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Liebe Leserin, lieber Leser,
Du gibst mir Rückenwind, 

heißt es in einem Lied von 
Martin Pepper. „Rücken-
wind“, das könnten wir 
gebrauchen, wenn es nicht 
vorwärts zu gehen scheint. 
Geht es Ihnen nicht auch 
manchmal zu langsam: bis 
die Wohnung endlich reno-
viert ist oder wichtiger: bis 
die Heilung (seelischer oder 
körperlicher Art) „manifest“ 
wird – fühlbar, sichtbar, vom 
Arzt bestätigt – oder noch 
wichtiger: bis der naheste-
hende Mensch sich endlich 
verändert hat?

Du gibst mir Rückenwind
• Aufgaben anzupacken, 

die ich schon längst erle-
digt haben wollte;

• Pläne umzusetzen, die 
trotz prophetischer Zusa-
gen noch in der Schub-
lade liegen;

• nicht nachzulassen, Gutes 
zu tun;

• ein Friedensstifter und 
Freudenbringer zu sein.

Das wünsche ich mir, das 
wünsche ich Ihnen!

Eine frohe und erholsame 
Sommerzeit mit Rücken-
wind, wenn es zu schwül 
wird

Ihr

Gerhard Bially

Anzeige

„Rückenwind“ 
gab der Herr offenbar der katholisch-charismatischen Erneuerung in Polen: 
Am 19. und 20. Mai trafen sich zuerst 1300 Leiter von charismatischen Ge-
betsgruppen aus dem ganzen Land, die von dem Südamerikaner Jose Prado 
Flores über Jüngerschaft gelehrt wurden; am zweiten Tag kamen die Mit-
glieder der Gebetsgruppen mit ihren Familien und Freunden dazu, sage und 
schreibe 150.000 Menschen insgesamt. Von Epheser 6 ausgehend, wurden 
die Menschenmassen nach entsprechender Unterweisung in ein Gebet um 
Befreiung und Heilung geleitet. „Die Kraft des Lobpreises und der Anbetung“ 
bildeten (in Theorie und Praxis) den krönenden Abschluss dieser 13. nationalen 
Konferenz der kath.-charismatischen Erneuerung in Polen. 
Quelle: www.iccrs.org/europe (Euccril, Nr. 165) 
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S onne, breite Sandsträn-
de, idyllische Bade-
buchten, blauer Him-
mel, blaues Meer –   das 

Herz des deutschen Urlaubers 
hüpft, wenn es an Spanien 
denkt. Paella, Sangria und die 
südländische Lebensart locken 
Jahr für Jahr Millionen Ferien-
gäste an den „Teutonengrill“. 
Aber auch fernab der Metro-
polen und Tourismus-Zen-
tren lässt es sich auf der Ibe-
rischen Halbinsel gut leben. 
Der Mönchengladbacher Jupp 
Heynckes, einer der weltweit 
erfolgreichsten Fußballtrainer, 
der auf der Ferieninsel Tenerif-
fa und beim berühmten Klub 
Real Madrid Triumphe feierte, 
schwärmt noch heute von sei-
ner Zeit in Bilbao an der Atlan-
tikküste. 

Fußball und Religion sind im 
Königreich Spanien keine Ge-
gensätze. Bestes Beispiel: Papst 
Johannes Paul II. war Ehrenmit-
glied beim FC Barcelona, dem 
derzeit besten Klub der Welt. 
Wie die meisten Spanier Fuß-
ball-Fans sind, so sind sie auch 
katholisch. 92% der 44 Millio-
nen Einwohner gehören offi-
ziell der römisch-katholischen 
Kirche an. Im Rahmen einer 
Studie des staatlichen Mei-
nungsforschungsinstitutes Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas 
im Jahre 2002 gaben hingegen 
nur 80% der Befragten an, Ka-
tholiken zu sein. 12% bezeich-
neten sich als nicht religiös. 

Spanien
– Missionsziel des Apostels Paulus und Ferienplatz vieler Deutscher

Professoren der katholischen 
Universität Salamanca beklag-
ten dagegen, dass nur noch 
15% der Katholiken regelmäßig 
zur Messe gehen und selbst von 
diesen „praktizierenden Katho-
liken“ wahrscheinlich nur 5% 
wirklich von Herzen glauben 
– eine gewagte Aussage.

Reinflamando la Llama – die 
Flamme neu entfachen

Dennoch ist es nicht so, als 
ob es in Spanien nie Zeiten 
geistlicher Erneuerung gegeben 
hätte: Wir erinnern nur an Do-
minikus (1170–1221), der den 
als Dominikaner bekannten 
Prediger-Orden gründete, oder 
an Ignatius von Loyola (1491–
1556), der eine „Gesellschaft 
Jesu“, den Jesuiten-Orden, 
ins Leben rief sowie an die 
„Reformer“ Theresa von Ávi-
la (1515–1582) und Johannes 
vom Kreuz (1542–1591), die 
nach schweren Kämpfen 32 Re-
formklöster entstehen sahen.

Auch in den letzten Jahr-
zehnten entstanden weltweite 
geistliche Bewegungen in Spa-
nien: der erste Cursillo-Kurs 
fand 1949 auf Mallorca statt, 
die Eheseminare von „Marriage 
Encounter“ wurden 1953 in 
Barcelona entwickelt und das 
so genannte Neukatechumenat 
führt sein Anfänge auf das Jahr 
1965 in Madrid zurück. 

In der Charismatischen Er-
neuerung schließlich erfährt 
auch Spaniens Staatskirche 

seit Ende der 60er, Anfang 
der 70er Jahre eine Antwort 
auf das Gebet Papst Johannes 
XXIII., Gott möge die Wunder 
von Pfingsten erneuern. Ge-
betsgruppen begannen sich in 
Salamanca sowie Madrid und 
bald auch in anderen Städten 
und Gegenden zu treffen. Ihre 
Merkmale sind: eine persön-
liche Entscheidung für Jesus 
Christus, die Bitte um die Er-
füllung mit dem Heiligen Geist 
und der Impuls zum Evange-
lisieren. 

Neue geistliche Bewegungen au
ßerhalb der katholischen Kirche

Die stärkste nichtkatho-
lische Konfession in Spanien 
ist die Pfingstbewegung, die im 
Vergleich zu anderen Kirchen 
noch relativ jung ist. Sie hatte 
in Spanien ihre Anfänge 1923 
mit dem schwedischen Missi-
onarsehepaar Jilia und Martin 
Wahlsten in Gijon. Schweden 
waren auch in Madrid die In-
itiatoren einer pfingstlichen 
Erweckung: Sven Johansson 
gründete im Oktober 1927 ei-
ne Gemeinde, die zwei Jahre 
später einen großen geistlichen 
Aufbruch erlebte, als Samuel 
Nyström dort predigte. An-
dere schwedische Missionare 
gründeten 1930 in Malaga ei-
ne Elimgemeinde. Doch soziale 
Unruhen, der spanische Bür-
gerkrieg und Ablehnung von 
Seiten der katholischen Kirche 
waren große Hemmnisse für 

die Missionsarbeit. Heute sind 
die pfingstlich-charismatischen 
Gemeinden der am schnellsten 
wachsende Teil der spanischen 
Christenheit. 

• Die amerikanische Pfingstkirche 
Assemblies of God  versuchte 1930 
in Spanien Fuß zu fassen, war aber 
gezwungen, sich wieder zurückzu-
ziehen. Erst der kubanische Pastor 
Raman Perruc legte mit seiner Frau 
Carmita einen Grundstein, als er 
1947 in La Coruña die erste Gemein-
de der Assemblies of God gründete, 
doch die rechtliche Konstituierung 
dieser Freikirche kam erst 1963 zu-
stande. Heute haben die Assemblies 
of God in Spanien weit über 100 
Lokalgemeinden und etwa 70 Mis-
sionsstationen.

• Die Gemeinde Gottes (Church of 
God) begann in Spanien mit Pastor 
Apolo: Er kam 1934 in New York mit 
der Pfingstbewegung in Berührung 
und wurde dann von dort unter-
stützt, um in Spanien missionarisch 
tätig sein zu können. Ein stärkeres 
Wachstum dieser Freikirche ist seit 
den 50er Jahren zu beobachten.

• Spanier, die in Frankreich gearbeitet 
hatten, brachten 1965 die pfingstli-
che Erweckung unter den Zigeunern 
auf die Iberische Halbinsel. Aus ihr 
entstand die Philadelphia-Bewe-
gung (Iglesia Evangélica Filadelfia), 
die heute an die 700 Gemeinden 
mit mehr als 70.000 Mitgliedern 
zählt. Sie unterhält enge Bezie-
hungen zu anderen Pfingst- und 
Zigeunergemeinden in Portugal, 
Frankreich, Argentinien, Indien, 
Mexiko und weiteren Ländern.

• Neuere interkonfessionelle Be-
wegungen wie Jugend mit einer 
Mission (evangelisierte bereits bei 
der Fußball WM 1982 in Spanien) 

Bekenntnismarsch am Ostersonntag
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und die von John Wimber initiierte 
Gemeindegründungsbewegung 
Vineyard tragen ebenfalls dazu bei, 
im Königreich Spanien Reich Gottes 
zu bauen.

Etwa 1300 Missionare sind 
heute auf der Iberischen Halb-
insel tätig, überwiegend in den 
Großstädten wie Madrid, Barce-
lona oder Valencia. Die meisten 
evangelikal-charismatischen 
Gemeinden befinden sich in 
Katalonien, Andalusien und 
der Hauptstadt Madrid.

Deutsche hören den „mazedo
nischen Ruf“ 

Ein Beispiel für die vielfäl-
tige Missionsarbeit in Spani-
en ist die Familie Kadow aus 
dem norddeutschen Celle, die 
1994 in Roquetas de Mar, ei-
ner kleinen Hafenstadt in der 
Provinz Almeria im Südosten 
von Andalusien, ihren Dienst 
begann. Das einstige Armen-
haus Spaniens entwickelte sich 
zum „Gemüsegarten Europas“, 
in dem jährlich unter riesigen 
Treibhäusern Millionen Ton-
nen Gemüse geerntet werden. 
Aus Nord- und Westafrika 
kommen die Erntearbeiter zu 
Tausenden, und unter ihnen 
gründeten die Kadows bereits 
ein Jahr nach ihrer Ankunft 
die erste Afrikanergemeinde. 
Seit 1997 kamen mehrere ru-
mänische Gemeinden hinzu. 
„Rückblickend erkennen wir 
deutlich, dass Gott die Ge-
gend hier zu einem großen 

Erntefeld unter den Nationen 
vorbereitet hat“, sagen Lidia 
und Manfred Kadow. 

Allein in Roquetas de Mar, 
vor 35 Jahren noch ein unbe-
deutendes Fischerdorf, sind Ein-
wanderer aus 108 (!) Nationen 
vertreten. Auf der Suche nach 
Gleichgesinnten fanden Kadows 
anfangs nur eine Roma-Gemein-
de, einen spanischen Hauskreis 
und eine Initiative für deutsche 
Langzeiturlauber vor. Inzwi-
schen sind fünf afrikanische, 
vier rumänische und zwei spa-
nische Gemeinden dazugekom-
men. Dem Missionsehepaar 
Kadow ist es ein Anliegen, dass 
die verschiedenen Gemeinden 
zusammenrücken und die Lei-
ter nach gemeinsamen Wegen 
suchen. Seit diesem Jahr setzen 
sie einen weiteren Schwerpunkt 
auf die Ausbildung: „Es ist uns 
ein großes Anliegen, dass hinge-
bungsvolle Arbeiter und starke 
Leiter herangebildet werden.“ 
Konferenzen, Schulungen und 
seit Juni eine Kurzbibelschule 
mit Gastlehrern aus mehreren 
Ländern sollen für den Dienst 
zurüsten.

Highlight der letzten Monate 
war ein Jesus-Marsch durch Ro-
quetes de Mar mit 1000 Teil-
nehmern, vielen Bannern und 
Transparenten mit anschlie-
ßendem Open-Air-Gottesdienst 
im Amphitheater – ein jahre-
langer Wunsch der Missionars-
familie, der am Ostersonntag 
Wirklichkeit wurde. 

Die Herausforderung bleibt
Trotz der spürbaren Auf-

bruchstimmung und vielen 
guten Ansätzen ist die geistli-
che Not Spaniens immer noch 
groß: Alkohol- und Drogen-
abhängigkeit sowie sexuelle 
Zügellosigkeit benötigen Got-
tes Eingreifen. Der Regierung 
in Galizien zufolge sind 67% 
der Jugendlichen Alkoholiker. 
Die meisten trinken schon 
mit zehn Jahren und greifen 
im gleichen Alter zur Zigaret-
te. Dies führt oft zu Lungen-
krebs, der häufigsten Todes-
ursache in Spanien, das auch 
innerhalb Europas die höchs-
te Rate an Verkehrstoten hat. 
57% der Opfer sind Jugendli-
che unter Alkohol- oder Dro-
geneinfluss. 

Auch im Okkultismus nimmt 
Spanien die führende Position 
ein. Im Zentralpark Retiro de 
Madrid steht sogar ein Satans-
denkmal. Diese Statue „Gefal-
lener Engel“ wurde bei einer 
nationalen Ausstellung preis-
gekrönt. „250 Millionen Eu-
ro verschwenden die Spanier 
jährlich für die Beratung bei 
Zauberern, Astrologen, Parapsy-
chologen und Wahrsagern“, so 
Missionar Enrique Montenegro 
gegenüber Charisma. 

Nur 6 % der Bevölkerung 
gehören zur jungen evangeli-
schen Kirche, mehr als 15 Mil-
lionen leben in Kleinstädten 
und Dörfern, in denen es noch 
keine evangelikale Gemeinden 

gibt. Man muss nicht in den 
Urwald am Amazonas oder in 
ein afrikanisches Dschungel-
gebiet gehen, um Menschen 
zu treffen, die das befreiende 
Evangelium von Jesus Christus 
noch nicht gehört haben. Fast 
vor unserer Haustür, in dem 
Land, das für viele Deutsche 
schon zur zweiten Heimat ge-
worden ist, herrscht eine große 
geistliche Not. Die erweckten, 
missionarisch gesinnten Chris-
ten rufen wie einst in Mazedo-
nien: „Komm herüber und hilf 
uns – selbst wenn es nur ein 
Kurzzeiteinsatz ist!“ 

Vielleicht wird ein erster 
Kontakt beim nächsten Spani-
enurlaub entstehen. 

Larysa Muzychuk / 
Dieter Goerdts

Larysa Muzychuk, ukrai-
nische Studentin in 
Deutschland, recher-
chierte dank ihrer Spa-
nischkenntnisse Origi-
n a l t ex t e  u n d  n a h m  
Kontakt zu mehreren 
geistlichen Diensten in  

 Spanien auf.  
 

Dieter Goerdts, Sport-
journalist, kann nicht 
verleugnen, dass er jah-
relang Pressesprecher 
von Borussia-Mönchen-
gladbach war.

Lidia und Manfred Kadow mit 
Sohn Matthias (23)

Wer unsere Quellen nutzen möchte: 
Kontakte:
Manfred	und	Lidia	Kadow, deutsche Missionare, 
Tel. 0034- 950- 32 76 02, (kadow@telefonica.net) 
Juan	Lopez-Cano, von P. Hajo Klösel und der CCR-Gemeinde 
vor drei Jahren nach Spaniel ausgesandt; 
Tel.: 0034-629-61 41 74 (evangelista@ccr-net.de)
Enrique	Montenegro, argentinischer Missionar, seit 17 Jah-
ren in Spanien, Vorsitzender der Madrider Pastorenschaft 
und Direktor der Missionsagentur Amemos 
(enrique@amemos.org)
Heike	Schwarz, machte einen zweijährigen „Jugend mit 
einer Mission“-Einsatz bei 
Hans	und	Heide	Bärnreuther, 
jetzt Ciudad Aljarafe 14-6-2, 
Mairena del Aljarafe, 
41927 Sevilla/Spanien 
( jcumse@hotmail.com). 
Siehe auch: www.ywamspain.org   

Literatur:
•Stanley M. Burgess and Eduard M. van der Maas: 
 The New International Dictionary of Pentecostal Charis-

matic Movements, USA, 2002
• John Edwards: Die spanische Inquisition. Artemis & Wink-

ler, Düsseldorf 2003
•Manuel Martin-Arroyo: The Pentecostal Movements in 

Spain (unveröffentlichtes Manuskript), 
 Rudersberg 2002
• Paul Schmidgall: Von Oslo nach Berlin! Die Pfingstbewe-

gung in Europa, Erzhausen 2003

Internetseiten bzw. EMailAdressen:
Evangelische	Allianz: www.europeanea.org; 
www.AEEsp.net; www.protestantedigital.com; 
span. Generalsekretär: jaume.llenas@airtel.net
Kath.-charismatische	Erneuerung:	www.iccrs.org/was.
htm; www.isidor.se/ccreurope
Gary	Hixson (Seelsorge und Befreiungsdienst), 
Apartodo 178, 41410 Carmona bei Sevilla,
www.healingdeep.org; deephealing@avired.com 
Generelle	Info: http://de.wikipedia.org./wiki/Spanien 
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C harisma-Gespräch 
mi t  Pas to r  Juan 
Lopez-Cano, früher 
Kampfsportler im 

Ruhrgebiet, heute einer der 
gefragtesten Evangelisten in 
Spanien 

Charisma: Juan, du bist spani-
scher Abstammung, in Deutsch-
land aufgewachsen und jetzt als 
Evangelist in Spanien. Warst du 
schon immer gläubig, waren 
deine Eltern Missionare? 

Pastor Juan: Ich habe als 23-
Jähriger zum ersten Mal einen 
Gottesdienst besucht und dabei 
gleich Jesus Christus kennen 
gelernt. Das war am 30. April 
1989 im CCR Duisburg.

Charisma: Und dann bist du 
dort im Christlichen Zentrum 
Ruhrgebiet geblieben?

Pastor Juan: Ja, ich habe dort 
Jüngerschaftsschule, Mitarbeiter-
schule und die Leiterschafts-
schulungen besucht. Ab 2000 
wurde ich als Co-Pastor und 
Evangelist eingesetzt.

Charisma: Wie kam es, dass du 
nach Spanien gegangen bist?

Pastor Juan: Ich war ganz 
glücklich in Duisburg. Aber im 
August 2002 schickte mich der 
Heilige Geist nach Spanien. Seit 
Juni 2003 wohnen meine Fami-
lie und ich in Madrid. Zwei Tage 
nach unserer Ankunft wurde ich 

von einem Radiosender einge-
laden. Danach hatte ich zwei 
Jahre eine Radiosendung, die in 
ganz Spanien zu hören war. 

Charisma: Wie kam das? Dein 
Spanisch ist doch nicht so per-
fekt, weil du in Deutschland 
aufgewachsen bist.

Pastor Juan: Mein Vokabu-
lar war sehr begrenzt. Aber ein 
bekannter Fernsehmoderator 
und ein anderer Radiomo-
derator haben mich gehört. 
Irgendwie waren sie so ange-
sprochen, dass sie mich auch 
zu ihren Sendungen einluden, 
und ich habe das volle Evange-
lium gepredigt. Anschließend 
habe ich zwei Jahre jeden Frei-
tag live eine Sendung über das 
Christentum und Israel gehabt. 
Der Moderator Shai Shemer ist 
ein Jude, der den Herrn Jesus in 
Israel kennen gelernt hat. Seine 
zweistündige Sendung beim 
christlichen Radiosender „Sefe-
rat Israel“ haben wir uns aufge-
teilt. Wir haben uns im Dialog 
die Bälle zugespielt und hatten 
eine unglaubliche Zuhörerzahl. 
Diese Radiosendung kostete 
mich relativ wenig Zeit, brachte 
aber viel Frucht. 

Charisma: Warum seid ihr 
nach Madrid gegangen?

Pastor Juan:  Wir wollten 
eigentlich nicht dahin, weil 
ich aus Andalusien komme 

und das Meer liebe. Doch der 
Heilige Geist sprach, wie ich 
schon erwähnte, zu uns, und 
sagte uns nicht nur, dass wir 
nach Spanien gehen sollen, son-
dern auch in die Stadt: Madrid. 
Meine Antwort war: „Madrid 
hat doch keine Strände!“ Aber 
es ist genau in der Mitte Spani-
ens und als Sitz der Regierung 
und des Königs ein sehr strate-
gischer Ort. Das ganze Finanz-
wesen läuft hier ab, und Madrid 
ist Hauptsitz von vielen christ-
lichen Denominationen. Die 
meisten geistlichen Impulse 
gehen von hier ins Land. Es ist 
die Weisheit Gottes, dass wir 
hier sind. Was wir in den letz-
ten drei Jahren getan haben, 
wäre woanders nicht möglich 
gewesen.

Charisma: Was ist dein Ein-
druck aus diesen drei Jahren? 

Pastor Juan: Spanien liegt 
zwar in Europa, denkt aber 
nicht europäisch. Nur der 
Katholizismus gilt in Spanien 
als christliche Religion, alles 
andere wird als Sekte betrach-
tet. Die Evangelikalen werden 
mit Zeugen Jehovas und Mor-
monen in ein und dieselbe 
Schublade gesteckt. Und welch 
einen missionarischen Eifer die 
Mormonen zeigen: Sie haben 
in Spanien schon etwa 600.000 
Mitglieder. Die Evangelikalen 
inklusive Charismatiker und 

Pfingstler zählen dagegen nur 
150.000 Brüder und Schwestern 
– und der größte Teil von ihnen 
sind Zigeuner. Spanien ist eben 
nicht nur Urlaubsland, sondern 
auch Missionsland. 

Charisma: Meinst du mit 
Evangelikalen auch Methodis-
ten und Baptisten?

Pastor Juan:  Ja. Wenn wir ein 
Treffen evangelikaler Pastoren 
haben, sind Lutheraner, Charis-
matiker, Methodisten, Nazare-
ner und auch zwei katholisch-
charismatische Patres dabei. 
Wir haben drei große Pasto-
rentreffen in Madrid, und fast 
jeder ist in jedem Kreis. 

Charisma: Du sagtest ein-
mal, „evangelisch“ bezeich-
neten sich hauptsächlich die 
neuen, unabhängigen charis-
matischen Gemeinden; sonst 
würde man eher von Luthera-
nern, Methodisten, Pfingstlern 
usw. sprechen.

Pastor Juan: Wenn man in 
Spanien über die evangelische 
Kirche spricht, meint man 
damit die Gemeinden, die in 
den letzten 20 bis 25 Jahren 
entstanden sind. Das sind zu 
95% charismatische Gemein-
den. 

Charisma: Das sind dann 
auch die Gemeinden, zu denen 
du Kontakt hast?

Interview mit 
Pastor	Juan	Lopez-Cano

Großevangelisation mit Yiye Avila, dem „spanischen Reinhard Bonnke“ Juan Lopez-Cano im Fernsehstudio
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Pastor Juan: Ja. Alleine in 
Madrid gibt es 300 charismati-
sche Gemeinden. Die evange-
lischen Gemeinden sind sehr 
stark gewachsen. Wir haben 
einen großen Zulauf von 
Geschwistern aus Südamerika. 
Die meisten sind schon stark 
gewurzelt im Glauben, und das 
hat große Freiheit gebracht hier 
in Spanien. 

Charisma: Wie sieht dein 
Dienst im Einzelnen aus? 

Pastor Juan: Wir haben letz-
tes Jahr mit drei Leuten eine 
Gemeinde gegründet, Iglesia 
Pasión por Cristo (Gemeinde 
Leidenschaft für Christus). 
Jetzt sind wir an die 70, grö-
ßenteils Neubekehrte. Unser 
Dienst steht auf den Säulen 
Gemeinde, evangelistischer 
Lehrdienst und CD-Dienst. 
Allein letztes Jahr haben wir 
kostenlos 25.000 CDs verteilt. 
Gerade rief ein Missionar an, 
der 300 Stück mit nach Japan 
nehmen möchte, weil es dort 
viele Latino-Gemeinden gibt. 
Zudem werde ich im Monat 
etwa drei- bis viermal von ver-
schiedenen Gemeinden zur 
Evangelisation oder zu Lehr-
diensten eingeladen, oder ich 
predige auf Konferenzen ver-
schiedener Denominationen 
und in Bibelschulen. In Spa-
nien besteht ein großer Hunger. 
Es kam schon vor, dass Leute 

am offenen Fenster zuhör-
ten, dann in den Gottesdienst 
kamen und sofort nach vorne 
liefen, weil sie Jesus Christus 
kennen lernen wollten. 

Charisma: Was sind deine 
Pläne für die Zukunft?

Pastor Juan:  A: Starke Jünger-
schaft in der Gemeinde. B: Aus-
weitung des CD-Predigt-Diens-
tes bis nach Nordafrika. Und 
dann C: Die nächsten evange-
listischen Events in Nord- und 
Südspanien, Italien, Frankreich 
und Mittelamerika. 

Charisma: Gibt es besondere 
Gebetsanliegen für das Land? 

Pastor Juan: Wir brauchen 
gut geschulte „Erntearbeiter“. 
Die meisten Pastoren arbeiten 
nebenbei, und ihre Gemein-
den zählen oft nur 50 bis 80 
Mitglieder nach vielen Jahren 
Mühe im doppelten Sinn.

Charisma: Welche Möglich-
keiten gibt es, diesem Ruf zu 
folgen? Kann man Kurzeinsätze 
machen?

Pastor Juan: Die Gemeinden 
wären dankbar. Sie haben fast 
nur nach Südamerika Kontakt. 
Lehre und Denken sind stark 
südamerikanisch geprägt. Von 
dem großen europäischen Erbe 
ist so gut wie nichts zu spüren. 
Es wäre sehr gut, wenn Gemein-
den in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz Partnerschaf-
ten mit Gemeinden in Spanien 
eingehen und dann einmal im 
Jahr Teams schicken. Es lastet 
ein großer geistlicher Druck auf 
Spanien. Man spürt die Oppo-
sition im Unsichtbaren vom 
Islam und leider auch von der 
katholischen Kirche. Der spani-
sche Katholizismus grenzt oft an 
Zauberei und Okkultismus, das 
ist anders als in Deutschland. 

Charisma: Wie äußert sich 
das? 

Pastor Juan: Wer zum Beispiel 
Warzen hat, kauft eine Hand 
aus Wachs, geht zu einer Mari-
enstatue und opfert sie, damit 
seine Hand geheilt wird. Unter 
dem Bett haben viele Leute 
Salzteller, um Dämonen zu ver-
scheuchen. Und Ostern gibt es 
Selbstgeißelungen. Aber wenn 
die Evangelisation so fortschrei-
tet wie jetzt, hat Spanien in 
10 bis 15 Jahren komplett das 
Evangelium gehört. Die Zigeu-
ner, die ganz genau über Jesus 
Bescheid wissen, haben einen 
sehr guten Job gemacht. Es gibt 
kein Land in Europa, in dem 
die Muslime so offen sind. Wir 
haben große muslimische Kolo-
nien hier und so viele Möglich-
keiten. Viele arabische Evan-
gelisten arbeiten im Verborge-
nen.   

Das Interview führten Gerhard 
Bially und Larysa Muzychuk

Spanien: Entwicklung 
des Christentums
Einige zusätzliche Informationen

60–70 n. Chr.: der Völkerapostel 
Paulus kommt nach Spanien (?) 
(Hinweise: Röm 15,24; 1. Clemens-
brief; Muratorisches Fragment)
2. Jh.: bezeugte Missionstätigkeit 
in Spanien
um 200: Irenäus und Tertullian 
erwähnen spanische Gemeinden
um 300: Christen eine noch 
gefährdete Minderheit
587: Westgoten-König Rekkared 
wird römisch-katholisch und 
sorgt damit für ein einheitliches 
christliches Bekenntnis     
711: Beginn der islamischen Erobe-
rung Spaniens; Erleichterung für 
Juden (über Jahrhunderte wird 
Spanien zum sichersten Ort für 
Juden in Europa) 
718: Königreich Asturien in Nord-
spanien als Widerstandszentrum 
errichtet
11. Jh.: Reconquista (Rückerobe-
rung Spaniens) nimmt zu
13. Jh.: Fast alle islamisch besetz-
ten Gebiete zurückerobert
1478: Beginn der spanischen 
Inquisition
1492: Letztes maurisches Bollwerk 
Granada fällt in die Hände der 
Christen; im selben Jahr königli-
cher Befehl, alle Juden zu vertrei-
ben, die nicht zum Christentum 
übertreten
16. Jh.: Protestantismus erfasst 
nur Einzelne oder kleine Gruppen; 
durch Inquisition unterdrückt
1753: Spanische Kirche erhält vol-
les Patronatsrecht und damit das 
Recht, die Besetzung kirchlicher 
Ämter zu bestimmen
1812:  Verfassung von Cadiz erklärt 
röm.-kath. Glauben zur  einzigen 
Religion der spanischen Nation 
1923–30:  Diktatur Primo de 
Riveras erschwert wiederum das 
inzwischen durch liberale Kräfte 
erleichterte Los der Protestanten
1931–1935: „Zweite Republik“ pro-
klamiert religiöse Freiheit und 
bringt Trennung von Kirche und 
Staat
1936–39: General Franco stürzt 
die Zweite Republik und erklärt 
den Katholizismus erneut zur 
einzigen Religion des spanischen 
Volkes                                             
1975: Francos Tod
1978:Religionsfreiheit gesetzlich 
garantiert (Konstitution)
1992: Neue Verfassung bringt 
Gleichstellung von Evangelikalen, 
Muslimen und Juden mit kath. 
Kirche (Kath. Kirche nicht länger 
Staatskirche)

Zusammengestellt von der 
Charisma-Redaktion 

10-jähriges Jubiläum der evangelikal-charismatischen Pastorenschaft von Madrid am 10.06.06

Juan Lopez-Cano im Radiostudio Juan Lopez-Cano in seinem Element
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Titelthema

Ferienort Name der Gemeinde Straße PLZ Ort Telefonnummer
von Deutschland

Pastor/in bzw. Gemeindeleiter
Homepage/EMail

Alicante Iglesia Ev. As. De Dios Angelina Bendito, 3 03007 Alicante 0034 965 257 990 Stefan Saporiti van Haecht
oficina@iglesiacristovive.net

Iglesia Ev. La Roca Arquitecto Vidal, 9 03013 Alicante 0034 965 652 532 C. Justo

Almeria Iglesia Amistad con Cristo Granados, 17. Apdo. 360 04740 Almeria 0034 950 322 695 Manfred Kadow
kadow@telefonica.net

Iglesia Evangélica Ramon y Cajal, 3 04639 Almeria 0034 950 141 508 Antonio Gonzalez

Iglesia Evangélica Las Meninas, 4 04738 Almeria 0034 950 550 172 Antonio Gonzalez

Barcelona Iglesia Ev. Renov. Argullos, 8- 10 bajos 08016 Barcelona 0034 933 991 973 J. Duenas

Iglesia Ev. Cristo Vive Calle Salva, 32- bajos 08004 Barcelona Cristo_vivehoy@hotmail.com

Iglesia Evangélica Talleres, 26 08001 Barcelona 0034 933 189 798 Ralph Baudisch

Benidorm Iglesia Evangélica Garita Edif. Ruben, 22 03501 Benidorm 0034 965 870 911 Leslie Lyons

Girona Iglesia Ev. Elim Avda. Punto Sant Narcis, 
28 bajos

17005 Girona 0034 972 673 231 John Knox

Iglesia Ev. Bautista Julio Garreta, 17 17006 Girona 0034 972 207 583 Sergio Edo Mateo

Madrid Iglesia Pasión por Cristo Calle Faro no. 8. Metro 
Abrantes

28025 Madrid 0034 629 614 174 Juan Lopez Cano
evangelista@ccr-net.de

Iglesia Ev. Betel Antonia Rodriguez Sacris-
tan, 8

28044 Madrid 0034 915 252 222 E. Tapper

Iglesia Ev. Cielos Abiertos San Jose, nave, 17 28320 Madrid 0034 916 920 819 Pastor Marcelo Auregi

Malaga Iglesia Evangélica Alonso de Palencia, 16 29007 Malaga 0034 952 285 943

Iglesia Jesus Nuestro Pastor Calle Lanuza, 16 29009 Malaga 34952347469 Agustin Lechuga
info@jesusnuestropastor.org

Iglesia Bautista Avda. Antonio Gaudi, 4 29004 Malaga 0034 952 230 400 H. Wanderley

Iglesia Nueva Generacion Avenida Ortega Cazed,97 Malaga 0034 952 272 314 Pastora Silvia Muratore
info@nuevageneracion.es

Sevilla Iglesia Ev. Betel Avda. Jerez, 64 41014 Sevilla 0034 954 680 845 Jose Luis Verdu

Iglesia Evangélica Conde Negro, 9 41007 Sevilla 0034 955 793 554 C. J. Hidalgo

Tarragona Centro Cristiano Cristo Viene Prous i Vila, 34 d 43201 Tarragona 0034 977 241 708 Maria Calero

Iglesia Evangélica Pere Gales, 1 43840 Tarragona 0034 977 352 200 E. Bracier

Valencia Iglesia Evangélica Rey de Jaime,14 46440 Valencia 0034 961 784 983 Jesus Millan

Iglesia Templo Cristiano c/Acacias n , 21 bajo 46025 Valencia Rvdo. Francisco V. Pena Vidal
info@templocristiano.com

Iglesia Evangélica Luis Crumiere, 13 46009 Valencia 0034 962 742 605 D. Manzanas

Ibiza Stadt Iglesia Ev. Buenas Noticias Josep Tur i Llaneras, 18 
bajo

07800 Ibiza 0034 971 391 221 Guillermo Vargas

Iglesia Ev. Bautista Vicente Serra, 27 07800 Ibiza 0034 971 187 254 Maria Luisa Hidalgo

Villacarlos Iglesia Evangélica Carrer Gran, 78 07720 Menorca 0034 971 362 757 Josue Sintes

Palma Iglesia Evangélica Francisco Fiol y Juan, 7 07010 Mallorca 0034 971 753 882 Tomas Lopez Parraga
iglesia@iglesiamallorca.com

Iglesia Christ. Evangélica Malaga, 13 bajos 07007 Mallorca 0034 971 241 353 M. Morey
info@igl-evangelica.org

Playa de Ingles Iglesia Ev. Alemanes Roma, 4 b 35100 Gran Ca-
naria

0034 928 776 502 Walter Bassler

Santa Cruz de 
Tenerife

Iglesia Evangélica Alcalde Mandillo Teje-
ra, 17

38007 Tenerife 0034 922210 264 Jonathan March

Iglesia Evangélica Bautista Doctor Severo Ochoa, 3 38007 Tenerife 0034 922 223 339 Ricardo Souto

Lebendige Gemeinden 
an beliebten spanischen Ferienorten



�Juli – September 2006

Deutschland

G12	im Schwarzwald
Z u einer Feuerkonferenz 

hatte die ChristenGe-
meinde Freiburg für 
das Pfingstwochenen-

de (1.–3.6.2006) in das Eisho-
ckeystadion eingeladen. Pastor 
Hans-Peter	Zimpfer, der die Frei-
burger Gemeinde seit 1996 lei-
tet, gehört zu einem Kreis von 
deutschen Pastoren, der sich an 
den G12-Prinzipien orientiert. 
Deren Initiator César Castella-
nos zog aufgrund eines explo-
siven Gemeindewachstums 
weltweite Aufmerksamkeit auf 
sich, seit Anfang des Jahrtau-
sends auch verstärkt in Europa 
und Deutschland (vgl. Charis-
ma 135, S. 16; 131, S. 19–21; 
124, S. 14–17). 

Von den 1200 Dauerteil-
nehmern dieser Feuerkonfe-
renz waren ca. 50% aus dem 
Schwarzwald und aus Freiburg, 
die anderen aus dem gesamten 
deutschsprachigen Raum. Zur 
Abschlussveranstaltung mit  
Noel Richards kamen weitere 
850 Gäste dazu. Mehr als 50 ent-
schieden sich öffentlich für ein 
Leben mit Jesus Christus.

Die Seminareinheiten am 
Freitag und Samstag beschäf-
tigten sich mit Grundlagen des 
G12-Konzepts. Da César und 
Claudia Castellanos kurzfris-
tig absagen mussten, waren 
Flynn	Johnson	und Ken	Gott	die 
Hauptsprecher. Beide sind spe-
ziell im angelsächsischen Raum 
bekannt, besonders dadurch, 
dass sie sich in den vergangenen 
Jahren verstärkt dafür eingesetzt 
haben, Pastoren und Gemeinde-
leiter aus anderen europäischen 
Ländern zu ermutigen und in 
der Entwicklung und Umset-
zung der G12-Prinzipien zu be-
gleiten. Dies gilt insbesondere 
für Pastor Ken Gott und seine 
Frau Lois aus Sunderland. Mit-
te der 90er Jahre erlebten sie in 
Sunderland eine Ausgießung des 
Heiligen Geistes, die in vielem 
den Ereignissen in Toronto äh-
nelte und als „The Sunderland 
Refreshing“ bekannt wurde. 

Das  Konzert  mit  Noel 
Richards, dem Initiator von 
„Calling All Nations“, einem 
Lobpreis- und Gebetsgottes-
dienst im Olympiastadion in 

Berlin am 15. Juli, kam beson-
ders bei jungen Leuten sehr 
gut an, wie auch die Lokal-
redakteurin einer Freiburger 
Zeitung in ihrem Bericht be-
merkt. Der Gedanke, Stadien 
mit Gebet und Anbetung Got-
tes zu füllen, ist nichts absolut 
Neues. Schon Anfang der 80er 
Jahre hatte der damalige „Je-
sus People“-Pastor Volkhard 
Spitzer unter dem Motto „Wir 
gehen nach Berlin“ ins Stadi-
on geladen. In anderen Teilen 
der Welt, speziell in Ländern 
Südamerikas, Asiens und Afri-
kas, ist es übrigens überhaupt 
nicht ungewöhnlich, dass 
sich Zehntausende zum Got-
tesdienst in einer Sportarena 
einfinden. Für den Anfang äu-
ßerte sich Pastor Zimpfer denn 
auch zufrieden mit der Zahl 
der Teilnehmer und hofft auf 
gute und langfristige Auswir-
kungen dieser Tage im Leben 
aller Teilnehmer und durch sie 
hinein in unsere Gesellschaft, 
denn „das Wort Gottes in die 
Welt zu bringen“ sei das Ziel 
dieser Veranstaltung. 
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Healing Rooms Hanau e.V.                    
Sein Wort ist Medizin
Auf meine Worte achte, … denn sie 
sind das Leben denen, die sie finden, 
und heilsam ihrem ganzen Leib.  
Sprüche 4,20–22 
Und sie werden die Wahrheit erken-
nen und das wird sie frei machen. 
Johannes 8,32
Denn das Wort Gottes ist leben-
d i g  u n d  w i r ks a m  ( M e d i z i n )  . . .  
Hebräer 4,12 
Deshalb bieten wir Seminare an, in 
denen Gottes Wort intensiv gelehrt, 
Glaube für Heilung aufgebaut und 
anschließend für Heilung gebetet 
wird. Und das Ermutigende dabei 
ist, Gott steht zu seinem Wort –  wir 
erleben, dass Kranke dadurch gesund, 
stark und frei werden. Mehr unter: 
www.healingrooms-hanau.de
Erfahrungsbericht
Ich bekam plötzlich starke Schmerzen 
im Rücken und Lähmungserscheinun-
gen im rechten Bein. Beim Arztbesuch 
wurde ich geröntgt. Dann wurde eine 
Kernspintomographie durchgeführt. 
Diagnose: Akuter Bandscheibenvorfall 
– eine sofortige Operation war not-
wendig. Noch am gleichen Tag wurde 
in den Healing-Rooms Hanau für mich 
gebetet. Am nächsten Tag unter-
suchten mich nochmals zwei Ärzte. 
Sie stellten fest, dass die Lähmung 
verschwunden war. Ich konnte alle 
Papiere mit nach Hause nehmen und 
mir wurde bestätigt, dass ich komplett 
gesund bin.       Giuseppe M.

Healing Rooms Hanau e.V.
Philippsruher Allee 4a
63450 Hanau
Tel.	06181-50	72	195
www.healingrooms-hanau.de
Ltg.:	Doris	und	Helmut	Schank

Healing 
Rooms
Healing Rooms Köln     
Von Alkoholsucht befreit
 Seit dem 14. Lebensjahr war meine 
Tochter alkoholabhängig. Außerdem 
litt sie an der sog. Borderlinestörung 
im exzessiven Alkoholrausch. Als Mut-
ter betete ich schon mehrere Jahre für 
ihre Heilung und Befreiung. 
 Als die Healing Rooms in Köln eröffnet 
wurden, teilte ich dort mein Anliegen 
mit und es wurde für meine Tochter 
gebetet, bis sie eines Tages persön-
lich für sich beten ließ. Nachdem zwei-
mal für sie gebetet wurde, erfolgte 
eine vollständige Heilung ihrer Alko-
holsucht. Gott hat ein Wunder an 
meiner Tochter getan! 
Deshalb haben wir schon einen Tag 
festgelegt, an dem wir als ganze Fami-
lie die Heilung meiner Tochter zum 
Jahrestag erklären, Gottes Güte feiern, 
Ihn preisen und loben wollen. Ihm 
allein sei alle Ehre!

Mutter M.B. und Tochter C.W.

Healing Rooms Köln 
(in	der	ev.-freik.	Gemeinde	Köln-Süd)
Burgunderstr. 16
50677 Köln
Tel.:	02238-840887
Ltg.:	Gerda	und	Martin	Lemle

Oasen der Liebe Gottes

Cal Pierce in Deutschland
Nach zweijähriger Pause kam Cal	
Pierce, Gründer und Leiter der Inter-
national Association of Healing Rooms, 
Anfang Mai wieder nach Deutschland. 
Diesmal mit Ehefrau Michelle und 
deren „geistlicher Mutter“. Pierce 
hatte im Oktober 2002 auf der „Natio-
nalen Heilungskonferenz“ in Hanno-
ver und im Jesus-Haus Düsseldorf 
erste Anstöße zur Eröffnung von 
Healing Rooms (Heilungsräumen) in 
Deutschland gegeben.
Bernd Hanheiser und seine Frau Mar-
tina waren die Pioniere, die sozusagen 
als deutscher Zweig der International 
Association of Healing Rooms einen 
Ort der Heilung in Neuanspach im 
Taunus errichteten. Nach einer Cha-
risma-Studienreise zu Healing Rooms 
in den USA folgten Augsburg, Düssel-
dorf und Hanau. 
Von 2002 bis 2004 fungierte Bernd 
Hanheiser als deutscher Repräsen-
tant der Spokaner Zentrale. Weitere 
Healing Rooms konnten durch den 
regen Einsatz der Neuanspacher 
entstehen. 2004 machte sich jedoch 
der bisherige deutsche Zweig selbst-
ständig. 
So gibt es zurzeit mindestens zwei 
Organisationen im deutschen Sprach-
raum, die Heilungsräume ins Leben 
rufen und betreuen: zum einen die 
„Healing Rooms Germany“ (www.
healingrooms.de) unter Leitung von 
Bernd Hanheiser und die „Internatio-
nal Association of Healing Rooms“ 
(www.healingrooms.com) mit Sitz in 
Spokane, der Stadt im Nord-Westen 
der Vereinigten Staaten, in der bereits 
der legendäre John G. Lake ca. 100.000 
bestätigte Heilungen erlebt haben 
soll.
Es besteht auch die Möglichkeit, bei-
den Vereinigungen anzugehören.

Heilungskonferenz in 
Augsburg & Düsseldorf

Die Heilungskonferenzen in Düs-
seldorf und Augsburg waren Zeiten 
der Erfrischung, der Heilung und der 
Glaubensermutigung. Hier einige 
Saatgedanken aus der Glaubenspre-
digt des „Healing-Rooms-Apostels“ 
Calvin Pierce:
• Glaube ist die Realität dessen, was 

du erwartest! 
• Glaube ist die Gewissheit dessen, 

worauf wir hoffen. 

• Glaube ist der Wille Gottes verkör-
pert in mir. 

• Glaube ist die lebendige Beziehung 
mit Gott.

• Glaube bringt Heilung in „unsere 
Wirklichkeit“.

• Glaube und das Wort Gottes gehö-
ren zusammen.

Wir nehmen die Heilung im Glauben 
an, und zwar jetzt, nicht erst in der 
Zukunft. Wir haben die Gewissheit in 
unserem Herzen, dass Heilung auch 
für uns geschehen ist. Und deshalb 
zitieren wir in unseren Gebeten die 
Wahrheit des Wortes Gottes, wie 
auch immer die Umstände aussehen 

mögen. Wenn Jesus die Krankheiten 
für uns getragen hat, was machen 
wir denn noch damit?! 
„Ich werde nicht abweichen von 
dem, was ich im Wort Gottes erkannt 
habe, bis es sich erfüllt in meinem 
Leben.“
„Ich spreche die Wahrheit des Wortes 
Gottes aus!“
Wir müssen lernen, das abzulehnen, 
was uns nicht gehört – indem wir 
zum Beispiel sagen: „Diese Krank-
heit gehört mir nicht. Ich will nichts 
damit zu tun haben. Ich schicke sie 
zurück an den ‚Absender’ .“ 
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Unsere Empfehlung:
Cal Pierce
Den Weg bereiten
Eine Vision für Heilungsräume
Nur E 6,80
Bestell-Coupon auf Seite 35
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M it dieser Frage und 
Erwartungshal-
tung trafen sich 
vom 29. März bis 

1. April 2006 900 Dauerteil-
nehmer aus acht Ländern und 
bis zu 300 Tagesgäste, darunter 
geistliche Leiter aus dem In- und 
Ausland zur diesjährigen Jahres-
konferenz der GGE (Geistliche 
Gemeinde-Erneuerung in der ev. 
Kirche) im Gospel-Forum Stutt-
gart. Unter der Leitung von Uwe	
Meyer führte das Josua-Lobprei-
steam	(Strittmatt) mit auswärti-
ger Verstärkung die Konferenz-
teilnehmer in die wunderbare 
Gegenwart Gottes.

Die GGE-Württemberg und 
ihr Leiter, Pfarrer	Ralph	Her-
mann, waren das Wagnis ein-
gegangen, Dr.	Ezekia	Francis, 
einen Apostel und Propheten 
aus einem völlig anderen Kul-
turkreis, ins Schwabenländle 
einzuladen. Dr. Ezekia Francis 
leitet Berachah Prophetic Ministry 
in Süd-Indien und steht etwa 
150 Schlüsselleitern des Landes 

vor. Als geist-
licher Vater 
u n d  M e n -
tor für insge-
samt mehr als 
20.000 Leiter 

Gottes Kraft erleben
Wie nehmen Gottes Herrlichkeit, Zeichen und Wunder unter uns zu?

„Ich bin begeistert, in Leitern 
wie Häselbarths und Kellers die 
Botschaft vom Geist und Jesus 
,leben zu sehen‘. Was haben wir 
für Schätze in Deutschland und in 
der Schweiz! Das gibt mir Hoffnung 
für die Zukunft! Jesus wird es mit 
uns schaffen“.
Monika Flach (Kingdom Impact), 

z.Z. Schweiz

„Bruder Francis hat uns Basislehre 
über unsere Vollmacht in Jesus 
Christus und die wunderbare 
Unterstützung durch den Heiligen 
Geist gegeben. In seiner liebevol-
len Art hat er die Dinge so einfach 
und mit großer Ausdauer erklärt, 
dass sie genau dahin rutschten, 
wo sie hingehören: in unser Herz 
und unseren Geist. Wir waren sehr 
dankbar, an dieser Veranstaltung 
teilnehmen zu dürfen.  

Susanne und Carsten Henckell, 
Ellwangen

Pfarrer	Hermann,	Leiter	der	GGE-
Württemberg,	gegenüber	Charisma 
zwei	Monate	nach	der	Konferenz:
„Von der Konferenz ging eine 
starke Ermutigung aus, eine neue 
Hoffnung und Erwartung auf Got-
tes Wirken in unserem Land bzw. 
im deutschsprachigen Raum. Wir 
haben viele positive Rückmeldun-
gen zur Konferenz erhalten. In der 
GGE-Württemberg wollen wir die 
Themen der Konferenz weiter ver-
tiefen, z.B. in Veröffentlichungen, in 
unserem Leiterkreistreffen und bei 
Freundestreffen.“

Pastorin	i.R.	Ingeborg	Schultze	fand	
die	Glaubenslehre	des	indischen	Gast-
redners	so	hilfreich,	dass	sie	davon	
gleich	folgende	Punkte	bei	einem	Lob-
preisabend	in	Krefeld	weitergab:	
Als wiedergeborener Christ hat man 
bereits Glauben (Röm 12,3)! Dafür 
sollten wir Gott immer wieder dan-
ken (statt nur darum zu bitten) und 
die geistlichen Prinzipien beachten, 
die den Glauben stärken und das 
Wachstum fördern:

• Glaube kommt durch Hören des 
Wortes Gottes (Röm 10,17). Deshalb 
ist es gut, die Bibel laut zu lesen!

• Glaube wächst am besten auf 
gutem Boden, der von dem Unkraut 
der Sünde befreit ist. Deshalb 
dürfen und sollen wir jeden Tag 
unsere eigene Schuld Jesus Christus 
bringen und auch täglich allen ver-
geben, die an uns schuldig werden 
(Mt 5,12; 18,21–35).

• Glaube wächst durch Lobpreis 

(Röm 4,20: Abraham wurde stark 
im Glauben, indem er Gott die Ehre 
gab). Gib Gott die Ehre, auch wenn 
du dich nicht danach fühlst!

• Glaube wächst durch positive 
Worte. Aus ein und derselben Quelle 
kann nicht klares und zugleich 
schmutziges Wasser kommen. (Die 
Macht deiner Worte wird in Sprüche 
18,20–21 beschrieben.)

• Glaube wächst durch Gemeinschaft 
mit Glaubensgeschwistern. Suche 

diese Gemeinschaft und pflege sie 
(Hebr 10,25). Redet Auferbauendes! 
Vereinbart, euch gegenseitig darauf 
aufmerksam zu machen, wenn 
jemand anfängt, über andere her-
zuziehen. 

• Glaube wächst durch Beten und 
Singen im Heiligen Geist (Jud 20,20) 
– je mehr, desto besser!

• Dein Glaube wird stark, wenn du ihn 
umsetzt, glaubensgemäß handelst 
(Jak 2,17.26; Jak 1,22).

und Pastoren in Indien leitet 
er zudem mehrere Schulen des 
prophetischen Dienstes. Gott 
bestätigt seinen Dienst durch 
„mitfolgende Zeichen und 
Wunder“, und die Hindus be-
kehren sich. In seinem Herzen 
lebt eine Vision: Bis 2010 soll 
Indien ein vorwiegend christ-
liches Land sein. 

Gemeinsam mit seiner erst-
klassigen Übersetzerin Benita 
Chemnitz brachte Dr. Francis 
eine Botschaft für das deutsch-
sprachige Europa:

„Der Herr möchte sein Reich 
in Windeseile ausbreiten. Die 
Frage ist, wo ist dein Platz dar-
in!? Wenn du nach ihm und 
seiner Gerechtigkeit trachtest, 
bekommst du alles andere, was 
du brauchst! Es geht nicht um 
dein Wissen, sondern darum, 
ob du noch einmal ganz neu 
annimmst, wer du in Jesus bist 
und dementsprechend lebst. 
Du bist ein Erbe der Verhei-
ßungen, jemand, dem die gan-
ze Kraft des Himmels anver-
traut ist! Alles, was wir mit Gott 
erleben, geschieht durch Glau-
ben. Glauben entsteht, wenn 
wir Gottes Wort hören, aufneh-
men und es in unseren Herzen 
zur Offenbarung wird.“

Francis bestätigte, dass der 
Herr eine mächtige Wunder-
erweckung schenken und 
Deutschland eine geistliche 
Schlüsselrolle geben möchte. 
Doch sei eine Voraussetzung 
für Erweckung die Einheit im 
Leib Jesu. 

Christoph	Häselbarth erin-
nerte die Konferenzteilnehmer 
daran, dass wir gemäß Epheser 
2,6 mit Jesus an himmlische 
Örter versetzt sind und von die-
ser Position aus unseren Um-
ständen begegnen müssen. 

In seiner mit Sehnsucht nach 
der himmlischen Heimat er-
füllten Rede betonte Geri	Kel-
ler am letzten Abend: „Ich saß 
zu Füßen des Inders (Dr. Ezekia 
Francis) und hatte eigentlich 
nur einen Wunsch, dass er nicht 
vier Stunden, sondern vier Ta-
ge und vier Nächte predigt! Ich 
sehe in ihm nicht einen Mann, 
der fünf Stunden am Tag be-
tet, sondern ich sehe Jesus in 
ihm!“    

Waltraud und Herbert Gail
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A lles begann ... mit 
einem freundlichen 
Mann mit „Hillsong 
London“-T-Shirt am 

Ausgang der U-Bahn. Er zeigte 
uns den Weg zur Wembley Are-
na, dem Veranstaltungsort der 
„Colour your world woman’s 
conference“, der diesjährigen 
Frauenkonferenz der Hill-
song Gemeinde London, am 
28.–29. April 2006. „Wie nett 
von ihm!“, dachte ich bei mir. 
Schließlich war es ein stinknor-
maler Freitag, und es ist keine 
Selbstverständlichkeit, dass ein 
Mann, der selbst am wenigsten 
vom Geschehen haben würde, 
sich einen Arbeitstag (!) Zeit für 
eine Frauenkonferenz nimmt.

Gelungene Kleinigkeiten
Dies war eine von vielen Klei-

nigkeiten, die 2.800 „Colour“-
Besucherinnen aus der ganzen 
Welt beglücken sollten. Um es 
vorwegzunehmen, ihr Lieben: 
„Colour 2006“ war ... Himmel 
auf Erden ... schiere Freude ... 
pure Verwöhnung ... ein wahr 
gewordener Mädchen-Traum ... 
ein leibhaftiges Märchen.

Das Beste an der Frauenkonfe
renz waren die Männer

Insgesamt waren es fast vier-
hundert nette Männer, die sich 
freiwillig gemeldet hatten, uns 
Frauen die Tage so schön wie 
möglich zu machen. So ein Ge-
schenk! Zur Begrüßung wurden 
die Türen aufgerissen und ein 
„Willkommen Ladies!“ schall-
te uns entgegen. Überall stan-
den die Herren – wie wahre 
Kavaliere – an jedem Treppen-
aufgang, jeder Tür, servierend, 
helfend, grüßend, lächelnd. 
Manche waren schon seit 4 Uhr 
morgens da, um zu schleppen. 

Auf- und Abbau, Garderobe, Es-
sen, Getränke und Verkauf wa-
ren strikte Männersache. Und 
zum krönenden Abschluss der 
Konferenz kamen die „Jungs“ 
– herausgeputzt in schwarzen 
Anzügen – alle auf einmal in 
den Saal hinein und überreich-
ten einer jeden begeisterten Da-
me eine teure rote Rose ...

So einfach ist es, eine Frau 
glücklich zu machen ...

Zu dem beglückenden Ge-
fühl, von den Herren der Schöp-
fung auf Händen getragen zu 
werden, kamen: gutes Essen, ein 
bequemer Sitzplatz mit exzel-
lenter Sicht, die beste Freundin 
nebenan, mitreißender Lobpreis 
und alltagsrelevante Predigten 
von aufrechten, klugen und 
schön gekleideten Frauen mit 
Witz und Herz. 

Das Programm im Überblick
Das Programm war – wie 

die Sprecherinnen selbst – 
abwechslungsreich wie ein 
Strauß bunter Blumen. Es 
reichte von geistlichem Input 
in Predigt und Lobpreis über 
bedeutungsvolle Vortragslieder 
und fröhliche „Colour“-Nach-

richten-Clips bis hin zu wit-
zigen Spielfilm-Ausschnitten. 
Der offizielle Teil fand im Saal 
statt, das Zwischenprogramm 
mit kurzweiligen Angeboten 
im Foyerbereich. Dort gab es 
zwischen den Sessions eine 
Fülle zu sehen, lesen und hö-
ren, zu kaufen, riechen und 
schmecken.

Die kreativen Nebensachen 
reichten von purer schwester-
licher Verwöhnung (Gratis-Na-
ckenmassage oder -Manikü-
re) über kulinarische Genüsse 
(leckere Sandwiches, frisches 
Obst und die besten Brownies 
der Welt) hin zu karitativen 
Aktivitäten (z.B. Sponsoren-
schaft für AIDS-Waisen, Will-
kommensgruß für Flüchtlinge 
schreiben, ein Frauenhaus un-
terstützen).

Der absolute Höhepunkt war 
die Schokoladenfontäne: Klein-
geschnittenes Obst, Gebäck 
und Marshmallows wurden 
aufgespießt und unter feinste 
belgische Schokolade gehalten, 
die sich wie ein dunkler, süßer 
Fluss über drei Etagen ergoss ... 
Ahhhh ... Himmel auf Erden 
– fürwahr!

Wie	eine	Ganzkörperpredigt oder 
ein Strauß frischer Blumen
– Unerwarteter Bericht einer kreativen Frauenkonferenz von Jassna Sroka

Hillsong – die Story zum Sound 
Hillsong ist vielen ein Begriff – von dutzenden Lobpreis-Liedern her, die man 
von CDs und Gottesdiensten kennt. Lobpreis-Musik ist denn auch das Mar-
kenzeichen und Exportartikel Nummer 1 der Hillsong-Gemeinde in Sydney, 
Australien. Am bekanntesten sind die Lobpreisleiterin Darlene Zschech und 
die Lobpreisband der Jugend – bekannt als Hillsong United. 
Die konstant wachsende Gemeinde wurde vor rund 28 Jahren gegründet. 
Seniorpastor Brian Houston leitet mit Ehefrau Bobbie die heute weltweite 
Arbeit der Hillsong-Gemeinde mit Tochtergemeinden in London und Kiev. 
Ihr gemeinsamer Wunsch ist, die lokale Gemeinde Jesu zu stärken, Männer, 
Frauen und Jugendliche voll in ihrem Potential entwickelt zu sehen und die 
Botschaft Christi in Exzellenz und zeitgemäßer Weise zu verbreiten. Momen-
tan erreichen allein die drei Gottesdienste in London jeden Sonntag 9.000 
Besucher. Auf dem Programm stehen weitere Gemeindegründungen u.a. in 
Paris, Barcelona und Berlin ... Eine aufregende Entwicklung.
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Das, was von dieser Frauen-
konferenz zu berichten ist, sind 
für deutsche Christen vielleicht 
keine neuen Erkenntnisse. Ich 
bringe keine Essenzen der Pre-
digtimpulse oder Inspirationen 
für christliche Frauenarbeit in 
unserem Land nach Hause. 
Oder doch? 

Die Kernbotschaft
Was war die Kernbotschaft 

von „Colour“ an die teilneh-
menden Frauen? Was ist das 
Anliegen, das die Hillsong-Ge-
meinde bereits seit 10 Jahren 
motiviert, Frauen in Sydney 
und nun auch in London und 
Kiev zu versammeln? Was zog 
dieses Jahr 14.000 Frauen zur 
gleichnamigen Konferenz in 
Australien? Was bewog bereits 
8.000 davon, sich verbindlich 
zur nächsten Konferenz anzu-
melden? Was ist das Geheimnis 
von „Colour“, das Frauen welt-
weit über Konfessions- und Kul-
turgrenzen hinweg anzieht?

„ Colour existiert, um Frau-
en Wertschätzung zu vermit-
teln“, heißt es in der Einladung. 
Diese Wertschätzung wurde 
nicht nur behauptet, nein, die-
se Wertschätzung konnte mit 
allen Sinnen wahrgenommen 
werden. Wertschätzung sprach 
aus der Liebe zum Detail, aus so 
vielen Kleinigkeiten, dass man 
kaum noch mitzählen konnte. 
All diese Kleinigkeiten sagten 
eines: Du bist kostbar. Sie flüs-
terten: Du bist geliebt. Du bist 
eine Königstochter ... 

Wertschätzung kann viele Ge
sichter haben

Wertschätzung kam in den 
ausgewählten Popsongs zum 
Ausdruck, die – nur so neben-
bei – in den Pausen liefen: 

„The most beautiful girl in the 
world“, „The way you look to-
night“, „Can’t take my eyes off 
of you“... Die angebotenen Äp-
fel hießen „Pink Lady“... Ermu-
tigende Lippenstift-Botschaften 
auf dem Spiegel der Damentoi-
lette lauteten: „She loved life 
– and it loved her right back!“ 
[Sie liebte das Leben – und es 
liebte sie zurück!]. Oder: „One 
morning she woke up and 
threw away all her excuses!“ 
[Eines Morgens wachte sie auf 
und warf all ihre Ausreden über 
Bord!] ... Und von allem wurde 
nur das Beste aufgetragen (z.B. 
die gute belgische Schokolade). 
An nichts gab es Mangel, kei-
ne Warteschlangen am Buffet, 
überall Evian-Wasserflaschen, 
frischen Kaffee & Tee ... Kurz-
um: Von allem, was gut und 
angenehm war, gab es immer 
mehr als genug für alle.

Dienen als GemeindeKultur
Das englische „Placing Va-

lue upon Womanhood“ stand 
überall auf den breiten T-Shirt-
Rücken der Helfer. Es war den 
Freiwilligen vor allem in ihre 
Herzen geschrieben. Ein paar 
von ihnen formulierten, was sie 
motiviert, ihre Zeit und Kraft zu 
investieren:

Rick (20) aus Holland, der 
zurzeit ein Bibelschul-Prakti-
kum bei der Londoner Hillsong 
absolviert: „Ich möchte Frauen 
meine Wertschätzung zeigen. 
Ihnen einfach zu dienen, ist 
schon Belohnung genug.“ Sein 
Kollege Oliver (20) aus Kana-
da, der in London Modedesign 
studiert, nickt: „Es ist Klasse, 
sich zwei Tage einfach nur auf 
die Frauen zu konzentrieren“. 
Derek (45), beinahe-verheiratet, 
selbstständiger Geschäftsmann: 

„Es ist schon ermüdend, aber 
wenn man dann das Lächeln 
der Frauen sieht, wenn sie aus 
dem Saal herauskommen, ist es 
das wert!“ Gordon (26), Ingeni-
eur aus Südafrika, verheiratet, 
seine Frau als Teilnehmerin auf 
der Konferenz: „Dienen – das 
sind wir. Die Kultur des Die-
nens ist, was uns als Gemeinde 
ausmacht. Selbst wenn jemand 
mich zwischendurch rumkom-
mandiert, denke ich: ‚Ich ma-
che es für Jesus, nicht Menschen 
zuliebe‘.“ 

Wie viel Freude, wie viel Hei-
lung mögen allein die hilfsbe-
reiten Gesten der freundlichen 
Männer in so manches Frau-
enherz gebracht haben? Ganz 
abgesehen von den guten Pre-
digten, dem himmlischen 
Lobpreis und den guten Ge-
sprächen am Rande.

Das Herz der Konferenz
Die erklärte Absicht von „Co-

lour“ war, eine Umgebung zu 
schaffen, die voller Hoffnung, 
Ermutigung und Leben ist. Und 
das ist Bobbie Houston gelun-
gen – einer nach eigenen An-
gaben früher nicht besonders 
energischen Pastorengattin. Sie 
war es, die die Konferenz vor 
Jahren ins Leben gerufen hatte. 
Und zwar im Gehorsam gegen-
über Gott – nicht weil sie Frau-
enarbeit auf dem Herzen hatte, 
was damals der wohl unattrak-
tivste Dienstbereich im Gemein-
deleben war. Bobbie und ihre 
„Colour-Freundinnen“ machen 
uns vor, wie eine christliche 
Frauenbewegung im 21. Jahr-
hundert aussehen kann: Voller 
Kreativität, Farbe und Freude, 
voll biblischer Weisheit, Schär-
fe und Glauben für den Alltag. 
Nebenbei entschieden sich je-

den Abend knapp 100 Men-
schen für ein Leben mit Jesus. 
Ein Teil davon waren Mitarbei-
ter des angemieteten Konferenz-
zentrums, die an diesem Tag 
Dienst hatten.

Erwacht, die Welt zu verändern
Der Ansporn, die Welt zu 

verändern, ergab sich wie von 
selbst aus den zwei Tagen Him-
mel-auf-Erden. Wir haben ei-
nen Auftrag als Töchter des 
himmlischen Königs auf Erden. 
Der Appell der Konferenz ging 
nicht im Sinnesrausch verloren: 
Die Orientierung zum Nächs-
ten, die Aufforderung, sich bei 
anderen Frauen unterzuhaken, 
einander zu ergänzen, anzulei-
ten und zu inspirieren, ein Wai-
senkind (eines der 15 Millionen  
afrikanischer AIDS-Opfer)  zu 
retten und im Glauben für un-
ser Volk einzustehen. 

Unser Auftrag als „Prinzes-
sinnen“ ist, das Reich unseres 
Vaters zu bauen; egal ob sich 
die Hilfsbedürftigen des Kö-
nigreiches in der Gemeinde, 
der Nachbarschaft, beim Su-
permarkt, auf der Arbeit oder 
am anderen Ende der Welt be-
finden. Jede Frau Gottes hat 
etwas Kostbares zu geben: sich 
selbst!    

Hinweis: Eine	weitere	außergewöhn-
liche	Frauenkonferenz wird im No-
vember 2006 in Karlsruhe stattfinden. 
Thema: „Männer und Frauen – Seite an 
Seite“ (mit Joyce Meyer und Bobbie 
Houston, Darlene Zschech & Christine 
Caine von Hillsong u.a.).
Weitere Infos s.S. 39 bzw. auf der Cha-
risma-Homepage 
(www.charisma-magazin.com). 
Wer es nicht abwarten kann bis da-
hin: Nächste Hillsong Konferenz in 
London im September 2006 zum The-
ma „Championing the local church“ 
(www.hillsong.co.uk).
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I n fünf Bussen, in Autos 
und in Flugzeugen mach-
ten sich etwa 400 Deutsche 
aus der Charismatischen 

Erneuerung (CE) in der katho-
lischen Kirche auf nach Rom. 
Dort waren sie allerdings ein 
verschwindend geringes Häuf-
lein in den Menschenmassen 
auf dem Petersplatz. Denn 
Papst Benedikt XVI. hatte für 
Pfingsten zum II. Weltkongress 
der kirchlichen Bewegungen und 
Gemeinschaften eingeladen, 
der etwa 400.000 Gläubige an-
lockte. 

Mit dabei war ein CE-Haus-
kreis aus Kaarst bei Düsseldorf 
unter der Leitung von Gudrun 
und Rolf Brinkmann. Sie tra-
fen sich mit den deutschspra-
chigen Gruppen der CE schon 
freitags in der Kirche „S. Cro-
ce in Jerusalemme“ zu einem 
Gottesdienst. Erkennungsmerk-
mal	der	etwa	10.000	CE-Teilneh-
mer	war	eine	rote	Kappe	mit	
der	Aufschrift	„Come	Holy	Spi-
rit“.	Ausgegeben hatte dieses 
„Leuchtzeichen“ das ICCRS 
(zu deutsch: Internationale 
katholisch-charismatische Er-
neuerungs-Dienste), das die 
Feiern des 40-jährigen Beste-
hens einläutete. Das ICCRS ist 
seit 1993 ein päpstlich aner-
kannter Verband und hat sei-
nen Hauptsitz direkt im Vati-
kan. Beim ersten Weltkongress 
1998 nannte Papst Johannes 
Paul II. die Charismatische Er-

Rotkäppchen auf 
dem Petersplatz
Charismatische Erneuerung feierte mit 
Papst Benedikt �0-jähriges Bestehen

neuerung in der katholischen 
Kirche eine wichtige Frucht des 
Zweiten Vatikanischen Konzils 
und eine besondere Gabe Got-
tes an unsere Zeit, von der er 
einen „neuen Frühling“ in der 
Kirche erwarte. 

In Deutschland treffen sich 
etwa 11.000 katholische Chris-
ten allen Alters in ca. 500 Ge-
betsgruppen, Hauskreisen und 
neuen geistlichen Gemein-
schaften. Weltweit beträgt die 
Zahl charismatischer Christen 
in der katholischen Kirche über 
70 Millionen. Die Charisma-
tische Erneuerung ist eine of-
fene Bewegung, ohne formelle 
Mitgliedschaft, und von der 
Deutschen Bischofskonferenz 
anerkannt.

Unter den 400.000 Men-
schen auf dem Petersplatz 
zählte Rolf Brinkmann ab, dass 
ihm gerade mal zwölf Pflaster-
steine für seinen persönlichen 
Stehplatz blieben. Doch als er 
sich wegen starker Rücken-
schmerzen nur noch wünschte, 
raus aus den Massen zu kom-
men, erfuhr er die Liebe Got-
tes durch einen jungen Mann 
hinter ihm. Der tippte dem 
Fremden aus Deutschland auf 
die Schulter und wies auf ein 
Klappstühlchen, das er ihm an-
bot. Nachdem der Kaarster sich 
erholt hatte, wurde das Sitzmö-
bel an einen anderen Bedürf-
tigen weitergereicht – gelebte 
christliche Einheit. Obwohl die 

Rheinländer von der in Italie-
nisch abgehaltenen Vigil (Feier 
am Vortag eines hohen Festes) 
kaum etwas verstanden, emp-
fanden sie Weltjugendtags-At-
mosphäre, als der Papst durch 
die Reihen fuhr. „Trotz allen 
Rummels waren wir doch eine 
große Gemeinschaft, und ir-
gendwo tief im Innersten nah-
men wir etwas mit von diesem 
Abend“, sagt Rolf Brinkmann. 

Für den Pfingstsonntag hat-
te ICCRS unter der Überschrift 
„Meine Seele preist die Größe 
des Herrn“ zu einem großen 
Gemeinschaftstreffen im Sta-
dion der 14 Kilometer von 
Rom entfernten Stadt Marino 
aufgerufen. Brinkmann: Der	
Lobpreis	mit	7000	Menschen	
aus	verschiedenen	Ländern	war	
überwältigend	und	entschädig-
te	für	so	manche	Strapaze	der	
letzten	Tage.

Pater Raniero Cantalames-
sa, Prediger des Päpstlichen 
Hauses, hatte zum Thema: „Die 
Gnade des Heiligen Geistes“. 
Pater Tom Forrest, einer der 
Initiatoren der CE in der ka-
tholischen Kirche, sprach über 
„Die Macht des Heiligen Geis-
tes in unserem Leben“. Zeug-
nisse und musikalische Beiträ-
ge aus Mexiko, Kanada, Korea, 
der Elfenbeinküste, und vielen 
anderen Ländern rundeten das 
Programm ab. Für die Organi-
sation fand Rolf Brinkmann 
ein oft von Charismatikern ge-

brauchtes Wort besonders tref-
fend: „Heiliges Chaos“.

Als aber aufgerufen wurde, 
um eine neue Ausgießung des 
Heiligen Geistes zu beten und 
sich Menschen aus aller Herren 
Länder an den Händen nah-
men, wurde etwas von dem 
Ziel deutlich, das ICCRS-Di-
rektor Oreste Pesare ausgege-
ben hatte: „Die ‚Pfingstkultur‘ 
und das Wirken des Heiligen 
Geistes im Leben der Kirche 
und in jedem Gläubigen ver-
breiten. Er ist der oftmals un-
bekannte Gott, der mit seiner 
Gnade unermüdlich das Leben 
von Tausenden von Menschen 
in allen Ecken der Welt verän-
dert, die mit erneuerter Freude 
durch die Erfahrung der Taufe 
im Geist ein neues Leben be-
ginnen. Er ist derjenige, den 
wir öffentlich ehren und rüh-
men möchten.

Für die Gruppe aus Kaarst 
wurde sogar noch die zweistün-
dige Wartezeit auf dem Bahn-
steig von Marino zum Erlebnis, 
weil Mexikaner, Kroaten, Südti-
roler und Deutsche zusammen 
sangen und sich „wie eine Fa-
milie“ fühlten. Brinkmanns 
Fazit: „Es waren erfüllte Tage, 
die uns gezeigt haben, wie groß 
die Kirche Gottes ist und dass 
sein Geist überall wirken kann. 
Ich wünsche mir für meine rö-
misch-katholische Kirche, dass 
Gottes Geist uns weiter zur Ein-
heit drängt.“ DG 

Vigil-Feier auf dem Petersplatz, Pfingstsamstag 2006

Vatikanisches Museum, Rotkäppchen als Gruppen-Erkennungszeichen
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W o Anden und Ama-
zonien in Peru 
aneinander gren-
zen, liegt Huánu-

co. Zwanzig Jahre herrschten 
hier Terroristen und Drogenkar-
telle. In einem Slum am Berg-
hang steht eine kleine Grup-
pe Einheimischer und singt 
Lobpreislieder. Ein oder zwei 
erzählen von Gott. Eigentlich 
interessiert sich hier, wo über-
all Kokain verkauft wird, die 
Familien kaputt sind und auf 
den Straßen kriminelle Banden 
herrschen, niemand für diese 
Evangélicos (Christen). Aber sie 
kommen immer wieder. Sie er-
zählen davon, wie Gott ihr Le-
ben verändert hat und dass er 
das auch für andere tun kann. 
Und sie reden nicht nur. Sie 
nehmen die Menschen an, und 
nach einigen Besuchen ver-
teilen sie an die Jugendlichen 
Gutscheine für einen kosten-
losen Aufenthalt in einem Ju-
gendcamp im Nachbartal. Also 
machen sich einige Tage später 
ein paar Dutzend junge Leute 
auf den Weg. Denn wie sonst 
könnten sie sich fünf Tage Ur-
laub leisten?

Campen gehen und Gott finden
Diese Campamentos (Zeltla-

ger) werden von den Pastoren 
Luis und Marcelo Llanos or-
ganisiert, die selbst auf einem 
ähnlichen Camp zum Glauben 
fanden: „Gott hat uns frei ge-
macht. Frei von Drogen, Ge-
walt und Hass.“ Schon sehr 
jung wurden sie kriminell und 
drogensüchtig, sie rekrutier-

ten junge Leute für den Ter-
rorkrieg und erlebten immer 
wieder Gefängnis und Folter. 
„Wir wollten die Armen in 
unserem Land befreien. Dabei 
war uns das Elend der kokain-
abhängigen Jugendlichen in 
Europa gleichgültig. Denn wir 
hassten die Reichen und die 
Weißen. Außerdem interessier-
te uns das Geld.“ Gemeinsam 
gelang es Luis und Marcelo als 
Erstes, flüssiges Kokain durch 
den Dschungel nach Kolum-
bien zu schmuggeln: „Nach 25 
Jahren auf der Flucht vor der 
Polizei, vor uns selbst und vor 
Gott waren wir jedoch am En-
de. Auf einem Camp schenkte 
Gott uns ein neues Leben.“ 
Schon bald begannen sie, selbst 
Camps zu organisieren, und 
bis heute finden dadurch viele 
Menschen zu Jesus – ehema-
lige Terroristen, Kriminelle und 
Prostituierte. Schließlich grün-
deten die beiden die Gemeinde 
Vida Nueva (dt.: Neues Leben), 
denn ein neues Leben schenkte 
Gott ihnen, und das wollen sie 
an andere weitergeben. 

Von Anfang an erleben Luis 
und Marcelo zahlreiche Wun-
der – wie zur Zeit der Apostel. 
Sei es in abgelegenen Dschun-
geldörfern oder in der Haupt-
stadt Lima – überall finden 
Menschen durch die Zeltlager 
und die Missionsarbeit zum 
Glauben an Jesus Christus. Es 
geschehen Krankenheilungen. 
Durch diese Erweckung geht in 
manchen Straßen Huánucos 
die Kriminalität spürbar zurück, 
ganze Familien werden Chris-

ten. Luis und Marcelo Llanos 
erklären: „Wir haben die Bibel 
gelesen, vor allem die Apostel-
geschichte, und versuchen, das 
Gelesene zu leben.“ 

Übernatürliche Versorgung
Doch zurück zu den Cam-

pamentos: Viele der freiwilligen 
Helfer sind genauso arm wie die 
Jugendlichen aus den Slums, 
von denen viele die sechs Eu-
ro für das Camp nicht bezahlen 
können. Doch niemand wird 
nach Hause geschickt. Immer 
wieder steigen die Pastoren und 
Mitglieder des Teams, von de-
nen übrigens viele kaum älter 
als siebzehn Jahre sind, schon 
um 4 Uhr morgens auf einen 
Berg, um zu beten. Gott ant-
wortet, indem Fremde säcke-
weise Reis oder Zucker schen-
ken oder einen ganzen Stier für 
das Jugendcamp spendieren. 
Alle werden satt. 

Es ist nicht nur die natür-
liche Speise, die Menschen satt 
macht. Es ist die Liebe Gottes, 
die Menschen von Sucht und 
Bindungen befreit. Benjamin 
kam vor zwei Jahren aus Lima 
zum Camp: „Dort hörte ich 
von Vergebung, der Liebe Got-
tes und der Kraft des Heiligen 
Geistes. Ich konnte meinem 
Vater vergeben, der uns im 
Stich gelassen hatte. Jetzt gehe 
ich nicht mehr auf den Strich, 
sondern folge Jesus nach. Mitt-
lerweile sind auch meine Mut-
ter und meine drei Brüder in 
einem Camp Christen gewor-
den. Gott hat unsere Familie 
geheilt.“

Der Apostelgeschichte auf der Spur 
Christen aus Peru und Deutschland erleben gemeinsam  Wunder unter den Ärmsten der Armen

Pastor Luis und Celia Llanos

J. Bergmann mit Jugendlichenvon rechts: Benjamin, Luis, Miguel

Kleingewerbe – Schreibwarenladen
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Der Verein Chance e.V.
Im Jahr 2001 kam es zu 

einem Kontakt zwischen Chris-
ten aus Deutschland und Luis 
und Marcelo Llanos.  Die neuen 
Freunde aus Europa gründeten 
daraufhin den „Chance e.V.“ 
Kerstin Halbfas, die zweite Vor-
sitzende, erklärt: „Wir wollen 
einheimische Gemeinden un-
terstützen, den Menschen von 
Jesus erzählen und ihnen dabei 
helfen, sich selbst aus Armut 
und Not zu befreien.“ Deut-
sche und Peruaner, die trotz 
kultureller Unterschiede gute 
Freunde geworden sind, haben 
eine gemeinsame Vision entwi-
ckelt: ganzheitliche Hilfe für 
die Ärmsten der Armen. „Wie 
zu Zeiten der Apostelgeschichte 
wollen wir teilen, was wir ha-
ben: geistliche und materielle 
Gaben. Jeder kann etwas geben, 
und jeder wird beschenkt“, so 
Kerstin Halbfas.

Die Entwicklung neuer Lebens
perspektiven

Der Verein fördert nicht nur 
Jugendcamps und Gemeinde-
aufbau. Wenn Menschen zum 
Glauben kommen und von 
Sucht, Gewalt oder Prostitu-
tion frei werden wollen, hilft 
„Chance e.V.“ ihnen, neue Per-
spektiven für ihr Leben zu ent-
wickeln. Das ist nicht leicht in 
einer Stadt, in der weit über die 
Hälfte der Einwohner arbeitslos 
ist. Für manche ist Kleingewer-
beförderung die Tür zum neu-
en Leben: Mehrere Personen 
schließen sich zu einer „Ver-
trauensgruppe“ zusammen, in 

der sie lernen, solidarisch zu le-
ben, und in der sie Ausbildung 
und Seelsorge erhalten. Schließ-
lich bekommen sie von „Chan-
ce“ eine zinsfreie Anfangsfinan-
zierung für ihr eigenes Kleinge-
werbe, z.B. eine Garküche oder 
eine Hühnerfarm. Sie verpflich-
ten sich, einen Großteil dieses 
Geldes an „Chance“ in Peru 
zurückzuzahlen. „Auf diese 
Weise entsteht ein Kreislauf“, 
so Wiebke Groote vom Vor-
stand des deutschen Vereins. 
Ein Euro, der in Deutschland 
an den „Chance e.V.“ gespen-
det wird, steht immer wieder 
für neue Projekte zur Verfügung 
und hilft so dabei, den Ärms-
ten der Armen, wie z.B. allein-
stehenden Müttern, eine neue 
Chance zu geben.

Die achtzehnjährige Milka 
erzählt, wie sie im Alter von 15 
Jahren von zu Hause weglief, 
weil ihr Stiefvater ihr nachstell-
te. Sie lebte im Slum, wurde 
schwanger und war Misshand-
lungen durch ihren Freund aus-
gesetzt. „Später fand ich Vida 
Nueva. Dort wurde ich gläubig 
und durfte  lernen, zu verge-
ben. Jetzt möchte ich anderen 
Mädchen mit einer ähnlichen 
Geschichte helfen und sie zu 
Jesus führen.“ Mittlerweile wur-
de auch Milka zu einer selbst- 
ständigen Kleinunternehmerin: 
„Diese Hilfe war für mich der 
erste Schritt aus der extremen 
Armut.“

Projekte und Auswege
In den letzten fünf Jahren 

sind mehrere Kleingewerbe, Ge-

schäfte, Büchereien, Jugend-, 
Frauen-, Kinder- und Missi-
onsprojekte entstanden. „Wir 
wollen zeigen, dass es möglich 
ist, den Teufelskreis aus Ab-
hängigkeiten zu durchbrechen 
und den Menschen zu Freiheit 
zu verhelfen“, sagt Pastor Lla-
nos. „Denn mit Gottes Hilfe 
und zurückgewonnener Wür-
de haben auch materiell arme 
Menschen ein großes Kapital, 
das sie in ihre Zukunft und in 
Gottes Reich investieren kön-
nen: Kreativität, Ideen, Hoff-
nung.“

„Immer wieder landeten 
echte Problemfälle in unserem 
Rehazentrum: Drogen- und 
Alkoholabhängige, Kriminel-
le und Ex-Terroristen“, erzählt 
Luis Llanos. „Unser Lobpreislei-
ter Ernesto schloss sich schon 
als Vierzehnjähriger der terro-
ristischen Guerrilla-Bewegung 
Leuchtender Pfad an. Er kämpfte 
im Untergrund, bis er 20 Jah-
re alt war. Heute leitet er ge-
meinsam mit einer Polizistin 
den Lobpreis während unserer 
Jugendcamps und in den Got-
tesdiensten!“ 

Leider musste das Reha-
zentrum wegen Baufälligkeit 
geschlossen werden. „Jetzt 
träumen wir davon, ein Be-
gegnungszentrum aufzubau-
en. Wir denken an eine An-
laufstelle für Menschen in 
Not, wo ihren geistlichen, 
emotionalen und materiellen 
Bedürfnissen begegnet wird.“ 
Auch dieses Projekt ist nicht 
als Fass ohne Boden gedacht. 
Kerstin Halbfas vom Vorstand 

Der Apostelgeschichte auf der Spur 
Christen aus Peru und Deutschland erleben gemeinsam  Wunder unter den Ärmsten der Armen

des „Chance e.V.“ erklärt: 
„Auch bei diesem Projekt wird 
ein Kreislauf helfen, effizient 
mit Spendengeldern umzuge-
hen.“ In verschiedenen Pha-
sen sollen Gemeinderäume, 
Wohnungen, Ladenlokale, 
Schulen und Lehrwerkstätten 
sowie ein Kindergarten, Reha-
zentrum, Armenspeisungspro-
gramm und Jugendzentrum 
entstehen. Während die Pe-
ruaner mit den Einkünften 
aus einigen Teilprojekten das 
Gebäude erhalten und neue 
Projekte in eigener Regie um-
setzen sollen, bietet das Zen-
trum außerdem Platz für so-
ziale Projekte. „So wollen 
wir durch sinnvolle Hilfe zur 
Selbsthilfe ein Entkommen 
aus Hoffnungslosigkeit und 
Elend ermöglichen“, fassen 
Luis Llanos und seine deut-
schen Partner zusammen. 

„Jeder kann etwas tun“, 
sagt Luis Llanos, „wir Chris-
ten in Peru wollen unsere Ge-
sellschaft nach jahrhunder-
telanger Unterdrückung und 
Ausbeutung jetzt positiv ver-
ändern. (Bei den letzten Präsi-
dentschaftswahlen haben die 
christlichen Gemeinden Perus 
erstmals einen eigenen Kandi-
daten ins Rennen geschickt.) 
Unsere Zusammenarbeit mit 
‚Chance e.V.‘ zeigt, dass nach-
haltige und sinnvolle Entwick-
lungshilfe möglich ist und 
dass selbst hoffnungslose Fäl-
le durch Gottes Eingreifen und 
durch Hilfe zur Selbsthilfe eine 
neue Chance für das Leben be-
kommen können.“   

Mehr Erfahrungsberichte aus 
Peru sowie Informationen 
über den „Chance e.V.“ unter: 
www.chance-international.org 
– info@chance-international.org 
– „Chance e.V.“, Lütticher Straße 51, 
50674 Köln. Zweckgebundene Spen-
den können auf das Konto des Ver-
eins überwiesen werden: „Chance 
e.V.“, Kto.-Nr.: 251 691 460, Postbank 
Dortmund, BLZ: 440 100 46.Das alte Gemeindehaus Kleingewerbe – Restaurant
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Er weckungsgeschichte

W er hätte sich träu-
men lassen, dass 
die Azusa-Stra-
ße in Los Ange-

les, „eine kleine unscheinbare 
Sackgasse nahe beim Güter-
bahnhof mit einem schäbigen 
Straßenschild“1, einmal so 
bekannt und berühmt wird, 
dass etwa 500 Millionen Men-
schen auf allen Kontinenten 
ihre geistlichen Wurzeln mit 
dieser Straße in Verbindung 
bringen! Eine 50.000-köpfige 
Delegation dieser 500 Mil-
lionen sozusagen aus 113 
Ländern traf sich vom 25. 
bis 29.4.2006 in Los Angeles. 
„100 Jahre Azusa Straße“ war 
ihr Motto. Doch was ist damit 
gemeint?

Was seit April 
1906 in besagter 
Straße geschehen 
sein soll, beschrieb 
die damalige Lo-
kalpresse folgender-
maßen:

... Eine schamlose Vermischung 
der Rassen … sie weinen, rufen, 
schreien, drehen sich im Kreis, 
fallen auf den mit Sägespänen 
bedeckten Fußboden, lachen und 
rollen sich … Manche von ihnen 
scheinen stundenlang geistig ab-
wesend zu sein, wie in Trance … 
Sie geben vor, vom Heiligen Geist 
erfüllt worden zu sein. Ihr Predi-
ger ist ein einäugiger, ungebildeter 
Neger, der die meiste Zeit auf den 
Knien verbringt ... Er spricht we-
nig, ab und zu ruft er: ‚Tut Bu-
ße!‘ ... Immer wieder singen sie 
ein und dasselbe Lied: „Der Trö-
ster, er ist da!“ ... 2

Azusa Street
Was ist geschehen? 

Seit Monaten beten Chris-
ten in Los Angeles um Er-
weckung. Jetzt kommt der 
35-jährige Afro-Amerikaner 
William Seymour in die Stadt 
und predigt in einer Gemein-
de der Heiligungsbewegung 
über Apostelgeschichte 2,4. 
Er ist überzeugt, dass wir in 
der letzten Zeit leben, Gott 
seinen Geist ausgießt und uns 
die gleiche Pfingsterfahrung 
schenkt wie einst den Jüngern. 
Als er am nächsten Abend mit 
dem Predigen fortsetzen will, 
ist die Tür verschlossen. Die 
Leiter der Heiligungsbewe-
gung sind mit dieser „neuen 
Lehre“ nicht einverstanden. 
Seymour muss sich mit Haus-
versammlungen in Privathäu-
sern begnügen. 

Bald empfangen einige 
„hungrige Seelen“ die Verhei-
ßung des Vaters, die Kraft aus 
der Höhe, die Taufe im Heili-
gen Geist inklusive der neuen 
Gebetssprache. Unter ihnen 
übrigens Seymour selbst, der 
bisher das „im Glauben“ pre-
digte, was er in der Bibelschu-
le von Charles Parham gelernt 
hatte. Die wunderlichen Neu-
igkeiten ziehen noch mehr 
Menschen an. Ein Gebäude 
muss her! Tatsächlich – in der 
Azusa Street 312 steht ein leer 
gewordenes ca. 200 m² großes, 
zweistöckiges Haus. Das heißt, 
es wird momentan zwar als La-
gerhaus für Baumaterialien und 
als Scheune für Heu und Vorrat 
genutzt, kann aber angemietet 
werden. 

Der Beginn von „Azusa“
Am 14.4.1906 hält Seymour 

die erste Erweckungsversamm-
lung dort – mit Sägespänen auf 
dem Boden, Strohmatten um 
den Altar und zwei Holzkis-
ten als Kanzel.3 Vier Tage spä-
ter zerstört ein Erdbeben die 
nächstgrößere Stadt San Fran-
cisco. Noch mehr Menschen 
suchen jetzt Gottes Nähe. Sey-
mour verkündet die Rechtfer-
tigung durch Glauben „als ers-
tes Werk der Gnade“ und die 
Heiligung „als zweites Werk 
der Gnade“4, die Geisttaufe 
als Ausrüstung zum Dienst, 
Heilung als Teil der Erlösung 
und die baldige Wiederkunft 
des Herrn.

Ab September 1906 geben 
Seymour und seine Mitarbei-
ter die Zeitung „The Apostolic 

Faith“ (dt.: Der apostolische 
Glaube) heraus, die zum Pro-
motor der Erweckung wird. Ich 
zitiere aus der ersten Ausgabe: 

Überall in der Stadt entzündet 
Gott Häuser mit seinem Feuer ... 
[Herzen] schmelzen, werden erret-
tet, geheiligt und mit dem Heiligen 
Geist getauft.5 

Wir kämpfen nicht gegen Men-
schen oder Gemeinden. Unser An-
liegen ist, erstarrte Formen und 
Lippenbekenntnisse sowie wilden 
Fanatismus durch im Alltag ge-
lebtes Christentum zu ersetzen. 
„Liebe, Glaube, Einheit“ sind un-
sere Losungsworte ...6

Die Synagoge konnte Jesus 
und seine Zuhörer nicht fassen 
... Auch diese Pfingstbewegung 

Anmerkungen:
1 Ralf Strasser u.a.: Die Pfingst- und die charismatische Bewegung in den 

USA, www.efb.ch/Texte/efusa/pfingstl.htm, S. 3.
2  Lous Morgan: History of the Azusa Street Revival, www.azusastreet100.

net/history.htm, S. 4.
3 Die Geschichte der Azusa Street Erweckung, http://german.azusastreet100.

net/history.cfm
4 Die mitteleuropäische theologische Debatte, ob die Rechtfertigung 

nur forensisch zu verstehen sei (gerecht gesprochen, Gott sieht uns als 
gerecht an – auch wenn wir es in unserem Wesen gar nicht sind) oder 
ob – wie der Pietismus betont – die Rechtfertigung im Zusammenhang 
mit der Wiedergeburt und somit einer Lebensveränderung zu sehen ist 
– wird hier offenbar dadurch gelöst, dass von zwei Werken der Gnade 
gesprochen wird: 1. dass Gott uns vergibt, annimmt, „rechtfertigt“; 2. dass 
er unser Herz verändert, uns eine neue Gesinnung schenkt und uns zu 
einer neuen Schöpfung macht. NB: Beide Aspekte wurden als Werke der 
GNADE GOTTES verstanden.  

5 Pentecost Has Come, in: The Apostolic Faith (Vol.1, No.1), Los Angeles, Sept. 
1906, S.1.

6 The Apostolic Faith Movement, in: The Apostolic Faith (1/1), L.A., Sept. 
1906, S. 2.

7 Siehe Fußnote 5.

Azusa-Street: Die Wiege der
Pfingstbewegung

„Hebden Mission“ in Toronto – auch „die kanadische Azusa Street“ genannt, weil 
viele hier in den Jahren 1906 bis 1910 „Pfingsten“ erlebten
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sprengt den Rahmen jeder Kon-
fession und Sekte ... Sie bringt 
Menschen in Liebe und Einheit 
zusammen ...7 

Kritiker werden überführt
Obwohl Seymour sehr dar-

auf achtet, Jesus zu verherrli-
chen8 und sich selbst zurückzu-
nehmen (obenstehende Zeich-
nung lässt ein erhöhtes Podium 
vermissen) und stets um die 
Einheit des Leibes Christi be-
sorgt ist, bleiben doch Verleum-
dungen nicht aus. Manchen 
kritischen Besuchern ergeht es 
allerdings wie Missionar Joseph 
Kelley: Von den Philippinen 
zurückgekehrt, will er „die Sa-
che mit den Zungen“ unter 
die Lupe nehmen. Eine geist-
erfüllte Frau kommt in der be-
scheidenen Kapelle auf ihn zu 
und beginnt in einer Sprache 
zu reden, die sie nie gelernt hat. 
Kelley fällt fast vom Stuhl. Die 
Frau spricht den Dialekt eines 
gefährlichen, feindlichen Phil-
ippinenstammes. Kelley tut 
Buße. Da kommt eine zwei-

te Frau und versichert ihm in 
einem anderen philippinischen 
Dialekt: „Das ist es“ (... was Jo-
el vorausgesagt hat, Red.; vgl. 
Apg 2,16).9 

Frauen, die zur Azusa Street 
kommen, setzen ihren Glauben 
auch noch in anderer Weise 
ein: Mit Bibeln unter dem Arm 
und Salböl in ihre Handtasche 
gehen sie von Haus zu Haus, 
um Menschen zu finden, die 
Hilfe brauchen: zum Beispiel 
eine kranke Mutter. Dann sal-
ben sie die Mutter mit Öl, be-
ten für sie und helfen ihr, ihren 
Haushalt wieder in Ordnung zu 
kriegen.10

Weltweite Auswirkungen
In den täglichen Gottes-

diensten vormittags, nachmit-
tags und abends werden Ge-
betserhörungen und Berichte 
vorgelesen, die von der Ausbrei-
tung der Erweckung Zeugnis ge-
ben.11 Manche davon sind uns 
bis heute erhalten.12 

„Schwarze“ und „Weiße“ 
kommen von überall zur Azu-

sa Street, um hier die revoluti-
onäre Gabe des Sprachengebets 
zu empfangen und vor allem, 
um mehr Vollmacht für ihren 
Dienst zu erhalten. Schnell 
breitet sich das Pfingstzeugnis 
so aus, dass Menschen auch in 
anderen Teilen des Landes und 
bald sogar in Übersee davon er-
fasst sind.

Superintendent Thomas Bar-
ret, der 1906 im Auftrag der 
Methodistenkirche Norwegens 
in den USA Geld für eine neue 
Halle sammeln soll, schreibt 
später: „Hier in Amerika fing 
ich mit besonderem Eifer an, die 
Bibel und geistliche Bücher und 
Zeitschriften zu studieren und 
wurde so auf die neuen, wun-
derbaren Kundgebungen des 
Heiligen Geistes aufmerksam 
gemacht. Ich verglich dieselben 
mit der Bibel und fand, dass sie 
vollständig schriftgemäß waren 
und gerade das enthielten, was 
ich für mich selber suchte und 
nötig hatte.“13 

Dankbare Erinnerung – mutiges 
Vorwärtsgehen

Wenn sich nun Ende April 
dieses Jahres Pfingstler und 
Charismatiker aller Couleur des 
geistlichen Aufbruchs in der 
Scheune der Engelstadt erin-
nerten, dann deshalb, weil diese 
„größte Erweckung der Kirchen-
geschichte“ (wie sie manchmal 
bezeichnet wurde) bis zum heu-
tigen Tag zu einer riesigen welt-
weiten Bewegung von mehr als 
500 Millionen geisterfüllten 
Gläubigen geführt hat. Ein 
Phänomen der Azusa-Street-Er-

weckung war nämlich ihre un-
glaubliche Anziehungskraft, die 
sie auf Gläubige in der ganzen 
Welt ausübte. Damals wurde 
die „Farbgrenze“ der Hautfar-
be durch das Blut Jesu über-
wunden, wie der Chronist der 
Azusa-Street-Erweckung, Frank 
Bartelmann14, zu sagen pflegte. 
Heute sollten nicht nur die eth-
nischen Unterschiede, sondern 
auch die konfessionellen Gren-
zen durch das versöhnende Wir-
ken des Christus und das welt-
weite Wirken seines Heiligen 
Geistes überwunden werden. 
Tragen wir dazu bei?! 

Im Nachhinein an das Jubi-
läum soll nun eine weltweite 
Gebetsinitiative starten, um die 
Pfingsterfahrung auch weiter-
hin lebendig zu erhalten. „In 
dem Maß, wie das pfingstlich-
charismatische Christentum 
mehr und mehr an Akzeptanz 
gewonnen hat, ist es wichtig, 
dass wir nicht die Einzigar-
tigkeit dieses geistlichen Auf-
bruchs, seinen Enthusiasmus, 
seine Frische und Unmittel-
barkeit verlieren“, äußerte sich 
einer der Verantwortlichen der 
Jubiläumskonferenz. „Akzep-
tanz kann gefährlich werden, 
wenn sie dazu führt, dass wir 
unsere revolutionäre Kraft ver-
lieren und die Aufmerksamkeit 
nicht länger auf das legen, was 
Gott durch seinen Geist an 
Neuem wirkt!      
  Gerhard Bially

Pastor G. Bially ist Gründer 
und Herausgeber der Zeitschrift 

„Charisma“.

In vielerlei Weise hat die Hundertjahrfeier zur Azusa-Street-Erweckung 
unsere Erwartungen übertroffen. Am Abschlusstag im Stadion sprach jeder 
der vielen Redner nur etwa 5 bis 15 Minuten, ohne große Vorstellung und 
Einleitung. Keiner versuchte sich selbst oder seinen Dienst herauszustellen, 
ob es Dr. Yonggi Cho, Kenneth Copeland, Dr. Vinson Synan oder Rick Warren 
(der sich als „Bapti-costal“ bezeichnete) waren.
Was mich besonders beeindruckte: dass geistliche Leiter aus allen Teilen 
des pfingstlich-charismatischen Aufbruchs vertreten waren. Dabei ging es 
weniger um Nostalgie als vielmehr darum, aus der Vergangenheit für die 
Zukunft zu lernen. Denn manchmal, so scheint mir, sind 
Pfingstler so auf das, was Gott als Nächstes tun möchte, 
konzentriert, dass sie ihre Wurzeln vergessen. 

Stephen Strang, USA 
(Verleger führender charismatischer 

Zeitschriften und Bücher)

Azusa	Street
S = Seymour, der als „Ermög-
licher“ und Leiter agiert und 
nicht als der einzige oder 
auch nur der wichtigste Dar-
steller.

Quelle: Walter J.Hollenweger: 
Charismatisch-pfingstliches 
Christentum,
Göttingen 1997, S. 36

S

8 „Don’t go out of here talking about tongues; talk about Jesus“, soll er 
immer wieder gesagt haben.

9 Quelle: Wayne E. Warner, Direktor des Assemblies of God-Archivs in Spring-
field/Missouri.

10 Wayne E. Warner: The Miracle of Azusa, in: Charisma & Christian Life, Lake 
Mary/Florida, April 1996, S. 40. 

11 Das erinnert an die Praxis der Herrnhuter, die gern Missionsnachrichten 
vorlasen.

12 In: The Azusa Street papers. A Reprint of The Apostolic Faith Mission Pub-
lications, Los Angeles, California (1906–1908), Foley/Alabama 1997.

13 Thomas Barratt: Die Wahrheit über die Pfingstbewegung, Mülheim-Ruhr 
[o. J.], S. 3.

14 Frank Bartelman: Azusa Street. The Roots of Modern-day Pentecost, Plain-
field/New Jersey 1980 (Neuauflage des Originals von 1925 mit einem 
Vorwort von Vinson Synan). Dt. Ausg. Hamburg 1983.

 William Seymour, der
afro-amerikanische Leiter 
der Azusa-Street-Erwe-
ckungsversammlungen
(besonders 1906-1909)



Charisma 137��

Calling 
All Nations

Fürbitte  & Anbetung

S echs	Tage	nach	der	Fuß-
ball-WM lädt Calling All 
Nations 70.000 Besucher 
nach Berlin ein.

„Berlin,	Berlin,	wir	fahren	
nach	Berlin!“ Dieser alljährliche 
Schlachtruf der Fußball-Fans 
hallte auch und gerade wäh-
rend der Weltmeisterschaft 
durch Deutschland, weil sich 
jeder die Teilnahme am End-
spiel in der Hauptstadt er-
sehnt. „Wir fahren nach Ber-
lin!“, ging in den letzten Mo-
naten aber auch wie ein Aufruf 
durch die Reihen der Christen 
in Deutschland und vielen Tei-
len Europas. Denn nur sechs 
Tage nach dem Endspiel um 
die Fußball-Weltmeisterschaft, 
dem zweitgrößten Sportereig-
nis überhaupt, geht im Berliner 
Olympiastadion der längste 
Gottesdienst dieses Sommers 
über die Bühne. Am 15. Juli 
treten 50 christliche Sänger 
und Gruppen ohne Gage un-
ter dem Motto Calling All Na-
tions auf – und Tausende von 
Christen werden diesem Ruf 
folgen. 

Vor	20	Jahren	hatte	der	briti-
sche	Anbetungsleiter	und	Song-
schreiber	Noel	Richards	die	Vision,	
in	Fußball-Arenen	Jesus	Christus	
als	den	wahren	Champion	zu	be-
jubeln. So machte er aus dem 
Londoner Wembleystadion, 
dem Fußball-Tempel schlecht-
hin (nirgendwo sonst gibt es 
einen „heiligen Rasen“), einen 
Tempel der Anbetung. 43.000 

Jesus ist der wahre Weltmeister
Besucher  kamen zu diesem 
„Champion-der-Welt“-Fest.

Nach einem ähnlichen Er-
eignis in Budapest las Richards, 
dass Adolf Hitler 1936 die 
Olympischen Spiele in Berlin 
mit dem Ausspruch eröffnet 
hatte: „Ich vereinige die Jugend 
der Welt.“ Von da an ließ den 
Briten der Gedanke nicht mehr 
los, an gleicher Stelle die Ju-
gend der Welt zu versammeln, 
um Jesus anzubeten, für Erwe-
ckung zu beten und eine frische 
Ausrüstung zu empfangen, das 
Evangelium zu den Nationen 
zu tragen. 70 Jahre nach Hit-
lers Spruch wird dieser Traum 
Wirklichkeit.

Doch werden die 70.000 
erwarteten Christen bei stei-
genden Kosten und geringerer 
Kaufkraft eine Reise nach Ber-
lin für nur einen Tag auf sich 
nehmen? Zur Zeit der Endre-
daktion dieses Artikels sieht es 
nicht so aus: Nur 16.000 Tickets 
wurden bis Pfingsten verkauft, 
wie CaN-Geschäftsführer F. L. 
Otterbach auf Nachfrage von 
Charisma mitteilte. Wie wird es 
ausgehen? Wird die Vision an 
der harten Realität scheitern? 
Oder hat Gott bereits Men-
schen wie Margaret und Phil 
Daniells gefunden, die trotz 
der niederschmetternden Sta-
tistik dem Großereignis mit 
besonderer Erwartung entge-
genfiebern?  

Das britische Ehepaar, das 
seit 21 Jahren in Düsseldorf 

wohnt und als Wächterruf-
Fürbitter sehr engagiert ist, 
war von Anfang an von No-
el Richards‘ Vision angesteckt 
und betet seit drei Jahren in-
tensiv für das Ereignis. Die bei-
den fühlen sich durch Calling 
All Nations in ihrer Einschät-
zung der Bedeutung Deutsch-
lands bestätigt: „Wir glauben 
fest, dass Deutschland in Got-
tes Absichten eine Schlüssel-
rolle hat. Auch die Beziehung 
zwischen London und Berlin 
ist sehr bedeutsam für Gottes 
endzeitliche Pläne. Beide Na-
tionen haben im Bösen und 
Guten großen Einfluss auf den 
Rest der Welt gehabt. Es ist 
Zeit, dass sie sich zusammen-
tun, den Herrn anbeten und 
der Welt dienen.“

Fasziniert waren die Dani-
ells nicht nur von der großen 
Vision Noel Richards‘, sondern 
auch von den Details. „Ist Gott 
nicht erstaunlich?“, fragte Mar-
garet, als sie erfuhr, dass der ihr 
bis dahin unbekannte Richards 
aus einem Dorf gleich neben 
ihrer walisischen Heimatstadt 
Cardiff stammt. Sie und Phil 
spürten Gottes langfristige Pla-
nung auch, als das eigentlich 
für 2005 geplante Event um 
ein Jahr verschoben werden 
musste. Nach der ersten Enttäu-
schung wurde ihnen bewusst, 
dass die Fußball-WM vor sieben 
Jahren mit nur einer Stimme 
Mehrheit nach Deutschland 
statt in das favorisierte Süd-

afrika vergeben wurde und das 
Endspiel ausgerechnet in Berlin 
stattfindet: „Das ist kein Zufall, 
sondern Gottes Plan, um sein 
Königreich zu bauen.“ 

Missionarisch gesinnte Or-
ganisationen wie Campus für 
Christus und Jugend mit ei-
ner Mission haben in Verbin-
dung mit „Kickoff2006“ (www.
kickoff2006.org) mehrere Tau-
send Jugendliche und Erwach-
sene für Einsätze während der 
Fußball-Weltmeisterschaft re-
krutiert. Was hier über Wochen 
gesät wird, könnte am 15. Juli 
als Ernte aufgehen. Jedenfalls 
hat die CAN-Leitung alle „aus-
ländischen Missionare“, die zu 
evangelistischen WM-Einsätzen 
nach Deutschland gekommen 
sind, eingeladen, noch am 15. 
Juli dabei zu sein.

Mit Christoph	Häselbarth sind 
die Daniells davon überzeugt, 
dass Calling All Nations zu 
einem Heilungsträger für unse-
re Nation werden kann: „Hit-
ler verherrlichte den Geist des 
Stolzes und der Macht. Wenn 
die Familien jedoch zusammen-
kommen, um Jesus anzubeten, 
wird dieser Geist gebrochen 
sein. Gott wird den Namen 
und die Berufung Deutschlands 
wiederherstellen. Es wird ein 
Vaterland für Europa werden 
und Heilung in viele Nationen 
bringen!“

Lasst uns gespannt sein und 
diese Chance für unser Land 
wahrnehmen!  

• Aktuelles zu Calling All Nations 
• Sonderangebote, mit denen die  
 Veranstalter zurzeit werben
• Anmeldemöglichkeiten unter 

www.callingallnations.com 
See you in Berlin! 
Herzlich willkommen am Charisma-
Stand im Olympiastadion!
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„D er König und die 
Braut“ – ein wahr-
haft faszinierendes 
Thema, wenn man 

sich vor Augen hält, dass der 
Schöpfer und Herrscher des 
Universums als König in je-
dem einzelnen Gläubigen seine 
Braut sieht. „Der König und die 
Braut“ – ein Thema, von dem 
man nicht schnell genug ge-
hört hat. Deshalb waren dem 
Christlichen Zentrum Karlsruhe 
(CZK) dafür auch eine oder 
zwei Predigten zu wenig. Es lud 
zu einer dreitägigen Konferenz 
ein und traf damit offenbar bei 
vielen auf den Punkt. 400 Teil-
nehmer folgten der Einladung 
nach Karlsruhe.

Neben CZK-Hauptpastor 
Uwe Dahlke waren Gary Wiens 
und Pablo Perez  aus dem In-
ternational House of Prayer 
(IHOP) in Kansas/USA die 
Konferenzredner. Allen Spre-
chern sowie den CZK-Anbe-
tungsbands war es ein großes 
Anliegen, den Konferenzteil-
nehmern zu vermitteln, dass 

Christen zwar Kinder Gottes 
sind, ebenso jedoch auch die 
Braut des Christus, der sagte: 
Mir ist alle Autorität gegeben 
im Himmel und auf Erden! 
Gott benutzt dieses Bild, um 
seine von Ewigkeit her emp-
fundene Liebe zu uns fassbar 
zu machen! 

Uwe Dahlke ging auf Epheser 
5,31–32 ein: „Darum wird ein 
Mann Vater und Mutter verlas-
sen und an seiner Frau hängen, 
und die zwei werden ein Fleisch 
sein.  Dies Geheimnis ist groß; 
ich deute es aber auf Christus 
und die Gemeinde.“ Der CZK-
Pastor: „Paulus spricht sogar 
von einem großen Geheimnis. 
Es ist das ewige Geheimnis un-
seres Ursprungs im Herzen Got-
tes. Ein Geheimnis, das selbst 
den Engeln verborgen war.“

Ziel der Konferenz war zu 
verstehen: Um Gott lieben 
zu können und uns selbst an-
nehmen zu können, müssen 
wir zuerst verstehen, wer wir 
in den Augen Gottes wirklich 
sind. Wir sind keine Hilfstruppe 

Gottes, die er zur Weltevange-
lisation benötigt. Wir sind der 
absolute Gegenstand seiner 
Liebe und Sehnsucht von aller 
Ewigkeit her. Diese Liebe wird 
im Bild der Braut Christi zur 
erfahrbaren Realität. Von ver-
schiedenen Blickwinkeln wur-
de in der Konferenz das Bild 
der Braut im Alten und Neu-
en Testament entfaltet. Diese 
Perspektive der menschlichen 
Existenz sank während sehr 
starker Anbetungszeiten unter 
der Leitung von Pablo Perez 
tiefer ins Herz.

„Der König und die Braut“ – 
ein faszinierendes Thema, von 
dem man nicht schnell genug 
gehört hat. Deshalb wird das 
Christliche Zentrum Karlsru-
he bei seiner MAINTAIN YOUR 
FAITH Konferenz vom 29. Sep-
tember bis 3. Oktober 2006 die-
se Thematik wieder aufgreifen 
und weiterentwickeln.

CDs und DVDs von der Kon-
ferenz können über den Me-
dienshop der CZK-Homepage 
www.czk.de bestellt werden. 

Der König und die Braut

Anzeige

400 Dauergäste folgten der Einladung zur Konferenz im CZK

Uwe Dahlke, Hauptpastor im CZK, 
begrüßte die Teilnehmer und 
führte in das Thema ein.
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W er kennt nicht den 
Thomaskantor 
Johann Sebastian 
Bach! Menschen 

wie er haben ein geistliches Er-
be hinterlassen. Dieses „Erbe“ 
in Leipzig neu zu wecken, war 
eines der Ziele jener 40 Stunden 
Non-stop-Anbetung, die dazu 
beitragen sollten, einen „An-
betungsaltar“ in Leipzig aufzu-
richten, der Auswirkungen auf 
ganz Deutschland hat.

Initiiert von Pfarrer Thomas 
Piehler und seiner Frau Eva und 
getragen von den beiden Ver-
einen Senfkorn e.V. und Pavil-
lon der Hoffnung in Leipzig e.V., 
zeichnete sich die Konferenz 
– wenn man diesen Ausdruck 
verwenden will – durch einen 
Schulterschluss evangelischer, 
katholischer und freikirch-
licher Christen sowie messia-

nischer Juden aus. Schließlich 
bot das ökumenische Zentrum 
Pavillon der Hoffnung auch in 
der Tat die ideale Plattform: 
Vielfalt und Schönheit Gottes 
drückten sich in der Musik, in 
der fantasievollen Dekoration, 
im Tanz mit ausdrucksstarken 
Flaggen und Kostümen sowie 
in der Malerei, inspiriert durch 
Michael Willfort, aus. 

Avner & Rahel Boskey, 
Werner Finis, Torsten Kluge, 
Martin Pepper, Noel Richards 
und andere führten die Teil-
nehmer in die Anbetung. Das 
Barockensemble Soli Deo Gloria 
wurde mit seinem wunderbaren 
Bachkonzert zu einem besonde-
ren Highlight. „Es hat mich tief 
bewegt, wie es möglich wurde, 
in Liebe und Annahme gemein-
sam vor unseren Schöpfer zu tre-
ten und ihm die Ehre zu geben. 

Für mich als Anbeterin und Tän-
zerin waren diese 40 Stunden 
einzigartig, was das Erleben sei-
ner Schönheit, Macht und Viel-
falt betrifft“, so Modedesignerin 
Barbara Lorenz (37) aus Essen. 

Die Gegenwart Gottes wur-
de auch durch sein übernatür-
liches Wirken sichtbar: pro-
phetische Gebetsteams und die 
Teams im Heilungszelt durften 
als Kanäle des Heiligen Geistes 
Menschen in liebevoller und 
doch so kraftvoller Weise Ermu-
tigung und Heilung bringen. 

„Gott hat unsere Erwar-
tungen bei weitem übertrof-
fen“, kommentiert Pfr. Piehler 
die Tage vom 28.4. bis 1.5.06 
gegenüber Charisma. „Gerade 
während der nächtlichen Anbe-
tungszeiten war die Gegenwart 
Gottes besonders intensiv.“ 

 

„Anbetung	Pur“ in Leipzig  
–  Soli Deo Gloria

Fürbitte  & Anbetung

C harisma startet an die-
ser Stelle eine neue Ko-
lumne. Divine Design 
will Spuren Gottes in 

unserer Welt entdecken, will 
die Handschrift des Meisters le-
sen lernen. Die Beiträge sollen 
ungewohnte Blicke über den 
gewohnten Tellerrand vermit-
teln, den Blick mit neuer Brille 
auf Gebiete schärfen, die sich 
erst bei genauerer Betrachtung 
erschließen. Und wir werden 

sehen – meist erst beim zweiten 
Hinsehen – , dass es der Heilige 
Geist ist, der uns das göttliche 
Design erkennen lässt, weil er 
in alle Wahrheit führt und auf 
den Designer hinweist. 

Design-Signale sind beispiels-
weise die Weite der Galaxien, 
die Naturgesetze, der genetische 
Code. An der Natur können wir 
erkennen, dass Gott existiert 
(Röm 1,19). Sie zeigt uns die 
Schönheit der Schöpfung in 

dem funkelnden Ster-
nenhimmel, dem blü-
henden Apfelbaum, 
dem lachenden Kind.

Die beiden Haupt-
aussagen des bib-
lischen Schöpfungs-
berichtes sind, dass 
Gott der Schöpfer al-
ler Dinge ist und dass 
er den Menschen nach 
seinem Bilde erschaf-
fen hat. Diese Aussa-

gen sind für unsere mensch-
liche Erkenntnis fundamental. 
Denn überall lassen sich Spuren 
dieses Schöpfers entdecken. Es 
gibt Spuren Gottes im Makro- 
und im Mikrokosmos, in der 
Natur, in der Ästhetik des Schö-
nen, in der Kreativität des Geis-
tes und besonders in uns selbst. 
Die Handschrift dieses Meisters 
zu entziffern, ist Ziel der neu-
en Reihe.

Dass wir im Ebenbild Got-
tes geschaffen sind (Gen/1 Mo 
1,27), ist der Urgrund unserer 
Kreativität. So ist jeder von uns 
darauf angelegt, schöpferisch 
tätig zu sein. Dieses Potenzial 
gilt es zu wecken. Der Heilige 
Geist hilft jedem Einzelnen, 
sein individuelles Gabenpoten-
zial zu entdecken, auszubauen 
und anzuwenden. Und, wo nö-
tigt, korrigiert er auch.

In den kommenden Folgen 
von Divine Design wollen wir 

nach dem Ursprung der Krea-
tivität in uns und damit auch 
nach dem Ursprung der Welt 
fragen. Den Ausdruck der Kre-
ativität Gottes werden wir an-
hand von genialen Konstrukti-
onen in der Natur (Intelligent 
Design) nachvollziehen. Die 
Frage nach dem Ursprung der 
Kreativität führt uns auch zum 
Menschen (Adam, wo bist du?) 
und seinen Gott gegebenen 
Charismen. Die Gaben entfal-
ten sich in besonderer Weise in 
der Kunst mit ihren verschie-
denen Facetten wie Tanz, Ma-
lerei, Musik und Poesie. Dies ist 
letztlich ein wesentlicher Aus-
druck unserer Ebenbildlichkeit 
Gottes.   

  Barbara Lorenz, Dipl. 
Modedesignerin, Essen

  Dr. Helmut Brückner, 
Prof. für Geographie 
an der Uni Marburg

Divine	Design – 
Die Handschrift des Meisters

„Für mich und viele andere wurde 
deutlich, dass Anbetung mehr als 
Liedersingen im Gottesdienst ist. Es 
ist ein Lebensstil!“

Willi Artmann
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Young Generation

Ü ber 3.000 Jugendliche 
aus ganz Deutsch-
land strömten am 
ersten Maiwochen-

ende in die Messehalle-Nord 
in Erfurt zum Willow Creek 
Kongress für Jugend und junge Er-
wachsene. Wo man hinschaute 
war gute Laune, Gemeinschaft, 
Sonne, Fröhlichkeit und Mit-
einander angesagt. Jens Martin 
Rauen, Jugendleiter der Ham-
burger Elim-Gemeinde kom-
mentiert: „…die (Sprecher) wa-
ren so gut, man ist vor Lachen 
fast vom Stuhl gefallen.“

Die Konferenz war von ei-
ner Kombination aus Humor, 
abwechslungsreicher Präsen-
tation (Videoclips, Tanz, Spiel) 
und leidenschaftlichen Red-
nern geprägt. Zu den Sprechern 
zählten Doug Fields (Kalifor-
nien, USA), Bo Boshers, Dar-
ren Whitehead (Australien), 
Brian Schwammlein (Oklaho-
ma, USA), Jeanne Stevens (Chi-
cago, USA) und Torsten Hebel 
(Deutschland).

Es war ihr Anliegen, die Ju-
gendlichen auszurüsten und 
sie zu inspirieren, für Gott ak-
tiv zu werden. 

Doug	Fields, Leiter der Ju-
gendarbeit in der Saddleback-
Gemeinde in Lake Forest im 
südlichen Kalifornien verkün-
digte: „Die Gesundheit einer 
Gemeinde lässt sich nicht an 
der Anzahl ihrer Mitglieder 
messen. Ebenso wenig ist die 
Anzahl der Aktivitäten in der 
Gemeinde ausschlaggebend 
für die Jugendarbeit.“ Wich-
tiger sei es, Vertrauen zu den 

„Man	hat	ihr	Herz	gespürt	...“
Willow Creek Kongress für Jugend und junge Erwachsene in Erfurt

Jugendlichen aufzubauen. 
Dies geschehe, indem man 
ihnen ehrlich gegenübertre-
te und ihnen volle Aufmerk-
samkeit schenke. „Wenn sie 
mir als Jugendleiter vertrau-
en können und ich auch in 
schweren Zeiten als Freund 
zu ihnen halte, dann können 
sie zu der Person werden, die 
Gott ursprünglich geplant 
hatte.“ 

Jugendliche beeindrucke 
zudem nicht allzu lang, ob ein 
Jugendpfarrer sich besonders 
in der aktuellen Jugendkultur 
auskenne. „Wichtiger als die 
Frage, ob ich ihre Musik höre 
oder ob ich Tattoos und Pier-
cings trage, ist, ob ich Leiden-
schaft für Jesus habe. Machen 
Sie sich keine Sorgen ... wenn 
Sie über 19 Jahre alt sind, sind 
Sie für Teenager ohnehin nicht 
mehr ‚cool‘“, so der Amerika-
ner Fields. 

Das spiegelt sich auch in den 
Aussagen einiger Teilnehmer, 
die von Charisma interviewt 
wurden, wieder:

So meinte Philipp Hohage, 
aus Marburg (Christustreff):

„Toll, wenn man so begeis-
tert wird! Mich beeindrucken 
vor allem die Referenten. Ich 
glaub’, hier wird nicht nur ge-
jubelt, weil es eine Massenver-
anstaltung ist, sondern weil 
die Begeisterung echt ist. Und 
das hält dann auch zu Hau-
se an!“

Auch Matthias Pache aus 
Berlin, jetzt in Hamburg wohn-
haft, ist von den Referenten 
überzeugt:

„Die Sprecher sind sehr gut, 
ihr geistliches Anliegen kommt 
rüber. Man hat ihr Herz ge-
spürt. Und das inspiriert einen 
für die eigene Arbeit.“

Interessante Themen der Ju-
gendkonferenz waren  z.B. auch 
„Berufungsfindung“, „der Auf-
bau einer Jugendarbeit“ und 
„authentischer Glaube“. Jeder 
Vortrag wurde trotz des war-
men, sonnigen Wetters zahl-
reich besucht. Ein Wunder war 
das nicht, eher ein logischer 
Umkehrschluss aus der Sehn-
sucht, die sich in der jungen 
Generation mehr und mehr 
verbreitet.

Das ganze Wochenende war 
von einer ganz besonderen 
Stimmung und Hingabe ge-
prägt. Ein Highlight der Kon-
ferenz war das Konzert mit DE-
LIRIOUS?. Leadsänger Martin 
Smith sagte: „Wir sind gekom-
men, um diese Erweckungs-Ge-
neration zu ermutigen.“ „Kon-
zert“ ist auch eigentlich das 
falsche Wort, es war ein Lob-
preisgottesdienst . 

Erschöpft, glücklich und 
reich beschenkt mussten die 
Teilnehmer am Ende Abschied 
nehmen von ihren Geschwis-
tern, ob man sich kannte oder 
nicht, das macht im Reich Got-
tes ja kaum einen Unterschied, 
weil alle das gleiche Ziel ver-
folgen: 

Sein Reich auf dieser Erde zu 
bauen und groß zu machen!  

 Jurescha Perera und 
Christina Hoch 

(Elim-Gemeinde Hamburg)

„Ich bin wirklich begeistert von den Referenten, 
sie sind so transparent und authentisch. Sie 
versuchen nicht, uns ihre Sicht überzustülpen, 
sondern vermitteln ihre Liebe zu den Jugendli-
chen. Der englische Lobpreisleiter begrüßte uns 
auf Deutsch!“                            Evi Rodemann (35) 

aus Hamburg (Anskar West)

Mich begeistern die Inhalte, da war besonders ein 
Video über Vaterliebe, das hat mich berührt. Ein 
schwer behinderter Sohn wollte unbedingt am Mara-
thon teilnehmen, und sein Vater hat alles getan, um 
das möglich zumachen, weil er ihn so liebt!“     

 Jan Metschorin (22) aus 
Greifswald (EFG Greifswald)

„Es ist so cool hier und 
hat meine Erwartun-
gen bei weitem über-
troffen! Die Message, 
die gebracht wird, ist 
so gut, man saugt alles 
auf, echt gigantisch.“ 
Jenny Schäffer (19) aus 
Bonn (Jesus Freaks Köln)

Matthias Pache (26)

Philipp Hohage (23)
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ID - WerbungMedair

Werden Sie Mitarbeiter 
der humanitären 
Hilfsorganisation Medair!

Wir suchen Fachkräfte auf Vertragsbasis 
in den Bereichen: Medizin, Logistik, Wasser & Sanitär 
Technik, Ingenieurwesen, Administration, IT-Technik, 
Projektmanagement, Handwerk, u.v.m.

Wichtigste Voraussetzungen:
• Englisch in Wort und Schrift
• Zwei Jahre Berufserfahrung
• Engagierter christlicher Glaube
• Mitarbeit mindestens 1 Jahr
• Mindestalter 23 Jahre

Sie suchen:
• eine sinnvolle Tätigkeit, in welcher Sie Menschen 
 wertvolle Hilfe bringen
• internationale Berufserfahrung in 
 professionellem set-up
• ein einmaliges Erfahrungserlebnis in 
 humanitärem Umfeld
• geistliches Wachstum in christlichem Team
• persönliche und berufliche Fortbildung

Medair ist eine unabhängige humanitäre 
Hilfsorganisation (NGO), basierend auf den christli-
chen Grundwerten der Nächstenliebe, die multisek-
toriale Hilfeleistung und Rehabilitationsmassnahmen 
in Kriegs- und Katastrophengebieten durchführt. 
Medair hält weltweit das ISO 9001 Zertifikat und ist 
den internationalen Richtlinien des Roten Kreuzes 
verpflichtet.

www.medair.org

Ihre beruflichen  
 Qualitäten 
können 
 Leben retten!

Bitte nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf!

personnel@medair.org
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Gemeindeleben

Auf Initiative von Jür-
gen Klammt (ehema-
liger Schulleiter des 
Christlichen Trainings-

zentrums Hannover) und Wolf-
gang Wick (Kirche im Aufbruch 
– Ortwin Schweitzer) findet seit 
Herbst 2001 ca. einmal im Jahr 
ein Treffen prophetischer Stim-
men bzw. im prophetischen 
Dienst stehender Personen im 
Land statt. Bei den Treffen, 
auch Prophetentrainertreffen 
genannt, geht es hauptsäch-
lich darum, Beziehungen zu 
vertiefen und sich auszutau-
schen. Die Treffen sind geprägt 
von Gebet, geistlichem Input 
und prophetischen Impulsen. 
Themen wie Propheten in der 
Ernte, „Der Prophet in der un-
geistlichen Welt“, „Reife Ge-
meinden“, „Prophetie und Kre-
ativität“ werden behandelt. 

Es ist den Prophetentrainern 
ein Anliegen, andere Gläubige 
in ihrer prophetischen Bega-
bung freizusetzen, sie zu trai-
nieren und Gemeinden den 
ausgewogenen und reifen Um-

gang mit dieser segensreichen 
Gabe zu vermitteln. Dabei ver-
stehen sie sich nicht als die ein-
zigen Vertreter prophetischer 
Stimmen in Deutschland, 
sondern als eine Gruppe von 
Gläubigen mit prophetischem 
Schwerpunkt, die diese Gabe 
weitergeben und trainieren. 
Sie kommen aus den unter-
schiedlichsten gemeindlichen 
Hintergründen und Regionen 
Deutschlands.

Holger Genzmer, Leiter des 
prophetischen Dienstes des 
Christlichen Zentrums Frank-
furt berichtet: 

„Wenn wir als prophetische 
Personen zusammenkommen, 
erleben wir, dass die prophe-
tische Gabe neu erfrischt, er-
gänzt und intensiviert wird. 
Trotz unterschiedlicher ge-
meindlicher Hintergründe 
und räumlicher Entfernung 
entdecken wir immer wieder, 
dass Gott im jeweils vergan-
genen Jahr ähnliche geistliche 
Schwerpunkte und innere Pro-
zesse geschenkt hat.“

Auf die Frage, wie man die 
prophetische Gabe trainieren 
kann, wenn sie doch eine von 
Gott geschenkte Gabe ist, ant-
wortet Genzmer: „Wir als Trai-
ner ermutigen die Menschen 
in den Gemeinden, auf die 
oftmals leise, zarte Stimme 
Gottes einzugehen und Im-
pulse weiterzugeben. Neben 
biblischer Lehre über die Aus-
übung der prophetischen Ga-
be prüfen wir als Trainer die 
prophetischen Impulse und 
geben Hilfestellung und Tipps 
zu Inhalt, Weitergabe und For-
mulierung des prophetischen 
Wortes.“

Bei aller Schulung sei doch 
die charakterliche Entwick-
lung der Lernenden sehr wich-
tig, meint Genzmer gegenüber 
Charisma. Darüber hinaus be-
tone Gott gerade auch im pro-
phetischen Dienst die Einheit 
und den Teamgedanken: „Im-
mer wieder gab es in der Bibel 
prophetische Teams, Gruppen 
und Schulen. So konnte selbst 
König Saul plötzlich prophe-

tisch reden, als er mit den 
Propheten zusammen war.“ 

„Diese Einheit und die ge-
genseitige Ergänzung durch 
die unterschiedlichen prophe-
tischen Begabungen bei den 
Prophetentrainertreffen erle-
ben wir immer wieder“, ver-
sichern die Verantwortlichen. 
Denn „wenn wir Deutschland 
als Ganzes erreichen möchten, 
ist der Gedanke der Vernetzung 
und der Zusammenarbeit auch 
im Prophetischen sehr wich-
tig“, resümiert Holger Genz-
mer, der selbst das CZF-Netz-
werk mitleitet. „Gemeinsam 
können Strategien entwickelt 
werden, die dazu dienen sol-
len, das Reich Gottes voranzu-
treiben.“

Inzwischen gibt es auch ei-
ne gemeinsame Website (www.
prophetentrainer.de) mit jewei-
ligem Link zu den verschie-
denen prophetischen Diensten. 
Die Ansprechpartnerin für die 
Koordination der Treffen ist 
Claudia Zimmerli, Hanau.  
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Seit 23 Jahren leidet Sonja, 
eine lebenslustige Frau 
aus Heilbronn, die sich im 

August 2003 für Jesus Christus 
entschieden hat, an schwerer 
Diabetes. An die Insulinsprit-
zen, die sie sich mehrere Male 
täglich verabreichen muss, hat 
sie sich schon gewöhnt. Auch 
an die Nebenwirkung: Zu hoher 
Blutdruck. 

Im Februar 2004 holt sie 
sich eine schwere Lungenent-
zündung, aber mit herkömm-
lichen Mitteln ist der Krank-
heit nicht beizukommen. Der 
Lungenarzt diagnostiziert 
Asthma und verschreibt Sonja 
ein Spray.

Doch die Atemnot, die 
Schwäche und Müdigkeit neh-
men weiter zu, so dass die Haus-
ärztin ihr eine Überweisung 
zum Kardiologen ausstellt. 
Das Ergebnis: Sonja hat Was-
ser in der Lunge, und das Herz 
ist bereits in Mitleidenschaft 
gezogen. Trotz der Einnahme 
von Wassertabletten und abso-
luter Schonung verschlechtert 
sich Sonjas Gesundheitszu-
stand rapide. Drei Tage später 
kann sie nur noch zwei Meter 
weit laufen. Eine neuerliche 
Untersuchung ergibt eine nie-
derschmetternde Diagnose: Die 
rechte Herzkammer arbeitet 
nur noch zu 0,25 %, die linke 
gar nicht mehr. Der Herzmuskel 
hat sich stark vergrößert, was 
zu Rückenbeschwerden führt. 
Weitere schwere Medikamente 
werden verabreicht, aber die 
einzige Hoffnung liegt in einer 
Herztransplantation. 

Sonja lässt sich auf die War-
teliste setzen. 15.000  Men-
schen sind vor ihr. Die Chan-
cen auf rechtzeitige Hilfe sind 
minimal.

Keine Hilfe mehr?
Körperlich und psychisch 

am Ende, bettlägerig, mit Medi-
kamenten vollgepumpt, war-
tet sie auf ihre scheinbar letzte 
Chance. Die Nebenwirkungen 
der Medikamente schlagen auf 
den Magen, sie hat stark an 

Gewicht zugenommen und lei-
det unter extremer Müdigkeit.

Immer wieder muss der 
Notarzt geholt werden. Die 
Familie bereitet sich auf das 
Schlimmste vor und Sonja ver-
fasst ihr Testament.

Eines Tages schreit sie zu 
Gott: „Ich will nicht, dass ein 
anderer sterben muss, damit 
ich leben kann! Nimm die 
Krankheit von mir oder hol 
mich ab!“ Doch Gott scheint 
nicht zu hören. 

Erste Hoffnungszeichen
Im Sommer 2004 rückt Sonja 

auf der Warteliste für Spender-
herzen auf einen Platz unter 
den ersten Hundert vor. Für 
Dezember wird ihr ein Bett in 
der Klinik reserviert. 

Während dieser Zeit erfährt 
sie über ein gläubiges Ehepaar 
von den Wunder- und Hei-
lungsgottesdiensten in Röhrn-
bach im Bayerischen Wald. 
Zuerst möchte Sonja nicht hin-
fahren, aus Angst sie würde die 
Reise nicht überstehen. Doch 
ihr Mann Manfred drängt sie 
und schließlich gibt sie nach.

Am 2. Oktober 2004 sitzt 
sie mit Manfred im Heilungs-
gottesdienst im WORT+GEIST 
ZENTRUM in Röhrnbach. Wäh-
rend Helmut Bauer predigt, 
bleibt er plötzlich neben Sonja 
stehen und fragt: „Was fehlt 
dir?“ Sonja erwidert: „Ich brau-
che ein neues Herz!“

Während Helmut Bauer sie 
anschaut, wird Sonja von einer 
angenehmen Wärme durch-
strömt. Auf einmal sagt er: „Du 
gehst heute mit einem gesun-
den Herzen nach Hause!“

Ein neues Herz
Beim späteren Heilungsge-

bet kommt plötzlich die Kraft 
Gottes auf Sonja. Sie beginnt zu 
zittern und bekommt Schweiß-
ausbrüche. Es kribbelt in ihrem 
Herzen, als ob eine unsicht-
bare Hand ihr krankes Herz 
massieren würde. Sonja weiß: 
Gott selbst ist es, der sie jetzt 
behandelt. 

Als sie später ins Hotel heim-
kehrt, ist sie zum Erstaunen 
ihres Mannes in der Lage, die 
Treppen ohne fremde Hilfe 
hochzusteigen. 

Noch immer spürt Sonja 
die Gegenwart Gottes am 
ganzen Körper. Am nächsten 
Morgen bestellt sie sich Kaf-
fee zum Frühstück. Den ersten 
seit langer Zeit und sie fühlt 
sich prächtig! Ist es Traum 
oder Wirklichkeit? Wird der 
Zustand anhalten? Sonja ist 
sich ganz sicher!

 Am nächsten Tag hat Sonja 
Lust auf einen ausgedehnten 
Spaziergang. Sie wandert mit 
Manfred um einen nahe gele-
genen Badesee. Die Beschwer-
den sind fast weg.

Der Arzt ist sprachlos
Beim obligatorischen Arzt-

besuch zwei Tage später kann 
es der Arzt kaum fassen. Die 
Werte haben sich rigoros 
verbessert. Zuerst nimmt er 
an, den falschen Kranken-
akt einzusehen. Ungläubig 
fragt er Sonja: „Was haben Sie 
gemacht?“  

„Ich war in Röhrnbach beim 
Heilungsgottesdienst“, erwi-
dert diese voller Begeisterung. 
Der Arzt ist sprachlos, redu-
ziert die Medikamente auf ein 
Minimum und ordnet einen 
weiteren Untersuchungster-
min an.

Die Tests sieben Tage spä-
ter ergeben, dass Sonjas rechte 
Herzkammer zu 90 %, die Linke 
zu 50 % wiederhergestellt ist. 
Auch der Herzmuskel erholt 
sich und bildet sich auf die nor-
male Größe zurück. Alle Medi-
kamente werden abgesetzt – 
einschließlich der Insulinsprit-
zen – denn auch von Diabetes 
ist Sonja, seit Jesus sie ange-
rührt hat, völlig geheilt.

Heute führt Sonja ein ganz 
normales Leben. Fahrradfahren 
steht wieder auf ihrem Freizeit-
programm, und beim letzten 
Umzug konnte sie sogar beim 
Möbelschleppen tatkräftig mit 
anpacken.   W+G

Wenn Gott ein Herz berührt

Anzeige

Sonja Rischewski,  eine lebenslustige 
Frau aus Heilbronn – ein Heilungsgebet 
rettete sie vor dem sicheren Tod

Keine „Einmannshow“! Im Bild das Hei-
lungsteam von WORT+GEIST in Aktion.
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S eit Bestehen von „WORT 
+GEIST“ wurde nach vor-
sichtigen Schätzungen 

über 70.000 Menschen im 
Heilungsdienst gedient, wobei 
weit über die Hälfte göttliche 
Heilung erfuhr, sei es durch 
spontane Wunder oder durch 
kurze Heilungsprozesse inner-
halb von Stunden oder weni-
gen Tagen. 

Doch bei aller Freude über 
dieses Wirken Gottes stellten 
sich Pastor Helmut Bauer und 
sein Team auch die Frage, ob 
das, was wir zurzeit z.B. im 
Bayerischen Wald oder auch in 
ähnlicher Form bei den Groß-
veranstaltungen bekannter 
Heilungsevangelisten erleben, 

schon der perfekte Wille Gottes 
für unsere Zeit ist. Denn eines 
wird durch den großen Bedarf 
an Heilungsdiensten auch deut-
lich: Der Leib Jesu ist krank, 
sehr krank. Selbst bei einer 
starken Multiplikation an Hei-
lungsteams ist dem Bedarf in 
der nächsten Zeit nicht nach-
zukommen.

Das wirft neu die Überle-
gung auf, was der Wille Gottes 
im Bereich von Heilung wirk-
lich ist. 

Gott WILL heilen, sein Wille ist 
Gesundheit

Auch wenn diese Frage oft 
kontrovers diskutiert wird: Ist 
der Wille Gottes tatsächlich so 

schwer zu erkennen oder sind 
es vielleicht eher unsere Erfah-
rungen und Meinungen, die ein 
unvoreingenommenes Erken-
nen und Ergreifen der bibli-
schen Aussagen verhindern? 

Allein ein Blick auf das 
Wirken Jesu, der zur Zeit des 
Alten Bundes vor Vollendung 
des Erlösungswerkes heilte, 
macht schon ohne Frage eines 
deutlich: Wo das Reich Gottes 
anbricht, bricht Gesundheit 
an. Menschen wurden geheilt, 
wo Jesus war. Nicht aufgrund 
ihrer frommen Leistungen 
oder Sündlosigkeit, sondern 
schlicht weil der Gesalbte 
sein Heil fließen ließ. Sei es, 
dass Menschen ihren Glau-
ben in Jesu Kraft setzten (Mt 
9,21), oder dass Jesus auch 
ohne ihren Glauben einfach 
von Barmherzigkeit ergriffen 
war (Mt 17,15), eines wird in 
den Evangelien überdeutlich: 
Gott WILL heilen, sein Wille 
ist Gesundheit. 

Krankheit im Alten und im 
Neuen Bund

Auch das Alte Testament 
berichtet nicht von einer Zeit 
voller Krankheit – zumindest in 
Bezug auf das Volk Gottes. Ist es 
nicht interessant, dass sich das 
Volk Israel bei seinem Auszug 
aus Ägypten gesund auf den 
Weg machte? Ein ganzes Volk, 
frei von Krankheit, nicht im 
Tausendjährigen Reich, sondern 
unter Umweltbedingungen der 
frühen Bronzezeit! Und ist es 
nicht erstaunlich, wie oft dort 
von Menschen, die mit Gott 
wandelten, berichtet ist, dass 
sie nicht etwa krank, sondern 
„alt und lebenssatt“ (was nicht 

„überdrüssig“, sondern mit 
„völlig erfülltem Leben“ bedeu-
tet) zum Herrn gingen? 

So erklimmt Mose kurz vor 
seinem Tod im Alter von 120 
Jahren noch den Berg Nebo, 
um mit klaren Augen das ver-
heißene Land zu sehen (Deut/ 
5 Mo 34,7)!

Doch der Neue Bund wird 
noch als weit „besser“ (Hebr 8,6) 
bezeichnet. Wenn also schon 
im Alten Bund Gesundheit als 
Wille Gottes erlebbar war, wie 
viel besser und stärker sind erst 
die Segnungen und Bedingun-
gen des Neuen Bundes: Dazu 
gehört ein Leben in göttlicher 
Gesundheit, geheilt von Krank-
heiten! Im Alten Bund war 
Krankheit im zugelassenen Wil-
len Gottes als Fluch ein Straf-
gericht. Im Neuen Bund wurde 
Jesus zum Fluch und nahm das 
Gericht auf sich. Jeder aus Gott 
Geborene ist damit frei von 
jedem Fluch und jeder Vergel-
tungsstrafe! 

Ja, diese Botschaft ist radikal 
und „einseitig“, weil Jesus die 
„andere Seite“ auf SICH nahm! 
Ist uns das wirklich bewusst?! 
Es hilft wenig, einen kranken 
Christen aufzufordern, nur rich-
tig an Stellen wie Jesaja 53,4 zu 
glauben. Göttlicher Glaube ist 
kein Produkt unserer Seele, son-
dern eine geistliche Frucht aus 
dem Hören und Bewusstwer-
den des Wortes Gottes! Offen-
barungserkenntnis über den 
Segen des Neuen Bundes wird 
immer Glauben und Heil(ung) 
als Folge haben – nur: Wird das 
Evangelium wirklich als diese 
gute Botschaft verkündet oder 
zersetzen wir die Kraft des Evan-
geliums, indem wir bei Krank-
heiten wieder mit „Strafe“ oder 
„Erziehung Gottes“ argumen-
tieren? Was der Gemeinde Jesu 
nicht wirklich bewusst ist, kann 
für sie nicht zum Erleben wer-
den. So war es bis ins Mittelal-
ter bezogen auf die Errettung 
allein aus Glauben, so ist es 
heute in Bezug auf Gesundheit 
als Bestandteil der Erlösung in 
Christus! W+G

Göttliche Heilung ist gut –
göttliche Gesundheit noch besser!

Heilungsgottesdienst	mit	
Helmut	Bauer:	
Jeden ersten Samstag im Monat, 
19.30 Uhr.
WORT+GEIST ZENTRUM 
Passauer Straße 43
94133 Röhrnbach 
Weitere WORT+GEIST Veranstaltun-
gen unter www.wortundgeist.de

Helmut Bauer (Bild Mitte) steht im Amt 
eines Apostels. Er hat die WORT+GEIST 
Bewegung vor cirka 7 Jahren gegrün-
det. Im Herbst öffnet die siebzehnte 
Gemeinde unter seiner Flagge ihre Tore.

Heilungsgottesdienst im WORT+GEIST 
ZENTRUM in Röhrnbach: Monat für 
Monat strömen hunderte Menschen aus 
nah und fern herbei, um Gottes heilende 
Kraft zu erleben.
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Mal ehrlich: Wollen 
Sie so alt sein, wie 
Sie sind? Sind Sie 
älter, als Sie sein 

wollen? Was wäre für Sie das 
schönste Lebensalter? Viele 
Menschen sprechen nicht ger-
ne über Ihr Alter oder verleug-
nen es sogar. Ist „alt werden“ 
etwas Vermeidenswertes? 

Der christliche Philosoph 
Romano Guardini hilft, die 
verschiedenen Lebenszeiten 
zu verstehen und sich auch auf 
das „Alt-werden“ zu freuen. Er 
zeigt die positiven Seiten jeder 
Lebensphase, die Chancen je-
des Altersabschnittes auf. 

Allerdings verschweigt er 
auch nicht, dass der Übergang 
von einer Phase in die nächste 
normalerweise mit einer Krise 
verbunden ist. Dabei ist eine 
Krise sowohl Chance als auch 
Gefahr. Von unserem Umgang 
mit diesen Krisen hängt es ab, 
wie wir die nächste Phase er-
leben. Besonders während des 
Übergangs von einer Phase 
in die nächste stellt sich der 
Mensch – bewusst oder unbe-
wusst – bestimmte Fragen: 

1.	Wo	komme	ich	her?	
	 (Rückblick)
2.	Wer	bin	ich?	(Standortbestim-

mung,	Potenzialbestimmung)
3.	Wo	gehe	ich	hin?	
	 (Ausblick,	Vision)
4	.Woher	weiß	ich,	was	wahr	ist?

Guardini geht bei seiner 
Beschreibung der einzelnen 
Lebensphasen und Krisen von 
einer gesunden Entwicklung 
aus. Es kann allerdings auch 
Störungen und Verletzungen 
geben, die diese Entwicklung 
anders verlaufen lassen. Der 
„gesunde, normale“ Lebenslauf 
würde wie folgt aussehen:

  1. Phase: Mutterleib 
Es ist die Phase des körper-

lichen und seelischen Wachs-
tums im Lebensbereich der 
Mutter. In Psalm 139,13+16 
wird deutlich, wie Gott der ist, 
der formt und der uns schon im 
Mutterleib sieht.

Krise: Geburt – die wahr-
scheinlich härteste Krise, an die 
wir uns glücklicherweise nicht 
mehr erinnern können. Von der 
geborgenen, abgedunkelten, ge-
dämpften, warmen, geschützten 
Umgebung mit großer Anstren-
gung und gegebenenfalls auch 
Schmerzen ins Helle, Kalte, 
Laute ohne Halt. Gut, dass die 
Geburten heute erheblich hu-
maner geworden sind. Jeden-
falls ist es ein Schrecken und ein 
Überstehen des Schreckens, der 
Beginn einer eigenen Existenz, 
losgelöst von der Mutter.

2. Phase: Kind (0– ca. 12 Jahre) 
Diese Phase ist eine Entwick-

lungsphase. Nach dem Urver-
trauen (1. Jahr) beginnt die Au-
tonomie (2. Jahr), in der Kinder 
alles „selbst machen“ wollen. 
Danach beginnt die initiative 
Phase. Die Welt wird erobert, 
es wird experimentiert. Es ent-
wickelt sich auch eine Selbst-
sucht. Es ist die Zeit des Spie-
lens, Schaffens, Gestaltens. Der 
Erzieher prägt hier ganz stark 
durch sein Reden, Handeln, 
Sein. In Psalm 8, 3+5 wird deut-
lich, wie Gott schon die Kinder 
hoch achtet und beschützt. 

Krise: Reifung – besser be-
kannt als „Pubertät“. Diese Kri-
se ist die Zeit der Selbstbehaup-
tung, ein Befreiungsversuch, 
aber immer noch relativ hilflos. 
Der sexuelle Trieb erwacht, al-
les was war, wird in Frage ge-
stellt, das Weltbild neu oder 

erstmals wirklich bewusst ge-
staltet. Schon hier erleben wir 
drei Reaktionen: Einige gehen 
stärker in die Rebellion und 
wollen Kind bleiben, andere re-
signieren, sind frustriert. Wie-
der andere nehmen die Situati-
on an und gestalten ihr Leben. 
Dieses führt früh zu mündigen 
Menschen. 

3. Phase: Junger Mensch 
 (ca. 15–28) 

Die eigene Persönlichkeit 
wird bewusst, Guardini spricht 
vom „Elan des aufsteigenden Le-
bens“. Die erste Liebe erwacht, 
aber auch ein Mangel an Wirk-
lichkeitserfahrung. Das macht 
den jungen Menschen verführ-
bar (extrem bei Sekten, Radi-
kalismus etc.). Ideen werden 
unbedingt vertreten, typisch 
ist eine Absolutheit. Das führt 
zu einer Kompromisslosigkeit 
des Verhaltens. In dieser Phase 
besteht auch viel Mut für Ent-
schlüsse, der auch sehr wichtig 
ist. Wie bedeutend ist hier die 
Ergänzung durch die Erfahrung 
Älterer! „Lobt ihn ihr jungen 
Männer und Mädchen, Alte und 
Junge miteinander!“, fordert der 
Psalmist in Psalm 148,12 auf. 

Krise: Idealismus/Realität – 
Grenzen werden bewusst. Die 
idealistischen Vorstellungen 
werden in Frage gestellt, da nun 
realistisch gesehen wird, dass 
doch nicht alles so absolut zu 
sehen ist. Misserfolg stellt sich 
ein und muss verarbeitet wer-
den. Ein neues Lebensbild muss 
kreiert werden. Wer das nicht 
wahr haben will, bleibt ein ewi-
ger Revolutionär (die ewigen 
68er, die mit 70 Jahren noch 
so herumlaufen oder leben wie 
früher). Die andere Variante ist 
die Resignation in den Alltags-

Immer 
im richtigen	
Alter
So nutzen Sie Ihre Lebensphasen

E m p f e h l u n g : 
„ K r e a t i v e  L e -
bensplanung“, 
ein Seminar von 
xpand.
In diesem Semi-
nar wird Men-
schen geholfen, 
die Fragen „Wo 

komme ich her?“. „Was steckt in 
mir?“ (Potenzialanalyse) und „Wo 
gehe ich hin?“ (Entwicklung von 
Visionen und Ziele für mein Leben) 
zu beantworten. Infos unter www.
xpand.cc 

Ratgeber
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trott, in dem Alter beginnt oft 
die „innere Kündigung“. 

4. Phase: Mündiger Mensch 
 (ca. 31–45) 

Das ist die Phase des Meis-
terns und Ordnens. Der Sinn, 
die Wahrheit ist gefunden, Cha-
rakter gebildet. Es ist die Phase 
des Gründens und Verteidigens 
(Haus, Familie, Firma). Man hat 
in der Wirklichkeit Fuß gefasst. 

Krise: Grenze – Diese Kri-
se ist auch als „Midlife-Crisis“ 
bekannt. Der Mensch erkennt 
die Grenzen der eigenen Kraft, 
er spürt Müdigkeit, Ernüchte-
rung, Überdruss. Es scheint al-
les bekannt, erlebt zu sein. Was 
soll jetzt noch Neues kommen? 
Der Blick wird schärfer, das Herz 
traut sich weniger zu. Die Re-
bellion sieht ein gewaltsames 
Ausbrechen vor. In diesem Al-
ter gibt es eine höhere Zahl von 
Scheidungen und Aussteigern. 
Die Resignation wird von starker 
Skepsis allem gegenüber beglei-
tet. Der mündige Umgang da-
mit sagt ein neues Ja zum Leben 
und bildet seine neuen Werte.

5. Phase: Reifer Mensch 
 (ca. 50–63) 

Der Charakter wird vollen-
det, der Mensch ist reich an 
Werten, die Grenzen werden 
gesehen und anerkannt. Es ist 
eine Zeit der Treue und Zucht, 
die Guardini „Zeit des Herr-
schens“ nennt (z.B. Familie, 
Beruf etc.). Man ist abgeklärt, 
Vorbild, jemand, auf den man 
sieht, von dem man lernt. Aber 
immer noch offen, selbst zu ler-
nen, sich weiterzuentwickeln. 
In dieser Zeit ist es oft so, dass 
der Mensch von Jüngeren lernt 
– wenn er es zulässt – und Er-
fahrungen weitergibt.

Krise: Loslösung – Der Mensch 
wird sich seines Endes bewusst. 
Erwartungen sinken, es ent-
steht Enttäuschung über Din-
ge, die man nicht geschafft hat. 
Das Frühere gewinnt an Bedeu-
tung (damals ...), das Jetzige 
wird schneller vergessen. In der 
Rebellion wird nun am Alther-
gebrachten festgeklammert, ei-
ne übertriebene Tradition ent-
steht. Der Resignierende kapi-
tuliert, der Mündige nimmt das 

Alter an und geht hoffnungs-
voll in die nächste Phase.

6. Phase: Weiser Mensch
  (ca. 67–80) 

Der weise Mensch weiß um 
das Ende und nimmt es an. Die 
Werte werden nun verwirk-
licht, die Betonung liegt auf 
dem Sinn und nicht mehr auf 
der Kraft. Man ist nicht mehr 
abhängig vom Äußeren (Aus-
sehen, Materielles, Beruf) und 
realisiert vielleicht noch eini-
ge Träume. Menschen in die-
ser Phase werden von anderen  
als weise, reich an Wissen, Er-
fahrung und Liebe erlebt. Zeit 
spielt nicht mehr die große Rol-
le, Geduld ist geübt. Wohl dem 
Menschen, der solche weisen 
Mentoren hat. 

7. Phase: Ganz alter Mensch 
 (80– ?) 

Die Phase, in der sich der 
Mensch auf das Sterben vorberei-
tet. Wenn die Phasen und Be-
wältigung der Krisen gesund 
gelaufen sind, ist bei diesem 
Mensch eine innere Würde zu 

erkennen. Es ist eine Zeit des 
„Weniger-Werdens“, aber auch 
der wachsenden Abhängigkeit 
von anderen Menschen.

Krise: Sterben – Die letzte Kri-
se, der Übergang in das ewige 
Leben oder den ewigen Tod. 
Die Erfüllung der Hoffnung.

8. Phase: Mensch in Ewigkeit  
Als Christ wissen wir um das 

ewige Leben bei Gott. Guardi-
ni stellt dies als eigene Lebens-
phase dar. 

Das Phasenmodell von Gu-
ardini kann helfen, die eigene 
Situation  zu verstehen und die 
Angst vor Krisen zu überwin-
den. Durch die positive, chan-
cenreiche Beschreibung der 
Lebensphasen kann man sich 
auf die nächste Phase freuen. 
Ich möchte bewusst leben, was 
Gott in der jeweiligen Phase für 
mich vorgesehen hat. 

Andreas Donath

A. Donath ist Mitherausgeber der 
Neuerscheinung „Abenteuer Denken“, 
Gerth Medien, und Herausgeber von 
„Explore“,  Teil 2, Born-Verlag.

Anzeige
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I srael

„E ine gelungene Ta-
gung auf hohem Ni-
veau!“, so das begeis-
terte Fazit eines Be-

suchers der ersten Konferenz 
zum Thema „Israel“, die der 
Bund Freikirchlicher Pfingst-
gemeinden veranstaltet hat. 
Präses Ingolf Ellßel hatte zu 
diesem speziellen Wochenen-
de für Pastoren, Älteste und 
Leiter der größten Pfingstkir-
che unseres Landes eingeladen. 
Etwa 100 Teilnehmer waren ge-
kommen. Referenten waren Dr.	
Jürgen	Bühler, internationaler 
Direktor der Internationalen 
Christlichen Botschaft in Jeru-
salem (ICEJ), Graham	Field, Ver-
treter der ICEJ in Großbritan-
nien und Pastor einer pfingst-
lichen Gemeinde (Assemblies 
of God) in Birmingham, Horst	
Krüger aus Celle, Vertreter der 
Jerusalemer Schule für synop-
tische Forschung, der sich um 
die Organisation der Tagung ge-
kümmert hatte, sowie Ingolf	Ell-
ßel selbst. Chuck King, Musik-
leiter der King of Kings-Gemein-
de in Jerusalem und Produzent 
des Musicals The Covenant, 
verstand es, die Versammlung 
durch seinen inspirierenden 
Gesang mitzureißen. 

In seiner Begrüßungsanspra-
che betonte Ellßel die Bedeu-

tung des Themas Israel für die 
Gemeinde, das nicht einigen 
wenigen Spezialisten überlas-
sen werden darf. Horst Krü-
ger, Beauftragter des BFP für 
die Christliche Botschaft, ließ 
die Konferenzteilnehmer eine 
Schabbatfeier erleben mit Tex-
ten aus dem Alten und Neuen 
Testament. Krüger wies auf den 
Ruhetag als Geschenk Gottes 
an sein Volk sowie als Zeichen 
seiner Freiheit hin.

Die Themen der Seminare 
fanden reges Interesse: „Der 
Auftrag der Gemeinde an Is-
rael“ (Ellßel); „Der Plan Gottes 
für das heutige Israel“ (Bühler); 
„Gottes Absicht wird Teil der 
Menschheit“ (Field); „Klein-
ode in den Evangelien vor ih-
rem hebräischen Hintergrund“ 
(Krüger). Gleiches gilt für die 
Abendveranstaltung und die 
Plenarsitzungen am nächsten 
Morgen mit den Themen: „Is-
rael und die Gemeinde“ (Büh-
ler); „Israel segnen – aber wie? 
Die Arbeit der ICEJ“ (Büh-
ler); „Endzeitliche Herausfor-
derungen an die Gemeinde“ 
(Ellßel) und „Das Problem mit 
Israel“ (Field). Zum Schluss 
wurde es noch einmal span-
nend während der Podiumsdis-
kussion, in der die einzelnen 
Referenten Rede und Antwort 

zu Fragen aus dem Publikum 
standen.

Auf der kommenden Bun-
deskonferenz des BFP soll über 
eine offizielle Zusammenarbeit 
des Gemeindebundes mit der 
Internationalen Christlichen 
Botschaft Jerusalem diskutiert 
und entschieden werden. Mit 
dieser Israel-Konferenz und 
den weitergehenden Fragen 
greift der geistliche Leiter des 
BFP einen Impuls auf, der viele 
Vertreter von Gemeindebewe-
gungen und Israelwerken in 
Deutschland zur Zeit bewegt. 
Dies kommt unter anderem 
in der gemeinsamen Planung 
und Durchführung des Kon-
gresses Israel und Gemeinde 
zum Ausdruck, der vom 9. bis 
11. November in Berlin statt-
finden wird.  

Bis dahin und darüber hin-
aus gilt die Ermutigung und 
Aufforderung von Präses Ellßel: 
„Fangt neu damit an, in den 
Sonntagsgottesdiensten über 
Israel zu predigen und über-
lasst das Thema nicht nur den 
Spezialisten.“  

Brennpunkt Israel
Erste BFP-Israelkonferenz in Kirchheim (1�.–1�.5.0�)

Hinweis:	
Die Vorträge der Konferenz sind als 
CD-Set oder MP3-CD beim Medien-
dienst Knopf, Wuppertal, Tel. 02053-
9237-93 erhältlich.

Präses Ingolf Ellßel, der zu dieser 
Tagung eingeladen hatte
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Kleinode	in	den	Evangelien 
vor ihrem hebräischen Hintergrund
Eine kleine exegetische Fundgrube von Horst Krüger

W er hat nicht schon 
einmal angesichts 
mancher schwer 
verständlicher 

Worte Jesu gedacht: Wo liegt 
der Schlüssel zum Verständnis 
dieses Textes? Die Jerusalemer 
Schule für synoptische Studi-
en (gegründet von Prof. Dr. 
David Flusser und Dr. Robert 
Lindsay) und ihre Vertreter wie 
David Bivin, Randall Buth, Brad 
Young und andere Theologen 
sind davon überzeugt, dass es 
zum besseren Verständnis des 
Neuen Testamentes beiträgt, 
wenn man seinen hebräischen 
Hintergrund kennt. Das klingt 
nachvollziehbar: Immerhin 
war Jesus ein Teil der sozialen 
und religiösen jüdischen Land-
schaft seiner Zeit und machte 
regen Gebrauch von den da-
mals üblichen Lehrmethoden 
und verbreiteten theologischen 
Konzepten. Durch ein sorgfäl-
tiges sprachliches und verglei-
chendes Studium kann viel 
von der ursprünglichen Tradi-
tion wiedergewonnen und ver-
ständlich gemacht werden. Das 
Ergebnis: Wir entdecken wah-
re Schätze, wo wir zuvor nicht 
recht wussten, wie manche 
Aussage zu verstehen ist!

Zwei Beispiele aus den Evan-
gelien:

1. Das Reich Gottes bricht durch 
(Mt 11,12)

Die verbreitete Übersetzung 
„Aber von den Tagen Johan-
nes des Täufers an bis jetzt 
wird dem Reich der Himmel 
Gewalt angetan, und Gewalt-
tuende reißen es an sich“ lässt 
Fragen offen. Der Sinn dieses 
Jesuswortes wird schnell klarer, 
wenn wir verstehen, dass Jesus 
sich hier auf die alttestament-
liche Stelle aus Micha 2,12–
13 bezieht: „Herauf zieht der 
Durchbrecher vor ihnen her; 
sie brechen durch und durch-
schreiten das Tor und gehen 
durch es hinaus; und ihr König 
schreitet vor ihnen her, und der 
Herr an ihrer Spitze“. Eine alte 
rabbinische Auslegung zu die-

ser Schriftstelle legt nahe, dass 
der „Durchbrecher“ in diesem 
Text der Prophet Elia  sei, und 
der „König“ der Messias. 

Wenn Jesus nun in Matthäus 
11,12 davon spricht, dass „das 
Himmelreich von den Tagen 
Johannes des Täufers an durch-
bricht“, dann wäre Johan-
nes, der Vorläufer Jesu, dieser 
Durchbrecher, die Stimme in 
der Wüste, die dem Herrn den 
Weg bereitet, und Jesus der 
Hirte, der die Schafe durch das 
Tor führt (Micha 2,12–13).

Das griechische Wort BIA-
ZOO sollte also in Matthäus 
11,12 nicht passiv, sondern 
medial übersetzt werden. Dann 
wird der Sinn klarer: „Das Him-
melreich bricht mit Macht 
durch, und jeder, der sich darin 
befindet, bricht durch“ oder: 
„die Durchbrechenden bre-
chen in ihm aus“ oder „bre-
chen durch ihn aus“. Jesus 
verkündete die Botschaft eines 
Reiches, das in diese Welt und 
Weltzeit hereinbricht, und alle, 
die zu diesem Reich gehören, 
brechen hinaus in Freiheit! Die 
Königsherrschaft Gottes bricht 
weltweit durch. 

2. Ströme lebendigen Wassers 
aus der Leibesmitte (Joh 7,37–
39)

Jesus sagte: „Wer an mich 
glaubt, aus dessen Leib wer-
den, wie die Schrift gesagt hat, 
Ströme lebendigen Wassers 
fließen.“ Wer hat hier nicht 
auch schon einmal gestutzt? 
Das Wort KOILIA, das hier 
mit Leib übersetzt wird, meint 
eigentlich: Leibesmitte, Unter-
leib, Bauch. In der Septuaginta 
wird angedeutet, dass dies der 
Sitz der Empfindungen sei. 
Wenn Paulus in Epheser 4,32 
schreibt: „Seid aber zueinander 
… mitleidig“, dann schreibt er 
eigentlich wörtlich: „Habt gute 
(oder: edle) Eingeweide“ (EUS-
PLANCHNOS). Das macht vor 
dem hebräischen Hintergrund 
jede Menge Sinn, denn Barm-
herzigkeit heißt im Hebrä-
ischen RACHAMIM und hängt 

mit RECHEM zusammen, dem 
Mutterschoß oder der Gebär-
mutter, beschreibt also die star-
ken Gefühle einer Mutter zu 
dem Kind, das sie gerade gebo-
ren hat. Von Jesus lesen wir in 
den Evangelien, dass er tiefe 
Barmherzigkeit und spontanes 
Mitgefühl mit den Menschen 
empfand, sei es ein Aussätzi-
ger, eine Mutter, die ihren Sohn 
verloren hat, oder die vielen 
tausende Menschen, die ihm 
tagelang zugehört haben und 
nun hungrig sind. 

Jesus bezieht sich in Johan-
nes 7,37–39, wenn er von den 
Wasserströmen spricht, auch 
auf die Weissagungen aus Jesaja 
43,20 und 44,3 sowie Hesekiel 
47. Es war üblich, dass zur Zeit 
Jesu während des Laubhüt-
tenfestes die Priester an eben 
der Stelle des Tempels, von 
der Hesekiel das Wasser nach 
Osten quellen sieht, Wasser 
ausschütteten. 

Wenn Ströme lebendigen 
Wassers vom „Leibe“ fließen, 
dann heißt das: Wenn wir vom 
Wesen Gottes erfüllt sind und 
das Reich Gottes charakterlich 
in uns Gestalt gewinnt,  wenn 
Barmherzigkeit, Güte und 
Freundlichkeit uns erfüllen, 
dann können blühende Land-
schaften um uns herum in den 
Familien, der Umgebung etc. 
entstehen.  

   

Pastor H. Krüger, viele Jahre Mis-
sionar und Gemeindegründer in 

Brasilien, arbeitet 
eng mit der „Jeru-
salemer Schule für 
synoptische Stu-
dien“ zusammen 
(www.jerusalem-

persepektive.de). Horst Krüger ist 
Autor des Buches „Sind wir denn 
nicht frei“, in dem es um Gesetz 
und Gnade geht, sowie der Neuer-
scheinung „Die Decke über Israel 
und den Nationen“, einer Studie 
zu Römer 9–11. 
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Neuerscheinungen

Gerhard Bieker
Taufe

Wer? Wie? Warum?
Leuchter Edition, Erzhausen 2005, 40 Seiten

Ein gut lesbares, leicht verständliches Büchlein legt 
Pastor Bieker zu diesem Jahrhunderte umstrittenen 
Thema vor. Entstanden aus den vielen Taufseminaren, 
die er seit Jahren gehalten hat, soll diese Broschüre 
zum einen denen helfen, die Fragen zum Taufver-
ständnis haben, andererseits als Vorbereitung für 
Täuflinge dienen. Gründlich, theologisch sauber, prak-
tisch, leicht verständlich – das ist G. Bieker in Rein-
kultur.     G. Bially

Peter Zimmerling 
Bonhoeffer als praktischer Theologe 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, 231 S eiten

Im Jahre 2006 wäre Dietrich Bonhoeffer, einer der 
bekanntesten deutschen Theologen des 20. Jahrhun-
derts, 100 Jahre alt geworden. Es ist das Verdienst 
der vorliegenden Studie, die bisher eher unbeachtet 
gebliebenen Aspekte von Bonhoeffers Praktischer 
Theologie vorzustellen. Neben seinen Gedanken zur 
Predigtlehre (Homiletik), zum Gottesdienstverständ-
nis (Liturgik) und zur Seelsorge (Poimenik) bieten ins-
besondere seine Überlegungen zum Gemeindeaufbau 
(Oikodomik) interessante Anregungen und Orientie-

rungshilfen angesichts heutiger Herausforderungen der Kirche, besonders im 
landeskirchlichen Bereich. Angesichts der ganz ähnlichen Probleme, denen Bon-
hoeffer vor siebzig Jahren gegenüberstand – knappe finanzielle Mittel, Pfarrer 
und Pfarrerinnen, die in manchen Kirchenprovinzen fünf und mehr Gemeinden 
versorgen müssen – lohnt es sich, seine damaligen Überlegungen genauer anzu-
schauen. Mancher wird von den kreativen Ideen überrascht sein, die er ja nicht 
nur in theoretischer Weise dargelegt, sondern auch ganz praktisch umgesetzt 
hat, wie diese Studie von Peter Zimmerling, die sich sowohl an Fachtheologen 
als auch theologische Laien richtet, deutlich macht.  

Klaus-Dieter Passon

Ludwig David Eisenlöffel
Freikirchliche Pfingstbewegung 
in Deutschland
V&R unipress, Göttingen 2006, 444 Seiten

Diese Publikation, der eine wissenschaftliche For-
schungsarbeit (Dissertation) des Autors zugrunde 
liegt, betrachtet in einem Zeitfenster von 40 Jah-
ren (1945 bis 1985) die Entwicklungsgeschichte der 
deutschen Pfingstbewegung. Damit leistet sie einen 
wichtigen Beitrag zur konfessionskundlichen, histo-
rischen und religionswissenschaftlichen Erforschung 
der Pfingstbewegung, die im deutschsprachigen 
Raum noch am Anfang steht. Als jemand, der selbst 
aktiv über viele Jahre in verschiedenen Funktionen 

innerhalb der größten deutschen Pfingstkirche (dem BFP/ Bund Freikirchlicher 
Pfingstgemeinden, vormals ACD/Arbeitsgemeinschaft der Christengemeinden 
in Deutschland) an der Geschichte der pentekostalen Bewegung mitgeschrie-
ben hat, verfügt er über den nötigen Einblick in die komplexe Thematik und 
den Zugang zu den einschlägigen Quellen für seine Forschung. Seine umfang-
reiche Betrachtung schließt mit einem „unsentimentalen Epilog“, in dem er 
noch einmal die Rolle der Pfingstbewegung als Erweckungsträger würdigt und 
dies mit einem Plädoyer für eine Sicht des größeren Leibes Christi abschließt:  
Die Erkenntnis, dass alle konfessionellen Baugerüste eines Tages abgeschafft sein 
werden, habe „die Pfingstbewegung von Anfang an davor bewahrt, in ein sektie-
rerisches Fahrwasser abzudriften. Man darf hoffen, dass sie sich auch weiterhin 
von jedem übertriebenen Selbstvertrauen und von jedem Elite-Denken bewahren 
lassen wird.“ Die von Eisenlöffel vorgelegten „Innenansichten“ der deutschen 
Pfingstbewegung der Jahre 1945 bis 1985 sind interessant für kirchengeschicht-
lich interessierte Leser und für alle, die persönlich in der hier beschriebenen frei-
kirchlichen Pfingstbewegung in Deutschland ihre Wurzeln haben.

Klaus-Dieter Passon

Kenneth E.Bailey
Der ganz andere Vater
Die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn aus nahöst-
licher Perspektive in Szene gesetzt
Neufeldverlag Schwarzenfeld 2006, 183 Seiten

Der Autor des vorliegenden Buches Dr. Kenneth E. 
Bailey lebte seit 1935 im Nahen Osten und lehrte bis 
1995 Neues Testament in Ägypten, im Libanon, auf 
Zypern und zuletzt am Ökumenischen Institut Tan-
tur, Jerusalem. 
Er hat tiefe Einblicke in die Kultur des Nahen Ostens 
und hilft dem Leser, das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn ganz neu zu verstehen. Traditionen und Brauch-

tum der damaligen Bevölkerung werden erklärt und geben dem Gleichnis eine 
ganz neue Tiefe.
Der Leser wird herangeführt, das Gleichnis aus den Augen derer zu sehen, an 
die es ursprünglich gerichtet war.
Im zweiten Teil des Buches wird das Gleichnis und seine Kernaussage in den 
Dialogen eines Theaterstücks aufgegriffen, das sich sehr gut für eigene Auffüh-
rungen eignet.      Nadja Gail

Heiko Hörnicke
Aufbruch im dritten Lebensalter
Gottes Berufung für die Generation plus 
Neufeld Verlag, Schwarzenfeld 2006, 158 Seiten

„Das Alter ist die Krönung des Lebens.“ So die These 
des ehemaligen Biologieprofessors Hörnicke, der mit 
51 Jahren zum Glauben an Jesus Christus kam und sich 
mit 60 beurlauben ließ, um gemeinsam mit seiner Frau 
Hauskreise, Jüngerschaftsschulungen und Glaubens-
kurse zu leiten sowie ein christliches Seniorenforum 
aufzubauen. Die 12 Kapitel des Buches, die uns vor Augen 
führen, wozu Gott uns berufen hat, enden jeweils mit 
einer kurzen Reflexion des Kapitels und empfohlener 

Literatur zur Vertiefung der Thematik. Lebensnah und fundiert, hilfreich für jeden 
Pensionär und alle, die schon davon träumen. Sehr empfehlenswert – auch für 
Pastoren!                               G. Bially

Wilkin van de Kamp
Das Wunder des Kreuzes
Crosslight Media, Aalten 2006, 288 Seiten

Dieses Buch ist eine wunderbar detaillierte und 
zugleich erschütternde Darstellung über die Bedeu-
tung des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi. Man 
taucht ein in das Geschehen in den Stunden seines 
Sterbens. Nach einer eingehenden Charakterisie-
rung der Person Jesu befasst sich das Buch in sie-
ben Kapiteln mit den verschiedenen Phasen – den 
so genannten sieben Wundern des Kreuzes – seiner 
Kreuzigung. Sein Opfertod hat uns eine komplette 
Befreiung von Sünde, Schuld, Fluch und Krankheit 
beschert und den Tod endgültig besiegt. Das wird 
in diesem Buch sehr eindrucksvoll geschildert, auch 

anhand von eigenen Erlebnissen.
Dieses Buch kann auch für Suchende zum Gewinn und Segen werden, so klar, 
verständlich und nüchtern ist es geschrieben. Dabei verlässt es nirgendwo die 
Grundlage der Bibel und ist mit vielen Bibelworten untermauert. Ich empfehle 
es allen, auch gerade jungen Christen, damit sie gesundes Wachstum und Stär-
kung im Glauben erleben und sich der Lebensqualität bewusst sind, die für uns 
erworben wurde.

Ingolf Ellßel, Präses des „Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden“ 

Helmut Bauer
Die Invasion der Außerirdischen
Wort + Geist Medien AG, Röhrenbach 2006, 87 Seiten

Mit diesem für ein christliches Buch unüblichen Titel 
beschreibt Pastor Helmut Bauer die Auswirkungen 
der Lebensübergabe an Jesus Christus. „Daher, wenn 
jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“.  (2. 
Kor. 5,17). Dieser Christus-Mensch ist nicht mehr an das 
Alte, die sichtbare, irdische Welt gebunden, sondern hat 
Zugang zur neuen, unsichtbaren, übernatürlichen Welt 
des Geistes. Er ist frei von der zerstörerischen Macht der 
Sünde und ist fähig zu lieben, wie Gott liebt. Gott ist 
Geist und genau dieser Geist lebt in jedem Christen. 
Jedes der sieben Kapitel erläutert dem Leser in einer 

„Du-BIST-Proklamation“ die neue Identität in Christus. 
Im Kern steht die Aussage, dass Jesus bereits alles für die Menschheit erledigt hat, 
um schon auf Erden ein göttliches Leben in Liebe, Freude und Frieden zu leben. 
Jesus hat gezeigt, dass Gott stets das Beste für jeden Einzelnen will und hat. Das 
Wort Gottes ist die Quelle für dieses göttliche Bewusstsein, das durch das Hören, 
Lesen und Meditieren entsteht. Denn der Teufel versucht durch verwirrende oder 
schwere Umstände Beschäftigungstherapie zu geben und somit Jesu wunderbares 
Leben in uns zu verschleiern. 
Es ist an der Zeit, an „Gottes Fähigkeit in dir, an sein Wort, an das, was das Wort Gottes 
sagt, dass du bist“ zu glauben. Dieses Buch eignet sich für alle, die hungrig nach mehr 
Göttlichem in ihrem Leben sind und ihre Identität immer tiefer in Jesus gründen wollen. 
      Christian Fuchs
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Willem J. Ouweneel
Heilt die Kranken! 
Über die biblische Lehre von Krankheit, Heilung und 
Befreiung
Asaph Verlag, Lüdenscheid 2005, 390 Seiten

Der bislang vorwiegend in evangelikalen Kreisen 
(Brüderbewegung) bekannte Autor und Professor für 
Theologie und Philosophie an einer holländischen und 
belgischen Universität setzt sich in dieser Veröffent-
lichung sehr ausführlich mit dem Themenkomplex 
„Heilung“ auseinander. Dabei wird bald deutlich, dass 
es ihm nicht nur um Fragen des Verständnisses geht, 
was den biblischen Befund betrifft, sondern auch um 
die Praxis eines glaubwürdigen Heilungsdienstes.  

Das Buch ist letztlich die Folge eines tiefgreifenden Paradigmenwechsels in 
Ouweneels theologischem Denken: Als jemand, der über viele Jahre die Position 
vertreten hat, dass die Gaben des Geistes heute keine Relevanz mehr haben, ist 
er heute aufgrund persönlicher Erfahrungen und Begegnungen mit verschiede-
nen internationalen Heilungsdiensten von ihrer Bedeutung und Notwendigkeit 
für unser Gemeindeleben überzeugt. 
So kann in dem Buch auch der Versuch gesehen werden, die neue Überzeugung 
zu verstehen und zu begründen. Darum werden ausführlich verschiedene Posi-
tionen zu Fragen der Heilungslehre und -praxis diskutiert, miteinander vergli-
chen und abgewogen. „Heilt die Kranken!“ sollte in keiner Büchersammlung 
zum Thema fehlen. Eine besondere Herausforderung und Hilfe wird es für Leser 
und Leserinnen sein, die wie der Autor einen konservativ evangelikalen Hin-
tergrund haben. Für sie könnte sich ein neues Gottesbild erschließen und eine 
neue Welt auftun.

Klaus-Dieter Passon

Kerstin Hack und Moritz Zauleck
30. FebruarDisplay + 12 Monatskarten + 

DesignPostkarten
Down-To-Earth Verlag, Berlin 2005

Es ist ein ungewöhnlicher Kalender: ein Plastik-
display für Postkarten. Die Karten haben auf der 
Vorderseite Motive, auf der Rückseite Zahlen. Dar-
aus kann man das jeweilige Tages-Datum kombi-
nieren. Durch das Drehen der Karten (um täglich 
das Datum anzuzeigen) wechselt sich das optische 
Kalenderbild täglich. Man kann also nach Herzens-
lust kreativ sein oder auch nur das Datum jeden 
Tag verändern. Auf den Postkarten sind einzelne 
Verse aus den Sprüchen Salomos oder aus Paulus 
Briefen auf sehr originelle Art und Weise abgebildet. Sie machen Lust darauf, 
genauer hinzusehen und darüber nachzudenken. Die Bibelverse kommen alles 
andere als frömmelnd herüber. Dadurch eignet sich dieser immerwährende 
Kalender auch für Menschen, die dem Glauben fern stehen. Wer selbst gern 
kreativ ist, kann sich statt der Design-Postkarten Blanko-Postkarten bestellen, 
die dann ganz individuell mit eigenen Ideen versehen werden können. Also ich 
finde diese Idee klasse und werde gleich einen Platz suchen, um das gute Stück 
aufzuhängen!   Sabine Adam

Endlich ist der fünfte Band des Liederbu-
ches aus der Reihe „Du bist Herr“ erschie-
nen mit 200 aktuellen Lobpreis- und Anbe-
tungssongs. 
Dazu gleich passend eine Doppel-CD mit 
28 überwiegend bekannten Lobpreis-
Songs der letzten Jahre, meist aus dem 
englischsprachigen Raum ins Deutsche 
übersetzt.
Die CD eignet sich sehr gut als Beglei-
tung für die eigene Lobpreiszeit zu Hause, 
vor allem wenn man selbst kein Instru-
ment spielt.
Damit man auch die unbekannten Songs 
aus dem Liederbuch singen kann, gibt es 
extra eine Lern-CD im MP3-Format mit 
allen 200 Liedern. Die Lieder werden in 
verkürzter Form mit einfacher Begleitung 
vorgespielt.        Redaktion

Doppel-CD
Du bist Herr
Lieder aus Band 5
Gerth Medien GmbH, Asslar, 2006

Manuel Liesenfeld 
Du bist Herr 
Neue Medien für kreative Gemeindearbeit
Brockhaus-Verlag, Wuppertal 2004, 189 Seiten

LernCD „Du bist Herr“
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In  e igener  Sache

Liebe Leserin, lieber Leser,
auf dieser Seite finden Sie 

eine Charisma-Karte, die dazu 
einlädt, einen Preis zu gewin-
nen. Wenn Sie Charisma bisher 
noch nicht abonniert haben, 
ist dies jetzt eine prima Gele-
genheit. Oder auch wenn Sie 
Charisma erst besser kennen ler-
nen möchten, ist das Schnup-
perset ideal.

Der Grund für die Aktion:
• Seit Januar 2002 wurde 

der Bezugspreis für Charisma 
nicht erhöht. Seit 4 ½  Jahren 
also ein und derselbe Preis trotz 
allgemeiner Teuerungsrate. Da 
unsere Herstellungskosten aber 
zwischenzeitlich gestiegen sind, 
müsste der Bezugspreis angeho-
ben werden, es sei denn ...

• ... die Auflage steigt. Was 
bei einer Zeitschrift wie Charis-
ma zu Buche schlägt, sind die 
Grundkosten: Miete, Büroein-
richtung mit EDV, Gehälter, 
grafische Gestaltung der Zeit-

schrift etc. Ob dabei die Auflage 
etwas höher oder niedriger ist 
– die Grundkosten sind immer 
ähnlich.

Deshalb unsere herzliche Bitte: 
Wenn Sie schon Charisma-

Abonnent sind – wofür wir Ih-
nen an dieser Stelle herzlich 
danken möchten – geben Sie 
diese Karte doch bitte weiter. 
Solch ein Angebot wie dieses 
kommt nicht alle Tage. Gern 
senden wir Ihnen auch noch 
weitere Karten auf Wunsch 
zu (Tel. 07191-91 40 811; Fax 
07191-91 40 812; E-Mail: be-
stellung@charisma-verlag.de).

Vielen Dank für Ihre liebe 
Unterstützung!

Ihre 
Charisma Redaktion

P.S.: Falls die Klebekarte 
nicht mehr vorhanden sein 
sollte, ist die Bestellseite noch-
mals abgedruckt.

Meine Adresse: (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Kunden-Nr. falls vorhanden: 

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel./Fax (für Rückfragen):

E-Mail:

Gewünschte Zahlungsart:

  Abbuchung – Ich ermächtige Sie, 
  den Charisma-Bezugspreis/Rechnungsbetrag von meinem Girokonto abzubuchen 

Konto-Nr. 

Bankleitzahl   

Bank/Ort 

  Überweisung nach Rechnungserhalt

Datum:   Unterschrift:

Ausschneiden, in den Briefumschlag und ab die Post an
Charisma-Kundenservice, Postfach ��, D-�15�1 Allmersbach i. T.
oder als Fax an 0 �1 �1-� 1� 0� 1�

Für Bücher-Bestellung und Charisma-Nachbestellungen 
( siehe Coupon-Rückseite)
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und Zeitanalysen n Die messianisch-jüdische 
Bewegung weltweit n Wichtige Termine
n Charisma 
erscheint jeweils zum Anfang des Quartals.
n ISSN 0945-621X

Leserinformationen
n Sie möchten Charisma für sich abonnieren 
und/oder verschenken: Benutzen Sie dafür bitte 
den Bestellcoupon auf S. 36, den Sie auch faxen 
können. Fax: 07191-91 40 812

Bezugspreise
n Jahresabonnement (einschließlich 
Zustellung):
n per Abbuchung ohne Rechnung: e 14,20
n per Abbuchung mit Rechnung oder 
Überweisung nach Rechnungserhalt: e 16,–
n europäisches Ausland: e 18,– 
 (Schweiz: 29,80 sFr) 
n Übersee: e 20,–
n Einzelausgabe: e 3,25 (zzgl. Porto)
n Bezugsbedingungen: Abonnements verlän-
gern sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie 
nicht zwei Monate vor Ablauf des Bezugsjahres 
schriftlich abbestellt werden.
n Bei Abnahme von mindestens 5 Expl. pro 
Ausgabe gewähren wir 40% Rabatt (zzgl. Porto)
n Rechnungsstellung nach jeder Ausgabe
n Stückzahländerung bzw. Kündigung jederzeit 
möglich ( jedoch mindestens ein Monat vor 
Zustellung der nächsten Ausgabe)
n Gleicher Preis bei Abbuchungsverfahren oder 
Überweisung nach Rechnungserhalt

KundenInformation
Sie sind umgezogen und/oder Ihre Bankver-
bindung hat sich geändert:
n Teilen Sie uns bitte umgehend Ihre neue 
Anschrift bzw. Bankverbindung unter Angabe 
Ihrer Kundennummer und der alten Daten mit.
n Falls wir Ihre neue Anschrift – von Ihnen oder 
der Post – ohne einen Vermerk zur Kontoverbin-
dung erhalten, ändern wir vorsichtshalber Ihr 
Abo auf „Zahlung nach Rechnungserhalt“, um 
Ihnen die Retourgebühren (s. u.) zu ersparen.
n Zeitschriften werden von der Post trotz Nach-
sendeauftrag normalerweise nicht nachgesandt. 
Die nicht erhaltene Ausgabe muss dann zum Preis 
von e 3,25 (zzgl. Porto) nachbestellt werden.
n Falsche Bankverbindungen führen beim Abbu-
chen der Abonnementsgebühren zu Retouren, 
für die sowohl Ihr als auch unser Kreditinstitut 
Gebühren berechnet. Wir bitten Sie, dies im eige-
nen Interesse zu vermeiden.

n Verleger und Herausgeber
Charisma-Verlag · Gerhard Bially
Mendelssohnstraße 2A · D-40233 Düsseldorf

n Redaktion
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Tel.: 02 11-66 54 51 · Fax: 02 11-66 54 91
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n Redaktionsteam
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Nadja Gail, Klaus-Dieter Passon
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n Arbeitskreis Geistliche Gemeindeerneu-
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Kirche n Charismatische Erneuerung in der 
Katholischen Kirche n Christen im Gesund-
heitswesen n FGBMFI – Christen im Beruf 
n Geistliche Gemeinde-Erneuerung in der 
Evangelischen Kirche n GGE – Initiative im 
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemein-
den n IGNIS n TOS 

n Vertrieb und Bestellanschrift
Charisma-Kundenservice · Marc Brenner
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n Anzeigenannahme
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Spitalfeldstr. 26, D-86899 Landsberg a. L.
Tel.: 0 81 91/92 23 41 · Fax: -92 23 42

n Gestaltung 
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n Druck und Versand: 
Vereinigte Verlagsanstalten GmbH, Düsseldorf
n Charisma kommt aus dem Griechischen und 
bedeutet Gnadengabe, Gnadengeschenk oder auch 
ein Geschenk, das Freude bereitet  (vgl. 
Röm 1,11; 5,15.16; 6,23; 11,29; 12,6; 1 Kor 1,7; 7,7; 
12,4.9.28.30.31; 2 Kor 1,11; 2 Tim 1,6; 1 Petr 4,10).
n Zielsetzung von Charisma:
n Menschen mit Jesus Christus, unserem Erlö-
ser, Befreier, Arzt und Täufer im Heiligen Geist 
bekannt machen n Vom weltweiten Wirken des 
Heiligen Geistes in unserer Generation berichten  
n Die Einheit evangelikal-charismatischer Chri-
sten in der Vielfalt portraitieren n Verbindun-
gen und gegenseitiges Verstehen zwischen 
christlichen Gruppen fördern n Information 
geben, Inspiration wecken und Transforma-
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n Inhaltliche Schwerpunkte:
n Berichte über geistliche Aufbrüche und 
Erneuerung innerhalb und außerhalb der Kir-
chen n Aktuelle Themen und Nachrichten aus 
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fahrungen n Vertiefende Bibellehre n Interviews 

N EU 

Grafenberger Allee 51–55
Tel. 0211/9660855, Fax /9660856
E-Mail: buero@jesus-haus.de
Internet: www.jesus-haus.de 

Gottesdienst 
Sonntags 10.00 Uhr (mit Simultan-
übersetzung ins Englische), ebenso 
jedes Wochenende fremdsprachige 
Gottesdienste in Italienisch, Portu-
giesisch, Tamil und Russisch.

Donnerstags 15 – 20 Uhr Gebet für 
Kranke

ZUM	VORMERKEN:
n Freitag , �.10. , bis  Sonntag , 
�.10.�00�: Seminarwochenende 
mit Gary Wiens aus Kansas City 
(IHOP). Nähere Informationen sind 
ab Ende Juli erhältlich und können 
angefordert werden. 

Impressum

Wir sehnen uns danach, 
dass unsere Wunden heilen. 
Wir bitten Gott, dass er uns in 
eine neue Freiheit hineinführt. 
Wir bemühen uns und gehen 
mitunter auch in Seelsorge. 
Aber allzu oft machen wir kei-
ne durchbrechenden Erfahrung 
von Heilung, Befreiung und 
Wachstum. Anscheinend – so 
denken wir vielleicht – mangelt 
es uns an Glauben, oder Gott 
ist nicht wirklich an unserem 
Wohlergehen interessiert. So 
bleibt die spürbare Erfahrungen 
von Gottes heilendem Wirken 
wohl nur besonders begnadeten 
Christen vorbehalten. Und was 
ist mit uns normal sterblichen 
wiedergeborenen Christen?

Die Möglichkeit, dass Gott 
an uns handelt, hängt davon 
ab, dass wir (wieder) berührbar 
werden. Als Kinder waren wir 
offene Gefäße;  mit den Jah-
ren haben wir unsere Herz aus 
Schutz vor Verletzungen ver-
schlossen. Selbst Gott hat es 
da oft sehr schwer, uns durch 
den Panzer, den wir uns zuge-
legt haben, zu erreichen. Er, der 
berührbare Gott, hat die Sehn-
sucht, uns durch unsere Fassade 
hindurch dort zu berühren, wo 
wir der Heilung und Befreiung 
bedürfen. Erst wenn wir selbst 
wieder berührbar werden, kön-
nen wir Gottes Gegenwart und 
sein Handeln konkret an uns 
erfahren. 

So manches spricht dafür, 
dass Gott in dieser Zeit seinem 

Volk in neuer Weise begegnen 
will. In einer Zeit zunehmender 
Globalisierung und Individu-
alisierung möchte er wieder 
kleinere Zellen von Gemein-
schaft schaffen, in denen seine 
Zuwendung, seine Gnade und 
Liebe erfahrbar werden kön-
nen. Wo Menschen sich einan-
der öffnen, wo sie den Mut ha-
ben, ehrlich miteinander um-
zugehen und auch nicht Halt 
davor machen, ihre Wunden 
und ihren Schmerz einander zu 
zeigen, wo sie wieder berührbar 
werden, da wird Gott greifbar. 
Wo Menschen sich einander 
anvertrauen, sich in gegensei-
tiger Achtung und Liebe begeg-
nen, da ist Reich Gottes, denn 
da ist der Auferstandene mit-
ten unter ihnen, da geschieht 
„heilende Gemeinschaft“. Da 
kommt Kirche und Gemeinde 
zu ihrer eigentlichen Grundbe-
rufung: sichtbarer Ort der hei-
lenden Gegenwart Gottes zu 
sein. Ob die Welt das erfahren 
kann, wird davon abhängen, ob 
es Christen wagen, berührbar 
zu werden und die Nähe Got-

tes zulassen.  

Karl-Heinz 
Müller

Lebensberatung für Charisma-Leser

Kleinanzeigen
Wünschen Sie sich einen gläu
bigen Ehepartner? Christlicher 
Partnerschaftsdienst cpd Telefon 
(07231) 472162 (Info 28).  

Wohnung für 2 Studenten als 
WG in der FH-Stadt Deggendorf 
ab Okt. 06 günstig zu vermieten. 
Näheres unter Tel: 0991-26152 ab 
19.00 Uhr.

Psychotherapie f. Erw+Ki+Ju . 
Praxis-Eröffn.  Dr. Zeller, Stutt-
gart, teilw. Kassenabrechnung 
mögl. Infos: www.praxis-zeller.de   
0711/8602920

Ferien im Tessin Rustico (2Betten) 
Fr.250,-/Woche, 600m ü.M. und 
nur zu Fuss oder Seilbahn erreichb. 
Prosp. bei: 
Emanuel Schätti, Vosa, Ch-6655 
Intragna, Tel:091 796 20 21

Ab	sofort bietet Ihnen Cha-
risma die Möglichkeit, Lebens-
fragen zu stellen, die Ihnen auf 
biblischer Basis und mit Fach-
kompetenz beantwortet wer-
den. Wir konnten Frau Diplom-
Psychologin Barbara Geue und 
Herrn Dr. Karl-Heinz Müller 
dafür gewinnen.

Mit	folgendem	Beitrag stellen 
wir Ihnen heute Dr. Müller vor. 
Als katholischer Theologe und 
Psychotherapeut (HPG) baute 
er im Verbund mit dem Evan-
gelisationszentrum Maihingen 
die Heilende Gemeinschaft auf. 
Inzwischen nach Euskirchen 
umgezogen, bietet Dr. Müller 
Seminare, Gruppen und the-
rapeutische Seelsorge beson-
ders für solche Menschen an, 
die sich in Krisensituationen 

Wieder berührbar werden – 
heilende Gemeinschaft im Leib Christi erfahren

befinden (s. dazu auch beige-
legten Flyer).

In	der	Herbstausgabe werden 
Sie Barbara Geue näher kennen 
lernen. Sie studierte Psycho-
logie, machte zusätzlich die 
IGNIS-Ausbildung zur christ-
lichen Beraterin und leitet als 
Gesprächstherapeutin die Bera-
tungsstelle „Der Weg“ im Jesus-
Haus Düsseldorf.

Bitte	richten	Sie	Ihre	Fragen	an:
ministry@charisma-verlag.

de oder per Brief oder Fax an 
unsere Redaktionsadresse.

Ihr Anliegen wird selbstver-
ständlich vertraulich behan-
delt, wir leiten Ihre Post ledig-
lich weiter. Bitte richten Sie ihr 
Anliegen direkt an die Person, 
deren Antwort Sie wünschen.
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Werden Sie Mitglied:

Arbeitskreis Christlicher 
Publizisten e.V. Intern.
34305 Niedenstein · Schöne Aussicht 8 · 
Telefon 05624/5259

Auf Initiative des ACP wurden seit seiner Gründung 1972 

■ Von ARD und ZDF 160 Fernsehbeiträge mit christlichem Inhalt 
ausgestrahlt. Vorausgegangen waren:

■ ca. 700 Gespräche in den Rundfunkhäusern

■ 200 Interviews mit Spitzenpolitikern rund um den Erdball

■ 49 Presseseminare mit 1100 Personen in den Landesparlamenten

■ Zahlreiche Spitzenpolitiker, Bischöfe und leitende Mitarbeiter 
von ARD/ZDF haben bei hundert Bundestagungen den ACP 
unterstützt.

■ 50. Presseseminar 9.6. Saarbrücken mit Ministerpräsident 
Peter Müller

Vorstand/Kuratorium: 
Dr. S. Buchholz, Dr. W. Furch, 
Dr. O. von Habsburg, 
ZDF Gründungsintendant 
Prof. Dr. K. Holzamer, 
Prof. Dr. J. Knoblauch, 
H. Matthias, H. Mukerjee.

„Ich unterstütze diese 
Arbeit durch meine 
Mitgliedschaft“ 
Philip Prinz von Preußen

Evolution, Sinn, Nahtod, Berufung u. a.
www.tpi-flyer.de

Werben Sie in 
Charisma!
Anzeigenverwaltung
Tel. 0 81 91/ 92 23 41
Fax 0 81 91/ 9 23 42
eMail: 
anzeigen@imaged.de

Image Design Anzeige ? 

D e s i g n  u n D  Ko m m u n i K At i o n 

Konzept & 
Design

Beratung
Konzeption

Logo 
Corporate identity

textgestaltung
Fotos & illustrationen

Internet-Design
kreative  

internet-Präsentationen
editierbare seiten nach Bedarf

Aktualisierungspaket
Hosting & 

suchmaschinenoptimierung

Print-Design
Flyer & Prospekte

Anzeigen
Zeitschriften

Buch- & CD-Covers

image grafik-Design gmbH
spitalfeldstraße 26
86899 Landsberg am Lech
Fon 0 81 91/92 23 41  ·  fietz@image-d.de

www.image-d.de
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