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I ch habe an einer kleinen Pastorenkonfe-
renz teilgenommen, die ARM nur alle zwei 
Jahre in ihrem Zentrum in Goodletsville/
Tennessee durchführt. Erstaunlich zu hö-

ren, was so mancher Landpfarrer leistet: Er ist 
einfach „Mädchen für alles“. Doch der Wunsch, 
geistlich neu aufzutanken, hat all diese Pasto-
ren hierher gebracht. Und gestärkt treten sie 
am dritten Tag wieder den Heimweg an. Für 
mich führt die Reise jedoch noch nicht nach 
Old time Germany, sondern zu den Heilungs-
räumen in Madisonville/Kentucky.

Healing Rooms of Hopkins County – was ist 
das Besondere daran?

Healing Rooms sind ja für mich nichts Neu-
es, haben meine Frau und ich doch neun Jah-
re lang die Heilungsräume in Düsseldorf gelei-
tet. Aber hier gibt es etwas, das wir nicht hat-
ten: Kinderteams. Kinder ab fünf Jahren beten 
nicht nur für andere Kinder, sondern auch für 
Erwachsene. Und Gott scheint diese Kinderge-
bete gern zu erhören.

Die Künstlerin Barbie Hunt und ihr Ehe-
mann, der Jurist Rush Hunt, leiten die Healing 
Rooms of Hopkins County, wie sie offiziell ge-
nannt werden. Zugleich ist das Ehepaar ver-
antwortlich für 30 weitere Heilungsräume in 
Tennessee, North Carolina und Kentucky. Or-
ganisatorisch und geistlich sind sie verbunden 
mit der Healing-Room-Zentrale in Spokane, 
Washington. Von dort aus hatten wir auch in 
Deutschland schon oft Besuch – besonders von 

dem internationalen Direktor Calvin Pierce und 
seiner Frau Michelle.

Doch zurück zu Madisonville, Kentucky. 
Barbie erzählt mir, wie alles begonnen hat. Sie, 
ihr Mann und einige Freunde wollten gern für 
Kranke beten. Inzwischen ist ihre Mitarbeiter-
schar auf 70 Personen angewachsen, die aus 17 
verschiedenen Gemeinden mit unterschiedli-
cher Konfession kommen. Wie es in den mit 
Spokane verbundenen Heilungsräumen üb-
lich ist, beten normalerweise drei Personen in 
einem Team.

„Das Ganze begann eigentlich 2008“, be-
richtet uns Barbie, „als einige von uns zu Er-
weckungsversammlungen nach Lakeland in 
Florida fuhren. Sie kamen mit dem Wunsch 
im Herzen zurück, selbst für kranke Menschen 
zu beten.“ Denn das hatten sie in Lakeland er-
lebt: Wie für Kranke gebetet wurde und Gott 
die Menschen heilte. „Der Pastor einer Pfingst-
gemeinde hier am Ort hatte den Mut, zwei 
Abende anzukündigen, an denen für Kranke 
gebetet wird“, fährt Barbie fort. „Aus diesen 
zwei Abenden wurden 100. Wir erlebten alle 
erdenklichen Heilungen und Wunder.“ Und 
daraus entstand dann das überkonfessionelle 
Heilungsteam. 

Offene Ohren für eine neue Idee
Doch jetzt will ich allzu gern wissen, wie sie 

auf die Idee kamen, Kinder mitbeten zu lassen. 
Zuerst war tatsächlich der Gedanke, ab und zu 
ein Kind gemeinsam mit Erwachsenen im Team 

beten zu lassen. Doch die Kinder wollten unbe-
dingt eigene Teams bilden. Das hat man ihnen 
dann auch erlaubt – immer in Anwesenheit ei-
nes Erwachsenen, der sich jedoch im Hinter-
grund hält, wie ein Coach. 

Natürlich hat Barbie dies zuvor mit Spokane 
abgesprochen. Auch für Spokane war es etwas 
völlig Neues, Kinder für Kranke beten zu las-
sen, doch Barbie stieß auf offene Ohren. Cal 
Pierce ermutigte sie sogar, Material zu erarbei-
ten, wie Kinder dafür angeleitet werden kön-
nen. Daraus ist ein großformatiges, 60-seitiges 
„Training Manual“ entstanden. Und dies hat 
inzwischen dazu beigetragen, dass Kinder be-
reits in mehreren Heilungsräumen weltweit 
für Kranke beten. 

Gott erhört die Gebete der Kinder
Auf meine Frage, welche Gebetserhörun-

gen sie denn schon erlebt haben, bezeugt 
Barbie  Hunt: „Wir haben miterleben dürfen, 
wie Gott zerbrochene familiäre Beziehungen 
wieder geheilt hat, Arbeitslose nach dem Gebet 
eine Arbeitsstelle fanden, Krebskranke gesund 
wurden. Wir erlebten emotionale Heilungen, 
Menschen, die von der Alkoholsucht, Drogen 
und anderen Bindungen frei wurden und na-
türlich auch, dass Menschen zu Jesus Christus 
fanden. Wenn zum Beispiel kirchenfremde 
Menschen kommen, Heilung erfahren – und 
dann auch den Heiler kennenlernen wollen.“ 

Ich nehme das Gebet der Kinder für mich in 
Anspruch. Die Kinder, die für mich beten, sind 
zwischen 10 und 12 Jahre alt. Bis zu diesem Tag 
habe ich auch auf der Reise täglich Laktase-Ta-
bletten genommen, da ich schon jahrelang mit 
einer Laktose-Unverträglichkeit zu tun habe. 
Danach brauche ich sie kaum noch  – Dank sei 
dem Herrn und danke für das Gebet der Kinder. 

In Kentucky: 
Kinder beten für Erwachsene

Das Schofar-Zeugnis
Zwei Mädchen und zwei Jungen (4, 5, 8 und 10 

Jahre alt) sollten für eine Dame beten, die unter 
unsäglichen Migräne-Kopfschmerzen litt. Die Kin-
der wussten zwar nicht, was Migräne ist, sagten 
aber gleich, dass sie für Kopfschmerzen gern beten 
könnten. 

Bevor sie damit anfingen, rannte der Fünfjährige 
aus dem Raum und holte das Schofar-Horn. Nach 
einer Weile kamen sie alle aus dem Gebetsraum und 
die Dame berichtete freudestrahlend: „Die Kinder 
hielten das Schofar-Horn an mein Ohr und bliesen 
dann hinein. Es war, als ob sie die Schmerzen direkt 
aus meinen Kopf hinausgeblasen hätten.“
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