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Shores of Grace – 
ein Ort der Gnade für ehemalige Prostituierte
 Interview mit Nic und Rachael Billman

Rachael und 
Nic Billman
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In unserer letzten Charisma-Aus-
gabe berichtete ich ausführlich 
von meiner diesjährigen USA-
Studienreise. Ist Ihnen der Name 

Dr. Frank Billman in Verbindung mit 
der Erneuerungsbewegung Aldersgate  
Renewal  Ministries noch in Erinne-
rung? Ich empfand es als großes Vor-
recht, auch seinen Sohn Nic und die 
Schwiegertochter Rachael kennenler-
nen zu dürfen. Sie waren gerade von 
Südamerika zu einer kurzen Tour durch 
die USA gekommen, um ihre neueste 
CD mit eigenen Liedern vorzustellen: 
Kiss the Dawn. Zusammen mit ihren 
vier Kindern leben sie in Brasilien. 
Ein ungewöhnliches Paar mit einem 
imponierenden Dienst an Prostituier-
ten: „Shores of Grace“ (dt. etwa: Land 
der Gnade oder Gnadenküste). Für Cha-
risma haben sie gern folgende Fragen 
beantwortet:

Nic, ich sage es ganz unverblümt: Du 
siehst nicht wie ein typischer Pasto-
rensohn aus. Erzähl doch mal ein biss-
chen von dir! 

Nic: Im Alter von neun Jahren habe 
ich den Herrn in einer Billy-Graham-
Evangelisation kennengelernt. In mei-
ner Jugendzeit spielte ich christlichen 
Rock. Mein Bruder und ich wollten 
uns beide unbedingt tätowieren lassen. 
Aber unser Papa sagte: „Unter 18 Jah-
ren läuft das nicht bei uns zu Hause.“ 
Nun, ich habe schon mit 17 geheiratet, 
war mit 18 aus dem Haus1 – und dann 
habe ich mir meine erste Tätowierung 
machen lassen. Interessant ist: Mein 

Bruder hat viel weniger Tätowierun-
gen als ich, geriet aber an Drogen und 
kam ins Gefängnis. Darum haben die 
Leute uns beide oft verwechselt. Wenn 
sie mich sahen, dachten sie, ich müs-
se wohl der Kriminelle von uns beiden 
sein. Aber mit kriminellen Machen-
schaften hatte ich nie etwas zu tun. 
Mir gefallen einfach Tätowierungen. 

Wie kommt es, dass ihr in Brasilien ge-
landet seid?

Nic: Im Jahr 2008 besuchte ich die 
Bibelschule von Randy Clark2, die sich 
„Ministry School“ (Schule des Dienstes) 
nennt. Im Rahmen unserer Ausbildung 
machten wir einen Einsatz in Brasilien. 
Wir besuchten Gemeinden, führten sie 
in den Lobpreis und die Anbetung Got-
tes, beteten für Kranke und erlebten, 
wie Menschen geheilt  und frei wurden 
– und viele erstmalig Jesus Christus in 
ihr Leben einluden. Es war einfach Teil 
des Schulungsprogramms.

Doch als ich vor Ort war, fielen mir 
Abend für Abend die Kinder und be-
stimmte Frauen auf den Straßen auf. In 
mir spürte ich eine Spannung: Großar-
tig, dass wir jetzt zu einem Gottesdienst 
fahren − aber wer erreicht denn die 
Menschen hier auf der Straße?

An einem Abend – es war so ein Ein-
kehrtag für uns – predigte ein Brasilia-
ner und sagte: „Während ich predige, 
werden einige von euch einen Ruf Got-
tes verspüren, euer Leben außerhalb 
eures Heimatlandes zu investieren.“ 
Mir kam gar nicht der Gedanke, dass 

auch ich damit gemeint sein könnte. 
Rachael und ich waren Jugendpastoren 
in einer Evangelisch-methodistischen 
Kirche und wir waren dort glücklich 
und zufrieden. Doch etwas später zog 
es mich nach vorne und ich wunder-
te mich ehrlich gesagt, warum meine 
Füße mich dort hintrugen. Dort vor-
ne fiel ich flach auf den Fußboden und 
begann zu weinen. Das hielt sage und 
schreibe sieben Stunden an. Es war, als 
ob Gott eine Herzoperation an mir vor-
nimmt – aber ich wusste nicht warum. 
Dann – es war bereits Nacht geworden 
– trugen mich meine Freunde ins Auto 
und schließlich zu unserer Unterkunft. 

Wer mich näher kennt, der weiß, 
dass ich mich so normalerweise nicht 
verhalte. So etwas passt besser zu Ra-
chael, wenn sie Gottes Gegenwart er-
lebt. Für mich war es absolut unge-
wöhnlich. An jenem Abend erhielt ich 
keinen einzigen Hinweis von Gott, wa-
rum das alles mit mir geschah. Doch 
am nächsten Morgen hörte ich Gott zu 
mir sprechen: „Ich habe dir ein Herz 
für dieses Volk gegeben und eine kla-
re Vision für deine Zukunft.“ Das Herz 
für die Brasilianer hatte ich sofort. Jede 
Person, die mir an diesem Tag begeg-
nete, kam mir wie ein Familienmit-
glied vor. Ich hätte sie alle umarmen 
können. Aber die versprochene Vision 
fehlte mir noch. 

Trotzdem fing ich schon an, ande-
ren zu erzählen, dass wir nach Brasilien 
ausreisen werden. Wenn die dann frag-
ten „Was werdet ihr dort machen?“, 
musste ich zugeben: „Ich weiß es selbst 

Kinder aus den Slums 
der Stadt hören bei 
Shores of Grace die 
Botschaft von Jesus

Ein Mädchen im 
Stützpunkt von 
Shores of Grace

Anmerkungen

1 Die ersten Monate leb-
te das frisch vermählte 
Paar mit im elterlichen 
Haus Billman. Übrigens 
ist es in Pennsylvania 
(wo sie wohnten) und 
einigen weiteren US-
Staaten verboten, sich 
unter 18 Jahren täto-
wieren zu lassen. 

2 Der promovierte Theo-
loge Randy Clark ist 
ein begnadeter Hei-
lungsevangelist, der 
auch als Gastprofessor 
am United Theological 
Seminary in Dayton/
Ohio lehrt. Charisma be-
richtete mehrfach über 
seinen Dienst (vgl. z. B. 
Charisma 173, S. 10–15). 
Mehr über Dr. Clark und 
seine „Global School of 
Supernatural Ministry“ 
auf der Website:  
globalawakening.com.


