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Was Gott heute in 
  AMERIKA wirkt
  Mehr als ein Reisebericht 
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Diesmal war es ein ganz besonderer 
und langer (!) Geburtstag für mich: 
Morgens im Düsseldorfer Flugha-
fen noch ein kleines Geburtstags-

frühstück zusammen mit meiner Frau und ei-
ner Tochter und am Abend dann bei meinen 
Bekannten in Florida. Von ihrem Balkon aus 
sehen wir ein paar Tage später, wie eine Falcon-
Rakete „in den Himmel geschossen" wird. Doch 
mir ist wichtiger, was vom Himmel auf die Erde 
kommt – an geistlichen Segnungen.

Auf dieser Reise will ich mehr von dem er-
fahren, was Gott heute in der Evangelisch- 
methodistischen Kirche in Nordamerika an 
geistlicher Erneuerung wirkt. Schließlich ist die-
se Erweckungsbewegung in der Anglikanischen 
Kirche Englands zu einer der größten Kirchen 
in den USA geworden. Im 18. Jahrhundert ha-
be dieser „geistliche Aufbruch“ den Engländern 
eine Französische Revolution erspart, meinen 
manche Forscher. Und im 19. Jahrhundert ha-

ben viele, die versuchten, ihr Glück in Freiheit, 
Geldsuche und teilweise roher Gewalt in der 
neuen Welt zu finden, eine Lebensveränderung 
durch die Predigten und die Seelsorge der be-
rittenen methodistischen Prediger erfahren. 

Doch mir geht es nicht so sehr um vergange-
ne Geschichten, nicht einmal um das, was ich 
selbst miterlebt habe, wie zum Beispiel

die Jesus-People-Bewegung, in den späten 
1960er und frühen 1970er-Jahren,

die Charismatische Erneuerung ab den 1970er- 
Jahren,

John Wimber und die Vineyard-Bewegung in 
den 1980er-Jahren,

den Segen des Vaters in Toronto und die Erweck-
ung in Pensacola in den 1990er-Jahren,

die weltweite Ausbreitung der Healing Rooms 
(Heilungsräume) im ersten Jahrzehnt des 3. 
Jahrtausends und die Entstehung von immer 
mehr 24/7-Gebetshäusern –

sondern darum, was Gott heute tut. 

Raketenstart an Floridas Space Coast

Gerhard Bially, Gründer und Herausgeber der Zeit-
schrift Charisma sowie Mitbegründer und früherer Lei-
ter des Jesus-Hauses in Düsseldorf, studierte Theologie 
an der Lutherisch-Theologischen Hochschule Ober-
ursel, der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
St. Georgen in Frankfurt am Main sowie an der Bergi-
schen Universität und der Kirchlichen Hochschule in 
Wuppertal (Mag. theol. 2001). Er ist verheiratet mit 
Rita, die ihm eine große Stütze ist. Gemeinsam ha-
ben sie drei erwachsene Kinder.

Reiseroute
1 Melbourne/Florida
2 Goodletsville bei Nashville/Tennessee
3 Madisonville/Kentucky
4 Nashville/Tennessee
5 Wilmore/Kentucky („Asbury“)
6 Dayton, Ohio
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Immer wieder hat-
te ich in letzter Zeit 
von der Erneuerungs-
bewegung innerhalb 

der amerikanischen Me-
thodistenkirche gehört. 
Doch jetzt, nachdem ich 
vor Ort bin, will ich sie 
genauer kennenlernen. 
In der Musikstadt Nash-
ville eingetroffen, gehe 
ich nicht als Erstes in das 
Jonny-Cash-Museum, son-
dern fahre ein paar Meilen 
raus aufs Land nach Good-
letsville. Das Wetter ist in 

diesen letzten Märztagen schon freund-
lich, auch wenn ab und zu ein Lüftchen 
weht. Wichtiger jedoch ist mir der Wind 
des Heiligen Geistes, den ich in den 
nächsten Tagen hier verspüren darf.

Aldersgate Renewal Ministries 
(ARM) 

So heißt ein Dienst, über den ich in 
einem Interview mit Dr. Frank Billman 
erfahre. Billman ist der ARM-Verant-
wortliche für internationale Kontakte: 

Dr. Billman, Sie haben eine führende Rol-
le in der Erneuerungsbewegung inner-
halb der United Methodist Church, die 

in Deutschland bekannt ist als Evan-
gelisch-methodistische Kirche.
Würden Sie uns die Ziele dieser Bewe-
gung erläutern?

Dr. Frank Billman: Als John Wesley 
die methodistische Bewegung in Eng-
land ins Leben rief, sah er, dass seine 
eigene Kirche – nämlich die anglikani-
sche Kirche – Erneuerung brauchte. Er 
erkannte, dass ihre Mitglieder Erneue-
rung brauchen, dass sie eine persönli-
che Beziehung zu Jesus brauchen. Und 
erst recht galt dies natürlich für die 
Menschen außerhalb der Gemeinde. 

Zu diesem Zeitpunkt sah es so aus, 
als ob es der anglikanischen Kirche 
nicht gelingen würde, die Menschen 
mit dem Evangelium zu erreichen. 
Auch John Wesley selbst wollte Gott 
näher kommen und suchte ihn in-
tensiver. Mit einigen anderen zusam-
men startete er dann den sogenannten 
Heiligen Club: Sie wollten sich mehr 
nach Gott ausstrecken, mehr von ihm 
hören – und das Gehörte umsetzen.  
Es dauerte aber nicht lange, bis Wesley 
und seine Weggenossen in der angli-
kanischen Kirche nicht mehr willkom-
men waren. Man verbot ihm sogar, in 
der Kirche seines Vaters zu predigen – 
dabei waren sowohl sein Vater als auch 
er selbst zeitlebens anglikanische Geist-

liche! Aus diesem Grund ging er zum 
Grab seines Vaters und predigte unter 
freiem Himmel.

Wenn Erneuerung beginnt, darf man 
nicht gleich erwarten, dass alle ande-
ren das sofort akzeptieren. So war das 
auch beim methodistischen Aufbruch. 
Er breitete sich in England aus und kam 
dann nach Amerika. Naturgemäß hat 
sich die amerikanische Methodistenkir-
che weiterentwickelt. Was aber leider 
immer wieder geschieht: Nach einer 
gewissen Zeit „verinstitutionalisiert“ 
sich so ein Aufbruch selbst. 

Was Sie soeben anschneiden, war ei-
gentlich meine zweite Frage: Warum 
eine Erneuerungsbewegung in der Me-
thodistenkirche, wenn diese doch selbst 
als Erneuerungsbewegung startete? 

Dr. Billman: Wenn wir noch einen 
Schritt zurückgehen, sehen wir, dass die 
anglikanische Kirche selbst schon ein 
Versuch der Erneuerung war. Sie woll-
te sich abheben vom Katholizismus in 
England. Nach einer gewissen Zeit wur-
de sie eine etablierte Kirche, eine Volks-
kirche. Und der Methodismus entstand 
als eine Erneuerungsbewegung inner-
halb der anglikanischen Kirche. Nach 
und nach wurde die methodistische 
Erweckung zu einer Konfession. 

Die Erneuerung zieht Kreise

Dr. Frank Billman

Methodistisch-charismatische  „Aldersgate“-Konferenz 2015
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