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N un bin ich wieder in der 
Stadt, in der vor vielen 
Jahren die Weichen für 
mein Leben gestellt wur-

den. Hier hörte ich von diesem beson-
deren Wirken des Heiligen Geistes in 
den verschiedenen Konfessionen, das 
man bis heute Charismatische Erneue-
rung nennt. Weil die Charismen, die 
Gaben des Heiligen Geistes, die der 
Apostel Paulus zum Beispiel in 1. Korin-
ther 12 aufführt, seit einigen Jahrzehn-
ten in vielen Kirchen und Gemeinden 
neu erfahren werden. 

Damals hätten wir uns nicht träu-
men lassen, was inzwischen an geistli-
chem Leben in Dayton gewachsen ist. 
Meine „amerikanischen geistlichen El-
tern“, Jim und Billie Maynard, haben 
wesentlich zu diesem Wachstum beige-
tragen, besonders als sie in den späten 
1970er-Jahren ein Boy-Scout-Gelände 
aufkauften und es zu einer geistlichen 
Oase machten. Dort konnte man Red-
ner aus der Charismatischen Erneue-
rung hören und an Einkehrtagen und 
Seminaren teilnehmen. Vor wenigen 
Jahren wurden sie vom United Theolo-
gical Seminary als geistliche Pioniere des 
charismatischen Aufbruchs in Dayton 
und Umgebung geehrt.

Ein charismatisch erneuertes 
Lehrinstitut – Begegnung mit 
Wendy Deichmann

Dieses theologische Seminar will ich 
jetzt erstmalig besuchen. Hier haben 
Rolland Baker und Randy Clark (vgl. 
Charisma 173, S. 10–17) ihren Doktor 
gemacht. Dann muss es schon etwas 
Besonderes sein!, denke ich mir. Ich 
treffe mich mit der langjährigen Rek-
torin Dr. Wendy Deichmann und lasse 
mir in groben Zügen den Wandlungs-
prozess dieser Hochschule erzählen: 

„Wir wussten“, so Wendy Deich-
mann, „dass die United Methodist 
Church,  zu der unser Seminar gehört, 
Mitglieder verliert und dass sogar vie-
le Gemeinden bereits geschlossen wer-
den mussten. So beteten wir darüber, 

tauschten uns aus und kamen zu dem 
Schluss: Wir müssen uns auf Gemein-
deerneuerung konzentrieren. Uns war 
klar, dass nur eine Erneuerung durch 
den Heiligen Geist eine Wende brin-
gen kann. 

Deshalb überarbeiteten wir den 
Lehrplan, maßen dem Wirken des Hei-
ligen Geistes mehr Bedeutung zu und 
räumten ihm mehr Zeit ein. Und die-
se Veränderung haben wir auch kom-
muniziert: Erneuerung durch den Heili-
gen Geist für uns selbst, die Gemeinden 
und die Gesellschaft. Dabei wollten wir 
als Lehrende vorangehen und uns zu-
allererst für die Veränderung öffnen.“ 

Von da an seien Studierende von 
überallher gekommen. Ein nächster 
Schritt war, sich mit Kirchen in der 
Dritten Welt und mit anderen Semi-
naren und christlichen Organisati-
onen zu vernetzen, die das Wirken 
des Heiligen Geistes betonen. Wendy 
Deichmann abschließend: „Wenn un-
sere Absolventen dann eine Gemein-
de übernehmen, wissen sie, was sie zu 
deren Belebung beitragen können.“ 

Das neue Dayton – 
unvorhergesehene geistliche 
Veränderungen

United Theological 
Seminary in Dayton, Ohio – eines 
der 13 offiziellen theologischen 
Seminare der Vereinigten Metho-
distenkirche in den USA
(www.united.edu)

Dr. Wendy Deichmann, 
Professorin für Kirchen-
geschichte. Unter ihrem 
Rektorat erlebte die theo-
logische Hochschule eine 
geistliche Erneuerung.
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