doch auch auf geistli-
chem Gebiet kam es in Berlin 
zu unerwarteten, geradezu um-
wälzenden Ereignissen:

• Das Großereignis Calling 
all Nations fand nicht, wie ur-
sprünglich geplant, im Sommer 
2005 statt, sondern wurde um 
ein Jahr verschoben, nämlich 
auf ein geschichtsträchtiges 
Datum: 70 Jahre nach Hitlers 
Olympischen Spielen in Berlin 
treffen sich nun überwiegend 
junge Christen aus Europa und 
auch aus anderen Kontinenten 
mit Noel Richards zur Anbetung 
Gottes (s. auch S. 13).

Dass ein Engländer in Berlin 
solch ein erweckliches Event 
initiiert, erinnert an das pro-
phetische Wort, in dem Berlin 
und London als Brückenköp-
fe für Erneuerung und Erwe-
ckung beschrieben wurden. 
Deutschland und Großbritan-
nien sollen in geistlicher Hin-
sicht enger zusammenrücken. 

Wie wäre es, wenn viele un-
serer Gemeinden/Jugendgrup-
pen britische Jugendliche ein-
laden würden, den Besuch in 
Berlin mit einem mehrtägigen 
Aufenthalt in Deutschland und 
zwar in ihrem Ort, in ihrer Ge-
meinde, zu verbinden?

• Eine zeitliche Verschie-
bung gab es auch beim Bau-
vorhaben der Gemeinde auf dem 
Weg. Mehr als 20 Jahre Jahre 
predigte Dr. Wolfhard Margies 
in gemieteten Räumlichkeiten. 
Der erste Eigenbau ist zugleich 
als Konferenzzentrum, als Ort 
der Begegnung für pfingstlich-
charismatische Gruppen ge-
dacht. Doch die mission live-
Konferenz von JMEM, die den 
Auftakt bilden sollte, musste 
kurzfristig in das Tempodrom 
verlegt werden (s. S. 10), weil 
die Bauabschlussphase wegen 
unvorhergesehener Schwierig-
keiten stockte. Im März soll das 
Gebäude nun aber schließlich 
bezugsfertig sein.

• Pfarrer Alexander Garth, 
der Ende der 90er Jahre mit 
seiner Familie und vier Ju-
gendlichen von Thüringen 
nach Berlin umgezogen ist, 
um inmitten konfessionsloser, 

atheistischer Ostberliner eine 
evangelische Gemeinde aufzu-
bauen, muss seine Multimedia-
gottesdienste, die bislang in 
einem Einkaufszentrum statt-
fanden, vorerst aufgeben, weil 
dort ein Restaurant entstehen 
soll. Doch der glaubensstarke 
Pfarrer ist überzeugt: „Wir sind 
in Ostberlin und werden auch 
da bleiben, weil wir bewusst 
Menschen erreichen wollen, 
die eine typisch ostdeutsche 
Sozialisation erlebt haben“. 
Dass sie von der „antichrist-
lichen DDR-Zeit“ (Garth) ge-
prägt und voller „Vorurteile 
und Aversionen gegen Gott 
und Kirche“ sind, ist für ihn 
kein Hindernis, sondern  Her-
ausforderung.

wird – wie mir dank Ihres Interviews 
klarer geworden ist – zwischen den 
Zeilen eine deutliche Botschaft von 
der grundsätzlichen Überlegenheit 
der Wort+GeistLehre transportiert.

Harald Bornbaum
Pastor Fabrik 88, Karlsruhe

• Doch eine der drama-
tischsten Veränderungen ge-
schah im Dienst des bekannten 
Berliner Pastors Volkhard Spitzer. 
Lesen Sie am besten auf Seite 9 
ausführlich, wie Gott den eins-
tigen „Initiator der ‚Jesus-Peo-
ple‘-Bewegung in Berlin“ (taz) 
zum ersten deutschen Fernseh-
prediger in Asien macht. 

• Am (fast vergessenen) Buß- 
und Bettag trafen sich in Berlin 
Repräsentanten von Israel-Wer-
ken aus mehreren europäischen 
Ländern. Was sie bewegte, wer-
den wir in der nächsten Ausga-
be mit Ihnen teilen.

• Wenige Tage später fand 
wiederum in Berlin die Kongo II 
-Konferenz statt, der ein anwe-
sender Journalist „historische Be-
deutung von einer Dimension, 
die nüchtern betrachtet verrückt 
anmutet“ attestierte. Mehr da-
von auf den nächsten Seiten. 

Wir wünschen Ihnen viel 
Segen beim Lesen und für das 
neue Jahr mit all seinen Her-
ausforderungen und Möglich-
keiten. 

Gerhard Bially und Team
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Titelthema

In Berlin brach das Joch
Versöhnung zwischen Afrika und Europa

Berlin.  Sechs Jahre war auf 
diese beiden Tage, den 18. und 
19. November 2005, hingear-
beitet worden. Ein Team, in 
dem unter anderen Roger Mit-
chell, Chris Seaton, Michael 
Schiffmann, Christoph Häsel-
barth, John Mulinde und Wolf-
hard Margies mitwirkten, war 
mit einem Anliegen beschäf-
tigt, dessen Wurzeln 120 Jah-
re zurück reichen. Schließlich 
versammelten sich 500 Chris-
ten in der Berliner „Gemeinde 
auf dem Weg“, um zwei Konti-
nente sowohl geistlich als auch 
sichtbar zu verändern. 

A frika erlebt atembe-
raubende Erweckung. 
Es gibt mehrere wie-
dergeborene Regie-

rungschefs. Christen beklei-
den verantwortliche Positi-
onen in Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Die Gemeinde 
Jesu zeichnet sich durch enor-
mes Wachstum, einen gefes-
tigten Glauben sowie außer-

ordentliche, sichtbare Be-
weise der Macht Gottes 

aus. Wirtschaft und 
Politik dagegen sind 
von Korruption und 
Misserfolgen durch-
zogen, Konflikte 
und Kriege, Armut 
und Not regieren in 
vielen Nationen.

Europa ist politisch, 
wirtschaftlich und ge-

sellschaftlich weitge-
hend stabil. Die geistliche 

Lage dagegen: Es ist außer-
ordentlich schwer, Menschen 
für das Evangelium zu interes-
sieren, geschweige denn sie zu 
Jüngern zu machen.

Die Konferenz hatte das Ziel, 
dieser Diskrepanz abzuhelfen: 
Mit dem geistlichen Reichtum 
Afrikas soll nicht länger die 
Misere der Außenumstände 
einhergehen, der bejammerns-
werte geistliche Zustand Eu-
ropas soll einem Durchbruch 
des Reiches Gottes geöffnet 
werden. 

Ein ungeheurer Anspruch 
an eine Konferenz. Doch die 
Teilnehmer waren teils in ei-
ner sechsjährigen Vorbereitung, 
seitdem 1999 ein afrikanischer 
Pastor in der Schweiz gefragt 
hatte: „Wann wird sich Europa 
mit der Kongokonferenz befas-
sen?“ Es scheint, dass der Heili-
ge Geist seither viele Menschen 
auf diese Konferenz von 1885 
hingewiesen hat. 

Die letzten 120 Jahre
Die Kongokonferenz (auch 

Berlin-Westafrika-Konferenz ge-
nannt) tagte vom 15. Novem-
ber 1884 bis zum 26. Februar 
1885 in Berlin. Ihr Schlussdo-
kument, die Kongoakte, bildete 
die Grundlage für die Auftei-
lung Afrikas in Kolonien. Le-
opold II., König von Belgien, 
überzeugte Frankreich und 
Deutschland, dass ein gemein-
sames Handeln in Afrika in ih-
rem Interesse sei. Diese Länder 
sowie die USA, Türkei, Öster-
reich-Ungarn, Belgien, Däne-
mark, Frankreich, Großbritan-
nien, Italien, Niederlande, Por-
tugal, Russland, Spanien und 
Schweden-Norwegen unter-
zeichneten die Kongoakte: 
• Der Kongo-Freistaat blieb Pri-
vatbesitz der Kongogesellschaft. 
Das Territorium der heutigen 
Demokratischen Republik Kon-

go mit mehr als zwei Millionen 
Quadratkilometern gehörte da-
mit praktisch Leopold II.
• Die 14 Signaturstaaten genos-
sen Handelsfreiheit im gesam-
ten Einzugsgebiet des Kongo so-
wie des Njassasees und östlich 
davon im Gebiet südlich des 5. 
nördlichen Breitengrades. Das 
umfasst die heutigen Staaten 
Demokratische Republik Kon-
go, Republik Kongo, Uganda, 
Kenia, Ruanda, Burundi, Tan-
sania und Malawi sowie den 
Großteil von Zentralafrika, den 
Süden von Somalia, den Nor-
den von Mosambik und Angola 
sowie kleinere Teile von Gabun, 
Kamerun, Sudan, Äthiopien 
und Sambia.
• Die Flüsse Niger und Kongo 
wurden für die Schifffahrt frei-
gegeben.
• Als Grundsatz wurde festge-
legt, dass nur jene Macht das 
Recht auf Erwerb einer Kolonie 
haben sollte, die sie tatsächlich 
in Besitz nahm.  

Es saßen keine Afrikaner am 
Tisch, als Afrika unter den Eu-
ropäern aufgeteilt wurde. Afrika 
war in den Augen Europas nur 
eine Quelle für eigenes Wohl-
ergehen.

Die Folgen sind bis heute sicht-
bar. Zwar gibt es keine Kolonien 
mehr in Afrika, doch wurde 
unseres Wissens bisher keine 
Versöhnung gesucht. Die Ein-
ladung nach Berlin ging von 
christlichen Leitern in Europa 
aus, um Afrika die Hand zu rei-
chen. Sie basierte auf dem pries-
terlichen Prinzip der Fürbitte. 
2. Samuel 21, das Kapitel über 
die Sühnung der Schuld auf 
dem Königshaus Sauls, war ein 
bestimmender Aspekt:  

• Es gibt eine Hungersnot, 
geistlich in Europa – materiell 
in Afrika.
• Die Sünden der Vorväter sind 
bisher nicht aufgedeckt wor-
den.
• Diejenigen, denen Unrecht 
getan wurde, entscheiden über 
das Schicksal derer, die sich an 
ihnen versündigt haben.
• Die Repräsentanten bringen 
das verlangte Opfer, damit das 
Land geheilt werden kann.

Afrika heute
Verantwortungslose Regie-

rungen, gierige und rücksichts-
lose Menschen in Führungsposi-
tionen prägen heute weithin das 
Bild in Afrika. Ethnische Grup-
pen sind durch die willkürlichen 
Grenzziehungen zerrissen. Stäm-
me mit unterschiedlicher Kultur 
wurden in künstlich geschaf-
fenen Staaten zum Zusammen-
leben genötigt. Die Folge waren 
Bürgerkriege, Gewalt und Hass. 
Den Afrikanern wurden europä-
ische Sprachen aufgezwungen, 
ihre Identität und Menschen-
würde auf vielfältige Weise ge-
raubt und zerstört. Es herrscht 
Armut, obwohl Afrika reich an 
Bodenschätzen, Rohstoffen und 
Nahrungsmitteln ist. 

Wo war die Kirche? Aus Euro-
pa kamen Missionare, die mit 
dem Evangelium ein europä-
isches Menschen- und Weltbild 
importierten. Sie brachten die 
unheilige Allianz von Religion 
und Staat mit sowie die Zwis-
tigkeiten zwischen den Kon-
fessionen. Afrikaner durften 
oft nicht das Abendmahl mit 
Freunden feiern, die durch an-
dere Missionare zu Jesus gefun-
den hatten. 

Die Kirche Europas brachte 
Religion und Institutionen statt 
des Reiches Gottes. Sie brachte 
ein Menschenbild, das die wei-
ße Rasse weit über allen ande-
ren ansiedelte. Es gab auch Mis-
sionare, die ihr Leben opferten, 
die den göttlichen Auftrag ver-
standen hatten. Doch das hebt 
nicht die Sünden unserer Natio-
nen und deren Folgen auf. 

Die Versöhnungskonferenz
In Berlin versammelten sich 

Repräsentanten der damals be-
teiligten Länder. Auf europä-
ischer Seite waren vertreten: Spa-
nien, Türkei, Portugal, Russland, 
Estland, Schweden, Norwegen, 
Dänemark, Holland, Österreich, 
Belgien, Frankreich, Großbritan-
nien, Irland, Italien, Schweiz, 
Griechenland, Tschechien und 
Deutschland. Aus Afrika waren 
angereist: Südafrika, Lesotho, 
Simbabwe, Malawi, Tansania, 
Ruanda, Burundi, Uganda, An-
gola, Äthiopien, Zentralafrika, 
Senegal, Sierra Leone, Kenia, 
Burkina Faso. Etliche Delegier-
te erhielten trotz vielfacher 
Bemühungen der Veranstalter 
wegen der europäischen Poli-
tik kein Visum für die Einreise. 
Aus der restlichen Welt waren 
gekommen: Die USA (1884/85 
am Tisch in Berlin), Japan, Iran, 
Neuseeland, Chile, Argentinien, 
die Westindischen Inseln.

Zunächst beschäftigte sich 
die Konferenz damit, die Schuld 
zu erkennen, um sie später be-
kennen zu können. Ich war in 
einer Gruppe deutscher De-
legierter und erschüttert über 
unsere Vergangenheit. Auch 
die anderen Nationen deckten 
unter sich auf, was über 120 

Jahre weitgehend verborgen 
geblieben war.

Gleichzeitig sammelte die 
afrikanische Seite die Dinge, 
an denen der Kontinent leidet. 
Denn nur wer weiß, was ihm 
angetan wurde, kann darüber 
entscheiden, ob er vergeben 
will und was er dem Schuldi-
gen gegebenenfalls auferlegt. 
Diese beiden Prozesse waren 
schmerzhaft. Vielen war nie 
bewusst geworden, was unsere 
beiden Kontinente an Lasten 
mit sich schleppen. Die Stun-
den des Aufdeckens von Leid 
und Schuld waren notwendig, 
um die nächsten Schritte ge-
hen zu können. Am Ende des 
ersten Tages waren wir zutiefst 
betroffen. 

Europa bekennt seine Schuld 
und Sünde

Zu den entscheidenden 
Stunden kam es am 19. No-
vember. An einer Tafel, die der 
historischen Konferenz nach-
empfunden war, nahmen die 
Delegierten Platz. Die Europäer 
auf der einen Seite, die Afrika-
ner auf der anderen. Rings her-
um saßen die Zeugen aus den 
anderen Nationen.

Die „Konferenz in der Kon-
ferenz“ begann damit, dass sich 
geistliche Leiter mit der Schuld 
ihres Volkes identifizierten, diese 
bekannten und um Vergebung 
baten. Hier die Kernaussagen:

Russland/Ukraine: Statt Un-
heil zu verhindern, hat Russ-
land Waffen nach Afrika gelie-
fert, die afrikanischen Nationen 
im Kalten Krieg missbraucht. 
Russen sehen Afrikaner als 
Menschen zweiter Wahl, als 
niedrigere Rasse. 

Türkei: Das Wort „Türke“ 
heißt „Zerstörer, Zorn, Geißel 
Allahs“ – so fielen wir über 
Afrika her. Wir brachten Zer-
störung, Ausbeutung, Götzen-
dienst, Blutgericht, eine fatale 
Opfermentalität, Manipulation 
und Unterdrückung. Wir haben 
Menschen in die Sklaverei ver-
schleppt, zwangsweise islami-
siert und die misshandelt, die 
sich dagegen stellten. 

Österreich/Ungarn: Wir ha-
ben an der Kongokonferenz 
teilgenommen und nichts ge-
gen die Beschlüsse getan. Wir 
haben Waffen geliefert und 
Afrikaner als Menschen zwei-
ter Klasse betrachtet. Wir ha-
ben Landraub begangen und 
Afrikaner, die ihre eigenen Tiere 
jagten, als Wilderer erschossen 
... Wir haben Religion und Spal-
tung in Denominationen statt 
Evangelium gebracht. 

Schweden/Norwegen: Wir ha-
ben Gewinne erwirtschaftet aus 
der Kolonialisierung, uns durch 
Ausbeutung und Sklavenhandel 
bereichert. Wir haben eure Res-
sourcen gestohlen, eure Würde 
geraubt. Wir haben Jesus ver-
kündet und gleichzeitig unsere 
Herrschaft gefestigt. Ein Brief 
von vier Mitgliedern des schwe-
dischen Parlaments wurde verle-
sen: „Eingedenk der Menschen-
würde aller Menschen und ge-
mäß dem Willen des Schöpfers, 
dass alle Menschen frei geboren 
und gleich sind, bekennen wir 
die Sünden unserer Nation ge-
gen Afrika. Schweden ist verant-
wortlich für das Leid der Koloni-
alisierung und der schamlosen 
Brutalität in Afrika schuldig. Wir 
bitten Gott und Afrika um Ver-
gebung und um Versöhnung.“ 

D r. Wo l f h a r d 
Margies:

Ich glaube, dass das Unrecht der 
Kolonialisierung, Unterdrückung, 

Ausnutzung und das Niedermetzeln 
von Millionen von Afrikanern durch uns 

Europäer zum Himmel schreit und zu den 
wenigen Grundübeln zählt, deretwegen 

unser Kontinent so tief im Dunkeln 
liegt und nicht ansprechbar ist für 

das Evangelium ... Aber diese 
Schäden sind nicht irrepa

rabel.

Prophetische 
Zusage an die Versam-

melten aus 
afrikanischem Mund: 

Europa scheint geistlich ein „toter Baum“ 
zu sein, der nie wieder Frucht tragen kann. 

Jedoch: Für den Baum gibt es Hoffnung. Wird 
er abgehauen, so schlägt er wieder aus und 
seine Triebe bleiben nicht aus. Wenn seine 

Wurzel auch in der Erde altert und sein 
Stumpf im Staub abstirbt – vom Duft 
des Wassers sprosst er wieder und 

treibt Zweige wie ein Pflänzling 
(Hiob 14,7–8). 
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Titelthema

Dänemark: Wir haben an der 
Kongokonferenz teilgenom-
men und gegen Gott und euch 
gesündigt. Wir waren aktiv im 
Sklavenhandel. Das dänische 
Königshaus hat Habgier, Unter-
drückung und Missbrauch gut-
geheißen. Viele Dänen wussten 
nicht, was vor sich ging, aber 
diejenigen, die es wussten, 
haben nichts dagegen unter-
nommen. 

USA: Wir waren einst eine 
Kolonie Europas und hatten 
die Sklaverei durch einen Bür-
gerkrieg beendet. Und dann 
saßen wir bei der Kongokon-
ferenz mit schmutzigen Hän-
den und pervertierten Herzen. 
Afrikanern war es nicht erlaubt, 
einzuwandern, sie konnten 
nur in Ketten als Sklaven kom-
men, schlimmer behandelt als 
Tiere. Unser Schweigen in Ber-
lin zeigte unsere Zustimmung. 
Wegen globaler Interessen nah-
men wir Gräueltaten in Kauf. 
Wir lieferten Waffen für die 
Unterjochung Afrikas.

Italien: Wir haben Afrika Ma-
rienverehrung gepredigt anstel-
le des Evangeliums von Jesus 
Christus. Wir sind schuldig an 
Vergewaltigungen und Pros-
titution. Wir brachten Streit, 
Spaltung, Missbrauch und Kor-
ruption nach Afrika. Wir haben 
Verträge mit Afrikanern ge-
brochen und gefälscht, haben 
Hunderttausende umgebracht. 
Wir haben aus Machtstreben 
sogar Christen unterdrückt und 
den Islam zu Hilfe gerufen, vor 
allem in Äthiopien. 

Niederlande: Wir haben den 
Sklavenhandel in Afrika einge-
führt und die Apartheid erfun-
den. Wir haben die Lüge in die 
Welt gesetzt, die weiße Rasse sei 
überlegen ... Wir haben den bri-

tischen Vorschlag bei der Kon-
gokonferenz, über humanitäre 
Fragen zu reden, abgelehnt und 
sind dadurch doppelt schuldig 
geworden. Wir schämen uns 
zutiefst, dass es so lange gedau-
ert hat, bis wir uns endlich mit 
unserer Boshaftigkeit beschäf-
tigt haben.

Portugal: Unsere Nation war 
die treibende Kraft des Kolonia-
lismus. Über den Sklavenmarkt 
in Portugal wurden Afrikaner 
nach Amerika verkauft. Wir ha-
ben am meisten Missbrauch von 
allen europäischen Nationen be-
trieben und waren die letzten, 
die Sklavenhandel und Sklaverei 
abschafften. Wir waren unge-
heuer grausam. Frauen wurden 
wie Vieh behandelt, Menschen 
bedenkenlos getötet, Identität 
der Afrikaner rücksichtslos ver-
nichtet. Wir haben ihnen unse-
re Sprache aufgezwungen, ihre 
eigene als „Sprache der Hunde“ 
bezeichnet. Wir haben systema-
tisch die Kultur zerstört, den 
Reichtum Afrikas gestohlen. As-
similation war die einzige Mög-
lichkeit, von uns anerkannt zu 
werden. 

Spanien: Wir haben aus Hab-
sucht an der Kongokonferenz 
teilgenommen, Land und Ei-
gentum Afrikas geraubt. Wir 
haben Familien zerrissen, un-
endlichen Schmerz bei Müt-
tern, Vätern und Kindern ange-
richtet, die von ihren Liebsten 
getrennt wurden. Wir haben 
euch als minderwertig verach-
tet und nicht verteidigt. 

Belgien: Wir haben die Kon-
gokonferenz angeführt. Mit 
harten Herzen haben wir Ei-
gentum enteignet, Land und 
Bodenschätze geraubt, Wild 
und Vieh gestohlen. Habsüch-
tig haben wir Korruption als 

Herrschaftsform etabliert, weil 
wir möglichst über ganz Afrika 
herrschen wollten. Wir sind 
schuldig des Völkermordes an 
zehn Millionen Menschen. Un-
zählige Afrikaner wurden von 
uns missbraucht, verstümmelt, 
gefoltert, entführt. Wir haben 
die Afrikaner von Bildung und 
Aufstiegsmöglichkeit ausge-
sperrt, Stämme gespalten, Fa-
milien getrennt. Und wir haben 
diese Schuld bis heute immer 
geleugnet. 

Frankreich: Wir waren passiv 
bezüglich der Unmenschlich-
keit, haben unseren Wettlauf 
mit Großbritannien um die 
Weltherrschaft nach Afrika ex-
portiert. Alle Sünden, die in die-
ser Versammlung bekannt wur-
den, lasten auch auf uns. Wir 
hielten uns für die Herren der 
Welt, und noch immer hat un-
sere Nation ein verhärtetes Herz, 
ist unempfindlich für das Leid, 
das wir angerichtet haben. 

Großbritannien/Irland: Wir 
haben die Kongokonferenz für 
unseren Wettlauf um die Welt-
herrschaft benutzt. Wir fühlten 
uns allen Völkern überlegen, 
unsere Gier war grenzenlos. 
Wir haben Afrika geraubt, was 
nur möglich war. Einschließlich 
Sklavenhandel und Sklaverei 
haben wir uns aller genannten 
Sünden schuldig gemacht. Wir 
haben die Konzentrationslager 
erfunden und in Afrika instal-
liert. Die dämonische Saat des 
Darwinismus wurde von uns 
ausgestreut, außerdem haben 
wir die Freimaurerei nach Afri-
ka gebracht. Wir haben Mo-
nokulturen für unseren Bedarf 
angelegt und damit die afri-
kanischen Völker ihrer eige-
nen Lebensmittelversorgung 
beraubt.  

Deutschland: Wir wollten den 
Nationen Europas zeigen, wie 
man es richtig macht: Bismarck 
trat auf als Makler zwischen eu-
ropäischen und afrikanischen 
Interessen, aber es ging uns um 
Macht und Einfluss. Wir haben 
die afrikanischen Nationen ge-
geneinander ausgespielt, um 
Vorteile zu erringen. Die größte 
Lüge war die Überschrift der Ge-
neralakte der Kongokonferenz: 
„Im Namen des Allmächtigen 
Gottes“ ... Die größte Sünde war 
der Versuch, die deutsche Seele, 
zerrissen zwischen Minderwer-
tigkeit und Dominanzstreben, 
durch den Raub Afrikas zu hei-
len. Gott hätte uns heilen kön-
nen, aber wir haben euch zum 
vergeblichen Versuch der Selbst-
heilung benutzt ... Der Schaden, 
den Deutschland in Afrika an-
gerichtet hat, ist unermesslich 
– wir wissen nicht, wie ihr uns 
jemals vergeben könnt, aber wir 
brauchen eure Vergebung. In 
unserem Land gab es vor dem 
1. Weltkrieg nur eine unechte 
Buße, wir hatten euch überfal-
len und überfielen wenig spä-
ter die ganze Welt. Wir haben 
auch nach den Weltkriegen Afri-
ka weiter missbraucht, um uns 
besser zu fühlen. Wir hätten es 
besser wissen müssen, als Land 
der Reformation. Noch heute 
betrachtet unsere Industrie Afri-
ka nur als preiswerte Ressource 
für den eigenen Gewinn. Wir 
sind schuldig der Sünde, euch 
nicht zu lieben, nicht von euch 
zu lernen, nicht an eurer Seite 
zu stehen. 

Anschließend an das Beken-
nen der Schuld und der Bitte 
um Vergebung sagten die euro-
päischen Delegierten: „Wir le-
gen unser Schicksal jetzt in die 
Hände Gottes und Afrikas.“ 

Afrikas Antwort
„Jeder von uns afrikanischen 

Delegierten gehört zu den Op-
fern. Bevor wir euch jedoch 
antworten können, mussten 
wir die Frage klären: Warum 
durftet ihr uns das antun? Es ist 
zuerst unsere Verantwortung, 
Gott für unsere eigenen Nati-
onen um Vergebung zu bitten. 
Wir haben als Afrikaner anein-
ander gesündigt. Bevor ein wei-
ßer Fuß afrikanischen Boden 
betrat, hatten wir uns schuldig 
gemacht durch Blutvergießen, 
Götzendienst, Brutalität, die 
Anbetung der Schöpfung statt 
des Schöpfers. Bitte fleht jetzt 
mit uns zu Gott, dass er die Sün-
den Afrikas vergibt.“

Spontan gingen alle Kon-
ferenzteilnehmer darauf ein. 
Danach fühlten sich die Afri-
kaner freier, ihre Antwort zu 
formulieren:

„Niemand hat uns jemals als 
vollwertig angesehen, mit uns 
über diese Dinge zu sprechen. 
Wir danken Gott für diesen Tag. 
Auch wir haben gesündigt, ha-
ben unser Erstgeburtsrecht für 
ein Linsengericht und unsere 
Brüder in die Sklaverei verkauft. 
Widerstand haben wir nicht ge-
leistet. Wir tun Buße darüber.

Ihr habt uns um Vergebung 
gebeten, jede einzelne Nati-
on. Niemand von euch kann 
wirklich empfinden, was wir 
fühlen. 

Als Stephanus gesteinigt 
wurde, rief er mit lauter Stim-
me: Herr, rechne ihnen diese Sün-
de nicht zu! (Apg 7,60) Jesus 
schrie am Kreuz: Vater, vergib 
ihnen! Denn sie wissen nicht, was 
sie tun. (Lk 23,34) 

Das Gleiche schreien wir 
heute für euch zu Gott. Wir 
wollen nicht gleichförmig dieser 

Welt sein, sondern verwandelt 
werden durch die Erneuerung des 
Sinnes, dass wir prüfen können, 
was der Wille Gottes ist: das Gute 
und Wohlgefällige und Vollkom-
mene (Röm 12,2).

Wir haben eure Tränen ge-
sehen. Wir haben deutlich ge-
fühlt, dass ihr nicht nur Worte 
macht, sondern dass eure Her-
zen wirklich zerbrochen sind 
unter der Last, die ihr bis zu 
diesem Tag getragen habt. 

Wir weigern uns, wie die 
Welt zu denken und zu han-
deln. Wir tun das Gute und 
Wohlgefällige. Wir danken 
euch und wir vergeben euch.

Wir werden für euch zu Gott 
beten, euch keine Schuld zurech-
nen. Wir schließen einen Bund 
mit euch: Wir werden diesen Tag 
in Erinnerung behalten und von 
jetzt an im Geist der Einheit zu-
sammen mit euch weitergehen. 

Heiliger Geist, komm nach Eu-
ropa mit einer nie da gewesenen 
Erweckung. Europa werde zur 
Quelle des Segens. Wir segnen 
euch im Namen Jesu.

Wir haben euch angehört als 
Nachkommen derer, die gestor-
ben sind, und stellvertretend 
für diejenigen, die kein Visum 
bekommen haben. Auch in ih-
rer Namen erklären wir: ‚Wir 
vergeben euch und wir laden 
euch auf einer neuen Grund-
lage nach Afrika ein: Kommt 
als Brüder und Schwestern. Wir 
lieben euch.‘

Wir erklären im Glauben 
auch das Leid für beendet, das 
durch eure Sünden über Euro-
pa gekommen ist. Ihr seid frei 
im Namen Jesu und durch das 
kostbare Blut Jesu. Unsere bei-
den Kontinente sollen und wer-
den in ihre göttliche Bestim-
mung kommen“. 

Die Zukunft
Das Joch auf Europa und 

Afrika wurde so im Glauben 
zerbrochen. Es waren keine 
Politiker anwesend, sondern 
Menschen in geistlichen Lei-
tungspositionen, Fürbitter 
und Christen mit einer pro-
phetischen und apostolischen 
Berufung. Somit ging es um 
einen geistlichen Kampf und 
einen geistlichen Sieg, der sei-
ne Auswirkungen in der sicht-
baren Welt haben wird. 

Abschließend hatten die 
Afrikaner Gelegenheit, mitzu-
teilen, was sie von uns Euro-
päern erwarten. Zuerst hoben 
sie dankbar hervor, dass Afrika 
auch viel Segen durch hinge-
gebene Diener Gottes aus Eu-
ropa erfahren hat – in unserer 
Zeit besonders durch den deut-
schen Evangelisten Reinhard 
Bonnke.  

Ihr Wunsch ist, dass die eu-
ropäischen Medien kein ver-
zerrt negatives Bild von Afrika  
zeichnen. Weiter wünschten 
die Delegierten Unterstützung 
im Bildungsbereich und Han-
del auf einer fairen Basis. Der 
Tourismus sei eine Möglich-
keit für ökonomischen Auf-
schwung. 

Die Delegierten verspra-
chen, ihre Entscheidung, uns 
Europäer in die Arme zu schlie-
ßen, in Afrika zu verbreiten. 
Nun gilt es, das Erlebte wei-
terzutragen in die Gemeinden 
und sowohl im Gebet als auch 
in unserem Leben die Brücke 
nach Afrika zu bauen – damit 
die irdische Not in Afrika und 
die geistliche Not in Europa 
gewendet werden.

Deshalb war diese Konferenz 
notwendig!  

                Günter J. Matthia

Chris Seaton 
(Großbritannien): 

Wir wissen von verschiedenen 
Gruppen, die sich zwar in der Art, 
wie sie an dieses Thema herange

hen, unterscheiden, aber nicht in der 
Hingabe des Anliegens. In diesem 
Sinn hat niemand diesen Auftrag 

„gepachtet“, sondern es ist 
das Wirken des Heiligen 

Geistes ... 

Der Autor Günter J. Matthia (50, ver-
heiratet, zwei erwachsene Söhne, 
eine 13-jährige Tochter) ist neben sei-
ner Berufstätigkeit als Personalrefe-
rent stellvertretender Redaktionsleiter 
des Internetportals Glaube.de (www.
glaube.de), Mitglied der Redaktion 
Gebet für Berlin (www.gebet-fuer-ber-
lin.de) und Autor zahlreicher Artikel in 
diversen christlichen Publikationen. 

Dieser Artikel ist aus einer 37-seitigen 
Mitschrift entstanden und wurde von 
der Charisma-Redaktion für den Druck 
bearbeitet.

Video- und Audioaufnahmen der Kon-
ferenz sowie weiteres Material zum 
Thema: www.touchthenations.org

Brigitte 
Prinzessin Reuss:

In den Aufzeichnungen meines ver
storbenen Mannes, Dr. Heinrich VII. Prinz 
Reuss, fand ich Folgendes: „In wiederhol
ten Kontakten geistlicher Leiter aus euro

päischen und afrikanischen Ländern musste 
festgestellt werden, dass das Vermächtnis 

der Berliner Konferenz wie ein Fluch auf den 
Staaten und Menschen Afrikas liegt. Uns 

Europäern ist deutlich geworden, dass 
das von unseren Vätern angerich

tete Unheil nach Versöhnung 
schreit.“
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Aufruf zu 40 Tagen Fasten 
und Gebet für Israel und die 
Beziehung Deutschland-Is-
rael in der Zeit vom 7. Janu-
ar bis zum 15. Februar 2005 

I n den 40 Tagen um den 
Holocaust-Gedenktag her-
um (27. Januar) ruft der Is-
raelhilfsdienst Israel Heute 

– Christen an der Seite Israels e.V. 
zu einer 40-tägigen Fasten- und 
Gebetsaktion auf. Das Thema 
dieser Initiative lautet „Zeiten 
der Erschütterung“. Harald 
Eckert, der neue 1. Vorsitzende 
von Israel Heute e.V., erläutert 
die Zielsetzung dieser Aktion 
folgendermaßen:

„Israel, die Gemeinde und 
die Nationen befinden sich in 
einem Prozess dramatischer 
und weitreichender Verände-
rungen. Die letzten fünf Jahre 
haben dies mehr als deutlich 
gemacht. Für das Jahr 2006 er-
warte ich, dass diese Verände-
rungen und Erschütterungen 
in eine nächste Phase eintre-
ten und Weichen gestellt wer-
den, die von langfristiger und 
weitreichender Bedeutung sein 
werden. Die anstehenden Neu-
wahlen in Israel, der Kongress 
Gemeinde und Israel in Berlin 
im November und der Einstieg 
der neuen Bundesregierung mit 
einem neuen Außenminister 
in die außenpolitische Arbeit 
– auch bezüglich Israel – sind 
zum Beispiel wichtige Gebets-
anliegen.“

Zur Unterstützung der Chris-
ten, die sich dieser Initiative 
anschließen möchten, gibt es 
einen vierseitigen kostenlosen 
Handzettel und ein Begleit-
buch (2,50 €/Stück, ab 20 Stück 
Staffelpreise) mit Beiträgen von 
Eliyahu Ben Haim und Benjamin 
Berger (Jerusalem), Harald Eckert 
(Israel Heute e.V.) sowie Schwes-
ter Joela (Evangelische Marien-
schwesternschaft). Handzettel 
und Begleitbuch können im 
Medienbüro von Israel Heu-
te e.V. (medien@israelaktuell.
de) Tel. (0 86 21) 97 72 86 an-
gefordert werden. Nähere In-
formationen sind im Internet 
unter www.israelaktuell.de zu 
finden.                               

Deutschland

E ine der dramatischsten 
Veränderungen geschah 
diesen Sommer im 
Dienst des bekannten 

Berliner Pastors Volkhard 
Spitzer. Charisma berichtete 
von seinem 60. Geburtstag, zu 
dem insgesamt 700 Gäste aus 
aller Welt in die Kirche am Süd-
stern gekommen waren (August 
2003). Ein Jahr später wurde 
Spitzer wieder Hauptpastor in 
dieser Kirche, die er wegen ei-
ner persönlichen Krise fast zwei 
Jahrzehnte vorher verlassen hat-
te. Und er brachte etwa 250 en-
gagierte Christen mit. Das war 
die Frucht einer siebenjährigen 
Gemeindearbeit (Präses Ellßel 
hatte Pastor Spitzer 1998 gebe-
ten, die 18 Mitglieder zählende 
Tabor-Gemeinde aufzubauen). 
Der Zusammenschluss von CZB 
im Südstern und „Tabor“ weckte 
neue Hoffnungen – war de facto 
aber schwieriger, als selbst Insi-
der es geahnt hatten.    

„Wir kamen mit großer Be-
geisterung zusammen. Wir hat-
ten gebetet und dachten, wir 
gehörten zusammen. Im Lau-
fe der Zeit stellte sich jedoch 

heraus, dass beide Gemeinden 
sehr verschiedene Prägungen 
hatten – bis hinein in die Lei-
terschaft“ berichtet Volkhard 
Spitzer Charisma. „Ich denke, 
dann ist es besser, einsichtig zu 
sein und nicht krampfhaft zu 
versuchen, etwas weiterzufüh-
ren, worin man keine Zukunft 
sieht.“ Als der provisorische Ge-
meindevorstand Spitzers star-
ke Leiterfunktion nicht mehr 
wünschte, machte Spitzer eine 
„Rückwärtsrolle“ (wie er es aus-
drückt) – um nicht die letzten 
Jahre seines Dienstes mit All-
tagsquerelen zuzubringen.

Auf Nachfrage von Charis-
ma, wie er dabei praktisch vor-
gegangen sei und ob er wenigs-
tens „seine Tabor-Mitglieder“ 
mitnehmen konnte, betont 
Spitzer, dass er Schaden ver-
meiden wollte, weil eine Zer-
störung der Gemeinde nicht im 
Sinne Gottes sein könne. „Ich 
sagte einfach: ‚Wer die glei-
che Vision hat wie ich, kann 
mitkommen!‘ Aber ich wusste 
noch gar nicht wohin.“

Spannend, wie es weiterging. 
Spitzer erzählt: „Wir fanden ei-

nen Zufluchtsort in der Urania, 
in der City gelegen.“ Aufgrund 
der Sommerpause konnten sie 
den Kultursaal bis Ende Sep-
tember nutzen. Quasi 
in letzter Minute er-
fuhr Pastor Spitzer, 
dass die St.Agnes- 
Kirche in Berlin-
Kreuzberg frei 
wird. 

Hoch moti-
vierte Helfer wie 
das  durch Dr. 
Schuller hinzuge-
kommene Ehepaar 
Nebel trugen dazu bei, 
dass nach gelungenen 
Verhandlungen die St.-Agnes-
Kirche Heimat der neu gegrün-
deten City-Kirche werden konn-
te. Dr. Wolfram und Sibylle Ne-
bel: „Die katholische Kirche war 
besonders froh, dass wir auch 
die Obdachlosen-Aufnahme 
und den Kindergarten beibe-
halten wollen.“ 

Zur Einweihungsfeier am 
23. Oktober 2005 war Dr. Da-
vid Yonggi Cho aus Korea mit 
Sängern, Musikern und einem 
Kamera-Team angereist.        

Neugründung: 
Berliner City-Kirche
Gott kann auf krummen Linien 
gerade schreiben

Berlin. Es ist 9 Uhr, Sonntagmorgen. 
Mitarbeiter und die ersten Besucher 
haben sich bereits in der St.-Agnes-Kir-
che eingefunden. Um 10 Uhr kommt 
Pastor Spitzer. Langsam füllen sich die 
Bänke, bald reichen sie nicht mehr, 
doch eine Videoübertragung in den 
Gemeindesaal nebenan ist schon vor
bereitet. Die Glocken läuten. Pünktlich 
um 10.30 Uhr setzt die Pfeifenorgel 
mit wuchtigen Akkorden ein. Pastor 
Spitzer geht nach vorne, heißt die ca. 
700 Gottesdienstbesucher willkom
men, erklärt, dass diese Kirche auf den 
Ziegelsteinen des im Krieg zerstörten 
Gebäudes aufgebaut sei – so wie Gott 
aus den Trümmern unseres Lebens et
was Neues, Wunderschönes macht. 

23 Koreanerinnen singen an diesem 
23. Oktober, Yonggi Cho, Pastor der 
größten Gemeinde der Welt, bezeugt 
seine jahrzehntelange Verbundenheit 
mit Dr. h.c. Volkhard Spitzer und hält 

die Festansprache – eine einfache, 
zeugnishafte Predigt mit JESUS im 
Zentrum.

Dieser JESUS war es, der ihn als 17
jährigen Buddhisten heilte, der ihn 
in den geistlichen Dienst berief und 
ihm eine Botschaft der Hoffnung gab: 
der Vergebung, der Heilung und der 
Befreiung. Mit fünf Personen begann 
einst Yonggi Cho seine Gemeinde, 
heute ist sie auf etwa 750.000 Mit
glieder gewachsen. 600 Missionare 
haben sie in alle Welt ausgesandt, 
zwei Hochschulen gegründet und 
eine umfangreiche Sozialarbeit auf
gebaut. Das von manchen übersehene 
Geheimnis hinter all dem ist der welt
größte Gebetsberg, wobei es weniger 
auf die Größe des Berges als auf die 
Hingabe der dort betenden und fas
tenden Menschen ankommt. 

Basierend auf dem Wort Gottes 
und seiner inzwischen 47jährigen 

Gemeindeerfahrung ermutigt Cho 
die Gottesdienstbesucher: „Vertraue 
Jesus! Erwarte, dass Wunder in deinem 
Leben geschehen!“     

Ein Wunder ist es auch für Volkhard 
Spitzer, dass die drittgrößte Fernsehan
stalt Koreas diesen Gottesdienst sowie 
in Zukunft jeden Sonntagmorgen
gottesdienst in weiten Teilen Asiens 
mit entsprechender Untertitelung 
ausstrahlen wird. Schon immer hatte 
sich Volkhard gewünscht, über das 
Medium Fernsehen viele Menschen mit 
dem Evangelium erreichen zu können, 
doch dabei eher an lokale oder regio
nale Möglichkeiten gedacht. Dass Gott 
ihm jetzt, nach diesem Neuanfang, 
solch eine Tür geöffnet hat, ist für den 
gebürtigen Schwaben, der sein Herz „in 
Berlin verloren hat“, ein ganz großes 
Geschenk des Himmels.   

Gerhard Bially 

Die neue City-Kirche
Gotteshaus und Fernsehstudio zugleich

Koreanische Profis haben tagelang 
das Gemeinde-Kamerateam für die 
zukünftigen Aufnahmen eingewiesen

Yonggi Cho und Volkhard Spitzer – im 
Hintergrund der koreanische Chor

80 Mitarbeiter, 300 Gottesdienstbe-
sucher, die sich zur City-Kirche zählen, 
und Gäste aus nah und fern (2. Reihe 
Mitte: der befreundete Pfarrer Alex-
ander Garth)

Der 
evangelische 

Pfarrer Alexander Garth, 
Berlin: 

„Was mich mit Volkhard verbindet: 
Er ist Evangelist und ich bin Evangelist, 
und wir haben beide eine Leidenschaft: 
Wie können wir für Menschen ohne 

Glaube eine einladende Gemeinde 
schaffen? Er macht das im freikirch-
lichen Bereich, ich im landeskirchli-

chen. Dabei lernen wir voneinan-
der und ich spüre die gleiche 

geistliche DNA.“

Zeiten der Erschütterung 

Gemeinde und Israel
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 Bund freier Pfingstgemeinden

• Pastor Wolfhard Margies 
 Gemeinde auf dem Weg

• Pfarrer Dieter Keucher 
 Geistliche Gemeinde-Erneuerung

• Diakon Johannes Fichtenbauer 
 Ökumenische Gemeinschaft Umkehr zum  
 Herrn, Wien

• Lorenz Reithmeier 
 Geistliche Gemeinde-Erneuerung

• Pastor Wolfgang Wangler 
 JMS – Altensteig

• Pastor Mathias Barthel 
 Evangelische Allianz Nürnberg 

• Harald Eckert 
 Christliche Freunde Israels

• Wilfried Gotter 
 Sächsische Freunde Israels

• Waltraud und Günther Keil 
 Die Brücke Berlin – Jerusalem

• Ehepaar Kaasmann/Helmut Specht 
 Ebenezer Hilfsfonds

• Fürst Albrecht zu Castell-Castell
 stellvertr. Vorsitzender des Freundeskreises  
 Yad Vashem in Deutschland 
• Jürgen Bühler 
 Internationale Christl. Botschaft Jerusalem

• Beate Maier 
 JMS Altensteig

• Pfarrer Axel Nehlsen (angefr.)
 Gemeinsam für Berlin

9.–11. November 2006 in Berlin

K o N F e r e N Z

Bild: Jesus-Tag 2004, Berlin-Alexanderplatz 

Anzeige
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„Gott ist größer als 
deine Furcht!“ Sam 
Durham, in Bur-
ma geboren, in In-

dien aufgewachsen und nun 
in Nordamerika als Berater von 
Pastoren tätig, hat dies selbst 
erfahren. Viele Jahre wirkte 
er auf unterschiedlichen Ebe-
nen bei Jugend mit einer Missi-
on (JMEM) mit. Von Richter 6 
ausgehend beschreibt er auf der 
JMEM-mission-live-Konferenz, 
wie der zurückgezogene Gideon 
die Engelsbotschaft hört: „Der 
Herr ist mit dir, du mächtiger 
Mann Gottes!“ Gott sieht den 
Verzagten bereits als starken 
Helden. Deshalb Sams passio-
nierter Aufruf, solch eine Per-
son zu werden.

Etwa 2 000 Menschen ka-
men vom 23. bis 25. Oktober 
2005 zu den Veranstaltungen 
im Berliner Tempodrom (nach 
Angaben des Veranstalters), 
wo neben Sam Durham auch 
andere JMEM-Leiter wie Gary 
Stephens und Jan Schlegel spra-
chen. Magnet der diesjährigen 
Konferenz war jedoch der fast 
70-jährige Koreaner Pastor 
David Yonggi Cho – mit ei-
ner etwa 120 Personen zählen-
den Gefolgschaft. 87 Mal ist 
Cho bereits als Bote der „Guten 
Nachricht“ um die Welt gereist. 
Auch in Berlin – dem Hauptsitz 
seiner Missionsarbeit in Euro-
pa – beginnt der am weitesten 
gereiste Gastprediger nicht mit 
Erfolgsgeschichten, sondern 
mit dem Wort Gottes und des-

„Herr, ich will diese Person sein!“
Mission-live-Konferenz mit Dr. Yonggi Cho

sen Zentrum Jesus Christus. 
Ausgehend von Exodus (2. 

Mose) Kapitel 12 wirft er die 
Fragen auf, die bestimmt man-
cher Israelit hatte, als er von 
Mose hörte, dass das Volk Is-
rael Ägypten verlassen wird:  
Wie soll das gehen ...
... mit meinem sterbenskranken 
Vater?
... mit meiner gebrechlichen 
Mutter?
... mit meiner gelähmten Frau?
... mit meinem behinderten 
Kind? usw.

Doch Mose hat im Auftrag 
Gottes das Passahmahl ange-
ordnet und die Fragenden auf 
das Lamm hingewiesen. Das 
Lamm ist die Antwort!, verkün-
det Cho und meint, dass wäh-
rend die Kranken von dem 
Passahlamm aßen, göttliche 
Heilungskraft in sie hinein-
geströmt sei (durch Ps 105,37 
möglicherweise belegt, Red.).

Von einem anderen „Pha-
rao“ sind jedoch weitere Ge-
nerationen um Generationen 
versklavt worden – in Sünde, 
Krankheit, Tod und Hölle –, bis 
die Rettung vom Himmel kam: 
das Lamm Gottes. So wie das 
Lamm das Heilmittel für die 
Israeliten war, so ist Jesus das 
göttliche Heilmittel für uns. 
Und während der erfahrene 
Evangelist einen Aufruf zur 
Errettung an alle Anwesenden 
richtet, betont er noch einmal: 
Das Lamm ist Gottes Antwort 
auch für dich! Mit lauter Stim-
me lässt er alle das Gebet der 

Lebensübergabe nachsprechen. 
Am nächsten Tag bezeugen 
nicht wenige Gottesdienstbe-
sucher, dass sie auch Befreiung 
und Heilung erlebt haben.

Neben solch zentralen, chris-
tozentrischen Predigten wie sie 
Yonggi Cho brachte, gab es 
auch viele Erfahrungsberichte 
und Beispiele sozialer Hilfe aus 
der weltweiten aufopfernden 
Arbeit von Jugend mit einer Mis-
sion. Gary Stephens hätte am 
liebsten, dass jeder entweder 
selbst ein „vaterloses“ Kind 
aufnimmt oder Waisenhäu-
sern hilft, damit es den Kindern 
dort so gut wie nur irgend mög-
lich geht. Jan Schlegel sucht 
Partner, die mithelfen, missi-
onarisch geschulte Jugendli-
che vom Wasserschloss Herrn-
hut in die Länder der Dritten 
und Vierten Welt zu senden. 
Dankbar kann er schon heute 
bezeugen: „In wenigen Mona-
ten ist unsere Arbeit um mehr 
als das Dreifache gewachsen.“ 
(Vgl. dazu auch Charisma 131, 
S. 4–11).

Nicht nur die Veranstaltun-
gen waren vielseitig, inspirie-
rend und herausfordernd, son-
dern auch die Stände im Foyer. 
So präsentierte Thomas Bragg 
den neuen JMEM Verlag Europa. 
Tom hatte bereits in den späten 
70er und frühen 80er Jahren 
die publizistische Schiene im 
JMEM-Zentrum Schloss Hur-
lach aufgebaut, dann in Seattle, 
Washington, den englischspra-
chigen Verlag mit weltweiter 

„Glaube, Hoffnung, Lie-
be für Deutschland“ 
– unter diesem Mot-
to trafen sich vom 

30. September bis 3. Oktober 
2005 in der Lüdenscheider 
Schützenhalle weniger Kon-
gressteilnehmer als sonst bei 
FCJG-Veranstaltungen üblich. 
Doch die konfessionelle und 
spirituelle Prägung war unge-
wöhnlich reich: 
• So erzählte Pastor Volkhard 
Spitzer aus seinem Leben 
und Dienst, von den erweck-
lichen Aufbrüchen unter den 
Hippies Anfang der 70er Jahre 
bis hin zu seinen nächtlichen 
Kämpfen und Krämpfen, 
als die Südstern-Symbiose 
zu Ende ging (s. dazu S. 9);
• Prof. Dr. Penners von der 
Schönstattbewegung (Gründer 
Pater Kentenich) wies darauf 
hin, dass Deutschland als ein-
ziges Land Europas neun Nach-
barstaaten habe und in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

große Gnade von Gott erfahren 
habe durch die Möglichkeit des 
Wiederaufbaus nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, der sozialen Be-
friedung, der Bündnisfähigkeit 
mit freien Völkern und schließ-
lich der Wiedervereinigung. An-
derseits habe Deutschland noch 
einen Auftrag zu erfüllen, wobei 
den geistlichen Initiativen in 
unserem Land eine Schlüssel-
funktion zukomme. 
• Gaby Wentland ermutigte 
die Teilnehmer durch ihre erfri-
schende zeugnishafte Predigt-
weise mit vielen Beispielen aus 
ihrem eigenen Leben,
• Sr. Joela von den Marien-
schwestern/Darmstadt sprach 
über die mangelnde Gottes-
furcht in unserem Land und 
wie sehr der Herr betrübt sei 
über Abtreibung, Pervertie-
rung der Massenmedien und 
den religiösen Synkretismus. 
Besonders schön war die Für-
bitte- und Anbetungszeit mit 
den Marienschwestern, als sie 

B ad Soden. Bei der Rats-
sitzung, dem zweimal 
jährlich stattfindenden 
Treffen der Diözesan-

sprecher und der Vertreter der 
Gemeinschaften innerhalb der 
katholisch-charismatischen 
Erneuerung (CE), ging es vom 
11. bis 13. November 2005 be-
sonders um Zukunftsperspekti-
ven. „Charismen“ (die Gaben 
des Heiligen Geistes) soll ein 
Schwerpunktthema der nächs-
ten Jahre sein, um ein Grund-
anliegen der CE in allen Berei-
chen neu zu beleben. 

Ein erstes Angebot in diese 
Richtung ist die „Schule der 
Charismen“. Als Mentor konnte 
dafür Damian Stayne aus Eng-
land gewonnen werden. Der 
Vierzigjährige ist Gründer der 
katholischen Gemeinschaft 
Cor et Lumen Christi und lebt 

Bisher beste Konferenz
Lüdenscheider sind begeistert über neue konfessionelle Weite

eine Fürbitte nach der anderen 
vortrugen und dazwischen mit 
allen Anwesenden ausriefen: 
„Jesus ist Sieger!“ 

Neben dem geschätzten 
Leiter der FCJG, Walter Hei-
denreich, kamen auch die bei-
den evangelischen Geistlichen 
Gottlob Heß und Dieter Keu-
cher (1. Vors. der GGE-EKD) 
sowie der Baptist Dr. Heinrich 
Christian Rust zu Wort. Hatten 
am ersten Abend die überwie-
gend englischen Lieder man-
chen Teilnehmer etwas befrem-
det, so gelang es bei den Folge-
veranstaltungen immer besser, 
die nicht nur jungen Kongress-
besucher mit ihrer unterschied-
lichen Prägung in die Anbetung 
zu führen. 

Besonders schön war auch 
der Kinderkongress. Sowohl die 
Mitarbeiter als auch die Kinder 
erzählten restlos begeistert von 
dem Programm und vor allem 
von dem Wirken Gottes unter 
ihnen.   

Zukunftsperspektiven ...
... der Charismatischen Erneuerung in der Katholischen Kirche (CE) 

in London. Er steht im Hei-
lungsdienst und durfte dabei 
schon häufig Zeuge spekta-
kulärer Wunder Gottes wer-
den: So ging während des Hei-
lungsgebetes die melonengroße 
Geschwulst am Hals eines 
Mannes sichtbar zurück. Eine 
Frau stand aus dem Rollstuhl 
auf. Blinde konnten sehen und 
Taube hören! Doch Damian 
Stayne geht es nicht darum, 
selbst im Rampenlicht zu ste-
hen, sondern Mitchristen im 
Heilungsdienst und auch im 
Gebrauch der anderen Cha-
rismen zu ermutigen und zu 
schulen. (Nähere Info: www.
erneuerung.de oder Tel. 0751-
3550797)

Ein weiteres wichtiges 
Thema war die geplante Pil-
gerfahrt nach Rom zum Treffen 
der neuen geistlichen Bewe-

gungen (ähnlich dem ersten 
großen Treffen 1998). Diese 
Pfingsttage beinhalten nicht 
nur die Begegnung mit Papst 
Benedikt XVI., sondern auch 
mit der weltweiten Charisma-
tischen Erneuerung unter dem 
Motto „Meine Seele preist die 
Größe des Herrn“.  

Eine Anmeldung für die 
gemeinsame Fahrt mit mehre-
ren Reisebussen ist unter www.
erneuerung.de möglich (Tel. 
089-545811-70).

Im Anschluss an die Begeg-
nung in Rom besteht die Mög-
lichkeit, die Internationale Cha-
rismatische Konferenz in dem 
65 km südlich von Rom gele-
genen Ort Fiuggi zu besuchen( 
5.6.–9.6.2006). Infos: www.
iccrs.org (Anmeldeformulare 
in Deutsch: sekretariat@erneue-
rung.de).               

Damian Stayne

Ausstrahlung. Nun ist er nach 
Deutschland zurückgekehrt, 
um in dem geschichtsträch-
tigen Ort Herrnhut ein neues 
verlegerisches Wagnis zu be-
ginnen. Nach und nach sol-
len englische Titel wie die für 
Teenager geschriebenen Bio-
graphien von berühmten Mis-
sionaren ins Deutsche und in 
andere europäische Sprachen 
übertragen werden.  

Ein weiteres Novum war 
– zumindest für mich – die 
Präsenz von Medair bei die-
ser Konferenz. Medair ist eine 
Schweizer Hilfsorganisation 
mit Zweigstellen in Frankreich, 
England, den Niederlanden 
und Deutschland, die hohe 
Auszeichnungen für ihr gutes 
Management und ihre profes-
sionelle Arbeit erhalten hat. 
Deshalb werden die Aktivi-
täten dieser bewusst christlich 
geprägten Organisation auch 
von staatlicher Seite unter-
stützt. Ob aus dem handwerk-
lichen, medizinischen oder 
technischen Bereich – Medair 
hat bereits Hunderte von en-
gagierten Christen in 10 ver-
schiedene Krisengebiete ge-
sandt, angefangen von Afgha-
nistan bis Simbabwe. Als ich 
beim Kaffeetrinken mit Miri-
am aus Hamburg ins Gespräch 
kam, schien es mir, als ob sie 
vielleicht die Nächste ist, die 
ihre qualifizierte Stelle für ei-
ne gewisse Zeit mit einem Me-
dair-Einsatz eintauscht. Warum 
nicht?                                

 G. B.

Dieter Keucher

Gaby Wentland

Schwester JoelaVolkhard Spitzer
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Wenn dir der Wind um die 
Ohren pfeift und du in deinem 
Leben nicht mehr ein noch aus 
weißt, dann werden dir diese 
„vier Pfeiler“ Halt geben!

O hne große Umschwei-
fe beginnt Fernseh-
evangelist Bayless 
Conley seine Anspra-

che auf der D-A-CH-Tournee 
(20.–28.9.2005), wieder vor-
trefflich übersetzt von Mar-
kus Rapp. 

Ausgehend von Jesaja 46, 9 ff. 
 entfaltet der kalifornische Pas-
tor Gottes Rettungsprogramm, 
das er als ehemaliger Hippie 
und Drogenabhängiger selbst 
erfahren hat:
1. Deine Situation hat Gott nicht 
überrascht!

Obwohl wir oft von Ereignis-
sen schier umgehauen und von 
Umständen und Mitmenschen 
unter Druck gesetzt werden, 
dürfen wir wissen, dass Gottes 
Pläne mit uns zustande kom-
men. Conley: „Gott weiß nicht 
nur schon von Anfang an, wie 
das Ende aussehen wird, son-
dern Gott hat auch von An-
fang an einen Plan, der sich 
zur ,rechten‘ Zeit erfüllen wird 
– auch in deinem Leben!“ Be-
wegend die Geschichte seiner 
Gemeinde – Cottonwood Chris-
tian Center – wie sie nach Jah-
ren vergeblicher Suche nach 
einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe von Disney Land 
von mehreren Eigentümern 
kleinere Stücke abkaufen konn-
te – bis die Stadtverwaltung 
das mühsam erworbene Groß-
grundstück konfiszierte, um 
dort ein Einkaufszentrum zu 
bauen. Zweieinhalb Jahre dau-
erte der Prozess, bei dem die 

Deutschland

Jesus on Air ...
... und Bayless Conley im deutschsprachigen Raum

Gemeinde monatlich 90.000 
Dollar für Anwaltskosten zah-
len musste während ihr Fall in 
jeder größeren Zeitung der USA 
diskutiert wurde. Am Schluss 
ist alles besser ausgegangen, als 
man es je für möglich gehal-
ten hätte – doch darüber mehr, 
wenn Charisma  von der Ein-
weihung des neuen Zentrums 
berichtet.
2. Gott sieht Dinge mit langfris-
tiger Perspektive

Wir fragen: Gott, warum 
hast du das zugelassen? Doch 
am Beispiel von Josef (Gen/
1Mo 37–42) zeigt Pastor Con-
ley, dass die Demütigungen 
und Enttäuschungen (in die 
Grube geworfen, als Sklave 
verkauft, in fremdem Land 
wiederum verkauft, von einer 
Frau beschuldigt und dafür im 
Gefängnis, von Freigelassenen 
vergessen, bis er schließlich 
den Traum des Pharao deu-
ten darf) Josef nicht von sei-
nem ursprünglichen Traum 
abbrachten, sondern ihn so-
gar jeweils dem Ziel ein Stück 
näher brachten.  

„Du bist heute deinem Her-
zensanliegen näher als du 
denkst“, ermutigt Bayless Con-
ley.

Oft schleichen sich bei uns 
ähnliche Gedanken wie bei Da-
vid ein, dass es gottlosen Men-
schen so gut geht, wir hinge-
gen uns abmühen und doch 
nicht vorankommen ... bis Gott 
uns dann eine Ewigkeitsper-
spektive schenkt (vgl. Ps 73). 
„Wenn wir nur eine kurzsich-
tige Perspektive haben, dann 
kommen uns viele Zweifel. 
Doch wir dürfen und müssen 
Gott vertrauen, denn er sieht, 
was wir noch nicht sehen.“ 

3. Gott will, dass wir allein von 
ihm abhängig sind
Psalm 62: „Nur auf Gott ver-
traut still meine Seele. Von 
ihm kommt mir Hilfe ... Nur 
auf Gott vertraut still meine 
Seele, denn von ihm kommt 
meine Hoffnung ... nur er ist 
mein Fels ...“ 

Ein Beispiel aus der eigenen 
Familie: Von den Schreien sei-
nes damals 5-jährigen Sohnes 
erschreckt, rannte Bayless um 
das Haus – und sah seinen Sohn 
am Baum hängen. Allein war er 
auf den Baum geklettert, jetzt 
hing er mit seinen Händen an 
einen Ast festgeklammert und 
hatte keine Kraft mehr, sich 
länger festzuhalten. „Papa, hilf 
mir!“ rief er, weil er glaubte, 
jeden Augenblick in die Tie-
fe zu stürzen. „Lass los“, sagte 
sein Vater, der inzwischen ne-
ben ihm stand. „Nein, nein!“, 
schluchzte sein Sohn. „Vertrau 
mir, lass einfach los!“ Als er es 
endlich tat, mussten beide la-
chen, denn seine Füße hatten 
nicht mal einen halben Meter 
über dem Boden gebaumelt.

Conley: „Lass los, woran du 
so krampfhaft festhältst. Du 
wirst nicht so tief fallen wie du 
denkst. Gott ist bei dir! Vertrau 
seinen Zusagen!“
4. Gott möchte, dass du gut schla-
fen kannst und dich an deinem 
Leben erfreust

Manche von uns sind so 
mit Sorgen belastet, dass sie 
sich gar nicht mehr am Le-
ben freuen können. Psalm 
127,1 ff.: „Wenn nicht der 
Herr das Haus baut, arbeiten 
seine Erbauer umsonst ...“ 
Wenn du das getan hast, was 
du tun konntest, dann vertraue 
Gott, dass er es gut hinaus-

führt – und sich um das küm-
mert, was du nicht tun kannst.

„Du bist vielleicht krank we-
gen deiner Kinder.“ Und dann 
erzählt Pastor Conley aus sei-
nem eigenen Leben: „Mein 
Vater hatte mich enterbt, als 
ich ein Leben in Drogen führ-
te. Oft kam ich tagelang nicht 
nach Hause, und wenn ich mit-
ten in der Nacht kam, stolperte 
ich ‚high‘ über die Türschwelle. 
Schon als Teenager verließ ich 
meine Familie. Vier Jahre lang 
wussten meine Eltern nichts 
von mir. Jede Nacht wein-
te sich meine Mutter in den 
Schlaf. Eines Nachts kniete sie 
an ihrem Bett nieder und bete-
te: ‚Gott, ich ertrage das nicht 
länger! Gott, ich gebe Bayless 
jetzt dir ab.‘ Es war, als ob ihr 
jemand eine Riesenlast abge-
nommen hätte. Zwei Monate 
später bekehrte ich mich, wur-
de frei von Drogen und rief das 
erste Mal nach vier Jahren wie-
der meine Eltern an.“

Am Ende jeder Versamm-
lung lädt Bayless Conley die 
Besucher ein, Jesus Christus 
als Heiland und Herrn anzu-
nehmen und ihm alle Sorgen 
zu übergeben. Ob in Hamburg,  
München, Wiesbaden, Wien, 
Zürich oder im Stuttgarter Gospel  
Forum, von wo aus drei Abende 
lang Bayless Conley in 88  
Orte per Satellit übertragen 
wurde, überall wurden Men-
schen zum Glauben geführt 
oder im Glauben gefestigt. 2006 
wird die Satellitenübertragung  
„Jesus on Air“ zugunsten von Pro-
Christ ausfallen, im Herbst 2007 
dann jedoch in noch größerem  
Umfang als bisher ausge-
strahlt.                          

G. B.

Ihren Glauben bezeugten 
im Vorprogramm der Abende u. 
a. der Fußballtrainer Colin Bell 
(Münster, früher Mainz), der 
sich durch BaylessConleyFern
sehsendungen bekehrt hat, die 
19jährige Star Search- Gewin
nerin Florence Joy aus dem  
CCTostedt und die Musikgruppe 
Allee der Kosmonauten (s. Inter
view auf S. 28–29).
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A Call to Worship
A Call to Prayer · A Call to Mission
Calling the youth of the world and the young 

at heart to a day of worship and prayer

Calling
All Nations

Olympiastadion Berlin
Samstag, 15. Juli 2006

Worship-Konzert | Gebet | Motivation zur Mission

Unser Ziel:
• Jesus Christus soll angebetet werden
• Das Stadion soll mit Jugendlichen und 

jung Gebliebenen aus vielen Ländern 
gefüllt werden

• Die Besucher sollen 
lebensverändernde Begegnungen mit 
dem lebendigen Gott erfahren

• Das Evangelium soll mit zurück 
in alle Welt genommen 
werden

Unser Programm:
• Intensiver Lobpreis und 

aufrichtige Anbetung. 
Angeleitet von 
international bekannten 
Musikern, Sängern und 
Tänzern.

• Aktionen, bei denen alle 
beteiligt sind

• Gebetszeiten für aktuelle Anliegen
• Kurzbotschaften über Anbetung, 

Gerechtigkeit und Mission
• Calling All Nations ist kein Festival, es 

gibt keine „Top Acts“
• Alle Programmbeteiligten kommen, 

weil sie im Stadion mit vielen 
Menschen gemeinsam anbeten und 
Gott loben wollen

Wer ist dabei?
• Viele internationale Worshipleiter, 

Musiker, Künstler und Sprecher 
gestalten das Programm

Wie lange dauert 
die Veranstaltung?
• Einlass um 9:00 Uhr
• Beginn um 11:00 Uhr
• Ende um 21:00 Uhr
• Es gibt Pausen im Programm 

und eine Ausstellung, in der 
sich christliche Organisationen 
vorstellen. Ein großes Buch- und 
CD-Angebot ist erhältlich.

Leitungskreis
von Calling All Nations
Noel Richards, Dr. Wolfhard Margies, 
Gerhard Kehl, Christoph Bonnen, Gerald 
Coates, Helmut Diefenbach, Ulrich Eg-
gers, Walter Heidenreich, Axel Nehlsen, 
Fritz Ludwig Otterbach, Christoph Stang, 
Dr. Roland Werner

Calling All Nations 
Deutschland e.V.
Leubaser Str. 50, 87437 Kempten/Allgäu
Tel. 08 31/5 20 77 76, Fax -/5 20 92 65
E-Mail: can@jordan-stiftung.de

at heart to a day of worship and prayer

All NationsAll Nations

dem lebendigen Gott erfahren
• Das Evangelium soll mit zurück 

Früh-
bucherpreise

nutzen.
Jetzt Tickets 

sichern!

Bestellcoupon

Ich bestelle kostenloses Infomaterial:

____ Infobroschüren

____ Postkarten

____ Poster DIN A2

____ Infos zur Gebetsunterstützung   
(nur per E-Mail möglich)

____ Newsletter (nur per E-Mail möglich)

____ Flyer Anreise & Übernachtung

Ich bestelle gegen Berechnung (Kostenbeitrag):

____ Info-DVD (  5,– pro Stck. inkl. Versand)

____ Infopaket für Multiplikatoren inkl. DVD   
(  8,– inkl. Versand)

____ Programmheft
(  1,50 Versand pro Stck., ab Mai 2006)

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Fon:  Fax:

Diese Daten werden für die Arbeit von Calling All Nations e.V. elektronisch gespeichert.

Judy Bailey, Guido Baltes, Dave Bilbrough, Christoph Bonnen, Chris Bowa-
ter, Gerald Coates, Brian Doerksen, Wayne Drain, Albert Frey und Andrea 
Adams-Frey, Walter Heidenreich, Tim Hughes, Gerhard Kehl, Lilo Keller, 
Graham Kendrick, King’s Kids, Arne Kopfermann, Lothar Kosse, 
Wolfhard Margies, Paul Oakley, Matt Redman, Tim und Kristin Reinhardt, 
Noel Richards, Sue Rinaldi, David Ruis, Tengerin Doo, 

Broken Walls, Roland Werner. 
Viele andere sind angefragt.

Tickets unter:

www.callingallnations.com
Tickethotline: 01805 030 250
(0,12 /Min. aus dem deutschen Festnetz) 

Judy Bailey, Guido Baltes, Dave Bilbrough, Christoph Bonnen, Chris Bowa-
ter, Gerald Coates, Brian Doerksen, Wayne Drain, Albert Frey und Andrea 
Adams-Frey, Walter Heidenreich, Tim Hughes, Gerhard Kehl, Lilo Keller, 
Graham Kendrick, King’s Kids, Arne Kopfermann, Lothar Kosse, 
Wolfhard Margies, Paul Oakley, Matt Redman, Tim und Kristin Reinhardt, 
Noel Richards, Sue Rinaldi, David Ruis, Tengerin Doo, 

Broken Walls, Roland Werner. 
Viele andere sind angefragt.

Bisher
haben

zugesagt

bitte absenden an: Calling All Nations Büro Berlin
Kastanienallee 71, 10435 Berlin oder per Fax an: 0 30/25 35 84 50
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„E rmutigung mit Ewig-
keitswert“ war das 
Motto des europä-
ischen AGLOW-Wo-

chenendes für Englischspre-
chende im niederländischen 
Westelbeers. Aglow Interna-
tional ist eine interkulturelle, 
überkonfessionelle Arbeit un-
ter Frauen mit Schwerpunkt 
Gebet und Evangelisation, die 
mittlerweile in 145 Ländern 
vertreten ist. 

Hauptreferentin Rachel Hick-
son aus Oxford brachte den 120 
Teilnehmerinnen aus mehre-
ren europäischen Ländern eine 
kraftvolle Botschaft. Gott hatte 
ihr einige Zeit vor der Konferenz 
klar gemacht, dass sie sich ei-
nen allzu routinierten Umgang 
mit seinem Wort angewöhnt 
hatte. So gab er ihr die Aufga-
be, einige Wochen lang täglich 
Psalm 23 zu lesen und darüber 

zu meditieren. Die Frucht da-
von war eine tief gehende Pre-
digt über diesen Psalm. „Lasst 
das kostbare Wort Gottes nicht 
zu alltäglich und selbstverständ-
lich für euch werden!“ war ih-
re eindringliche Botschaft. 

– Auch wenn es vielleicht 
nur eine Randnotiz ist, fand 
ich es doch interessant, dass 
Hicksons jetzt, nachdem sie 
bereits auf mehreren Missions-
feldern tätig waren, von einer 
anglikanischen Kirche berufen 
wurden. Der anglikanische Bi-
schof ordinierte Herrn Hickson, 
obwohl dieser bisher nur in der 
Pfingstbewegung tätig war. –

In einer weiteren Predigt 
sprach Rachel Hickson über In-
vestitionen für die Ewigkeit. Sie 
zeigte fünf Wege, um Schätze 
für den Himmel zu sammeln:

1.		Gott	gehorchen, auch in 
kleinen Dingen, ist wie Gold – 
Frucht für die Ewigkeit –- und 
wird reich belohnt.

2.		Entscheidungen, die uns 
etwas kosten, sind Opfer für die 
Ewigkeit. Du gibst dein Recht 
auf, „verlierst“ dein Leben – ER 
bringt dich zu Ehren.

3.		Seelen	gewinnen ist ein 
reicher Schatz für die Ewig-
keit.

4.		Finanzielle	Investitionen	
in das Reich Gottes werden um-
gewandelt in geistliche Wäh-
rung mit Ewigkeitswert.

5.  Worte	haben	Ewigkeits-
wert laut Matthäus 12,36–37. 
Mit unseren Worten kön-
nen wir Leben spenden oder 

auch vernichten. Begrenze 
dich nicht selbst durch deine 
Worte!

Das ganze Wochenende war 
geprägt von einer Atmosphäre 
der Liebe und Annahme. Got-
tes Gegenwart war spürbar, be-
sonders in den intensiven Lob-
preiszeiten. Verschiedene Frau-
en berichteten von emotionaler 
und körperlicher Heilung, Wie-
derherstellung und Befreiung. 
Eine Frau hatte eine Botschaft 
in Zungensprache, die sie auch 
auslegte. Diese Worte wurden 
von einer anderen Teilneh-
merin bestätigt, die die Zungen-
botschaft wörtlich verstanden 
hatte, weil sie in einem Dialekt 
aus ihrer russischen Heimat 
gesprochen war. Alles in allem 
hatten viele das Empfinden‚ 
„ein Stück Himmel“ erlebt zu 
haben.    

 Ruth Stecken, Kaiserswerth

Europa

Europäisches AGLOW-Wochendende 
für Englischsprechende

„E r wird das Herz der 
Väter wieder den 
Söhnen zuwenden 
und das Herz der 

Söhne ihren Vätern“. Unter 
diesem Motto trafen sich 640 
katholische Geistliche aus al-
len Kontinenten vom 25. Sep-
tember bis 1. Oktober 2005 in 
dem geschichtsträchtigen Ort 
Ars in Frankreich. Eingeladen 
zu diesen Exerzitien für Kardi-
näle, Bischöfe und Priester hat-
te das internationale Büro der 
Charismatischen Erneuerung 
in der Katholischen Kirche. 

P. Kevin Scallon, Di-
rektor für Mission und 
Exerzitien in der Ge-
meinschaft der Lazaris-
ten, und die Klarissin 

Sr Briege Mc Kenna, 
Autorin des Buches Mi-
racles do happen (dt.Ti-
tel: Wunder geschehen 
wirklich), waren die 

Hauptredner. Sr. Briege wurde 
im Alter von 24 Jahren auf wun-
derbare Weise geheilt und seit-
dem von Gott immer mehr im 
Dienst der Heilung gebraucht. 
Sie wird auf der ganzen Welt 
zum Predigtdienst und zum 
Dienst auf Exerzitien eingeladen.

Viele Priester waren mit der 
Erwartung gekommen, neue 
Kraft vom Herrn zu empfan-
gen und tiefere Erfahrungen 
mit dem Heiligen Geist zu 
machen. Sie wurden nicht ent-
täuscht. Ein gut Teil dazu trug 
die Gemeinschaft der Seligpreisun-
gen bei, die uns in einen freudi-

gen Lobpreis und eine innige 
Anbetung führte. Den Schluss 
der Tagung gestalteten die afri-
kanischen Teilnehmer. Mehr als 
700 Priester und Bischöfe tanz-
ten und stampften zu den afri-
kanischen Rhythmen.      

Gregor Ambrus, Berlin

Ars 2005
Internationale charismatische Exerzitien

Näheres zum Priester von Ars ,  
JeanMarie Vianney (17861859), der 
aufgrund  seiner seelsorgerischen 
und prophetischen Gabe und den 
bezeugten Heilungen von manchen 
als ein Urcharismatiker bezeichnet 
wird, unter www.ars2005.beatitu
des.org/site_allemand/index.htm 
oder www.heiligenlexikon.de Stich
wort Ars. Hier finden Sie auch eine 
Magisterarbeit über den Priester 
von Ars, die Mag. Roland Biermeier 
verfasst hat und auf Wunsch gern 
als WordDokument zusendet (ro
landus@aon.at).

Priester tanzen um den Altar

Etwa 500 Christen aus 35 
Nationen feierten vom 1. 
bis 3. September 2005 in 
Rom den Abschluss der 

Initiative „Target Europe“ (Ziel-
punkt Europa). Einige der Ver-
anstaltungen fanden an histo-
rischen Orten wie dem Circus 
Maximus und dem antiken Sta-
dion von Puzzuoli statt. 

An beiden Orten starben 
Tausende der ersten Christen 
als Märtyrer. Deshalb lag ein 
besonderer Schwerpunkt der 
Feierlichkeiten auf der Bitte an 
Gott, die Gesinnung der ersten 
Christen neu in der Kirche Eu-
ropas zu erwecken: das eigene 
Leben hinter die Treue zum 
Glauben an Gott zurückzustel-
len. Das historische Beispiel der 
Märtyrer bewegte alle Anwesen-
den tief. Ein Leitgedanke war: 
„Wir können es uns nicht mehr 
leisten, uns einfach nur an un-
serem Heil zu freuen, sondern 
müssen uns unserer Berufung 
in der Gesellschaft stellen.“ Au-
ßerdem wurden besonders die 
Leiter und Teilnehmer aus Ita-
lien ermutigt, indem die Ver-
treter der anderen Nationen 
sie intensiv in ihre Berufung 
in Europa „prophetisch hin-
einbeteten“. 

Damit endete ein Projekt, 
das vor fünf Jahren durch Dr. C. 
P. Wagner aus Colorado Springs/
USA zusammen mit vielen Lei-
tern aus allen Teilen der Welt be-
gonnen wurde. Zuvor war von 
1990 bis 1999 für die Länder 
des 10/40-Fensters (Länder 
zwischen dem 10. und 40. 
Breitengrad) gebetet worden, 
und viele missionarische Ak-
tivitäten wurden dort gestar-
tet. Daran waren weltweit etwa 
35 Millionen Beter und Hunderte 
von Missionsgesellschaften be-
teiligt. In ähnlicher Weise soll-
te dann auch 2000 bis 2005 für 
das 40/70-Fenster gebetet wer-
den. Die Erwartung aller Betei-

ligten war, dass dieses Projekt 
in „Target Europe“ und „Tar-
get Silkroad“ (Seidenstraße) 
eine ähnliche Dynamik ent-
falten würde. 

Durch die Terrorangriffe am 
11. September 2001 wurde ein 
Teil dieser Kräfte auf die geistli-
che Mobilisierung der USA ge-
lenkt. Die beteiligten Leiter in 
Europa hielten allerdings, trotz 
starker Solidarität mit den ame-
rikanischen Freunden, unge-
mindert an der ursprünglichen 
Vision fest. 

Bei vielen Treffen mit geist-
lichen Leitern in den 40 euro-
päischen Nationen wurde die 

Versöhnung zwischen Län-
dern vertieft. Gleichzeitig gab 
es zahlreiche Gebetseinsätze, 
und Tausende von Christen 
aus aller Welt besuchten die 
Zielregionen. Viele missiona-
rische Aktivitäten wurden ge-
startet, und mehrere hundert-
tausend von Euro fanden ihren 
Weg zu den Armen. So wurde 
der Boden für eine kommende 
Erweckung weiter vorbereitet 
und „aufgeweicht“. Fünf Jah-
reskonferenzen in Europa un-
ter Beteiligung von Hunder-
ten von Christen gaben dem 
Reden und Handeln Gottes 
Ausdruck. 

In dieser Zeit begann der Geist 
Gottes in vielen Ländern eine 
neue reformatorische Bewe-
gung freizusetzen. Während 
Martin Luther uns die persön-
liche Errettung aus Glauben 
zurückbrachte, ist der Geist 
Gottes nun dabei, auch unser 
Verständnis über die Gemein-
de und unseren Auftrag mitten 
in der Gesellschaft zu erneuern. 
Besonders wird der Aspekt be-
tont, „Reich Gottes“ als die Ge-
samtheit der Schöpfung zu be-
greifen, statt sich ausschließlich 
in das Getto der christlichen 
Kirche zurückzuziehen. 

Auch nach dem offiziellen 
Ende dieser Initiative geht das 
Ringen um die Erweckung un-
seres europäischen Kontinents 
weiter. Zusammen mit vielen 
anderen Leitern werden die 
ehemaligen Koordinatoren von 
„Target Europe“, Roger und Sue 
Mitchell, Samuel und Michelle 
Rhein und Michael und Andrea 
Schiffmann, Gottes Plan für 
weitere Schritte oder Projekte 
für Europa suchen. Weitere 
Infos werden auf http://www.
touchthenations.org/de/europa 
veröffentlicht werden. 

Zwei Möglichkeiten, sich im Ge-
bet für Europa zu beteiligen: 
1. Die Gebetswache (ein wö-
chentlicher  E-Mail-Gebets-
rundbrief für eine gemeinsame 
Gebetswache in jeder Sonn-
tagnacht) 

2. Die Bildung von Europa-Ge-
betskreisen. Hierzu wird ein 
monatlicher Gebetsbrief per E-
Mail versandt. Mehr Informati-
on auf www.touchthenations.
org/de/gebetfeuropa         

Michael Schiffmann

Michael Schiffmann ist der Leiter des in-
ternationalen Dienstes „Touch the Na-
tions“, der sich in über 25 Nationen für 
„geistliche Durchbrüche“ in Gemeinden, 
Regionen und Nationen eingesetzt hat. 

Der Abschluss 
von Target Europe 
und ein neuer 
Anfang

Anzeige
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Es war alles andere als ei-
ne normale Konferenz. 
Standortwechsel von 
London nach Newcastle 

-upon-Tyne im Norden von 
England. Die fünfte G12-Jah-
reskonferenz  „Harvest for Eu-
rope – Restoring the Altar of 
God“ (Ernte für Europa – den 
Altar Gottes wiederherstellen) 
fand in unmittelbarer Nähe des 
St. James’ Parks statt, einem 
der größten Fußballstadien 
Europas, in dem „Newcastle 
United“ zu Hause ist. Laut 
Website „ein Platz voller Lei-
denschaft, wie er nirgendwo 
anders in England zu finden 
ist“. Eine ideale Umgebung 
für eine Gemeindevision, die 
bereits an mehreren Orten auf 
der Welt vergleichbare Stadien 
regelmäßig füllt!

Eine Art Stadionatmosphä-
re lag auch bei der G12-Konfe-
renz in Newcastle in der Luft: 
Leidenschaft und Entschlos-
senheit kamen zum Ausdruck, 
wenn es darum ging, Gott als 
Mitte des persönlichen Lebens 
zu sehen und damit klare Posi-
tionen zu beziehen. 

Am letzten Abend wurde 
die Konferenz für Nichtchris-
ten geöffnet! Metro Church 
International (MCI) hatte als 
G12-Gemeinde vor Ort lange 
vorher begonnen, diesen evan-
gelistischen Part geistlich und 
praktisch vorzubereiten und 
im Gebet einen geistlichen 
Durchbruch zu erringen. Die-
ser wurde sichtbar, als am En-
de der Veranstaltung mehr als 
300 Menschen dem Altarruf 
folgten. Vielen rollten die Trä-
nen über die Wangen, Tränen 

Europa

G12-Vision in Europa  
Tränen der Freude am Ende der Europa-Konferenz
Mehr als �00 Menschen entschieden sich für Jesus

der Erlösung und Erleichterung, 
Tränen der Freude.
Ken und Lois Gott, Leiter von 
„Metro Church International“, 
und mit ihnen die Pastoren 
ehepaare des nationalen G12-
Teams, durften als Veranstalter 
die Früchte gemeinsamer Arbeit 
sehen. Sicher ein Durchbruch 
für Europa. Sie waren in Ein-
heit, Loyalität und Treue dem 
Vorbild und Rat ihrer geistli-
chen Eltern, César und Claudia 
Castellanos aus Bogotá, Kolum-
bien, gefolgt. Der Herr hat dies 
unmittelbar belohnt.

Delegationen aus vielen Län-
dern Europas hatten sich auf 
den Weg gemacht, darunter 
mehr als 200 Deutsche und so-
gar 50 Albaner. Gäste aus Nord- 
und Südamerika sowie Südafrika 
machten die internationale Ver-
bundenheit deutlich, die unter 
denen besteht, die die G12-Vi-
sion aufgegriffen haben. Inge-
samt nahmen 3000 Delegierte 
an der Konferenz teil. Mehr als 
4000 Menschen füllten die Hal-
le am letzten Abend.  

Große Begeisterung löste die 
neue Art des Lobpreises aus, die 
Luke Finch in den vergangenen 
zwei Jahren entwickelt hat. Auf 
dieser Konferenz wurden sie 
erstmalig einem breiteren Pu-
blikum präsentiert. Es lag eine 
besondere Salbung auf diesem 
Lobpreis! Von der in Kürze er-
scheinenden CD wurden hun-
derte vorbestellt. Die Teilneh-
mer spürten, dass diese Musik 
um die Welt ziehen und Men-
schen zu Gott hinführen wird. 

César Castellanos, der geistli-
che Vater der G12-Vision und 
Pastor von „Misión Carismática 
Internacional“ in Bogotá, Kolum-
bien, hatte bereits lange vor der 
Konferenz die Bedeutung die-
ser Veranstaltung für Europa 
betont. Sie war ihm so wichtig, 
dass er seine Frau Claudia und 
drei seiner vier Töchter, Manue-
la, Lorena und Sara, mitbrachte. 
Das allein klingt nicht spektaku-
lär. Im Zusammenhang mit der 
G12-Vision jedoch, die Multipli-
kation (Evangelisation und Jün-
gerschaft) zum Ziel hat, kommt 
der Familie, insbesondere der 
Pastoren- und Leiterfamilie, eine 
entscheidende Rolle zu. Sie ist 
das Modell für das, was in an-
deren vervielfältigt wird. 

Spektakulär war deshalb, wie 
die Delegierten dieser Konfe-
renz die ganze Familie Castel-
lano als priesterliche Familie 
erleben durften, in Harmonie, 
gegenseitiger Wertschätzung 
und Ehrung, einfach in bi-
blischer Ordnung. Es ließ kei-
nen Zweifel daran, dass César 
Castellanos als Priester und Lei-
ter seiner Familie ein Zeugnis 
zur Ehre Gottes geschaffen hat-

Deutsch-niederländisches Seminar 
zum Thema Versöhnung 
Un t e r  d e m  T i t e l 

„Deutsch-hollän-
dische Versöhnung 
als Schlüssel zum 

geistlichen Aufbruch“ hat Cha-
risma in der Ausgabe 113 über 
die Euregio Christengemeinde 
Aalten-Bocholt berichtet.

Aus der Initiative „Versöh-
nungswege“ war im Jahr 1995 
eine grenzüberschreitende 
Freundschaft zwischen Hollän-
dern und Deutschen entstan-
den, aus der sich wenige Jah-
re später eine niederländisch-
deutsche Gemeinde bildete. „Es 
war uns wichtig, es nicht bei 
einzelnen Versöhnungstreffen 
zu belassen, sondern Versöh-
nung zwischen ehemaligen 
Feinden über die Grenze hin-
weg in der Gemeinde zu leben“, 
so R.-N. Belau, der gemeinsam 
mit Wilkin van de Kamp die Eure-
gio Christengemeinde leitet.

Die Gemeindegründung soll-
te ein Zeichen der Versöhnung 
in einer der schwierigsten Be-

ziehungen zu einem Nachbar-
land Deutschlands setzen.

„Zusammen haben wir er-
fahren, wie die Versöhnung 
mit Gott, mit unserer eigenen 
Biographie, mit der Kultur, 
der Nation und mit den Mit-
menschen ineinander greift 
und zusammengehört“ so Be-
lau gegenüber Charisma.

Diese Erfahrungen, die sie 
in ihrer Gemeinde gemacht 
haben, bildeten die Grundla-
ge für verschiedene Seminare, 
die sie in den letzten drei Jah-
ren zum Thema Versöhnung 
durchgeführt haben – bisher 
nur in ihrer Region.

„Nachdem wir nun eine 
einjährige übergemeindliche 
Schule für Botschafter der Ver-
söhnung durchgeführt haben, 
möchten wir den Dienst der 
Versöhnung in Deutschland 
und in den Niederlanden ver-
vielfältigen“, betonen Belau 
und van de Kamp.
Deshalb wird über die Ostertage 

2006 ein Versöhnungsseminar 
im Teutoburger Wald in der Nä-
he von Bielefeld veranstaltet. 
Zu dem Seminar, das von einem 
gemischt deutsch-niederlän-
dischen Team aus der Euregio 
Christengemeinde durchgeführt 
wird, sind Deutsche und Nie-
derländer eingeladen.

Im Zentrum des Seminars 
steht 2. Korinther 5,18–21. The-
matisch wird es darum gehen, 
Botschafter der Versöhnung zu 
werden, die Lebensberufung zu 
finden und selbst im Prozess 
der Versöhnung zu wachsen 
und zu reifen.

Das Seminar beinhaltet so-
wohl Lehre als auch kreative 
Elemente, Zeiten der Gemein-
schaft in Kleingruppen und 
Zeiten der Stille und des Gebetes.

Interessierte können nähe-
re Information über folgende 
Kontaktmöglichkeiten erhal-
ten. E-Mail: verzoening@filternet.nl, 
Telefon: 0031-543-473696, Fax: 0031-543-
473769     

te, eine Botschaft für die ganze 
Welt und ein Fundament seiner 
geistlichen Autorität. 

Als César Castellanos dann 
am Eröffnungsabend nach ei-
nigen einleitenden Worten das 
Mikrofon seiner jüngsten Toch-
ter Sara übergab, hielten einige 
Delegierte den Atem an: Wird 
sie wirklich predigen? Sie pre-
digte zum Thema „Träumen 
ist entscheidend für deine Zu-
kunft“. Die erst 13-jährige Sa-
ra sprach mit unglaublicher 
Sicherheit und Autorität. Das 
war ein sichtbares Zeichen für 
die Frucht der geistlichen und 
praktischen Arbeit ihrer Eltern. 
César Castellanos: „Heiligung 
und Salbung zum Dienst muss 
zuerst innerhalb der Ehe wie-
derhergestellt werden. Dann 
kann sie den Kindern übertra-
gen werden.“

So war es denn auch keine 
Überraschung, als César Castel-
lanos von einigen Schwierig-
keiten berichtete, mit denen er 
sich in der Gemeinde in Bogotá 
auseinander zu setzen hatten. 
Seine Art, damit umzugehen, 
geleitet durch den Heiligen 
Geist, ließ nach seinen Wor-
ten die Gemeinde in Bogotá 
und die G12-Vision weltweit 
gereinigt und gestärkt daraus 
hervorgehen. Die diesjährige 
G12-Europakonferenz in New-
castle war ein Beleg dafür.    

 Klaus  Leweling
 

Klaus Leweling und seine Frau 
Gudrun sind deutscher Herkunft, 
leben seit mehreren Jahren in Eng-
land und sind Mitglied in „Metro 
Church International“ in New-
castle-Sunderland. 

Die nächste Europakonferenz 
wird im Oktober 2006 wieder in New
castle stattfinden. Details werden in 
Kürze im Internet veröffentlicht 
(www.mci12.net). Vom 1. 4. Juni ist in 
Freiburg eine G12Konferenz für den 
deutschsprachigen Raum geplant. 
Näheres im Internet (www.josua12.
de) oder telefonisch unter 0761 
84006. – Audio und Videoprodukte 
der diesjährigen Europakonferenz 
sowie verschiedene Materialien zur 
G12Vision können im Internet (www.
mci12.net) oder telefonisch (Tel: 0044 
191 564 2000) bestellt werden.

- meine Lebensberufung finden
                   und selbst im Prozess der Versöhnung wachsen und reifen

Termin:    13. - 17.April 2006 (Donnerstagabend bis Montagmittag)
Ort:    Teutoburger Wald bei Bielefeld
Veranstalter:   Netzwerk "Botschafter der Versöhnung"
Leitung:    Deutsch-niederländisches Team aus der grenzüberschreitenden

   Euregio-Christengemeinde Aalten-Bocholt

Versöhnungsseminar

Infomaterial anfordern:
E-Mail: verzoening@filternet.nl
Telefon: 0031-543-473969
Fax: 0031-543-473769

Botschafter der Versöhnung werdenBotschafter der Versöhnung werden

Botschafter der Versöhnung
Ambassadeurs van verzoening

Ambassadors of Reconciliation

• Katholisches Zentrum
• Ferien am Meer
• für Gruppen und Familien
• Spezialpreise für Gruppen

Casa San Basilio
Via O. Martinelli
Marina Serra
I-73039 Tricase (Le) Italien
Tel. u. Fax +39 0833 775022
Wir sprechen deutsch
www.casasanbasilio.it
E-Mail: info@casasanbasilio.it
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D as südafrikanische 
Land Simbabwe ist 
ein Land in tiefer po-
litischer und wirt-

schaftlicher Krise. Doch wie so 
oft in der Geschichte ist dies 
kein Hindernis für einen geist-
lichen Aufbruch. In diesem Bei-
trag befragten wir Pastor Lucky 
Moyo, zu diesem Thema. Lu-
cky Moyo machte in den 80er 
Jahren in Süddeutschland eine 
Ausbildung zum Elektrotechni-
ker, kehrte auf einen Ruf Got-
tes hin in seine Heimat zurück 
und führt heute mit Hilfe vieler 
Freunde aus Deutschland Schu-
lungen für angehende Pastoren 
und Gemeindegründer aus Sim-
babwe und den benachbarten 
Ländern durch. 

Vor 20 Jahren gründeten 
deutsche Freunde von Pastor 
Moyo im so genannten Teekel-
ler Eden einen Förderverein zur 
Unterstützung der Agape-Mis-
sion. Anlässlich des Jubiläums, 
das vor kurzem in der Aalener 
Gemeinde Hoffnung für Alle ge-
feiert wurde, sprach Herbert Gail 
mit dem afrikanischen Pionier-
missionar.

Lucky, wie hat sich die Missi-
onsarbeit in diesen 20 Jahren 
entwickelt?
Es waren bescheidene Anfän-
ge: Damals begann ich ohne 
ein Fahrzeug mit dem Dienst 
draußen auf dem Land. So viel 
ist seitdem geschehen. Der 
Auftrag hat sich stark erwei-
tert. Wir arbeiten nicht mehr 

Weltweit

Simbabwe zwischen Chaos 
und geistlicher Erneuerung
nur in den ländlichen Gebie-
ten, sondern auch in verschie-
denen Städten in Simbabwe, 
Botswana und Mosambik. Im 
Jahr 2002 haben wir in der 
zweitgrößten Stadt Simbab-
wes, Bulawayo, ein Gemein-
dezentrum einweihen dürfen, 
das etwa 3500 Personen Platz 
bietet. Insgesamt erreichen wir 
heute 30.000 Menschen in den 
Gottesdiensten unserer 70 Ge-
meinden. Diese werden von 30 
vollzeitlich arbeitenden Mitar-
beitern betreut.

Sind diese Mitarbeiter wie du 
ohne eine theologische Aus-
bildung?
Viele Jahre haben wir unsere 
Pastoren auf Seminaren und 
Bibelschulen in Südafrika aus-
bilden lassen. Seit 2002 wurden 
weitere 150 Mitarbeiter im Rah-
men unseres eigenen Ausbil-
dungsprogramms geschult. Wir 
nennen dieses Trainingspro-
gramm Alpha und Omega und 
führen es als Gemeindeschu-
le in unseren Räumlichkeiten 
durch.

Wie wird das alles finan-
ziert?
Zu 85 Prozent durch Liebesga-
ben und Spenden aus unserem 
süddeutschen Freundeskreis! 
Darüber hinaus haben wir etli-
che Unterstützer in der Schweiz 
und auch unter unseren Ge-
meindemitgliedern vor Ort in 
Afrika. Fast alle Personen des 
Freundeskreises kenne ich per-

sönlich und versuche, sie mög-
lichst alle zwei Jahre zu besu-
chen, um die persönliche Bezie-
hung aufrecht zu erhalten. 

Das hört sich ganz so an, als 
hänge die Arbeit stark vom 
Einsatz deiner Person ab?
Das würde ich heute nicht 
mehr so sagen. Jesus Chris-
tus steht im Mittelpunkt. Vor 
kurzem passierte es bei einem 
unserer Leitertreffen, dass mich 
einer der anwesenden Mitarbei-
ter fragte, ob ich denn auch zur 
Agape-Mission gehöre! 

Wie beurteilen die Christen 
Simbabwes die politische La-
ge im Land?
Als die Regierung begann, das 
eigene Volk massiv zu verfol-
gen, haben wir den geistlichen 
Kampf im Gebet intensiviert. 
Heute spüren wir bei den ge-
meinsamen Gebetstreffen von 
Christen aus verschiedenen Kir-
chen und Gemeinden in unserer 
Stadt Bulawayo eine wunder-
bare Einheit. Im Frühsommer 
2005 besuchte uns eine Bot-
schafterin der Vereinten Natio-
nen, der wir unsere Aktivitäten 
zur Linderung der momentanen 
Not vorstellten, die durch die 
politischen Beben hervorgeru-
fen wurde. Schwerpunktmä-
ßig versorgen wir Obdachlose 
und koordinieren Hilfseinsätze. 
Auf meiner Mitteleuropareise 
im November sprach ich vor 
Kirchen- und EU-Vertretern in 
Amsterdam und mit dem deut-

schen MdB Hartwig Fischer vom 
„Ausschuss für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick-
lung“ in Berlin über die Situa-
tion in Simbabwe. 

 
Ist es möglich, dass es zu einer 
friedlichen Revolution gegen 
das Regime kommt?
Wir hoffen auf eine friedliche 
Transformation von Simbab-
we. Wir haben einen mäch-
tigen Gott, der unser Land aus 
einer schwierigen Lage befrei-
en kann. Bitte betet mit uns für 
Simbabwe.    

Simbabwe – Herausforde-
rungen zum Gebet
Die 80er und 90er Jahre verzeichne
ten allgemein ein starkes Gemein
dewachstum im Land, besonders 
unter evangelikalen protestanti
schen Kirchen und den verschie
denen Gemeindebewegungen, die 
zum pfingstlichen und charismati
schen Spektrum gehören. 
Allem voran braucht das Land 
eine Regierung, die der Bevölke
rung dient und nicht sich selbst. 
Hauptgebetsanliegen sind darum 
schnelle Reformen und ein gewalt
loser Wandel, der das Land vor dem 
wirtschaftlichen Abgrund bewahrt 
und die Probleme der Landreform, 
der Unterernährung, Lebensmit
telknappheit und Arbeitslosigkeit 
löst. 
Weitere Gebetsanliegen sind das 
AidsProblem, die Desillusionierung 
der Jugendlichen, die Landarbeiter, 
die durch hohen Finanzeinsatz der 
Golfstaaten unterstützte muslimi
sche Minderheit und die unerreich
ten Volksgruppen.  

Gründer und Leiter der Agape-Mission 
Lucky Moyo

Victoriafälle

Wie ein Baum gegründet 
an Wasserbächen

Das Jahr 2005 liegt hin-
ter uns, das Jahr 2006 
wie ein offenes Land 
vor uns. Der Jahres-

wechsel beinhaltet für so man-
chen eine Zeit des Innehaltens 
und des Pausierens. Man lässt 
das alte Jahr gedanklich Revue 
passieren und verharrt noch 
einmal bei glücklichen Erlebnis-
sen oder auch in Augenblicken 
der Trauer und der Hilflosigkeit. 
Der eine mag von Dankbarkeit 
erfüllt sein, für den anderen war 
es vielleicht ein weniger gutes 
Jahr. Das neue Jahr steht vor der 
Tür und es stellt sich die Frage, 
was es wohl bringen wird. 

Viele setzen sich Ziele, aber 
nur wenige verwirklichen sie 
tatsächlich. Sobald man wieder 
im Alltag eingetaucht ist, ver-
blassen die guten Vorsätze, die 

in einer besinnlichen Stunde 
gefasst wurden. 

Auch wenn das Leben oft sehr 
wechselhaft ist und die Dinge 
anders laufen als geplant, es 
gibt eine Sicherheit, einen Halt, 
einen Fixpunkt – das ist unser 
Gott und sein Wort. Je mehr 
wir in seinem Wort wachsen, es 
zu unserer täglichen Nahrung 
werden und unsere Sinne und 
unser Sein davon durchdringen 
lassen, umso stärker werden wir 
und umso weniger können uns 
Umstände aus der Bahn werfen. 
Vielmehr werden sich unsere 
Umstände gemäß dem Wort 
Gottes verändern. 

E s  g i b t  v e r s c h i e d e n e 
Möglichkeiten, sich durch 
das Wort Gottes zu stär-
ken: durch die sonntägliche 
Predigt, die tägliche Bibel-

lese, das intensive Studium. 
Viele besuchen eine Bibel-

schule, um sich auf den Dienst 
vorzubereiten oder um tiefer 
im Wort gegründet zu werden. 
Vielleicht haben Sie sich auch 
schon mit der Möglichkeit aus-
einander gesetzt, eine Bibel-
schule zu besuchen, und sind 
zu dem Schluss gekommen, 
dass es Ihnen aufgrund famili-
ärer und beruflicher Verpflich-
tungen nicht möglich ist. 

Vielleicht wäre in diesem 
Fall ein Fernstudium eine gute 
Lösung für Sie? Fernstudien-
gänge bieten Ihnen die Mög-
lichkeit, Ihren alltäglichen 
Verpflichtungen nachzugehen 
und dennoch intensiv das Wort 
Gottes zu studieren. 

Ich persönlich habe mich 
ebenso für diesen Weg ent-

UnsERFeierabend.

Von fünf bis sieben.

ERF kommt.
Täglich ab Januar.
Auf Bibel TV.

w w w . e r f . d e

Anzeigen

Simbabwe
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Institut für Gemeindebau und 
Weltmission (IGW)

Bibelfernunterricht e.V. WORT+GEIST Zentrum e.V. ICI University  
Deutsches Büro 

Individuelles Studienprogramm 
aus Präsenz- und Fernkursen 
sowie aus akkreditierten Kursen; 
drei Studienprogramme zur 
Auswahl: BGB Starter, BGB Basic 
und BGB Advanced

Angehenden Mitarbeitern 
in Gemeinden und Missi-
onaren eine theologische 
Ausbildung geben

Gläubige zu Jüngern zu machen und sie für 
den Dienst als Erntearbeiter für die Ernte in 
dieser letzten Zeit zuzurüsten

Entwicklung und Schulung des Geistes 
durch das Wort

Offenbarungslehre

Evangelisation, Jüngerschaft und Ausbil-
dung für den Dienst im Reich Gottes
- Kurse für Neubekehrte
- Evangelisationsmaterialien
- Jüngerschaftskurse
- Fernkurse auf College-Ebene

BGB Starter Zertifikat
BGB Basic Zertifikat
BGB Advanced-Diplom
Associate of Arts 
Bachelor of Arts

Zertifikat bzw. Möglich-
keit weiterführender Stu-
dien an einer Hochschule

Keiner Certificate, Advanced Certificate, Associ-
ate of Arts, Bachelor of Arts, Bachelor of 
Arts with Honour, Master of Arts

International anerkannt bei der 
University of South Africa

Kurse sind als allgemein-
bildend bzw. berufsför-
dernd zugelassen
( Wechsel an Hochschu-
len möglich) 

Keine Jeder Schüler sollte sich selbst informie-
ren, bei welchen Organisationen die 
Abschlüsse anerkannt werden

80 E pro Credit (32, 63 und 
128 Credit-Programme)

20 € pro Monat zzgl. der 
Kosten für das Studien-
material

400 € 
pro Trimester

- Der Dienst in der Gemeinde  28,- €                       
inkl. Textbuch  
-  Leben als Christ-Kurse  12,- € inkl. 
Textbuch  
-  Collegekurse 110,- € zzgl. Textbücher 
u. Studienführer

Rektor:
Fritz Peyer-Müller

Leiter der Fernstudiengänge: 
Hansruedi Zumbach

1971 als Abteilung der Bi-
belschule Bergstraße

Leiter:Pastor Helmut 
Hanser

Gründer: 
Helmut Bauer
Leiter: Fritz Zellner

1967 in den USA gegründet als Arbeits-
zweig der Assemblies of God

Leiter in Deutschland:
Dietmar Mittelstädt

Christen, die eine fundierte 
biblische Ausbildung mit Ab-
schluss erwerben möchten
(Voraussetzungen: Abgeschlos-
sene Schul- und Berufslehre, 
Empfehlung und Unterstützung 
der Gemeinde)

Angehende Missionare 
und Mitarbeiter in 
Gemeinden

Jeder Christ, der im 
Wort und im Geist 
wachsen will

Christen, die sich im Dienst befinden 
oder sich für den Dienst zurüsten lassen 
möchten

Dozenten aus verschie-
denen Kirchen und Frei-
kirchen

Wort+Geist Zentrum Assemblies of God

Evangelikal Charismatisch Pfingstlich

Studiendauer: ca. 2–12 Jahre Es können einzelne Kur-
se absolviert werden 
oder das „Einjährige“/
„Zweijährige“, das im 
Fernstudium ca. 30 Mo-
nate dauert und einem 
Präsenzbibelschuljahr 
entspricht

2 Jahre (6 Trimester)
1. Schuljahr: Erlangen eines soliden, schrift-
gemäßen Fundaments aus der Sicht der 
Realität der neuen Schöpfung 

2. Schuljahr: Ausbildung für die Berufung, 
praktische Anwendung des Gelernten; die 
Veränderung des Selbstbildes durch die 
Offenbarung der Realität der neuen Schöp-
fung nimmt breiten Raum ein.

Dauer pro Kurs:  höchstens 6 Monate

College-Abschluss: zwischen 2 und 4 Jahren

Internet; es können Präsenz und 
Fernkurse individuell zusam-
mengestellt werden

Print oder E-Mail CDs, MP3 oder via Internet-Download Print

Hindenburgstraße 57
D-45127 Essen 

Tel.: (49) 0201 82137-37  
Fax: (49) 0201 82137-77 

info@igw.edu
www.igw.edu

Wormser Str. 25  
D-67577 Alsheim bei  
Worms 

Tel: (49) 06249-945563
Fax: (49) 06249-945564

www.bfu-online.org

Passauer Straße 43 
D-94133 Röhrnbach

Tel.: (49) 08582-915140
Fax: (49) 08582-915145

bibelschule@wortundgeist.de
www.wortundgeist.de

Asslarer Weg 8  
D-35614 Asslar-Berghausen 

Tel.: (49) 06443-2183  
Fax: (49) 06443-2451

info@ici-germany.de 
www.ici-germany.de

Name der Schule Rhema Bibeltrainings-
zentrum

Emmaus Fernbibelkurse Internationale Schule des 
Dienstes (ISDD) 

Horizonte Weltweit 
Theologisch-Missionswissen-
schaftliche Akademie 

Schwerpunkte der Aus-
bildung/Ausbildungs-
ziel

Die Erlösung in Christus 
und ein vielfältiges The-
menspektrum, das sich 
daraus ergibt; „Geist des 
Glaubens“ soll vermittelt 
werden

Vermittlung von Basiswissen 
über den Inhalt und die Be-
deutung der Bibel

Mitarbeiter und Neubekehrte 
gemäß ihren Gaben und 
ihrer Berufung für den Dienst 
in der Gemeinde und der 
Welt schulen; dies geschieht 
meistens nicht allein, son-
dern in Kleingruppen

Theologie mit Schwerpunkt 
Mission (Interkulturelle Stu-
dien)

Erreichter Abschluss Man erhält ein Zertifikat Keiner Associates of Arts in 
Biblischen Studien

Bachelor, Master, Ph.D. in 
Theology oder Intercultural 
Studies

Anerkennung Bei Rhema-Europa und 
Rhema-International

Der Abschluss wird von der 
Vision Universität ausgestellt, 
ist in vielen Teilen der Welt 
anerkannt; in D, A, CH Ver-
handlungssache

TheMa gehört zur New 
Covenant International Univer-
sity (NCIU); 
Abschlüsse sind in Deutschland 
nicht anerkannt

Kosten 1450,- € pro Jahr Kostenlos bis 7,50 € 
je nach Kurs

60 € pro Semester 
(ab 6 Schülern)
Einzelschüler 210 Euro pro 
Semester (4–5 Monate)

Einkommensabhängig; für 
Missionare gibt es Förderpro-
gramme

Gründer/Leiter Fred Lambert R.E. Harlow, Missionar Berin Gilfillan, arbeitete viele 
Jahre mit Reinhard Bonnke; 

Leiter für deutschsprachigen 
Raum: Markus Rapp

Dr. Andreas Franz, Theologe

Zielgruppe Menschen, die ein Fun-
dament im Wort Gottes 
wollen

Jeder, der einige Zeit ins Bibel-
studium investieren will; es 
gibt auch Kinderkurse, die 
zum Teil für evangelistische 
Zwecke geeignet sind, und 
zwei Kurse für Gefängnisin-
sassen

Jeder Christ, Leiter und 
Pastoren

Personen, die im Ausland tätig 
sind, selbst ausreisen werden 
oder ausländische Mitarbeiter 
betreuen

Voraussetzungen: abgeschlos-
senes Hochschulstudium oder 
eine mehrjährige Bibelschul-
ausbildung

Trägerschaft der Schule F. und J. Lambert und die 
Freie Christengemeinde 
Wels, Österreich

ECS Ministries Dubuque USA Good Shepherd Ministries 
USA

Horizonte Weltweit e.V.

Konfessionelle Prägung 
der Schule

Pfingstlich-charismatisch Evangelikal Pfingstlich-charismatisch Charismatisch (gemäßigt)

In welche Abschnitte 
gliedert sich die 
Schule?

1 Jahr

2. Jahr als Präsenzstudium 
möglich (nach dem 
zweiten Jahr wird ein 
Diplom verliehen)

Fünf Semester zu 4–5 Mona-
ten Studienzeit

1.–2. Semester: Grundlagen 
in Biblischer Theologie

3.–5. Semester:
Ausbildung zum Dienst

Das Studienprogramm wird 
auf die Bewerber je nach 
Dienst und Begabung individu-
ell abgestimmt.

Über welches Medium 
werden die Kurse ange-
boten?

Kassetten und CDs Print und Online Kurse DVD, Video und Arbeitsbü-
cher 

Bücher, Seminare, Betreuung 
international per E-Mail

Kontakt Wiesenstraße 52
A-4600 Wels

Tel.: (43) 07242 46578-0
Fax.: (43) 07242 46578-20

office@rhema-austria.org
www.rhema-austria.org

Postfach 260 
CH-8501 Frauenfeld, Schweiz

www.emmaus.name

Postfach 890522  
D-13021 Berlin

Tel.: (49) 030-96200470 
Fax: (49) 030-92371725

ISDDgerman@aol.com  
www.video-bibelschule.de

Haldensleber Straße 16 
D-39343 Uhrsleben

Tel: (49) 039052-6452 
Fax: (49) 039052-6453 

Hww.eV@t-online.de
www.hww-ev.de

schieden und nehme seit eini-
gen Wochen an einer Fernbi-
belschule teil. Das gibt mir die 
Möglichkeit, im Wort und im 
Glauben zu wachsen und den-
noch meiner Arbeit im Verlag 
nachzugehen. 

Auf den folgenden Seiten 

möchten wir Ihnen einige 
Schulen vorstellen, die Fernstu-
diengänge anbieten. Alle Schu-
len sind überkonfessionell, der 
Einstieg ist mehrmals im Jahr 
oder jederzeit möglich. Man-
che Studiengänge eignen sich 
für Personen, die noch neu im 

Glauben sind und ein Fun-
dament legen wollen, andere 
Schulen richten sich gezielt an 
Personen, die im geistlichen 
Dienst stehen.

Drei Schulen hatten den 
Wunsch, sich gegen eine finan-
zielle Beteiligung ausführlicher 

zu präsentieren. Diesem Wunsch 
sind wir nachgekommen. 

Vielleicht ist bei unserer Aus-
wahl auch etwas Interessantes 
für Sie dabei, lieber Leser, und 
Sie können das nächste Jahr 
dem Studium des Wortes wid-
men.                 Nadja Gail 

Wie ein Baum 
gegründet 

an Wasserbächen

 „Kontinuierliche Weiterbildung ist mir im geist
lichen Dienst sehr wichtig. Deshalb bin ich in 
das Masterprogramm von Horizonte Weltweit 
eingestiegen. Dadurch habe ich eine Struktur 
und ein Ziel für meine Studien und bekomme 
Beratung auf dem Weg. Außerdem kann ich das 
Tempo selbst bestimmen und flexibel an meinen 
Lebensablauf anpassen. Nebenbei gibt es dann 
auch noch einen international anerkannten 
Abschluss.“      Pastor Peter Riedl, CZD
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ISDD – Eine komplette 
Bibelschule in 17 Sprachen!

I st es wirklich wahr? Gibt es 
das heute wirklich noch? 
Ist das Wort Gottes über-
haupt noch zeitgemäß? 

Kann es wirklich sein, dass das, 
was wir in der Bibel lesen und 
als zentralen Mittelpunkt im 
Neuen Testament entdecken, 
auch in unserer so rationalen 
Welt erlebbar und umsetzbar 
ist? Gibt es vielleicht mehr als 
das, was wir bisher in unserem 
christlichen Leben erfahren 
oder gehört haben? Ist es viel-
leicht wirklich so, dass uns das 
Wort Gottes einen völlig neuen 
Horizont eröffnet und wir eine 
Veränderung in dieser Welt be-
wirken können? Auf diese Fra-
gen suchen immer mehr Men-
schen eine Antwort.

Viele machen sich auf die 
Suche und kommen dabei in 
den Bayerischen Wald, ge-
nauer gesagt nach Röhrnbach 
im Dreiländereck von Deutsch-
land, Österreich und Tsche-
chien, unweit von Passau. 
Dort gibt es eine Gemeinde 
mit dem Namen WORT+GEIST. 
Viele sehen in dem, was hier 

WORT+GEIST 
Die etwas andere Bibelschule
Eine Gemeinde stellt sich vor (Teil 1)

geschieht, den Beginn eines 
starken geistlichen Aufbruchs, 
der in manchem anders ist als 
das, was der eine oder andere 
gewohnt war. 

Die noch junge Gemeinde 
erlebt starken Zulauf: Men-
schen aus ganz Deutschland,  
Österreich, der Schweiz, Un-
garn und anderen europäischen 
Ländern kommen hierher. Und 
das nicht allein wegen des über-
natürlichen Wirkens Gottes in 
den Heilungsgottesdiensten, 
bei denen viele Kranke sofor-
tige Heilung und übernatür-
liche Wunder erleben. Nein, es 
geht weit darüber hinaus ...

Viele Menschen, egal aus 
welchem Hintergrund, fin-
den in der Bibelschule von 
WORT+GEIST das, wonach 
sie schon viele Jahre oder 
Jahrzehnte Ausschau hielten. 
WORT+GEIST möchte das 
unverfälschte Wort Gottes in 
seiner vollen Kraft nahe brin-
gen. Den Studenten wird auf 
einfache Art und Weise aufge-
schlüsselt, welcher Gedanke 
hinter dem Erlösungsplan Got-

tes steht und was dessen Aus-
wirkungen auf das Leben jedes 
Einzelnen sind. Der Schwer-
punkt der Lehre liegt auf der 
neutestamentlichen Wahrheit, 
was es bedeutet, eine neue Kre-
atur in Christus Jesus geworden 
zu sein. 

Kleiner Anfang, große 
(Aus-)Wirkung

Als die zweijährige Bibel-
schule im September 2001 
startete, ahnte noch niemand, 
wie sie sich innerhalb kürzes-
ter Zeit entwickeln würde. 
Unter der Leitung von Mark 
Irvin trafen sich etwa 60 Bi-
belschüler – weit mehr als 
man erwartet hatte – zu den 
Lehrstunden. Dreimal die Wo-
che wurden die Studenten je 
drei Stunden lang von drei 
Lehrkräften im Wort unter-
wiesen. Wegen des rasanten  
Wachstums der Gemeinde und 
auch der Bibelschule, die bald 
aus allen Nähten zu platzen 
drohte, wurde bereits ein Jahr 
später der Umzug in das heu-
tige WORT+GEIST ZENTRUM 

ISDD Kurs von Brian Houston über  
Entwicklung von Leitern.

D ie Internationale 
Schule des Dienstes 
(ISDD) wurde auf-
grund der Vision des 

Süd-Afrikaners Berin Gilfillan 
gegründet, jeden Christen in 
seiner Sprache und in seiner Ge-
meinde auszubilden. 1998 über-
setzte Markus Rapp, Berlin, diese 
Schule auf Deutsch und grün-
dete die ersten Bibelschulen in 
Deutschland. Mittlerweile ha-
ben etwa 1.000 Schüler die Aus-
bildung im deutschsprachigen 
Raum abgeschlossen, und über 
1.000 weitere lassen sich derzeit 
für den Dienst ausbilden. Welt-
weit hat die ISDD Bibelschule 
einige hunderttausend Schüler 
in über 140 Nationen. 

Die ISDD Bibelschule ist ein 
Hilfsmittel für Pastoren und 

Leiter, ihre Mitarbeiter kos-
tengünstig zu schulen und die 
Grundlage für Multiplikation 
von Jüngern Jesu und neuen 
Leitern zu schaffen. Mit Hilfe 
dieser Bibelschule können Pas-
toren ihre Gemeinden zu Trai-
ningszentren verwandeln, in de-
nen Christen gemäß ihren Ga-
ben und ihrer Berufung für den 
Dienst in Gemeinde und Welt 
geschult werden. Die Schule gibt 
eine praktische Antwort auf den 
Missionsbefehl in Matthäus 28, 
alle Völker zu Jesu Jüngern zu 
machen. Dies geschieht durch 
mehr als 30 DVD-Kurse von 
internationalen Lehrern sowie 
durch Studienbücher für jeden 
Schüler. Das Studium umfasst 5 
Semester, und nach etwa zwei 
Jahren erhält jeder Schüler ein 

Diplom, mit dem er auch wei-
ter studieren kann. 

Seit April 2005 ist ein Europa-
büro für die bei uns am häu-
figsten gesprochenen Sprachen 
auch in Berlin beheimatet. Die 
komplette Bibelschule kann 
dort in 17 Sprachen direkt bezo-
gen werden (siehe Anzeige). So-
mit können künftige Leiter und 
Mitarbeiter in fast jeder Volks-
gruppe ausgebildet werden, sei 
es für türkische, russische, viet-
namesische, messianisch-jü-
dische Gemeindearbeit. Heute 
gibt es viele Gemeinden, die 
ihre Mitarbeiter über ISDD aus-
gebildet haben, darunter über 
80 Pastoren alleine im deutsch-
sprachigen Raum. Insgesamt 
gibt es die Schule in mehr als  
60 Sprachen.  

VIDEO-BIBEL-SCHULE

InternatIonale 
Schule deS dIenSteS

Über 2000 Schüler ließen sich in den letzten 
7 Jahren durch ISDD ausbilden!

Beispiel von Kursen des Semesters 1 (32 Lektionen)

A1 ∙ Grundlagen des Glaubens (6 Lektionen) ∙ Bayless Conley
A2 ∙ Übernatürtl. Leben & Heilung (10 Lektionen) ∙ Dr. A.L. Gill
A3 ∙ Überblick Neues Testament (10 Lektionen) ∙ Dr. John Amstutz 
A4 ∙ Lobpreis & Anbetung (5 Lektionen) ∙ LaMar Boschman
A5 ∙ Die Furcht des Herrn (1 Lektion) ∙ John Bevere
 Studienzeit insgesamt 5 Semester (= 21/2 Jahre)

Einige Pluspunkte der Schule:
1  Komplette Bibelschule mit Arbeitsbüchern!
2  Über 30 DVD Lehrkurse exzellenter Leiter!
3  Zweieinhalb Jahre Training für den Dienst!
4  Nur 60,00 Euro pro Semester ab 6 Schülern!

Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung!
Jetzt ist die Zeit, stark im Wort Gottes zu werden!

Verzichten Sie nicht mehr 
auf Ihre eigene Bibelschule!

Jesus sprach: 
„Lehrt sie alles 
zu halten, was 
ich euch gebo-
ten habe“ 
Matthäus 
28,19-20

www.video-bibelschule.de

Fordern Sie heute Infos an:

 Info-Katalog Anzahl: 

 Info-Flyer Anzahl: 

 Promo-DVD Anzahl:  ( 5 e)

Name

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Ich interessiere 
mich für folgende 

Sprachen:

 Albanisch 

 Amharisch

 Arabisch

 Deutsch

 Englisch

 Farsi

 Französisch

 Hebräisch

 Italienisch

 Polnisch

 Rumänisch

 Russisch

 Spanisch

 Tagalog

 Türkisch

 Koreanisch

 Vietnamesisch

Trainieren Sie Mitarbeiter in vielen Sprachen! 

ISDD Bibelschule
Postfach 890522
13021 Berlin 
Tel: 030/96 20 04-70
Fax: 030/92 37 17-25
info@video-bibelschule.de

Anzeige
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in Röhrnbach nötig. In die-
sem ehemaligen Möbelhaus 
wurden eigens mehrere Bi-
belschul-Räume eingerichtet, 
die den weiteren Schulbetrieb 
mit nun zwei Klassen möglich 
machen.

2004–2005: Von 140 auf mehr 
als 1000 Bibelschüler

Von nun an ging alles Schlag 
auf Schlag. Die Auswirkungen 
der Bibelschule auf das Leben 
der Schüler blieben nicht ver-
borgen. Binnen kürzester Zeit 
sprach sich im bayerischen 
Raum und weit darüber hinaus 
die Besonderheit dieser außer-
gewöhnlichen Bewegung Got-
tes herum, und immer mehr 
Menschen wurden auf den klei-
nen Markt im Bayerischen Wald 
aufmerksam. 2003 wurde die 
zweijährige Bibelschule – der 
Einstieg war bis zum damaligen 
Zeitpunkt lediglich im Septem-
ber möglich – aufgrund der ex-
trem großen Nachfrage in sechs 
Trimester (je zwölf Wochen) mit 
einem entsprechenden Lehrauf-
bau umgewandelt. Dies ermögli-
cht seither den Bibelschul-Inter-
essenten, dreimal im Jahr ohne 
große Schwierigkeiten und ohne 
großen Zeitverlust in den Schul-
betrieb einzusteigen. 

„Da	die	Zahl	der	Interes-
senten	immer	größer	wurde	
und	viele	nicht	ohne	weiteres	
in	den	Bayerischen	Wald	um-
ziehen	können,	bieten	wir	
seit	einem	Jahr	parallel	zur	
Live-Bibelschule	eine	Fern-Bi-
belschule	an“, erläutert Bibel-
schulleiter Fritz Zellner. Dieses 
neue Angebot wirkte sich auf 

die Schülerzahl aus: Sie stieg 
innerhalb weniger Monate 
von 140 auf  über 1000 an. 
Die Lehrstunden werden nun 
nicht mehr auf Audiokasset-
ten, sondern auf CDs aufge-
zeichnet, von denen monatlich 
rund 24.000  allein für die Bi-
belschule kopiert werden. Die 
meisten davon gehen auf dem 

Postweg an die einzelnen Bibel-
schüler. In diesem Jahr erfolgte 
die Auslagerung der Bibelschule 
aus dem Verein und ihre Umge-
staltung in ein breit gefächertes 
Ausbildungszentrum. 

Die etwas andere „Bibelschule“
Was macht diese Bibelschu-

le so attraktiv? Ein großer Un-
terschied zu herkömmlichen 
Bibelschulen liegt in der Beto-
nung der biblischen Wahrheit, 
dass der Mensch nicht nur ein 
leib-seelisches, sondern ein 
geistliches Wesen ist. Wenn 
über den „neuen Menschen 
in Christus“ gesprochen wird, 
dann steht wie bei allen Leh-
reinheiten nicht die Wissens-
vermittlung allein im Vorder-
grund. „Unser Augenmerk rich-
tet sich auf die Auswirkungen 
des Erlösungswerkes auf unser 
tägliches Leben, unseren neuen 
Lebensstil in Christus“, so Fritz 
Zellner. „Wir betrachten das 
Wort Gottes aus der Perspektive 
des Neuen Bundes, der uns eine 
völlig neue Sicht von uns selbst 
offenbart. Unser Anliegen ist, 
dass die Schüler die Realität der 
neuen Schöpfung erkennen, die 
sie durch Jesus Christus gewor-
den sind.“ Durch die Betonung 
vom „Wandel im Geist“, der 
seelischen und fleischlichen 
Handlungs- und Denkweisen 
des „alten Menschen“ völlig 
entgegengesetzt ist, eröffnet 
sich für die Zuhörer ein neu-
er Horizont: das Übernatür-
liche, der Bereich des Geistes. 
Das persönliche Selbstbild des 
Einzelnen wird zurechtgerückt 
und entspricht mehr und mehr 

Zitate von Bibelschülern
n „Ich bin seit Monaten frei von 
Depressionen. Dank sei Jesus und 
euch für die befreiende und Lebens
verändernde Lehre.“

n „Ich bin mittlerweile im dritten 
Trimester der Fernbibelschule und 
muss euch sagen, dass die Ent
scheidung, die Fernbibelschule zu 
besuchen, ausgenommen der Ent
scheidung für Jesus die beste war, 
die ich jemals getroffen habe. Oft 
spüre ich die Salbung, wenn ich die 
CDs höre.“

n „Ich habe so viele Christen wie
dergetroffen, die von eurer Lehre 
vollkommen verändert, auferbaut 
und gestärkt sind, dass ich das auch 
für mich will.“

n „Mehr und mehr wird mir be
wusst, was es bedeutet, ein Kind 
Gottes zu sein, und wie bedeutsam 
das Geschenk Gottes für uns ist.“

n „Es ist gewaltig, wie schnell selbst 
die CDs verändern. Ich glaube, die 
Salbung ist bei mir zu Hause genau
so stark wie in Röhrnbach.“

n „Ich bin ganz einfach dankbar, dass 
ich an diesem Fernbibelstudium teil
nehmen kann, und freue mich jetzt 
schon darauf, so bald wie möglich in 
Röhrnbach live dabei zu sein.“

der Sicht Gottes: Söhne und 
Töchter des Vaters nehmen 
ihren Stand ein, vormals Un-
mündige werden zu geistlich 
gereiften Persönlichkeiten.

Ausblick
Um Fernbibelschülern bzw. 

neuen Interessenten die Mög-
lichkeit zu bieten, einmal live 
dabei zu sein, werden seit Ok-
tober regelmäßig Fernbibel-
schultreffen in den einzelnen 
Bundesländern veranstaltet. 
Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, einmal an der 
„Vier-Jahreszeiten-Bibelschule“ 
teilzunehmen. Hier werden in 
konzentrierter Form Teile des 
Lehrplans vermittelt, um Inter-
essierten einen Einblick in die 
Lehre von WORT+GEIST zu ver-
mitteln. Da sich WORT+GEIST 
aber nicht auf die Bibelschu-
le im herkömmlichen Sinne 
beschränken will und einen 
Schritt tiefer gehen möchte, 
sind für die Zukunft verschie-
dene Seminare und Weiter-
bildungen sowohl für Leiter 
als auch für Mitarbeiter ange-
dacht. 

Wir hören immer wieder 
von Teilnehmern, dass es ne-
ben der Entscheidung, Jesus in 
ihr Leben einzuladen, die bes-
te Entscheidung ihres Lebens 
war, an der (Fern-)Bibelschule 
von WORT+GEIST teilzuneh-
men. Ein Hineinschnuppern 
lohnt sich allemal. Die Mög-
lichkeit dazu besteht jeweils 
zu Beginn eines neuen Trimes-
ters. Die nächsten „Schnupper-
wochen“ sind vom 20. März bis  
2. April 2006.   
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Fürbitte  & Anbetung

Gruppenreise zum Interna-
tionalen Haus des Gebets in 
Kansas City
Im September 2006 findet unter 
Leitung von Doris Geitz, die mehr 
als zwei Jahre im „International 
House of Prayer“ das Harp and 
BowlModell verinnerlicht hat, eine 
Reise zu diesem Segensort statt. 
Unvergessliche Tage erwarten die 
Teilnehmer! Von einer Sache zu 
hören, weckt Interesse, vor Ort zu 
erleben, was geschieht, bringt Ver
änderung. Falls genügend Interes
senten da sind, wird zusätzlich im 
Mai 2006 eine zweiwöchige Reise 
nach Kansas City angeboten.  Kon
takt: Doris Geitz, Tel: 0211–280 7778, 
Fax: 0211–280 1797

„Harp and bowl“ 
– kurz erklärt
• Harp and bowl heißt übersetzt 
„Harfen und Schalen“ und be
zieht sich auf die Beschreibung 
des Thronsaals Gottes im Buch 
der Offenbarung: Beständig 
werden Anbetung (Harfen) 
und Gebete (Schalen) vor Gott 
gebracht (Offb 5,8–14). 

• Harp and bowl (Harfen und 
Schalen) heißt das Modell für 
Gebet und Anbetung, das von 
Mike Bickle und seine Freunden 
im International House of Prayer 
(IHOP) in Kansas City entwickelt 
wurde  und dort seit vielen Jah
ren praktiziert wird. 

• Harp and bowl, das Harfen und 
Schalen-Gebetsmodell, verbin
det Anbetung mit Fürbitte und 
Prophetie. Im Mittelpunkt steht 
das gemeinsame Beten und 
Singen ausgewählter Schrift
stellen.

• Harp and bowl gibt eine in
haltliche und praktische Ant
wort auf die Frage, wie man 
beten kann, ohne müde zu 
werden! In den Gebetsaufbrü
chen und Gebetsinitiativen 
der Vergangenheit haben wir 
wiederholt erlebt, wie manchen 
Beterinnen und Betern nach ei
ner anfänglichen Begeisterung 
im Lauf der Zeit doch „die Puste 
ausgegangen“ ist. 

• Harp and bowl ist ein Schlüssel 
zum Leben in der „manifesten 
Gegenwart Gottes“! Die  Er
neuerung und geistliche Erfri
schung, die der Heilige Geist in 
den 90er Jahren durch die Aus
gießung der Liebe Gottes ge
schenkt hat, bewirkte ein tiefes 
Verlangen nach persönlicher 
Nähe zu Gott und nach einem 
Lebensstil der Anbetung. 

• Harp and bowl hilft uns, die 
prophetische Liturgie mitzu
gestalten und Gottes Wort in 
spontanen Liedern im Wech
selgesang zu verinnerlichen. 
Wir alle sind durch die Personen 
repräsentiert, die vor Gottes 
Thron anbeten: „… und sie hat
ten ein jeder eine Harfe und gol
dene Schalen voll Räucherwerk; 
das sind die Gebete der Heili
gen. Und sie singen ein neues  
Lied …“ (Offb 5,8–9)

Lobpreisteam während der „Harp and 
Bowl“-Konferenz

Gregg Stone vom Mitarbeiterstab in 
Kansas City und Klaus-Dieter Passon 
vom Jesus-Haus

Etwa 120 Teilnehmer – 
Lobpreisleiter, Musiker, 
Sänger, Beterinnen und 
Beter – aus Düsseldorf 

sowie der näheren und ferneren 
Umgebung – waren gekommen, 
um an dieser Einführung in 
das Harfen und Schalen-Gebets-
modell teilzunehmen, bei dem 
Anbetung und Fürbitte mitein-
ander kombiniert sind. 

Vier Mitarbeiter aus dem „In-
ternationalen Haus des Gebets“ 
in Kansas City vermittelten sehr 
authentisch durch ihre persön-
liche Ausstrahlung und ihre 
Lehre die Bedeutung einer tie-
fen persönlichen Beziehung zu 
Jesus als Voraussetzung für alle 
unsere Dienste. Dann erklärten 
sie das Harfen und Schalen-Ge-
betsmodell , das Mike Bickle in 
Kansas City eingeführt hat, und 
leiteten in vielen praktischen 
Übungen zur Umsetzung an. 
Die Erfahrungsberichte am 
Sonntagmorgen zeugten noch 
einmal, was geschieht, wenn 
Menschen die Gegenwart er-
fahren: tiefe Herzensverände-
rung, neue Hingabe und freie 
Anbetung:

Was bedeutet Harp and Bowl 
oder Harfen und Schalen? Eigent-
lich ist es ein uraltes Modell, das 
nur neu entdeckt worden ist 
bzw. von Gott wieder ins Leben 
gerufen wurde. Wir finden es in 
Offenbarung 5,8–9 anschaulich 
von Johannes beschrieben. Die 

Harp and Bowl-Konferenz
JESUS-HAUS Düsseldorf, 10. bis 1�. November �00�

Harfe symbolisiert den Lobge-
sang, die Schalen stehen für die 
Gebete der Heiligen, die bestän-
dig zu Gott aufsteigen. 

David war wohl der Erste, der 
Einblick in diese himmlische 
Sinfonie hatte. In 1 Chronik  
16,37f. und 1 Chronik 25,1f. le-
sen wir von der Stiftshütte und 
den dort beschäftigten 4000 
Musikern und 288 Sängern, 
die Gott im Wechselgesang  
und -gebet verherrlichten. 

In Amos 9,11 wird auf dieses 
Geschehen Bezug genommen 
und angekündigt, dass Gott 
in den letzten Tagen die „Hüt-
te Davids“ wieder aufrichten 
wird. Diese Zeit erleben wir of-
fensichtlich heute …

Gebetshäuser gibt es mittler-
weile viele, und das ist gut so! 
Die Einführung des Harfen und 
Schalen-Gebetsmodells, das nun 
schon seit über sechs Jahren 
24 Stunden täglich in Kansas 
City praktiziert wird, markier-
te den Beginn vieler Gebets-
häuser, die weltweit entstan-
den sind. Das „Internationale 
Haus des Gebets“ in Kansas 
City entstand aufgrund einer 
übernatürlichen Berufung, die 
Mike Bickle verspürte und die 
immer wieder durch prophe-
tische Worte bestätigt wurde, 
bis er den damit verbundenen 
Auftrag schließlich annahm. 
So begann alles im September 
1999 in einem recht einfachen 

Gebäude mit einer 24-stündigen 
Gebets- und Anbetungswache. 
Großes Vorbild war natürlich 
Graf Zinzendorf, der in Herrn-
hut (wörtlich: Wache des Herrn) 
einen 24-Stunden-Gebetsdienst 
begann. 

In Kansas City sind heute 
400 zumeist junge Menschen 
aus den verschiedensten Kon-
fessionen als vollzeitliche Mit-
arbeiter dabei. Weitere 300 ver-
stehen sich als „Gebets-Missio-
nare“: Sie bewegen die Anliegen 
der Welt in ihren Gebeten. Es 
kommen auch viele Menschen 
aus aller Welt nach Kansas City, 
werden von diesem Feuer an-
gesteckt und tragen es in die 
Welt hinaus. 

Vier von ihnen vermittelten 
im Düsseldorfer Jesus-Haus den 
Kernwert, der diesem Dienst zu-
grunde liegt: Herzen, die von 
der Größe, Schönheit und Ma-
jestät Jesu und von seiner über-
ragenden Liebe zu uns als seiner 
Braut fasziniert sind. Denn dar-
um geht es bei Harp and Bowl: 
Viele Herzen sollen von Liebe 
und Leidenschaft für Jesus an-
gesteckt werden, in die himm-
lische Sinfonie einstimmen und 
den König und Bräutigam an-
beten – bei Tag und Nacht, ge-
meinsam und allein, wo immer 
wir sind. Anbetung ist an keinen 
Ort gebunden. Sie entspringt 
Herzen, die von Gott fasziniert 
sind.                Doris Geitz 

„P ropheten des König-
reichs“ war das The-
ma der Konferenz 
Prophets Arise! der 

Freien Christengemeinde Ha-
nau, bei der Sue Mitchell, Steve 
und Angela Boler aus Großbri-
tannien sowie Michael Schiff-
mann ein deutliches Bild davon 
zeichneten, was der Geist Got-
tes aktuell in der prophetischen 
Bewegung in Deutschland be-
tont. Sie gaben eine klare Ziel-
richtung an, die man wie folgt 
zusammenfassen kann:

Es geht der Ruf an das pro-
phetische Volk (Menschen, die 
um ihre prophetische Berufung 
wissen) in unserem Land, auf-
zuwachen und in ihre eigent-
liche Bestimmung hineinzu-
drängen. Die Intensität und 
Ernsthaftigkeit der Stunde zog 
sich durch die gesamte Kon-
ferenz. Für einige rückte zum 
ersten Mal ins Bewusstsein, 
dass wir eine prophetische Be-
wegung in unserem Land brau-
chen, um den von Gott gege-
benen Auftrag zu erfüllen. 

Noch befinden wir uns in 
einer Zeit der Restauration des 
Prophetischen im ganzen Leib 
(zunehmende Erkenntnis über 
die Bedeutung des Prophe-

Prophetic  Pass ion

Propheten 
des Königreichs

tischen für Gottes Plan, Zurüs-
tung in prophetischen Schu-
len). Diese Zeit der Restaura-
tion begann unserer Meinung 
nach 1992 mit der Konferenz 
„Prophetischer Dienst und Für-
bitte“ in Nürnberg. Auch wei-
terhin ist es unser Anliegen, 
dass sich die prophetische Be-
wegung in Deutschland aus-
breitet und insbesondere zur 
Reife kommt. Es ist wichtig, 
dass sich prophetische Stim-
men aus dem Land und für das 
Land erheben. 

In diesem Prozess müs-
sen wir „das Alte“ (Struktu-
ren, Programme, Salbungen, 
auch alles, was bisher funkti-
oniert hat) völlig hinter uns 
lassen, um unvorbelastet und 
unvorgeprägt für diese „neue“ 
Bewegung Gottes zu sein. Bei 
alledem ist uns bewusst, dass 
dabei das Prophetische stark 
mit dem Apostolischen zusam-
menwachsen muss. 

Es ist überdies für eine pro-
phetische Person unerlässlich, 
die Zeit und ihre Zeichen zu 
verstehen – politische, wirt-
schaftliche, ökologische, histo-
rische, katastrophale Ereignisse 
zu deuten und einzuordnen 
und sie aus Kenntnis der bi-

blischen Voraussagen als „Zei-
chen“ des Zustandes unserer 
Welt zu erkennen. Wenn das 
prophetische Volk die Zeiten 
erkennt, kann es die Gemein-
de darüber aufklären, um ihr zu 
helfen in Position zu kommen, 
damit die längst 
f ä l l i g e  R e -
formation 
von Kir-
che und 
G e s e l l -
schaft in 
Wort und 
Werk vor-
ankommt.

Erste Früchte 
dieser Zeit der besonderen pro-
phetischen Gnade sind bereits 
erkennbar: Propheten in Rei-
fe, die eine nationale und in-
ternationale Sicht des Reiches 
Gottes haben. Sie sprechen und 
wirken im Leib Christi und aus 
dem Leib hinaus in diese Welt. 
Es sind nach Galater 2,20 „to-
te“ Propheten, Menschen die 
sich selbst gestorben sind, die 
nicht nur den König, sondern 
auch das Königreich lieben und 
sichtbar machen. 

Freie Christengemeinde Hanau 
Prophetisches Team

Sonja Edel

Sue Mitchell (GB) und Michael 
Schiffmann (D) 

Prophetische Tänzerinnen, Sue Mit-
chell und Übersetzerin S. Edel.

Drei verän-
dernde Wochen 

für Leiter .... 
MASTERBUILDER 

www.prophetic-
passion.de 
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Mi t  i h r e m  S o n g 
„Glücklich sein“ 
waren zwei junge 
Männer in einem 

Spot des Fernsehsenders RTL 
präsent und begeisterten 
250.000 Jugendliche in ganz 
Europa beim Jugend-Event Je-
sus House live aus dem Tränen-
palast in Berlin. Mischa Marin 
(Gesang) und Jürgen „Jott“ Für-
witt (Schlagzeug) nennen sich 
Allee der Kosmonauten (AdK). Sie 
prägen einen eigenen Stil, der 
sich in zeitgemäßen Rhythmen 
und Beats mit Rockgitarren 
niederschlägt. Die deutschen 
Texte sind tiefgründig und ein-
gängig und machen manchen 
Song zum Ohrwurm. 

Charisma: Was bedeutet euer 
Name und wie seid ihr darauf 
gekommen?
AdK: Allee der Kosmonauten 
ist ein Straßenname in Ber-
lin. Bevor wir uns so nannten, 
waren wir auf einer Tournee 
in Berlin und sind durch die 
Straßen geirrt, wobei uns die-
ser skurrile Name auffiel. Als 
wir von Herbert Grönemeyer 
entdeckt wurden, wollten wir 
einen Namenswechsel vorneh-
men und entschieden uns für 
Allee der Kosmonauten. Das ist 
die offizielle Version. Die in-
offizielle ist die, dass man jetzt 

Young Generation

natürlich auch erzählt, dass die 
Berliner Straße nach uns be-
nannt wurde. 
Charisma: Wart ihr zu dieser 
Zeit schon überzeugte Chris-
ten? 
AdK: Als wir die Straße entdeckt 
haben, nicht. Wir haben uns 
1999 bekehrt. 

Charisma: Ihr habt aber schon 
vorher viel zusammen gemacht?
AdK: Ja, im Prinzip schon von 
Kindheit an. 

Charisma: Auch in der jetzigen 
Formation?
AdK: Ja , Mischa und ich (Jott). 
Wir haben jetzt Gott sei Dank 
eine Band mit lauter Chris-
ten. Das ist superschön und 
wird auch immer fester. Unse-
re Musiker waren früher noch 
nicht dabei. 

Charisma: Wie seid ihr über-
haupt ins Musikbusiness ge-
kommen? 
AdK: Als Kind hat man die Idee, 
Rockstar zu werden. Und ir-
gendwann hat man angefan-
gen, für ein Schlagzeug zu spa-
ren. So hat sich das dann entwi-
ckelt. Es ist ein Geschenk, dass 
wir jetzt noch Musik machen 
dürfen. Als wir uns bekehrt 
hatten, war uns eigentlich klar, 
in welche Richtung es gehen 

würde. Gott gab uns klare Zei-
chen, dass wir Musik machen 
sollen. Das haben wir auch ge-
tan. Die Musik macht uns sehr 
viel Spaß, und wir können un-
seren Glauben auch noch nach 
außen tragen. 

Charisma: Und vorher? Bis 99?
AdK: Das war so das Typische: 
viel Spaß, Partys, viel Alkohol.
Drogen, Gott sei Dank nie. Wir 
müssen endlich kapieren, dass 
wir unendlich geliebt sind von 
Jesus und dass wir sein Wort 
weitervermitteln dürfen, egal 
was kommt. Wir wollen nur 
noch verkünden, wie gut es 
uns geht mit Jesus. Und wenn 
alle Christen in Deutschland 
zusammenrücken und endlich 
das ergreifen, was hier passieren 
könnte – Heilungen beispiels-
weise – dann würde das Land 
komplett anders aussehen. Wir 
müssen aufhören, uns gegensei-
tig zu richten und stattdessen 
den Weg gemeinsam gehen. 
Dennoch ist es wichtig, Dinge 
anzusprechen, die schief lau-
fen. Jesus Christus ist der Ein-
zige, der je perfekt war. Aber 
wir müssen weitergehen und 
dürfen nicht ständig mit einem 
schlechten Gewissen rumlau-
fen. Wenn wir mit Gott gehen, 
sind wir wie Gefäße, und wir 
müssen uns selbst etwas außer 

Sicht bringen. Wenn wir warten 
bis zu dem Tag, an dem wir völ-
lig klar und rein sind, um dann 
Jesus Christus zu verkünden, 
dann werden wir es nie tun. 

Charisma: Wie kam es zu eurer 
Bekehrung? War das ein ge-
meinschaftliches Erlebnis? 
AdK: Wir haben das norma-
le Leben geführt und wollten 
Popstars sein, haben getrun-
ken, Parties gefeiert. Dann in 
99 sind wir mit Nena getourt 
und ich (Jott) merkte, dass ir-
gendwas mit mir nicht stimm-
te. Ich trank sehr viel und war 
nur noch im Zustand der Be-
täubung. Irgendwann merkte 
ich, dass der Herr mich rief, 
und mir wurde bewusst, dass 
mir etwas fehlte. Wir waren 
dann mit meiner Schwester, 
die in eine Gemeinde ging, 
auf einer Party. Dort haben 
wir Christen kennen gelernt 
und so ging das dann Schritt 
für Schritt weiter. Im Dezem-
ber 99 haben wir uns bekehrt, 
Mischa und ich. 

Charisma: Was macht ihr zur-
zeit hauptsächlich? Habt ihr 
Auftritte in Gemeinden oder 
an säkularen Orten oder in ei-
ner Mischung aus beidem?
AdK: Es läuft viel über die Ge-
meinden. Gott hat uns aber 

auch das Projekt Zeichen der 
Zeit geschenkt. Das war eine 
Verbindung zwischen säku-
larer und christlicher Szene 
an dem sich u.a. Xavier Naidoo, 
Yvonne Catterfeld, Patrick Nuo, 
Ben, Paddy Kelly, Sarah Bren-
del, Claas P. Jambor, Judy Bailey, 
Laith Al Deen, Beatbetrieb betei-
ligten. Mit dem Song „Du bist 
nicht allein“ eroberten wir die 
deutschen Single-Charts. Wir 
sind froh, dass unsere Musik 
auch im säkularen Bereich an-
kommt. Es ist so, als hätte Gott 
gesagt: „Hier ruft keiner Buh!“ 
Wir haben jetzt in Mannheim 
ein paar Mal vor sehr viel Pu-
blikum gespielt, und wenn 
Mischa dann verkündigte, hat 
sich bisher noch keiner negativ 
geäußert. Es gibt einen großen 
Bedarf in Deutschland, und ir-
gendwie habe ich das Gefühl, 
dass Deutschland etwas Gutes 
bevorsteht.

Charisma: Seid ihr jetzt über-
wiegend auf Deutschland kon-
zentriert oder auch auf die 
umliegenden Länder?
AdK: Wegen der deutschspra-
chigen Texte sind wir auch in 
Österreich und der Schweiz 
präsent. Aber das ist nicht un-
ser Schwerpunkt. Wir haben in 
Deutschland eigentlich genug 
zu tun.   

Beim jährlichen christlichen 
Musikfestival im niederlän-
dischen Flevo war auch  die 
sechsköpfige Band „4th Ave-
nue Jones“ aus Los Angeles, die 
mittlerweile seit fast sechs Jah-
ren besteht, repräsentiert. Am 
Anfang ihrer Karriere machten 
„4th Avenue Jones“ ausschließ-
lich „Hip Hop“, heute dagegen 
ist ihr Sound eine Mischung 
aus Rock, Hip Hop und Soul. 
Hinter den Kulissen des Festi-
vals gaben sie „Charisma“ zu 
später Stunde ein Interview in 
entspannter Atmosphäre.

Charisma: Euer Album „Stereo“ 
ist Anfang des Jahres erschie-
nen. Arbeitet ihr bereits an 
einem neuen Album?
Ahmad Jones (Leadsänger): Ja, 
gerade jetzt, in diesem Augen-
blick, arbeite ich an einem 
neuen Album. Meine persön-
lichen Erfahrungen, beispiels-
weise wenn ich mit meinem 
Sohn spiele, sind Bestandteil 
meiner Arbeit. Ich bin rund 
um die Uhr dabei, Musik zu 
machen. Ich kann nichts dage-

gen tun. Alles, was ich unter-
wegs erlebe, sind Songs! Jeder 
Mensch ist eine Note und jede 
Erfahrung eine Melodie.

Charisma: Was bedeutet der 
Glaube für euch persönlich 
und für eure Musik ?
Gailybird (Violine): Mein Glaube 
hat mein Leben, die Lebensqua-
lität und die Bestimmung mei-
nes Lebens gerettet. Gott hat 
mir aufs Herz gelegt, andere zu 
lieben und ihnen zu helfen. In 
dieser Band zu sein, hat mein 
Leben auf viele Arten reich 
gemacht. Ich wollte nie eine 
Künstlerin werden, und ich 
habe auch nicht Musik studiert, 
aber dennoch hat Gott mich in 
die Band gerufen. Ich kann mir 
nicht vorstellen, mein Leben 
auf ein andere Art und Weise zu 
leben. Niemals hätte ich erwar-
tet, eine solche Belohnung zu 
bekommen, dass ich auf diesem 
Weg Gott dienen darf! Wenn du 
für Gott lebst und deinem Her-
zen folgst, wirst du über deine 
Vorstellung hinaus belohnt 
werden. 

Charisma: Zu welcher Gemein-
de gehört ihr?
Ahmad Jones: Ich gehe seit kur-
zem in die Saddleback Gemeinde 
von Rick Warren, dem Autor des 
Buches Leben mit Vision. Meine 
Frau und ich haben das Buch 
gelesen und herausgefunden, 
dass Pastor Rick 90 % seines 
Einkommens weggibt und von 
den restlichen 10 % lebt. Das 
ist bei den meisten Christen 
wohl eher anders herum. Also 
habe ich gesagt, ich muss die-
sen Mann sehen. Wer immer so 
etwas tut, den muss ich hören! 
Besonders, wenn er Millionen 
verdient!

Als ich da war, habe ich 
mich in die Art der Lehre ver-
liebt. Es geht nicht so sehr 
um Gefühle, sondern darum, 
zugerüstet zu werden und 
rauszugehen, um effektiv auf 
dem richtigen Weg zu gehen. 

    
Die Fragen stellten 

Olaf Engelmann (26 Jahre, 
Freie Gemeinde Hamburg-Wald-
dörfer) und Daniel Sosa (25 Jahre, 

CG Elim, Hamburg)

Interview mit 
4th Avenue Jones (Los Angeles, USA) 

Auf dem christlichen Musikfestival „Flevo“ in Holland

Ahmad und Tena bei ihrem Auftritt 
auf dem Flevo 
(Foto: Jurescha Perera)

Interview mit 
Allee der Kosmonauten 

Allee der Kosmonauten bei Jesus on 
Air 2005 in Stuttgart

Mischa Marin

Die CD „Koordi-
naten“ von Allee 
der Kosmonau-

ten kann über den 
Bestellcoupon auf 
Seite 37 erworben 

werden.

Die Gruppe 4th Avenue Jones 
nach Ihrem Auftrit

��

Ahmad Jones und seine Frau Tena 
Jones mit ihrem kleinen Sohn.
(Foto: Olaf Engelmann)
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   pand 
– jetzt an staatlichen Schulen
Mehr als 1000 Schüler ließen sich von Christen beraten

Young Generation

D as seit Jahren weiter-
entwickelte Berufs 
wahl-Orientierungs-
Seminar  „Power 

Check“ wurde jetzt in Nord-
rhein-Westfalen mittels Lan-
desprogrammen als Pilotprojekt 
an 10 Dortmunder Schulen mit 
über 1 000 Schülern innerhalb 
von zwei Monaten durchge-
führt. Das Ergebnis wurde vom 
Auftraggeber als voller Erfolg 
gewertet. 

An einem Schultag mit sechs 
Unterrichtstunden erarbeiten 
die Jugendlichen ihren inne-
ren Kompass, der ihnen Ori-
entierung in der Berufswahl 
gibt. Mittels Workshops, Dis-
kussionen und Gruppenarbeit 
entdecken die Jugendlichen 
ihre Fähigkeiten, ihre Persön-
lichkeitsstärken und das idea-
le Arbeitsumfeld, das für ihre 
berufliche Orientierung von 
Bedeutung ist.
Auf dieser Basis wurde poten-

zialorientiert nach alternativen 
Berufen gesucht. 

Mit dem ersten Kennenler-
nen und der Diskussion darü-
ber, wie der richtige Beruf her-
ausgefunden wird, steigen die 
Schüler in das Thema Berufs-
wahl ein. In der zweiten und 
dritten Stunde wird gepunktet 
und gerechnet: Habe ich mehr 
Punkte im Bereich „Umgang 
mit Menschen“ oder macht 
mir der „Umgang mit Maschi-
nen oder Informationen“ mehr 
Spaß? Anhand des Fähigkeits-
workshops finden die Jugend-
lichen ihre zehn stärksten Mo-
tivationsfähigkeiten heraus. 
Mit dem so gewonnenen Zwi-
schenergebnis können bereits 
die Ersten an den zwei Lap- 
tops ihre Fähigkeiten eingeben 
und über eine Berufsdatenbank 
erfahren, in welchen Berufen  
diese gefragt sind. 

Persönlichkeitsstärken her-
ausfinden und benennen ist 

Ziel der vierten kreativen Schul-
stunde. Mit der Frage, in wel-
chem Arbeitsumfeld die Stär-
ken optimal entfaltet werden 
können, geht es in der fünf-
ten Stunde weiter. Danach ist 
der Endspurt angesagt: In wel-
chen drei bis vier Berufsfeldern 
kann ich die meisten meiner 
Fähigkeiten und Stärken ein-
setzen? Die Trainer sprechen 
mit jedem Jugendlichen des-
sen Ergebnis durch und geben 
abschließende Tipps. 

Du musst aber nicht erst 
warten, bis ein Power-Check-
Tag in deiner Schule durch-
geführt wird (obwohl wir als 
Charisma-Redaktion dazu er-
mutigen möchten, dass Eltern-
initiativen, Lehrer und Schü-
ler sich dafür einsetzen), denn 
xpand-Mitarbeiterin Michaela 
Kast hat auf dieser Seite einen 
kleinen Leitfaden für alle Be-
rufssuchenden zusammenge-
stellt.   

Gemeindeleben

Leitungspotenzial und 
Leitungskompetenz

L eitungsdienste – ein The-
ma, das mit sehr unter-
schiedlichen Emotionen 
angegangen wird. Einer-

seits wünscht man sich Leiter, 
die etwas ins Rollen bringen, 
andererseits besteht Angst vor 
zu starken Leitern. Dennoch 
oder gerade deshalb ist es rich-
tig, dass in den Gemeinden das 
Thema Leitungsaufgaben stark 
beachtet wird. Und dabei müs-
sen wir zwei Begriffe ausein-
ander halten. Leitungspotenzial 
und Leitungskompetenz.

Bei dem Begriff Leitungs-
potenzial geht es um das, was 
Gott einem Menschen mitgibt. 
Es gibt Menschen, die Gott als 
überzeugende Leiter ausgestat-
tet hat. Diese Menschen sind 
vorbehaltlich ihrer geistigen 
und geistlichen Reife zum Lei-
tungsdienst berufen. 

Leitungskompetenz ist die Fä-
higkeit, gut zu leiten. Nicht je-
der, der Leitungspotenzial hat, 
ist kompetent. Und viele, die 
kein Leitungspotenzial haben, 
sind trotzdem kompetent zu 
leiten. Jeder Mensch kann ler-
nen, andere zu leiten. Dabei 
gilt allerdings: Menschen mit 
Leitungspotenzial werden die 
motivierendsten, motiviertes-
ten und segensreichsten Leiter 
sein. Deshalb sollten Mitarbei-
ter mit Leitungspotenzial auch 
die nötige Schulung erhalten, 
um in ihrem Verantwortungs-
bereich wirklich kompetent 
zu sein. 
Folgende „Arten von Kom-
petenz“ möchte ich zur Ver-
deutlichung unterscheiden:

Sozialkompetenz
Ein Leiter muss sich seiner ei-
genen Stärken und Schwächen 
bewusst sein. Ebenso offen muss 
er für das Potenzial anderer sein. 
Die Stärken und Schwächen an-
derer zu kennen und zu nutzen 
und sie zu akzeptieren, ist eine 
Tugend, ohne die Leitung zur 
Qual werden kann, insbeson-
dere für die anderen. Aber ein 
Leiter muss auch zuhören sowie 
mit Zeit, Körper, Geld und an-
deren Ressourcen gut haushal-
ten können. Auch eine Dienst-
bereitschaft ist wichtig. 

Kommunikative Kompetenz
Dazu gehört die Fähigkeit, Wis-
sen und Erfahrung zu vermit-
teln, so dass es vom Zuhörer 
angewandt und wieder weiter-
gegeben werden kann (vgl. 2 Ti-
motheus 2,2). Auch die Mode-

Unter dem Namen  
„Personal Coach“ 
bietet xpand ab 2006 eine profes
sionelle CoachingAusbildung für 
Personen, die ihre CoachingKom
petenzen vertiefen wollen, sich 
im Coaching selbständig machen 
oder Mitarbeiter qualifizierter coa
chen möchten. Die christliche Ethik 
ist elementare Grundlage. Prägend 
wird die Praxisorientierung und 
Methodenvielfalt sein. Der Perso
nal Coach wird in 12 Modulen à 2 
Tagen über einen Zeitraum von       
1  1/2  Jahren durchgeführt. Neben 
den Präsenzmodulen wird jeder Teil
nehmer drei komplette Coaching
Prozesse selbst durchführen. Infos 
unter www.xpand.cc  oder direkt 
bei p.essler@xpand.cc.

ration von Gesprächen und Be-
sprechungen will gelernt sein. 

Führungskompetenz
Delegieren, Mentoring, Coa-
ching, Mitarbeiterführung – dies 
sind nur einige wichtige Stich-
punkte zu diesem Bereich. 

Strategische Kompetenz
Hat der Leiter eine Zukunfts-
perspektive, eine Vision? Kann 
er diese Vision verfolgen und 
andere in ihre Umsetzung mit 
einbeziehen? Dann muss aber 
auch die Struktur dazu erarbei-
tet und angepasst werden. Ein 
Leiter muss in der Lage sein, 
Veränderungen durchzufüh-
ren, ohne alles zu zerstören. 
Außerdem sollte er alle Mitar-
beiter im Auge haben und ihr 
Potenzial mit der Struktur in 
Einklang bringen. 

Du bist wer, und du kannst was, und 
es gab noch nie so viele (neue) chan
cenreiche Ausbildungsmöglichkeiten! 
Bleibt nur, sich einen Überblick über 
die etwa 360 Ausbildungsberufe und 
1000 Studiengänge zu verschaffen. Es 
gibt jedoch Hilfen, die eine sinnvolle 
Vorauswahl ermöglichen. Was dich 
ausmacht, wovon du träumst und was 
dir Spaß macht, soll mit einbezogen 
werden. Auswahlkriterien sind dabei 
Interessen und Hobbys, Fähigkeiten 
und Persönlichkeitsmerkmale.

Interessen und Hobbys:
Womit beschäftigst du dich in deiner 
Freizeit am liebsten (Hobbys) und was 
würdest du gerne machen, wenn du 
könntest (Interessen)?

Fähigkeiten: 
Schreibe alle deine Fähigkeiten auf, 
was du gut kannst und gerne machst. 
Ordne sie in folgende Bereiche ein und 
schau, wo es Schwerpunkte gibt: 
• Umgang mit Menschen
• Umgang mit Information

• Umgang mit Material/               
 Maschinen
• Bereich Kreativität

Persönlichkeit: 
Überlege dir wieder: Was bin ich 
oder mag ich eher, wenn ich mir die 
unten stehenden Beschreibungen 
anschaue? 

Typ 1:
n Einzelgänger
n zielgerichtet
n schnell
n Wettbewerb/Sieger sein

Typ 2:
n gerne viele Menschen um  
 mich
n Spaß haben
n immer neue Kontakte
n lieber selber reden statt  
 zuhören
Typ 3:
n für andere Menschen da sein
n lieber zuhören als selber reden
n lieber kleine Gruppen statt  
 „Menschenmassen“
n treu

Typ 4:
n genügend Zeit, um Aufgaben  
 gut erledigen zu können
n Möglichkeit, Kritik zu äußern
n Dinge auf Genauigkeit über 
 prüfen
n ordentlich

Beachte: Alle Punkte der erstellten Liste 
sind wichtige Entscheidungskriterien 
und gehören mit in die Berufswahl. 

Schreibe alle Berufe auf, die dich inter
essieren – ob realistisch oder nicht. Im 
BiZ (Berufsinformationszentrum) beim 
Arbeitsamt kannst du dir weiteren 
Überblick verschaffen. Versuche auch, 
Kontakte mit Menschen aufzunehmen, 
die in deinen Lieblingsberufen arbeiten. 
Zur Sicht aus Gottes Perspektive: „Denn 
wir sind seine Gebilde (Geschöpfe), in 
Christus Jesus erschaffen zu guten 
Werken, die Gott zuvor bereitet hat“ 
(Eph 2,10). Wenn du entdeckst, mit 
welchen Interessen, Fähigkeiten und 
mit welcher Persönlichkeit Gott dich 
ausgestattet hat, kannst du auch her
ausfinden, was er mit deinem Leben 
vorhat.   

Michaela Kast, 
39, ist verheiratet 
mit Jürgen, lebt in 
Dortmund und ist 
Mitarbeiterin bei 
„xpand e.V.“ Sie 
hat gemeinsam mit 
einem Kollegen das 
Buch „Power Check. 

So finden Teens und Twens den richti-
gen Beruf“ bei Gerth Medien veröf-
fentlicht (kann mit dem Bestellcou-
pon auf S.37 angefordert werden). 
Es besteht auch die Möglichkeit, ein 
Wochenendseminar zum Thema zu 
besuchen! Info: Tel. 0231/ 52 88 82 
oder info-de@xpand.cc.

Hallo Zukunft – hier bin ich! 

Geistliche Dynamik
Dreh- und Angelpunkt ist die 
geistliche Dynamik. Dazu ge-
hören die Beziehung zu Gott 
und zu seinem Wort, die Be-
ziehung zu den Menschen, zu 
sich selbst (Annahme) und zur 
Gemeinde.  

Die hier angesprochenen Punkte 
können Ihnen nur einen groben 
Überblick vermitteln. „xpand“ 
hat eine Leiterschaftsausbildung 
entwickelt, um Leitern diese Kom-
petenzen zu vermitteln. Das Pro-
gramm ist auch die Grundlage zu 
einer Leiterschaftsentwicklung, die 
„xpand“ zusammen mit „Willow 
Creek Deutschland“ anbietet. Nä-
here Informationen zu dem Pro-
gramm gibt es unter www.xpand.
cc/44.0.html. 

Andreas Donath
Geschäftsführer, 

Trainer und Berater bei xpand
Anzeige
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Ein neuer Gemeindeabschnitt 
hat seit dem 18. September 
2005 für das Christus Cent-
rum Tostedt (CCT) begonnen. 
Danke	sagen stand deshalb im 
Mittelpunkt des Rückblicks, 
den die Tostedter am Vorabend 
des Festtages hielten. Danke	
sagen für die Treue und die 
Beständigkeit, mit der Gott 
die Gemeinde hat wachsen 
lassen – bis auf mehr als 500 
Mitglieder. Und das in einem 
Ort von 10.000 Einwohnern 
am Nordrand der Lünebur-
ger Heide.

Alle größeren Dienst-
bereiche des Christus 
Centrums brachten zu 
diesem Abend Plakate 

mit ihren Danksagungen und 
ihrer Zukunftsvision mit, ob 
es die christlichen Pfandfin-
der Royal-Ranger, die Kinder, 
die Jugend, das Lobpreisteam 
oder die Musikschule waren 
(s. Foto). Mit einer Lobpreis-
zeit, die im Glauben die Mau-
ern für den nächsten Glau-
bensschritt durchbricht und 
deshalb von Pastor Ellßel zum 
„Jericho-Lobpreis“ deklariert 
wurde, startete die Gemeinde 
in das „nächste Kapitel“, denn 
die Mitglieder beten natürlich 
weiter um die Vergrößerung 
der Gemeinde. Abschließend 
feierten alle das Abendmahl – 
„unter dem Schirm des Höchs-
ten“ (einem schwebenden Zelt-
dach mit einem Durchmes-
ser von 30 m) auf der Wiese 

Charisma: Anfang des Jahres 
findet in eurer Gemeinde im-
mer eine Fasten- und Gebets-
woche statt. Inzwischen ist 
das fast ein Geheimtipp – und 
Leute stoßen von weither da-
zu. Was war der Auslöser für 
diese Woche? 

Ingolf Ellßel: Ich hatte beob-
achtet, wenn wir Wochenend-
seminare hielten und einen 
besonderen Themenakzent 
setzten, baute sich geistlich 
etwas auf, was ich mit mei-
nen Sonntagmorgenpredigten 
nicht erreichen konnte. Des-
halb hat der Vorstand die Ge-
meinde umworben, mal eine 
ganze Woche zusammenzu-
kommen, um zu sehen, was 
dann geschieht. 

Dabei sind die Gemeinde-
glieder aufgerufen, bereits zu 
Hause zu beten und aus dem 
Gebet heraus zur Wortbetrach-
tung jeden Vormittag von 10 
bis 12.30 Uhr zu kommen. 
Nachmittags haben wir dann 
Workshops, angefangen von 
der Gebetsgruppe bis zur Semi-
nargruppe. Den Abend nann-
ten wir „Erlebnisgottesdienst“. 
Diese drei Elemente sind die 
Tageseckpfeiler für die Woche, 
in der wir Gott gemeinsam be-
gegnen möchten. 
Charisma: Sind diese Elemente 
bis heute so geblieben?

hinter dem Gemeindehaus. 
Sonntag, der 18. September, 

wurde dann zum Meilenstein 
für die nächste Etappe:

Nicht nur im Beisein von 
Gastprediger Herbert Henggi 
aus Winterthur/Schweiz und 
manchen Besuchern aus an-
deren Gemeinden und Orten, 
sondern auch vor der „un-
sichtbaren Welt“ bekannten 
sich Seniorpastor Ingolf Ellßel 
sowie die weiteren Pastoren, 
Mitarbeiter und Gemeinde-
glieder zu den Glaubenszielen, 
die sie in den nächsten Jahren 
anstreben: 
•	 Bau eines neuen Gemeinde- 
 zentrums (2000 Sitzplätze)  
 mit Seniorenwohnanlage
• Gründung einer Gemeinde  
 in den neuen Bundesländern
• möglicherweise Fernsehgott- 
 esdienste
• Kinder-, Royal Ranger- und  
 Jugendarbeiten in den vom 
 CCT gegründeten Gemein- 
 den, wie z.B. Buxtehude und  
 Winsen
• starke Optimierung der be- 
 stehenden Dienste und 
 ein neues Gemeindewachs- 
 tumsziel von zweitausend  
 aktiven Mitgliedern
Pastor Ellßel fasste dies in 
einem Gebet zusammen, in 
welchem er das Glaubensziel 
2000 aktive Mitglieder vor Gott 
festmachte und die Gemein-
de dies mit einem dreifachen 
„Amen“ bestätigte.

Im Gespräch mit Charisma 
betonte Ingolf Ellßel, der zu-

gleich Präses des Bundes Frei-
kirchlicher Pfingstgemeinden 
(BFP) und Vorsitzender der 
Pentecostal European Fellowship 
(PEF) ist, dass sie sich als Ge-
meinde gern in absehbarer Zeit 
messen lassen möchten, inwie-
weit diese Ziele verwirklicht 
wurden. Schon jetzt ist das CCT 
weit mehr als eine „Sonntags-
gemeinde“. Zu den vielfältigen 
Aktivitäten gehören außer der 
üblichen Kinder-, Jugend- und 
Seniorenarbeit unter anderem 
der multiplizierende Lehrdienst 
(www.ellssel-seminare.de) , di-
verse Evangelisationsteams mit 
Einsätzen im In- und Ausland; 
der Tostedt Community Gospel 
Choir (www.tcgc.de); eine pro-
fessionell geführte Theatergrup-
pe; die jeden Samstag um 18.30 
Uhr auf BibelTV ausgestrahlte 
Jugendsendung „freistil“ (www.
freistiltv.de); Zeltevangelisati-
onen und die Gründung wei-
terer Gemeinden; der Aufbau 
eines Sozialwerks mit Einsätzen 
und Unterstützung in Angola, 
Ex-Jugoslawien und auf den 
Philippinen sowie drei Kinder-
gartengruppen vor Ort; last, 
not least, die Musikschule Ton 
in Ton, die während der Woche 
einen Großteil der Gemein-
deräumlichkeiten nutzt. Kein 
Wunder, dass da eine kleine 
Kapelle  oder selbst eine Kirche 
(500–700 Plätze) mit ein paar 
Nebenräumen nicht ausreicht. 
Nach und nach konnte die Freie 
Christengemeinde e.V. – wie das 
Christus Centrum Tostedt „ju-

ristisch“ heißt – einen ganzen 
Straßenzug erwerben.   

Doch ganz so einfach, 
wie sich das alles jetzt liest, 
war der Weg der pfingstlich-
charismatischen Christen in  
Tostedt nicht:

In einer evangelisch-luthe-
risch geprägten Umgebung galt 
der in der Nachkriegszeit von 
dem „Fahrrad-Apostel“ Rudolf 
Winter gegründeten Gemein-
de lange Zeit das anathema.  Ei-
nige Jahre nachdem bereits In-
golf Ellßel die Gemeindeleitung 
übernommen hatte, der Lob-
preis in den Gottesdiensten an 
Intensität gewann, Bettina von 
Bracken als Musikdiakonin be-
rufen wurde und die von 25 auf 
90 Mitglieder gewachsene Ge-
meinde sich entschloss, ein neu-
es Gemeindezentrum zu bauen 
und Gott für 500 Mitglieder zu 
glauben, sagte ihr eine Presse-
kampagne den Kampf an: als 
fundamentalistische Sekte diffa-
miert, sollte das geplante „Mis-
sionierungs-Zentrum“ vereitelt 
werden. Umso mehr Grund, 
heute für die Erfüllung des gött-
lichen Zuspruchs dankbar zu 
sein, den die Gemeinde damals 
auf dem Richtfest erhielt: „Die 
Schmach meines Volkes will 
ich in Herrlichkeit verwandeln, 
spricht der Herr.“ Denn in dem 
Taufgottesdienst mit mehr als 
20 Täuflingen am 18. September 
wurde unter tosendem Dankes-
beifall das 500. Gemeindeglied 
aufgenommen. Mehr unter  
www.cctostedt.de 

Ingolf Ellßel: Ja. Es ist eine 
fast unerklärbare Dynamik in 
dieser Woche. Sie hat keinen 
Rückgang und keine Stagnation 
erlebt, sondern das Gegenteil – 
und das über viele Jahre. 

Charisma: Wie ist das mit dem 
Fasten zu verstehen?

Ingolf Ellßel: Das Fasten ist 
freiwillig. Eine Kassette über 
„Biblisches Fasten“ (auch aus 
medizinischer Sicht) bieten 
wir besonders denjenigen zur 
Vorbereitung an, die sich von 
außerhalb angemeldet haben. 
Was ich höre ist: die meisten 
belassen es bei Wasser oder Tee. 
Aber wir bieten auch ganz lo-
cker eine Fastensuppe an, das 
geht dort alles andere als ge-
setzlich zu. 

Nur zu fasten bringt es üb-
rigens nicht. Das Gebet ist der 
Schwerpunkt. Und das, was wir 
biblisch erarbeiten während der 
Vormittage, greifen wir auch 
im Gebet auf. Jedes Jahr legt 
Gott uns ein anderes Thema 
aufs Herz.

Charisma: Zum Beispiel?
Ingolf Ellßel: Ich erinnere 

mich an eine Fastenwoche, 
da hatte ich im Vorfeld eine 
Art Begegnung mit Gott ge-
habt, bei der er mir sagte: Du 
betest seit vielen Jahren mit den 

Ältesten der Gemeinde treu für 
Kranke. Frag doch mal nach, 
welche Ergebnisse da sind. Das 
habe ich dann gemacht und 
war erschrocken, wie wenig 
Heilungen geschehen waren. 
Dann habe ich die  Gemeinde 
gefragt: „Wie wär’s, wollen wir 
uns diesem Thema stellen? Wir 
sind schwach, was die Ergeb-
nisse betrifft.“ Dann habe ich 
14 Vorträge über „Ich bin der 
Herr, dein Arzt“ gehalten. In 
dieser einen Woche erlebten 
wir etwa 80 Heilungen. Das er-
mutigte uns sehr. Wir merkten 
einmal mehr: Es ist gut, auch 
zu bestimmten Themen, und 
gerade da, wo wir schwach 
sind, Gottes Angesicht zu su-
chen, das Wort zu suchen, und 
er stellt sich dann dazu. 

Charisma: Außer den Hei-
lungen, was haben euch als 
Gemeinde die Fasten- und 
Gebetswochen sonst noch „ge-
bracht“? 

Ingolf Ellßel: Dass wir geist-
lich zusammenrücken und die 
Attraktion unserer Gemein-
schaft dabei Gott ist, seine 
Gegenwart. Diese Woche am 
Anfang des Jahres hat auch 
einen stabilisierenden Cha-
rakter für unsere Gemeinde. 
Wie soll man das beschreiben: 
das Wunder, wenn man wie-

der „prophylaktisch“ geistlich 
Kraft in sich trägt und nicht in 
gravierende Sünden fällt. Wir 
versuchen, es bewahrend zu 
leben. Nicht nur Hilfe anzu-
bieten, wenn alles schief ge-
gangen ist. 

Charisma: Es scheint ja so zu 
sein, dass von Jahr zu Jahr 
mehr Teilnehmer von außen 
dazukommen, auch mehr Pas-
toren bzw. geistliche Leiter.

Ingolf Ellßel: Ja, das ist so. 
Geistliche Leiter nehmen sich 
Zeit und suchen einfach für 
sich Gottes Angesicht und nut-
zen die Impulse und das Rah-
menprogramm. 

Da kommt ein Pastor mit 
seiner ganzen Ältestenschaft 
– gemeinsam nehmen sie das 
Angebot wahr, lernen, wie eine 
andere Gemeinde agiert, und 
zugleicht wächst ihre Gemein-
schaft untereinander.

 
Charisma: Ingolf, was möchtest 
du den Charisma-Lesern noch 
als letzten Impuls mitgeben? 

Ingolf Ellßel:  Es lohnt sich, 
Gott zu suchen. Nach der Ge-
genwart Gottes zu verlangen, 
darf ein Bedürfnis werden. 
Dann fällt auch ein entbeh-
rungsreicher Weg leicht. 

Die Fragen stellte Charisma-
Herausgeber Gerhard Bially.

CCT wagt neue Glaubensschritte
Eine ungewöhnliche Gemeinde mit einem außergewöhnlichen Pastorenteam

Gemeindeleben

Beten und fasten 
im Christus Centrum Tostedt 
Charisma-Gespräch mit CCT-Hauptpastor Ingolf Ellßel

Predigt CDs 
von Pastor Ellßel 

können Sie bestellen 
unter

www.ellssel-medien.
de

oder 
0170-2407180

Ingolf Ellßel
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In dieser Ausgabe möchten 
wir Ihnen einen Einblick 
in das Leben und Wirken 
von Karl Friedrich Fix ge-

ben, dem Gründer der Volks-
mission. Vor einigen Monaten 
erhielten wir eine Zuschrift 
von Pastor Bernhard Röckle aus 
Geislingen mit dem Angebot, 
uns Material über die Entste-
hungsgeschichte der Volksmis-
sion anzubieten. Im Rahmen 
seines Studiums verfasste er 
für die University of Wales eine 
Arbeit über die Entstehungsge-
schichte der Volksmission ( in 
Deutschland unter dem Titel 
„Geboren in schwerer Zeit. Karl 
Fix und die Entstehung der Volks-
mission entschiedener Christen. 
Von 1933 bis 1945“ erhältlich: 
sekretariat@vmec.de). Röckle 
versteht es, die volksmissio-
narischen Geschehnisse mit 
beinahe prophetischem Blick 
in den Kontext der damaligen 
Entwicklung Europas, die stark 
von Deutschlands nationalsozi-
alistischer Völkerpolitik beein-
flusst wurde, zu setzen.

Wesentliche Punkte haben 
wir für Sie, lieber Leser, zusam-
mengestellt. 

Die Entstehung der Volksmission
Karl Friedrich Fix, Gründer 

der Volksmission entschiedener 
Christen, wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts in einem Dorf na-
he Künzelsau in Baden-Würt-
temberg geboren. Als Sympa-
thisant von Mystik und Philo-
sophie fand er besonders an den 
Lehren Nietzsches Gefallen und 
kam mit spiritistischen Kreisen 
in Berührung. Nachdem Fix im 
Alter von 21 Jahren „krank an 
Leib, Seele und Geist“ aus dem 
Ersten Weltkrieg zurückgekehrt 
war, wurde er Sozialist, engagier-
te sich in der Politik und wurde 

Journalist bei der „Heilbronner 
Stimme“. Durch übermäßigen 
Alkoholkonsum erkrankte er 
schließlich an Leberzirrhose, litt 
an schweren Depressionen und 
war in psychiatrischer Behand-
lung. Ohne Medikamente war es 
ihm nicht möglich, sein Leben 
zu führen. „Ich war eine wan-
delnde Leiche und wurde mir 
selbst und anderen zur Last.“

Ein Mennoniten-Bruder 
zeigte ihm schließlich den Weg 
zu seinem Erlöser, nachdem 
Fix‘ Mutter 15 Jahre für ihn 
gebetet hatte. Nach mehreren 
Kontakten mit diesem Bruder 
besuchte er eine Evangelisation 
in Kassel, körperlich bereits so 
ausgezehrt, dass ihm sein Arzt 
attestiert hatte, sein Leben hän-
ge nur an einem Faden und der 
Tod könne unmittelbar eintre-
ten. Evangelist Emil Meyer be-
tete über mehrere Tage täglich 
mit ihm, bis K. F. Fix die Kraft 
Gottes erlebte und Heilung an 
Seele und Leib erfuhr. Darauf 
folgte die erste Nacht seines Le-
bens, in der er vor lauter Freude 
nicht schlafen konnte. Einige 
Monate später übergab ihm 
Meyer seine Verlagsarbeit und 
die Redaktion der Monatszeit-
schrift „Gott mit uns“.

Die erste Gemeinde entsteht
1933 wurde Fix geistget-

auft und empfand den Ruf, 
in Berlin ein Werk mit dem 
Namen Deutsche Volksmissi-
on entschiedener Christen Berlin 
zu gründen. Der Auftrag der 
Volksmission war laut Fix, für 
Menschen, die in „Sünden, 
Gebundenheiten und Krank-
heitsnöten leben, zu beten und 
ihnen so das Leben zu retten 
nach Leib, Seele und Geist“.

Am 1. Januar 1934 begann 
der Dienst. Jeden Morgen wur-

de eine Gebetsstunde und 
abends eine Evangelisations-
versammlung abgehalten. Von 
weit über 1000 Besuchern er-
lebten Fix zufolge 95% Jesus als 
ihren Arzt, wurden von Gebun-
denheiten befreit und im Geist 
getauft. Noch im selben Jahr 
wurde die Gemeinde ein ein-
getragener Verein, zu dem nur 
diejenigen als Mitglieder zähl-
ten, die großgetauft waren. 

Kurz nach der offiziellen Ver-
einsgründung wurden die öf-
fentlichen Versammlungen poli-
zeilich untersagt. Die Gläubigen 
konnten sich nur noch heim-
lich treffen. Grund für das Ver-
bot waren die nachweislichen 
Krankenheilungen, die gegen 
einen Paragraphen im Reichs-
gesetzblatt verstießen. Nach 
langen Verhandlungen wurden 
die Versammlungen unter Auf-
sicht des Polizeireviers wieder 
erlaubt. Ein Schwerpunkt der 
Berliner Volksmission war die 
Schriftenmission, die als Gegen-
part zur nationalsozialistischen 
Propaganda ihre Schriften publi-
zierte und deshalb auch wieder 
verboten wurde. Darauf gab Fix 
im Selbstverlag Schriften heraus. 
Bis 1939 wurden über diesen 
Verlag international zwei Mil-
lionen Traktate verteilt werden, 
dann wurde auch dieser Verlag 
verboten. 

Im Gegensatz zu anderen 
Pfingstgemeinden war die 
Volksmission während der Zeit 
des Dritten Reichs zwar kon-
tinuierlich von der GESTAPO 
überwacht, aber nicht verbo-
ten worden. Grund dafür war 
das Engagement für Arme und 
Hilfsbedürftige und das Wah-
ren von geordneten Versamm-
lungen. In Karl Fix brannte der 
Wunsch, neue Gemeinden zu 
gründen. In Berlin entstanden 

drei neue Gemeinden, und im 
Zuge seiner Sachsenreisen bil-
deten sich ebenfalls Gemein-
den, häufig als Folge von Kran-
kenheilungen. 

Die Ausbreitung der VM im  
Süden Deutschlands

1935 führten ihn seine Rei-
sen nach Süddeutschland, wo 
er häufig in der „Freien Pfingst-
gemeinde Weckhof“, die ihm 
zur zweiten Heimat wurde, 
diente und Verbindungen in 
die Schweiz knüpfte. 1938 
wurde Fix nach Österreich ge-
rufen, um dort die von schwe-
dischen Missionaren gegrün-
deten und im Jahr 1938 ver-
botenen Pfingstgemeinden zu 
unterstützen. Durch die Hilfe 
von Fix wurde das Versamm-
lungsverbot aufgehoben. Die 
Gemeindearbeit konnte un-
ter dem Namen Volksmission 
entschiedener Christen weiter-
geführt werden. Am Ende des 
Zweiten Weltkriegs wurde Fix 
der Aufenthalt in Berlin versagt 
und so zog er in seine frühere 
Heimat nach Baden-Württem-
berg zurück.

Die Missionarin Paula Gass-
ner, die er bereits Ende der 30er 
Jahre kennen gelernt hatte, 
nahm daraufhin mit ihm Kon-
takt auf. Sie, Missionar Karl 
Keck (der ursprünglich aus der 
Liebenzeller Mission kam) und 
Fix wurden für die Versamm-
lungen und die Missionsarbeit 
im Stuttgarter Raum maßge-
bend. Durch Zeltveranstaltun-
gen und Freiluftgottesdienste 
breitete sich die Volksmission 
schnell im süddeutschen Raum 
aus und zählt heute etwa 60 
Gemeinden. 

Seit 1988 gehört die Volksmis-
sion dem „Bund Freikirchlicher 
Pfingstgemeinden“ an.    

Er weckungsgesschichte

Die Entstehung 
der Volksmission
Karl Friedrich Fix (1���-1���)
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Stephen Mansfield
Derek Prince – Die Biographie
Internationaler Bibellehrdienst, Trostberg 2005, 384 Seiten

John Ortberg
Abenteuer Leben
Gerth Medien, Asslar 2005, 208 Seiten

Manuel Liesenfeld 
Bibel, Bytes und Beamer. 

Neue Medien für kreative Gemeindearbeit
Brockhaus-Verlag, Wuppertal 2004, 189 Seiten

Jason Upton
Great River Road
Vertrieb: Asaph GmbH, Lüdenscheid

Dan Kimball
Emerging Church – Die postmoderne Kirche
C&P Verlag und Gerth Medien, Asslar 2005, 267 Seiten

In love with Jesus 7
Gerth-Medien, Asslar 2005

Derek Prince gehört zu den 
großen Bibellehrern unserer 
Zeit, der besonderen Einfluss 
auf die weltweite Charis-
matische Erneuerung aus-
geübt hat und heute noch 

durch seine Bücher und sein 
Vermächtnis ausübt. Seine 
Lebensgeschichte wäre als 
Stoff für einen Roman oder 
eine Verfilmung geeignet, 
so bewegend sind die ver-
schiedenen Etappen, die 
ihn von Indien zu einer der 
berühmtesten Universitäten 
Englands und nach Ame-
rika und Israel führt, wo er 
seinen Lebensabend ver-
bracht hat. 

Stephen Mansfield, ein 
in Nordamerika bekannter 
Schriftsteller, nimmt seine 
Leser anhand von Interviews 
und vielen eigenen Recher-

chen auf eine Reise mit, die 
den Menschen Derek Prince 
in vielen Situationen skiz-
ziert sowie Einblick in die 
Schlüsselereignisse, Krisen 
und in Gottes Handeln im 
Leben dieses berufenen 
Lehrers des Wortes Gottes 
verleiht. Für manche Leser 
kann es noch einmal beson-
ders interessant sein, von 
der so genannten „Jünger-
schaftsbewegung“ und den 
mit ihr verbundenen Verir-
rungen zu lesen, der Derek 
Prince in den 70er Jahren 
eine kurze Zeit nahe stand.  
 Klaus-Dieter Passon

Frauke Bielefeldt
Wie ein Schmetterling im Käfig
Perspektiven für ein Leben mit Krankheit
Gerth Medien, Asslar 2005, 259 Seiten

Wohl jeder von uns war 
schon einmal krank. Aber 
wie ist es mit einer chroni-
schen Krankheit? Wie gehen 
wir damit um? Theologin 
Frauke Bielefeldt, die an 
CFS (Chronisches Erschöp-
fungssyndrom) leidet, hat 
einen besonderen Ansatz: 
Sie wehrt sich dagegen, zwi-
schen so genannten Betrof-
fenen (den Kranken) und 

anderen (den Gesunden) zu 
unterscheiden. Betroffene 
sind für sie nicht nur die 
Kranken selbst, sondern alle, 
die in irgendeiner Form mit 
ihnen zu tun haben. Obwohl 
ich als gesunder Mensch 
das Buch gelesen habe, hat 
es die Autorin geschafft, 
mich zu einem Betroffenen 
zu machen. Dem interes-
santen und anschaulichen 
Schreibstil der Autorin kann 
man sich kaum entziehen. 
Obwohl sie eine Fülle von 
Informationen bietet und 
das Thema sehr differen-
ziert angeht, ermöglicht 
sie durch die vielen persön-
lichen Erlebnisse, die sie 
einfließen lässt, Nähe und 
Unmittelbarkeit. 
Für Christen besonders inter-

essant ist der vierte Teil des 
Buches, in dem sich die Auto-
rin mit dem Thema „Glaube 
und Heilung“ auseinander-
setzt. Als Theologe war ich 
auf diesen Teil besonders 
gespannt, da viele mit die-
ser Thematik recht einseitig 
umgehen. So war ich ange-
nehm überrascht, wie gut 
es der Autorin gelang, den 
Bogen zu spannen zwischen 
der Annahme einer Krank-
heit und dem Glauben an 
(übernatürliche) Heilung.

Fazit: Wer Antworten 
und Hilfestellungen zum 
Thema „Krankheit“ sucht 
und sich nicht mit plat-
ten Antworten zufrieden 
gibt, wird hier fündig wer-
den. Sehr empfehlenswert!   

Emmerich Adam

C.S. Lewis
Ein Jahr mit C.S. Lewis
Gerth Medien, Asslar 2005, 352 Seiten

Das vorliegende Andachts-
buch von C.S. Lewis bein-
haltet 366 Inspirationen, die 
seinen Werken entnommen 
sind. Über mehrere Tage 
werden Themen aus den 
verschiedenen Werken des 
berühmten Schriftstellers 

und Theologen abgehan-
delt. Die meisten Textpas-
sagen stammen aus den 
Klassikern „Pardon, ich bin 
Christ“, „Dienstanweisung 
an einen Unterteufel“, „Die 
große Scheidung“, „Über den 
Schmerz“ sowie „Wunder“.  
 Nadja Gail

Carolyn Ros
Zerbrochene Träume, erfüllte Verheißungen 

Asaph, Lüdenscheid 2005, 160 Seiten

Was geschieht, wenn der 
Lebenstraum plötzl ich 
zunichte gemacht wird? 
Wenn alle Verheißungen 
und göttlichen Zusagen nur 
noch wie Hohn erscheinen? 
Wie kann man trotzdem an 
Gott festhalten?

Genau diesen Fragen 
muss sich Carolyn Ros stel-
len, als ihr Mann nach der 
Operation eines Gehirntu-
mors schwerstbehindert 
erwacht und sein Gedächt-
nis verloren hat. Ein Mann, 
der ein hervorragender Lei-
ter und eifriger Nachfolger 

Jesu war, ein toller Vater und 
Ehemann.
Sehr ehrlich beschreibt C. 
Ros ihre Kämpfe und Äng-
ste und wie Gott schließ-
lich eingreift. Dies geschieht 
jedoch nicht von heute auf 
morgen. Nein, über viele 
Jahre hinweg sind Glaube, 
Durchhaltevermögen und 
Entschlossenheit täglich 
aufs Neue gefragt. Erstaun-
licherweise verliert die Auto-
rin den Glauben nicht, son-
dern erlebt eine immer tie-
fer werdende Beziehung 
zu Gott.

Ein außergewöhnliches, 
faszinierendes und spannen-
des Buch, das einen in Stau-
nen versetzt.        Nadja Gail

Wie sieht Gottes Traum für 
die Menschheit aus? Wie 
würden Sie Gemeinde in 
einem Satz formulieren? 
Gilbert Bilezikian, einer 
der Gründer der Willow 
Creek Gemeinde, geht in 
seinem Buch „Gemein-
schaft – Gottes Vision für 
die Gemeinde“ genau die-

sen Fragen nach. Die Wahr-
heit, dass Gemeinschaft 
ihren Kern und ihre Defini-
tion im Wesen Gottes fin-
det, wird sehr anschaulich 
erklärt: „Gott präsentiert 
sich als Dreieinigkeit gött-
licher Wesen, die als Vater, 
Sohn und Heiliger Geist exis-
tieren, als ewige Gemein-
schaft in Einheit, von der 
alle anderen Gemeinschaf-
ten ihre Existenz und ihre 
Bedeutung ableiten.“ 

Gemeinschaft liegt also 
zutiefst im Wesen Gottes 
begründet. Weil er selbst 
Gemeinschaft ist, schafft 
er Gemeinschaft. Gemein-
schaft ist sein Geschenk an 
die Menschheit, wie man in 
Genesis Kapitel 1–2 nachle-
sen kann. 

Doch schon im 3. Kapitel le-
sen wir von einer Zerstörung 
von Gemeinschaft, nämlich 
der zu Gott. Durch das Alte 
Testament können wir ver-
folgen, wie sich der Verlust 
der innigen Gemeinschaft zu 
Gott in den Beziehungen der 
Menschen zueinander aus-
wirkt: katastrophal!

Die gute Botschaft von 
Jesus Christus ist die Wie-
dervereinigung der Mensch-
heit mit Gott. Durch Jesus 
sind wir in der Lage, die von 
Gott ersehnte Einheit und 
Gemeinschaft mit ihm und 
zueinander wieder zu leben. 
Dies wirkt sich auf die eigene 
Familie, die Gemeinde und 
die Gesellschaft aus. 

Christian Fuchs 
 

Gilbert Bilezikian
Gemeinschaft
Gerth Medien, 2. Auflage 2005, 171 Seiten

Als ich dieses Buch auf-
schlug, kam mir die Liebe 
Gottes alleine schon durch 
die wunderschöne und 
anschauliche Gestaltung 

entgegen. Mit vielen humor-
vollen Geschichten sowie 
treffenden Beispielen und 
Wahrheiten, die Einsicht ver-
mitteln und zum Umsetzen 
einladen, inspiriert John Ort-
berg zu einem Leben voller 
Hoffnung, Freude und tiefer 
Bedeutung.  

Ortberg, bis vor wenigen 
Jahren einer der Hauptpas-
toren von Willow Creek, 
Chicago, und jetziger Pastor 
der Menlo Park Presbyterian 
Church in Kalifornien, ermu-
tigt uns, Gott als jemanden 
zu entdecken, dem nicht nur 
unser „geistliches Wohl“ am 
Herzen liegt, sondern auch 

unser „Wohl im Alltag“, 
wenn es Probleme zu bewäl-
tigen gilt, Entscheidungen 
zu treffen sind etc. 

T h e m e n  s i n d  u . a . : 
„Geliebt und auserwählt“, 
„Das Geheimnis eines glück-
lichen Lebens“, „Auf der Jagd 
nach Freude“, „Das Rezept 
gegen Hektik“, „Warten: 
Gottes Zeit“. 

Dieser Geschenkband ist 
natürlich bestens zum Ver-
schenken geeignet, doch 
kann ich nur empfehlen, ihn 
sich auch selbst zu „schen-
ken“ oder schenken zu las-
sen.   Rita Bially

Die neuen Medien sind mitt-
lerweile zum nicht mehr 
wegzudenkenden Teil unse-
res Alltags auch in Kirche 
und Gemeinde geworden. 
Auf übersichtliche Weise 
führt das Buch an die Welt 
der digitalen Medien heran, 
erklärt den Sinn und Nut-
zen ihres Einsatzes und gibt 
zahlreiche praktische Tipps 
und Vorschläge. Gedanken 
zur jeweiligen Zielgruppe, zu 
den verschiedenen Anlässen 

eines Medieneinsatzes, zur 
verfügbaren Software und 
Hardware fehlen ebenso 
wenig wie Regeln zum 
Erstellen einer Präsentation, 
Ausführungen zum Urhe-
berrecht und eine CD mit 
vielen Beispielen. Wer also 
noch einen „Reiseführer“ in 
die Welt der neuen Medien 
braucht, findet auf diesen 
Seiten einen kundigen und 
inspirierenden Guide.   

Klaus-Dieter Passon

In den USA und Kanada 
ist Jason Upton mittler-
weile ziemlich bekannt und 
wird bisweilen als der neue 
Keith Green gefeiert. Aber 

auch in Deutschland erhöht 
sich sein Bekanntheitsgrad 
immer mehr. Seine Songs 
sind gezeichnet von Poe-
sie und sehr ehrlichen, tief 
gehenden Texten. 

Great River Road ist eine 
Mixtur aus alten Songs, die 
neu aufgenommen wurden, 
und neuen Songs. 

Die Songs sind sehr ruhig, 
teilweise meditativ und 

führen den Zuhörer in eine 
Ruhe und in die Anbetung 
Gottes.  Akustische Gitarre 
und emotionales Pianospiel 
prägen die Melodien dieses 
Albums. Dennoch sind die 
Lieder eindrucksvoll und 
bewegend. 

Wer ruhige Anbetungs-
musik in modernem Stil 
sowie Poesie liebt, liegt mit 
dieser CD genau richtig.  

Nadja Gail

Inzwischen ist die siebte CD 
aus der beliebten In Love 
with Jesus-Serie heraus-
gekommen. Die Doppel-
CD enthält viele aktuelle,  
rockige Lobpreis- und Anbe-
tungssongs auf Deutsch 
von bekannten Lobpreislei-
tern wie Albert Frey, Daniel 
Jacobi, Claas P. Jambor und 
Arne Kopfermann. Zudem 
erkennt man viele ursprüng-
lich englische Hits von deli-

rious?, Matt Redman, Chris 
Tomlin und Tim Hughes wie-
der.

Es ist interessant, die 
ursprünglich englischen 
Lieder in ihrer deutschen 
Version zu hören und somit 
den tieferen Sinn der Texte 
besser zu verstehen.  Die CD 
eignet sich sehr gut zum 
Mitsingen und für eine per-
sönliche Lobpreiszeit zu 
Hause.  Nadja Gail

Dieses Buch versucht zu 
beschreiben, wie Gemein-
dearbeit in einer postmo-
dernen Kultur aussehen 
kann. Denken und Selbst-

verständnis der Menschen 
hat sich in den letzten Jahr-
zehnten dahingehend ver-
ändert, dass es für viele kein 
allgemein gültiges Weltbild 
mehr gibt und Wahrheit 
nicht mehr als absolut ver-
standen wird. Wie können 
suchende Menschen einer 
postmodernen Generation 
erreicht werden, wie kann 
man ihnen Wahrheit ver-
mitteln? Die erstaunliche 
Antwort, die Dan Kimball, 
Pastor aus Kalifornien, in 
seinem Buch gibt: Wir versu-
chen in unseren Gottesdien-
sten weniger innovativ zu 

sein, als vielmehr zu unserer 
geistlichen Mitte zurückzu-
kehren, zu Jesus. Ein heraus-
forderndes Buch, das für die 
Entwicklungen unserer Zeit 
sensibilisiert, eine Anfrage 
an bestehende Strategien 
zur Evangelisation darstellt 
und dazu ermutigt, mit Lei-
denschaft die Menschen 
unserer Generation zu errei-
chen, die sich zutiefst nach 
Gemeinschaft sehnen, aber 
kein Interesse an Kirche in 
ihrer herkömmlichen Gestalt 
haben. 

Klaus-Dieter Passon

Ein gewagtes Buch, dessen 
Anliegen nicht nur von vie-
len „klassischen Evangeli-
kalen“ / Pietisten, sondern 
auch von nicht wenigen 
Pfingstlern und Charisma-
tikern willkommen gehei-
ßen wird: die Bedeutung 
der evangelikalen Bewe-
gung weltweit aufzuzeigen 
und dabei das pfingstlich-
charismatische Kontingent 
der Christenheit darunter 
zu subsumieren. Dies drückt 
sich ganz praktisch so aus, 

dass einige der bekanntes-
ten Persönlichkeiten aus 
dem Kreis Charismatischer 
Leiter wie Präses Ingolf Ell-
ßel, Pastor Peter Wenz oder 
Pfarrerin Astrid Eichler um 
Beiträge zu diesem Buch 
gebeten wurden. Wenz, der 
gerade im süddeutschen 
Raum eine neue Öffnung 
unter Pietisten für die Cha-
rismen des Heiligen Gei-
stes beobachtet, hält diesen 
Sammelband für prophe-
tisch.                                   G. B. 

Ulrich Eggers/Markus Spieker (Hrsg.)
Der E-Faktor
Evangelikale und die Kirche der Zukunft
R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 2005, 247 Seiten
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Neben den Gottesdiensten am Sonntag-
morgen um 10.00 Uhr sowie verschiedenen 
fremdsprachigen Gottesdiensten (italie-
nisch, portugiesisch, tamil, russisch) finden 
folgende Sonderveranstaltungen statt:

n Samstag, 31.12.05, 23.00 Uhr: Jahres-
wechsel mit „Düsselpraise“, dem gemein-
samen Lobpreis- und Anbetungsgottes-
dienst verschiedener Düsseldorfer Kir-
chen und Gemeinden. (Einlass ab 22.30 
Uhr, Ende gegen 00.45 Uhr)

n Sonntag, 15.1.06, 18.00 Uhr: Festabend 
der Evangelischen Allianz in Düsseldorf 
mit einem Musikbeitrag von Carola Laux 
und einer Ansprache von Pfr. i.R. Georg 
Gerstenberg

Festwoche „30 Jahre JESUS-HAUS“ 
(mit Ludwig und Barbara Schneider 
aus Jerusalem, Walter Heidenreich aus 
Lüdenscheid und Juri Schumajew aus 
Almaty u.a.)

n Dienstag, 24.1.06, 19.30 Uhr: Gebets-
abend „Harp and Bowl“
Im Mittelpunkt dieses Gebets- und Anbe-
tungsabends steht das gemeinsame pro-
phetische Singen und Beten von Schrift-

Impressum
stellen nach dem „Harfen und Schalen“-
Gebetsmodell. Wir greifen die Bibelworte 
auf, die Gott uns als Verheißung für das 
Jesus-Haus gegeben hat. Mit Sängern 
und Musikern aus dem Jesus-Haus und 
befreundeten Gemeinden.

n Mittwoch, 25.1.06, 19.30 Uhr: Jubilä-
umsabend „Lieder und Zeugnisse aus 
drei Jahrzehnten“
Menschen berichten davon, wie Gott ihr 
Leben durchkreuzt hat und was das mit 
dem Jesus-Haus Düsseldorf zu tun hat. 
Mit Beiträgen von Personen der ersten 
Stunde wie Ludwig und Barbara Schnei-
der sowie einer Ansprache von Walter 
Heidenreich, dem Gründer und Leiter der 
FCJG Lüdenscheid.

n Donnerstag, 26.1.06:  Israelabend 
„Unsere Liebe zu Israel“
Das Jesus-Haus Düsseldorf war immer als 
Ort der Liebe zum jüdischen Volk und zum 
Staat Israel bekannt. An diesem Abend 
feiern wir Jeschua, den jüdischen Mes-
sias, mit hebräischen Tänzen und Liedern, 
beten für geistliche Erneuerung in Israel 
und unter uns. Mit einem aktuellen Vor-
trag von Ludwig Schneider („Nachrichten 
aus Israel“) aus Jerusalem. 

n Freitag, 27.1.06: Jugendabend „Youth 
Aflame – Connect“
Jugendliche, die vom Feuer Gottes erfasst 
sind und den Draht nach oben und zuein-
ander haben, laden zu einem Abend vol-
ler Überraschungen, kreativer Darbietun-
gen und Begegnung ein. SprecherIn des 
Abends bleibt vorerst noch geheim. 

n Samstag, 28.1.06: Offener Abend „Got-
tes Geist auf alle Völker“
Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist vie-
len Menschen aus christlichen Traditionen 
und allen Völkern zu vermitteln, war und 
ist ein Kernanliegen des Jesus-Hauses. 
Ein Abend in der Kraft des Heiligen Gei-
stes mit Freunden aus anderen deutsch-
sprachigen und ethnischen Kirchen und 
Gemeinden und mit Pastor Juri Schuma-
jew aus der Agape-Gemeinde Almaty in 
Kasachstan als Gastsprecher. 

n Sonntag, 29.1.06, 10.00 Uhr: Jubiläums-
Festgottesdienst mit Grußworten, Gästen 
aus Israel und Kasachstan sowie einer 
zukunftsweisenden Botschaft.  
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n Zeit für Gott: Handwerker für Einsatz 
kurz oder lang für Aufbauarbeiten im 
Zentrum von Jugend mit einer Mission, 
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In  e igner  Sache

Herzlichen Dank ...                   
...für Ihre Treue im vergangenen Jahr!
Ein dickes Dankeschön möchte 
ich an dieser Stelle unserer gro-
ßen Leserfamilie sagen! Beson-
ders denjenigen, die schon 
jahrelang Charisma abonnie-
ren und weiterempfehlen, für 
die Ausbreitung der Zeitschrift 
beten und diesen Dienst finan-
ziell unterstützen (denn der 
Bezugspreis deckt ja nur einen 
Teil der Kosten). Vielen herzli-

chen Dank also, wenn Sie sich 
auch über die Abo-Gebühr hin-
aus finanziell beteiligen. Gott 
vergelt’s!

Gerhard Bially

Unterstützungskonto: 
Charisma-Verlag, SKB Witten, 
BLZ 452 60 475, 
Kto.-Nr. 66 77 100
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JesusAiron
Antworten für Heute mit

Bayless Conley
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Erleben Sie die drei Gottesdienste von 
Jesus on Air, die in Partnerschaft mit 

der Biblischen Glaubensgemeinde Stuttgart, 
vom 22. bis 24. September  2005 in 88 Orte in 
Deutschland, Schweiz und Österreich live per 
Satellit ausgestrahlt wurden.

DVD 1  – Länge: 1 Std. 50Min.

Donnerstag, 22. September 2005
• Begrüßung & Musik der BGG Band
• Interview & Musik: Florence Joy Büttner
 Andy & Amke Buse von Freistil TV
• Tanzgruppe D4C – Dance for Christ
• Predigt von Bayless Conley 

„Fragen, die Gott stellt!“ Teil 1

DVD 2  – Länge: 2 Stunden

Freitag, 23. September 2005
• Begrüßung & Musik der BGG Band
• Interview & Musik: Allee der Kosmonauten
 Andy & Amke Buse von Freistil TV
• Tanzgruppe Profi l „He reigns“
• Predigt von Bayless Conley 

„Fragen, die Gott stellt!“ Teil 2

DVD 3  – Länge: 1 Std. 58 Min.

Samstag, 24. September 2005
• Begrüßung & Musik der BGG Band
• Interview & Musik: Yasmina Hunziger
 Andy & Amke Buse von Freistil TV
• Tanzgruppe Profi l „Dance like David“
• Predigt von Bayless Conley 

„Fragen, die Gott stellt!“ Teil 3

Erleben Sie die drei Gottesdienste 
von Jesus on Air 2005 live aus dem 
GOSPELFORUM in Stuttgart.

Organisation:

Antworten mit Bayless Conley

Europa-Büro: Markus Rapp
Grevesmühlener Strasse 32 · 13059 Berlin
Tel: 030/9 62 00-470 oder -460
Fax: 030/92 37 17 25
Email: info@jesusonair.com

Bayless Conley
ist Pastor und Gründer einer 
dynamischen Gemeinde in Ka-
lifornien mit über 6000 aktiven 
Mitgliedern, sowie beliebter TV-
Prediger. Seine TV Sendungen 
„Antworten mit Bayless Conley“ 
werden Samstag um 9:00 Uhr 
und Sonntags um 8:30 Uhr auf 
CNBC Europa ausgestrahlt, so-
wie in insgesamt 110 Nationen 
der Welt. Er wurde vor etwa 30 
Jahren von einem Leben von 
Alkohol und Drogen gerettet und 
predigt heute eine praxisnahe 
und biblische Botschaft der Er-
mutigung, dass Jesus Christus 
jeden Menschen verändern 
und auch die schwierigsten 
Probleme lösen kann.

www.jesusonair.com    ∙    www.answersbc.de

D
V
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 1

–3

D
V

D
 1

–3

Alle
3 DVD’s
im Set

Bestellung unter: 

Antworten 
mit Bayless Conley

Büro Markus Rapp
Grevesmühlener Str. 32

13059 Berlin
Tel: 030/9 62 00-470 

oder 030/9 62 00-460
Fax: 030/92 37 17 25
info@jesusonair.com

Newsletter 
regelmäßiger Lehrbrief
von Bayless Conley

Lehrhefte 1-4 
jeweils 1.50/ Stk.

im 4-Set für 5,– Euro

3er DVD Set 
von Jesus on Air 2005 
20,– Euro

Bestellen Sie noch heute:

 3er DVD Set – Jesus on Air  Anzahl:  (e 20,–)

Lehrhefte:

 Es gibt immer Hoffnung Anzahl:  (e 1,50)

 Beten – Aber wie? Anzahl:  (e 1,50)

 Niedergeworfen, aber nicht 
 vernichtet  Anzahl:  (e 1,50)

 Gott kann Fehler in Wunder 
 verwandeln Anzahl:  (e 1,50)

 Alle vier Lehrhefte zusammen Anzahl:  (e 5.-)

 kostenloser Newsletter Anzahl:  

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:www.jesusonair.com  ·    www.answersbc.de

Kostenlos

Bayless Conley 
ist Pastor und Gründer einer dyna-
mischen Gemeinde in Kalifornien 
mit über 6000 aktiven Mitgliedern, 
sowie beliebter TV-Prediger. Seine TV 
Sendungen „Antworten mit Bayless 
Conley“ werden Samstag um 9:00 
Uhr und Sonntags um 8:30 Uhr auf 
CNBC Europa ausgestrahlt, sowie in 
insgesamt 110 Nationen der Welt. Er 
wurde vor etwa 30 Jahren von einem 
Leben von Alkohol und Drogen gerettet 
und predigt heute eine praxisnahe und 
biblische Botschaft der Ermutigung, 
dass Jesus Christus jeden Menschen 
verändern und auch die schwierigsten 
Probleme lösen kann.

Antworten für Heute mit Bayless Conley

Anzeigen

Anzeigen schalten
in der Charisma unter:
Tel. 0 �1 �1-�� �� �1


