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Ein zeugnishafter Bericht von Matthias Schmöcker 

 
In den letzten Wochen haben meine Frau und ich mehrfach die 
Erweckungsgottesdienste in Älmhult (Südschweden) besucht. Bereits im ersten 
Gottesdienst, den wir am 2. September 2013 erlebten, war die Gegenwart Gottes 
außergewöhnlich stark zu spüren. Irgendwie hätte ich das in einer Versammlung mit 
einem recht hohen Altersdurchschnitt und sehr alten Lobpreisliedern nicht so 
erwartet. 
 
Während der Predigt von Pastor Jens Garnfeldt überführte mich der Heilige Geist, 
was negative Einstellungen gegenüber anderen Gläubigen und Gemeinden angeht. 
Es war für mich sehr schockierend, zu entdecken, was da so alles in meinem Inneren 
zu finden war. Die Hindernisse für Erweckung in mir selbst zu sehen wäre ohne die 
Liebe Gottes und die Fülle des Heiligen Geistes nicht möglich bzw. erträglich 
gewesen. Pastor Jens diente einigen Personen prophetisch und auch dabei war die 
Liebe Gottes zu seinem Volk stark spürbar. Während der gesamten Versammlung 
manifestierte sich die Kraft Gottes. Es ist für mich sehr beeindruckend, dass weder 
der Sprecher, der Lobpreisstil noch die Manifestationen im Mittelpunkt stehen 
sondern ganz einfach Jesus. Dies hatte ich noch nie zuvor in der Art erlebt. 
 
Mit jeder Versammlung in Älmhult oder jeder Livesendung über Kanal 10 wächst 
mein Hunger nach MEHR vom Herrn und Seiner Gegenwart. In jeder Versammlung 
erlebe ich, wie das Wort Gottes mein Herz beschneidet und mich die Kraft Gottes 
anrührt und verändert. Oft wurde mir persönlich prophetisch gedient oder ich ging in 
eine Gebetsreihe, aber selbst wenn niemand mir die Hände aufgelegte und für mich 
gebetet hat, der Heilige Geist hat mich jedes Mal erwischt. 
 

Ich dachte, ich brenne schon für Jesus … 
Bis zum Besuch der Versammlungen in Älmhult hatte ich von mir gedacht, dass ich 
bereits für den Herrn brenne und für Erweckung lebe. Die Theorie der Erweckung 
und das Erleben sind nun aber nicht dasselbe. Mein Leben als Christ hat sich in den 
letzten Wochen mehr verändert als in den letzten 10 Jahren zusammen. Meine 
Leidenschaft für Christus und SEIN Verlangen für Erweckung in Europa sind so 
lebendig in mir wie ich es mir nicht hätte vorstellen können. Die Botschaften von 
Pastor Jens sind sehr provokativ und die Autorität mit der diese hervorkommen 
erschüttern meine Vorstellungen und meine Theologie, was Erweckung und den Leib 
Christ angeht. In Meinem Herzen höre ich den Schrei des Herzens Gottes für Europa 
und gleichzeitig erlebe ich die Bevollmächtigung des Heiligen Geistes für diese Zeit. 
Mein Gottvertrauen ist total gestärkt und das nicht nur auf dem persönlichen Level, 
sondern für meine Geschwister in Deutschland und Europa.  
 
Inzwischen habe einige unserer Gemeindeglieder die Versammlungen in Schweden 
besucht und ich kann nur von guten Früchten berichten. Die Liebe zu Jesus wird neu 
entfacht und es geschieht eine wunderbare Reinigung. Es hat etwas Großartiges in 
unseren Gottesdiensten begonnen und es wird von Woche zu Woche stärker. 
 

Wir alle sitzen im selben Boot 
Bei den Gesprächen mit den schwedischen Geschwistern stelle ich immer wieder 
fest, dass wir alle im selben europäischen Boot sitzen. In Schweden gibt es zwar 



prozentual gesehen viel mehr Gemeinden als in Deutschland, dennoch ist die 
geistliche Situation nicht anders. Viele Gläubige haben kaum Hoffnung für das Land 
und somit auch keine Hoffnung für ihr persönliches Leben oder Ihre Familien. Dies 
wird ganz besonders dann sichtbar wenn der Heilige Geist sich bewegt und Licht in 
alle Winkel des Herzens scheint. Ich habe erkannt wie arm ich ohne das Feuer des 
Heiligen Geistes bin und wie kraftlos meine „Religion“ ist.  
 
Im Oktober war ich bei Versammlungen von Pastor Jens nördlich von Stockholm in 
der Gemeinde Arken. Der durchschnittliche Gottesdienstbesuch diese Gemeinde 
liegt bei 300 Leuten. Am zweiten Abend füllten mehr als 1000 Menschen den 
Gemeindesaal. Der Hunger und das Verlangen nach Erweckung waren 
überwältigend. In den kleinen Räumen in Älmhult vergisst man schnell, dass einen 
ganze Nation den Versammlungen am Fernseher oder am Computer zuschaut. In 
Arken habe ich gesehen, wie sehr dieses Erweckungfeuer Skandinavien berührt und 
das Volk Gottes mitgeht. Die Ausgießung des Heiligen Geistes war 
dementsprechend stark. 
 

Drei Phasen der Erweckung 
Pastor Jens spricht über 3 Phasen der Erweckung  
1. Das Feuer Gottes,  
2. Zeichen und Wunder,  
3. Die Seelenernte. 
Durch mein persönliches Erleben bin ich völlig überzeugt, dass dies der Plan Gottes 
ist. Ich hatte noch nie zuvor solch eine Liebe zu den Verlorenen wie jetzt. 
 
In den nächsten Tagen werde ich erneut nach Älmhult fahren, einerseits um die 
Arbeit dort zu unterstützen und andererseits um weiter vom Heiligen Geist 
aufgeweicht und erfüllt zu werden. Die Versammlungen werden jede Woche stärker 
und das Werk Gottes geht tiefer und tiefer. Ich bin so dankbar dass ich miterleben 
darf wie der Heilige Geist begonnen hat, das Volk Gottes in Europa aufzuwecken….. 
d.h. mich aufzuwecken. 
 
 
HINWEIS: 
Vom 24. bis 26.01.2014 wird es Erweckungsversammlungen mit Pastor Jens 
Garnfeldt in der Gemeinde „Christus Mission Uckermark“ in Prenzlau geben. 
 
 
 
Zur Person: 
Matthias Schmöcker ist verheiratet mit Gabi und hat – wie er sagt – „drei großartige 
Kinder“. Er ist Pastor der Christus Mission Uckermark in Prenzlau. 
 


