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Persönliche Zeugnisse und Reflexionen  

nach der Duisburger Randy-Clark-Konferenz, Frühjahr 2015      

Teil 5 :Pastorin Ingeborg Barker und Pastor Klaus-Dieter Passon  

Ruhe und Gelassenheit 

Mich hat seine Ruhe und Gelassenheit beeindruckt, diese stille Autorität, seine Bereitschaft, 

so vielen Menschen im Gebet zu dienen, als ob man alle Zeit der Welt hätte,(so habe ich es 

empfunden) und das große Team, das er mitbrachte, das auch gebraucht wurde.  Von den 

Lehreinheiten sind mir sehr präsent geblieben die Thematik des "Nicht-Geheilt Werdens", 

wie gehe ich um mit den Heilungssuchenden oder auch mit mir selbst, dem Betenden, wenn 

Gott augenscheinlich auf meine Bitte um Heilung nicht reagiert.  Dieses Thema wird nicht 

sehr oft angesprochen, aber es war wichtig, insbesondere, da viele Leiter da waren.  Auch 

die "vier Ebenen des Glaubens" haben einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen.   

Persönlich habe ich wieder neue Kraft getankt und das hab' ich auch auf unserer 

nachfolgenden Bundesfrauenkonferenz gespürt.   

Ingeborg Barker, Pastorin in Bingen und Leiterin von „Frauen mit Vision“  

 

Liebe Konferenzteilnehmer, 

herzliche Grüße aus Düsseldorf! Nun liegen die Tage im WERA-Forum schon wieder zwei 

Wochen zurück und wir schauen dankbar auf das, was Gott in unserer Mitte gewirkt hat! So 

haben wir in den letzten Tagen zahlreiche Emails und Anrufe von Menschen erhalten, die 

von Berührungen mit Gottes Kraft und von Heilungen berichten. Da Randy Clark selbst auch 

an den Ergebnissen seines Dienstes und den Einsätzen seines Teams interessiert ist, 

werden wir Erfahrungsberichte an ihn weiterleiten. 

Darum hier die Bitte an alle Konferenzteilnehmer, uns Rückmeldungen über das Eingreifen 

Gottes zuzusenden! Wie wir es während der Konferenz gehört und selbst bestimmt schon oft 

erlebt haben - im Zeugnis und Erfahrungsbericht liegt eine große Kraft!  

In kurzen Feedbackgesprächen mit Blaine Cook, Paul Martini und Randy Clark wurde 

deutlich, dass sie von der Offenheit und Erwartung der Teilnehmer sowie der hohen Anzahl 

an Pastoren und Leitern verschiedener Gemeinden und Kirchen aus der Region, dem 

gesamten Land und europäischen Nachbarländern sehr beeindruckt und bewegt waren. Sie 

sind bereit, auch zukünftig in unser Land zu investieren und können sich eine weitere 

Konferenz im Jahr 2017 vorstellen.       

Klaus-Dieter Passon 

(Pastor der Jesus-Haus-Gemeinde Düsseldorf und Initiator der Randy-Clark-Konferenz) 


