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I n meinem kleinen roten Mietwa-
gen könnte ich jetzt die Abend-
stunden auf dem Highway von 
Tennessee nach Ohio genießen. 

Ich bin unterwegs von Nashville nach 
Dayton. Doch die Zeit drängt, weil ich 
später weggekommen bin als geplant. 
Ich reflektiere noch einmal: War es 
nicht eine wunderbare Führung, dass 
ich heute mit Lindell Cooley, dem be-
rühmten Worship-Leader der Browns-
ville Erweckung (1995–2000) zusam-
men sein konnte?! 

Eigentlich sollte die Begegnung nur 
etwa eine Viertelstunde dauern, weil 
er einen Termin hatte, aber es kam 
ganz anders: Was immer aus seinem 
Termin geworden ist – auf alle Fälle 
saß er mit mir bis zum Nachmittag 
zusammen! Und wir tauschten unsere 
Erinnerungen über die unvergesslichen 
Jahre in Pensacola aus, als Menschen 
aus der ganzen Welt dort hinkamen 
und stundenlang Schlange standen, 
um an einem Gottesdienst teilzuneh-
men.1 Ein weiterer Segen unseres Tref-
fens: Lindell Cooley hat sich bereit er-
klärt, im nächsten Jahr unsere Rubrik 
„Lobpreis & Anbetung“ in Charisma 
zu übernehmen.

Irgendwo zwischen Nashville und 
Dayton …

Langsam wird es draußen dunkel. 
Jetzt noch stundenlang durch die 
Nacht fahren? Liegt nicht der kleine 
Ort Wilmore in Kentucky auf der Stre-
cke? Schon vor Jahren habe ich von 
dem dortigen „Asbury College“ gehört. 
Besonders von dem geistlichen Auf-
bruch unter den Studierenden und Pro-
fessoren in den frühen 1970er-Jahren 
(im Internet unter Asbury Revival 1970 
zu finden). Lange her! Meine „amerika-
nischen geistlichen Eltern“ hatten mir 
geraten, falls ich dort vorbeikäme, auf 
alle Fälle einen Termin mit Prof. Dr. 
Craig Keener auszumachen. 

Inzwischen ist es ziemlich dunkel 
geworden – und ich werde immer mü-
der. Ich bin zwar dankbar, dass Gott 
mich so manches Mal bei früheren 
Fahrten im letzten Augenblick wach 
gerüttelt hat, doch darauf muss ich es 
jetzt nicht ankommen lassen. Also bie-
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