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Das ist die Überzeugung des bekann-
ten Harvard-Professors Harvey Cox.1 
Mit diesen Gedanken leitet er ein re-
volutionäres Buch ein, das die heuti-
ge Reformation aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln beleuchtet. Theologen, 
Soziologen, Anthropologen, Histo-
riker, Forscher und Wissenschaftler 
unterschiedlicher Disziplinen haben 
ihre Erkenntnisse (besonders aus ih-
rer Feldforschung) zusammengetragen. 
Was sie entdeckt, beobachtet und zum 
Teil erforscht haben, hat es in diesem 
Ausmaß in der Menschheitsgeschichte 
noch nicht gegeben! 

So hat zum Beispiel der Heidelberger 
Missiologe Prof. Dr. Michael Burgunder 
bei seiner Forschung in Südindien he-
rausgefunden, dass dort die Berufung 
vieler Pastoren und Evangelisten zum 
vollzeitlichen Dienst durch eine Wun-
derheilung in ihrem Leben ausgelöst 
wurde. Selbst einer schweren, vielleicht 
sogar unheilbaren Krankheit ausgesetzt 
gewesen zu sein und dann Gottes Er-

barmen am eigenen Leib erfahren zu 
haben, ist nach Aussage dieser Pastoren 
und Evangelisten die beste Vorausset-
zung, mit den Kranken mitfühlen zu 
können, inständig für sie zu beten und 
eine göttliche Heilung zu erwarten.2

Heilungen im Gemeindeleben
Obwohl es in Südindien evangelisti-

sche Großveranstaltungen gibt, bei de-
nen viele Menschen Heilung erfahren 
und bezeugen, betont Burgunder, dass 
göttliche Heilung auch im Gemein-
dealltag eine große Rolle spiele. In vie-
len Gemeinden betet der Pastor nach 
jedem Gottesdienst für alle Kranken, 
die es wünschen, unter Handauflegung 
– häufig gemeinsam mit den Ältesten 
(Presbytern) der Gemeinde. Geschehe-
ne Heilungen werden dann bereits im 
nächsten Gottesdienst öffentlich be-
zeugt. Auch in kleinen Gruppen und 
selbstverständlich in den Familien be-
ten pfingstlich-charismatische Christen 
füreinander um Heilung. 

Heilungsgebet – verstärkt 
durch Fasten 

Professor Burgunder weist noch 
auf einen Zusammenhang hin, der al-
lerdings nicht nur in Südindien, son-
dern ebenso in anderen „Ländern der 
neuen Reformation“ zu finden ist: 
Heilungsgebet und Fasten. Was in der 
Frühkirche normal war, sich über die 
Jahrhunderte am ehesten noch in den 
Klöstern erhalten hat, wird hier wieder 
ganz neu erfahren: ein wöchentlicher 
Fastentag oder sogar längere Fastenzei-
ten können für den Einzelnen und für 
ganze Gemeinden zum großen Segen 
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y Heute erlebt die Christenheit eine Reformation, die mehr 
von der Basis herkommt und größere Landstriche verän-
dert als die Reformation im 16. Jahrhundert. Was wir heute 
„die Reformation“ nennen, war auf einen kleinen Bereich 
des Globus beschränkt – die heutige Reformation geschieht 
weltweit. 

In der heutigen Reformation geht es um andere Fragen 
als im 16. Jahrhundert: Es geht um das christliche Leben im 
Alltag, es geht um Heilung als einen integralen Teil des Evan-
geliums, es geht darum, dass Gottes Reich unter uns erfahren 
wird und Gerechtigkeit und Menschenwürde mit sich bringt. 

Die meisten von uns haben bis jetzt weder das Ausmaß 
noch die Tiefe dieser neuen Reformation erkannt, weil sie 
mehr im globalen Süden, in den Ländern der sogenannten 
Dritten Welt zur Auswirkung kommt. 
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