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Wilhelm Josef Artmann ist seit Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter bei Charisma. Der Kölner, der 
nun seit 20 Jahren in Leipzig lebt, betreut unter anderem die Charisma-Facebook-Seite.  
Er berichtet aus seinem Leben:  
 
Ich bin in Köln geboren und in einer kinderreichen Familie groß geworden. Meinen leiblichen Vater 
kenne ich bis heute nicht. Meine Mutter hat geheiratet, als ich drei Jahre alt war. Aus dieser Ehe sind 
meine vier Halbbrüder hervorgegangen. 
Ich bin katholisch aufgewachsen und war auch Messdiener. In den ersten Jahren hat mich meine 
Oma groß gezogen und sich um mich gekümmert. Als sie starb, brach für mich eine Welt zusammen. 
Am Tod meiner Oma habe ich dann Gott die Schuld gegeben. Ich wollte mit ihm nichts mehr zu tun 
haben.  
 
Obwohl meine Familie mich behandelte wie einen von ihnen, kam mir aber irgendetwas komisch vor. 
Als ich später einen Bafög-Antrag stellen musste, um meine Ausbildung zur Fachhochschulreife zu 
beginnen, erklärte mir meine Mutter, ich solle nicht den Namen meines Vaters dort eintragen. Da 
dachte ich: „Was ist denn jetzt los“. Habe aber auf meine Nachfragen von meiner Mutter nur auswei-
chende Antworten erhalten, sie möchte über das Thema nicht reden, so habe ich auch später nicht 
weiter nachgefragt.  
 
In meiner Ausbildung zum Koch wollte ich mit meinem ersten Verdienst etwas ausprobieren, da 
Freunde mir erzählten, dass Marihuana nicht so große Nachwirkungen (Kater) hat wie Alkohol. So bin 
ich auf einen Platz in Köln gegangen, wo ich Drogen bekommen konnte.  
Auf einmal kam jemand auf mich zu und fragte mich: „Siehst du in deinem Leben eigentlich einen 
Sinn?“ Verdutzt habe ich geantwortet: „Ja, ich will reich werden, Karriere machen, eine Familie grün-
den, ein Haus bauen“, etc. Dann sagte er: „Ist das alles? Und wo bleibt Gott in dieser Rechnung?“ Da 
bin ich wütend geworden und habe gesagt, er soll mich mit dem Blödsinn in Ruhe lassen, und ich 
wollte einfach nur weg. Aber dieser Mann konnte mir noch schnell ein Traktat in die Hand drücken.  
Heute bin ich Gott so dankbar, dass er diesen Menschen geschickt hat und ich davon abgehalten 
wurde, Drogen zu kaufen. Denn das hätte ich mit Sicherheit getan und wäre süchtig geworden.  
 
Das Traktat hatte ich bald vergessen. Aber zu Hause musste ich einmal die Wäsche vor dem Waschen 
sortieren – und da fiel mir das Traktat wieder in die Hände. Es war eine Einladung zu einer Jugend-
evangelisation in einer Freien evangelischen Gemeinde. Zu dieser Veranstaltung waren ein paar Je-
sus-People u.a. aus den USA eingeladen. Das hat mich neugierig gemacht und ich bin dort hingegan-
gen. Ich saß mittendrin in einer Reihe und hatte den Eindruck, dass der da vorne nur von mir spricht. 
Sofort dachte ich: „Hier muss ich raus.“ Das ging aber ohne Aufsehen zu erregen nicht so einfach. 
Also musste ich bis zum Schluss bleiben. Mich hat dann jemand angesprochen und mir das Buch Das 
Kreuz und die Messerhelden geschenkt. Das habe ich zu Hause regelrecht verschlungen.  
 
Derjenige, der mir das Buch gegeben hat, rief mir noch hinterher: „Lies im Johannisevangelium, wenn 
du Antworten bekommen möchtest.“ Da ich sowieso nicht schlafen konnte, habe ich angefangen, in 
meiner Schulbibel zu lesen – bis ich bei dem Vers gelandet bin: Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht hinausstoßen. Dann habe ich gesagt: „Okay Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann komme ich zu 
dir, irgendwie muss das alles hier einen Sinn haben.“ Erst einmal passierte gar nichts, aber ich konnte 
schlafen.  
Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden. Ich habe mich für den Sonnenschein bedankt und bin 
ganz fröhlich zur Arbeit gegangen. Irgendwie war ich verändert und spürte eine Dankbarkeit Gott 
gegenüber dafür, dass ich eine Ausbildungsstelle hatte. Das war seinerzeit gar nicht so selbstver-
ständlich. Seit diesem Tag bin ich regelmäßig zu dieser FeG zur Jugendstunde gegangen.  
 



Dann passierte etwas, was ich bis heute nicht verstehen kann: „Als ich an einem Samstag in die Ju-
gendstunde ging, wusste ich nicht, dass es keine normale Jugendstunde war, sondern ein Mitarbei-
tertreffen, eine Schulung für eine Jugend-Teestubenarbeit. Am Schluss ging eine Anwesenheitsliste 
herum, in die ich mich auch eingetragen habe. Danach wurde ich prompt zur Eröffnung dieser Tee-
stube in der Kölner Innenstadt eingeladen. Als ich dort reinkam, steckte mir jemand ein Schild an mit 
der Aufschrift: MITARBEITER. Ich war ganz verwundert. Auf einmal war ich Mitarbeiter in der Teestu-
be. In dieser Zeit habe ich viele Wunder erlebt und dass Gott Gebete erhört. Viele Besucher haben 
eine Entscheidung für Jesus getroffen.  
 

 
Willi mit Bibel in der Hand  

 
Wir kamen mit sehr vielen Leuten in Kontakt, die drogensüchtig waren, sodass wir in der Kölner Um-
gebung einen Bauernhof gemietet haben und eine Reha-Arbeit starteten. Dort konnten die Drogen-
süchtigen eine Therapie machen. Als Träger wurde auch ein Verein gegründet. 
Die Räumlichkeiten mussten wir vorher renovieren. Mit dem Schutt haben wir einmal sechs große 
Container vollgeladen. Als wir bei dem Unternehmen erzählten, dass wir Christen sind und dass uns 
die Arbeit Spaß gemacht hat, erhielten wir daraufhin zwei oder drei Container zum Beladen umsonst.  
 
Als ich mit 18 Jahren meine Lehre zum Koch erfolgreich abgeschlossen hatte, bin ich auf eine Bibel-
schule in Heidelberg gegangen, die amerikanisch geprägt war. Wir waren 10 Bibelschüler. Diese Bi-
belschule vertrat theologisch die Ansicht, dass die Gaben des Geistes nicht mehr nötig seien, da es ja 
die Bibel gibt. 
Ich dachte aber immer wieder auch daran, welch wunderbare Erlebnisse ich damals in Köln hatte und 
wurde ganz verunsichert. Zweifel kamen auf. Auf einmal hatte ich auch noch den Eindruck, dass Gott 
mich gar nicht lieben und mich auch nicht gebrauchen könne, was dazu geführt hat, dass ich wieder 
Depressionen bekam. An einem Tag habe ich mich sehr betrunken und mich entschieden, mir das 
Leben zu nehmen. Aber meine Freunde haben bemerkt, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Ich 
bin dann weggelaufen und dabei gegen ein Auto gerannt. Im Krankenhaus war ich zwei Tage im Ko-
ma und wäre fast gestorben. Als ich die Augen öffnete, saßen der Bibelschuldirektor und der Pastor 
meiner Heidelberger Gemeinde an meinem Bett. Sie hatten für mich gebetet. Dass ich leben darf, ist 
auch ein Grund zur Dankbarkeit. 
 



Die Bibelschule habe ich dann abgebrochen und bin wieder nach Köln gezogen. Habe mein Fachabi-
tur gemacht und wollte in sozialen Berufen arbeiten, wo ich mit Menschen zu tun habe und ihnen 
helfen kann. Von Köln aus bin ich mit anderen Christen öfters ins Jesus-Haus Düsseldorf gefahren. Ich 
war bei fast jeder Konferenz dabei. Einmal kam ein Aufruf, wer mit dem Heiligen Geist erfüllt werden 
möchte, soll nach vorne kommen. Mir wurden die Hände aufgelegt und anschließend konnte ich in 
neuen Sprachen beten.  
 
 
Innere Heilung als Geschenk 
 
Bei mir haben eigentlich immer schon seit früher Kindheit Depressionen eine Rolle gespielt. Immer 
dieses Gefühl zu haben, ich gehöre nicht dazu, hat unbewusst dazu beigetragen und dann sehr stark 
der Tod meiner Oma. Als Kind durfte ich nicht mit meiner Familie in Urlaub fahren, sondern wurde 
mehrere Wochen auf Kinderfreizeiten geschickt. Und schon mit 13 Jahren trank ich öfters Alkohol bis 
zum Rausch und versuchte mir schon als Kind das Leben zu nehmen. Es kam dann nach meiner Bibel-
schulzeit in meiner neuen Ausbildung zum Erzieher in Zusammenbrüchen soweit, dass ich Anfang der 
80er Jahre mehrmals längere Zeit in stationäre Psychotherapie gegangen bin. Ich kam mit meinem 
Leben nicht klar. Ich habe mich selbst abgelehnt und wurde von anderen abgelehnt. Dann habe ich 
Probleme bekommen mit Arthrose. Ich hatte Lähmungserscheinungen und konnte zeitweise gar 
nicht gehen.  
 
Bei einer charismatischen Konferenz im Jesus-Haus in Düsseldorf, waren Rita und Dennis Bennett 
Gastredner. Bei einem Vortrag über Innere Heilung war ich sehr berührt und ging nach vorne. Ich 
wollte für mich beten lassen, um innerlich geheilt zu werden. Doch es standen zu viele Menschen 
vorne. https://de.wikipedia.org/wiki/Dennis_J._Bennett 
 
Aber Rita Bennett sah mich und kam mit Klaus-Dieter Passon als Übersetzer auf mich zu, und wir 
machten für den Abend vor der Veranstaltung, in der Rita predigen sollte, einen persönlichen Termin 
aus. 
Da merkte ich schon Annahme und dass ich ernst genommen wurde, von fremden Menschen. Bei 
dem Gespräch hörte mir Rita aufmerksam zu und obwohl ihre Predigt losgehen sollte, sagte sie, mei-
ne Heilung und ich seien jetzt dran und wichtig. Sie riet mir, mich an eine Ablehnungssituation in 
meiner Kindheit zu erinnern und mir das bildlich vorzustellen.  
Ich erinnerte mich daran, dass mir gesagt wurde, ich sei eigentlich kein Wunschkind gewesen, vor 
allem deshalb, weil meine Mutter sehr jung und unverheiratet gewesen ist. Damals zeigten die Men-
schen noch deutlich mit Fingern auf solche schwangeren Frauen und auch die Eltern der Frauen wa-
ren nicht begeistert. Aber man hat mir trotzdem das Leben geschenkt. Doch geliebt und angenom-
men fühlte ich mich nur von meiner verstorbenen Oma. Ich sollte die Augen schließen und warten, 
ob ich etwas sehen könnte. 
 
Ich sah mich als Kind im Kinderwagen und die Leute zeigten auf mich. Plötzlich schaute mich ein 
Mann ganz liebevoll an, und ich wusste, das war Jesus. Ich dachte, jetzt nimmt er mich in seine Arme, 
aber in dem Bild geschah etwas ganz anderes. Er hielt schwingend seine Hand vor mein Gesicht und 
wie kleine Kinder es oft machen, griff ich danach und nahm Jesu Hand. Ich hörte, wie er sagte: „Willi, 
wenn dich keiner haben will, ICH WILL, dass du lebst, ich liebe dich so wie du bist, ich halte dich im-
mer an meiner Hand und lasse dich nicht los.“ 
 
Ich sah noch ein Bild, in dem es um eine Situation ging, wo ich als Dreijähriger nicht artig war und 
meine Mutter schimpfte sehr mit mir. Sie sagte zu mir, weil ich böse sei, würde sie weggehen und nie 
wiederkommen. (Sie hatte es nicht wirklich so gemeint.) Sie warf mich ins Kinderbett, das Holzgitter 
rund herum hatte, und ich konnte am Fenster beobachten, wie meine Mutter in der Dunkelheit weg-
ging und verschwand. Obwohl sie nur meinen Stiefvater damals abholte und ja wieder zurückkam, ist 
damals etwas in mir zerbrochen. Rita Bennett sagte dann, „was siehst du denn mit geschlossenen 
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Augen, wenn du Jesus fragst, wo er damals war.“ Ich schloss die Augen und fragte Jesus wo er damals 
war. 
 Und es geschah etwas in mir, was so nicht möglich war, aber in dem Bild der Inneren Heilung sehr 
echt und versöhnend wirkte. Obwohl man sich ja nicht wegen der Gitter auf das Kinderbett setzen 
konnte, setzte sich Jesus auf den Rand des Bettes, nahm mich in den Arm und flüsterte mir ins Ohr: 
„Willi, wenn alle dich verlassen, auch deine eigene Mutter, ich hab das sogar in meinem Wort, der 
Bibel, für alle Zeiten schriftlich und verbindlich zugesagt: ICH WERDE DICH NIEMALS VERLASSEN.“ 

 

1. Mose 28: „Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und 
will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich 
alles tue, was ich dir zugesagt habe.“ 
 
Jesaja 49: „Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! 
Denn der HERR hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber 
sprach: Der HERR hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch 
eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres 
Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in 
die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor mir. Deine 
Erbauer eilen herbei, aber die dich zerbrochen und zerstört haben, werden sich 
davonmachen. Hebe deine Augen auf und sieh umher: Diese alle sind versammelt 
und kommen zu dir.“ 

 

 
Berufliche Veränderungen werden notwendig 
 
Durch zu starke körperlichen Belastungen in meinen Berufen und falsche Übungen im Sport machte 
sich Ende der 80er Jahre Arthrose bemerkbar. Durch Arbeitsunfälle wurde es noch schlimmer. Ich 
hatte Lähmungserscheinungen und konnte zeitweise gar nicht gehen. Deshalb konnte ich meinen Job 
als Briefträger, den ich fast 9 Jahre sehr gerne gemacht hatte, nicht mehr dauerhaft ausüben und war 
oft krankgeschrieben. 
 
Dann habe ich mein Arbeitsverhältnis bei der Post aufgelöst und eine 2-jährige Umschulung zum 
Bürokaufmann mit IHK-Prüfung abgeschlossen.  
 
 
Missionsland Schweiz 
 
Aber tief in mir bewegte ich die Frage, was hat Gott noch mit mir vor hat. 1996 besuchte ich eine 
Konferenz „GET READY“ in Lüdenscheid. Dort gehörte ich selbst zum Ministryteam und durfte dort 
viel Übernatürliches erleben, was mich alleine schon sehr dankbar macht. 
Doch dann geschah immer wieder etwas, was mich persönlich betraf und tief berührte. Ich konnte 
mir vorstellen, in die Mongolei zu gehen oder nach China oder Honkong und dort in die Mission zu 
gehen. Aber immer wieder sagten mir Menschen, dass ich besser in die Schweiz gehen solle, denn die 
Schweiz brauche mich. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. 
 
Ich diskutierte mit Gott, wie ich das sehr oft tue. Herr, die Schweiz, das ist doch lachhaft, dann kann 
ich auch in Deutschland bleiben. Und ich bat um deutliche Hinweise von Gott. Ich legte ihm ein Flies 
vor und sagte: „Wenn ich einen Brief aus der Schweiz erhalte mit der Frage, wann kommst du in die 
Schweiz, dann denke ich ernsthaft darüber nach. Der Brief kam wirklich in den Tagen darauf. 
 
Aus der Bibel kannte ich die Anwendung, bei Unsicherheit an den Ort zurückzugehen, wo Gott das 
erste Mal geredet hat, das war ja die FCJG Lüdenscheid. So fragte ich dort nach, ob ich eine Woche zu 
Besuch kommen dürfte, um Zeit zu haben, neu auf Gott zu hören. Ich durfte kommen. 



Als ich dort war, gingen die Eindrücke täglich wieder in Richtung Schweiz. Es wimmelte in der FCJG 
nur so von Schweizern, war mein Eindruck. Immer wieder saß ein Schweizer neben mir. Es war be-
eindruckend. Ich wollte nach Köln zurück, doch da sprach mich einer der Leiter an, ob ich nicht noch 
einen Tag bleiben könnte. Walter Heidenreich komme am nächsten Tag von einer Reise zurück und 
würde am nächsten Abend allen Mitarbeitern der FCJG davon erzählen, dazu wäre ich auch eingela-
den. Ich dachte „okay“, warum nicht und blieb. Walter erzählte sehr spannend von seiner Reise. Er 
war u.a. auch in den USA. Zwei Sätze hauten mich aber echt um und waren die Ausrufezeichen dafür, 
was meine Berufung „Schweiz“ betraf. 
 
Das Erste, was Walter betonte, war, dass kein Christ sich wegen fehlender Finanzen davon abhalten 
lassen sollte, Gottes Willen zu tun und in seine Berufung zu gehen. Er erzählte von zwei Lebensge-
schichten, die er gelesen hatte: 
 
Georg Müller https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_M%C3%BCller_(Waisenhausleiter) 
und Hudson Taylor https://de.wikipedia.org/wiki/Hudson_Taylor (Chinamission). 
Sie haben große Werke begonnen und Gott hat sie von Beginn an bis heute versorgt.  
 
Mir selbst fielen David Wilkerson https://de.wikipedia.org/wiki/David_Wilkerson und Father Flana-
gan ein https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Flanagan, und auf einmal vertraute ich Gott für die 
Finanzen, was die Schweiz anbetraf. Und dann sagte Walter Heidenreich den Satz: DIE SCHWEIZ 
BRAUCHT DICH! Er meinte damit alle, da die nächste GET READY-Konferenz in der Schweiz stattfin-
den sollte. Aber ich war, was meinen Weg in die Schweiz betraf, k.o. 
 
In der Stiftung Schleife in Winterthur/Schweiz sollte eine zweimonatige Kurzbibelschule stattfinden. 
Gott bereitete mir den Weg dorthin. Das Thema war genau für mich bestimmt: „VERSÖHNUNG und 
PROPHETIE.“ Auch dort wurde Gottes Heilung immer mehr in meinem Leben frei gesetzt. Und ein 
Wunder nach dem anderen geschah im Alltag. Am Ende der Schulung bat ich Gott um deutliche Zei-
chen, ob ich in Zukunft in der Schweiz bleiben solle.  
 
Der erste Eindruck war, ein Konto in der Schweiz zu eröffnen. Da haute ich Gott wieder eine „Forde-
rung“ rein. Einmalig sollte ein Betrag von 2.000,- SFr auf diesem Konto eingehen. Dann würde ich 
offen sein, ganz in die Schweiz zu gehen.  
Einer der ersten Zahlungseingänge waren genau 2.000,- SFr, und ich habe bis heute – 20 Jahre später 
– immer noch nicht herausgefunden, wer diesen Betrag überwiesen hat. Mir ist der Einzahler voll-
kommen unbekannt und Versuche, Kontakt aufzunehmen, klappten bis heute nicht. Am letzten Tag 
sprach mich der Leiter der Kurzbibelschule an, ob ich mir vorstellen könne, ein einjähriges Praktikum 
im Verlag der Stiftung Schleife zu machen. 
Ich brach meine Zelte nach 43 Jahren in Köln ab und zog in die Schweiz, nach Winterthur. Und ich bin 
Gott so dankbar für diese ca. zwei Jahre in der Schweiz – mit Unterbrechung und einem Ende, das ich 
so nicht erwartet hatte. Aber alle Urlaube, Kurzaufenthalte, die Kurzbibelschule „Versöhnung und 
Prophetie“ und das Praktikum im Schleife Verlag waren ein wichtiger Segen in allen Bereichen mei-
nes Lebens. Gott ist so gut! 
 
 
Zurück nach Deutschland: Leipzig  
 
Es war wunderbar in der Schweiz. Ich wurde als Mensch wirklich angenommen und auch gefördert, 
trotz aller Probleme, die manchmal da waren. Nach der Hälfte meines Praktikums beim Schleife Ver-
lag, erhielt ich einen Brief von den zuständigen Behörden. Trotz mündlicher Zusage, für ein Jahr in 
der Schweiz zu wohnen, dürfe ich zwar arbeiten, aber nicht länger dort wohnen. Die Schleife nutzte 
alle rechtlichen Möglichkeiten, aber damals gehörte die Schweiz noch nicht zum Schengener Ab-
kommen, und wenn das Kontingent an einer Aufnahme deutscher Bürger voll war, gab es keine Mög-
lichkeit, einen Aufenthalt zu erlangen. Und an die Deutsch-Schweizer Grenze zu ziehen, dort zu woh-
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nen und in Winterthur zu arbeiten, sah ich nicht als von Gott gewollte Alternative an, das war für 
mich persönlich auch keine Lösung.  
 
Dann kamen dreimal Prophetien, dass ich nach Leipzig gehen sollte. Dort wollte ich in der Gemeinde-
arbeit Reich Gottes bauen. Nach einem Jahr bekam ich aber eine Lungenembolie, ausgelöst durch 
eine Thrombose. Da ich so mit Arbeit beschäftigt war, mich wenig bewegte und eine 70%ige Throm-
bose-Neigung habe, bekam ich eine zweite Thrombose und in deren Folge eine weitere schwere Lun-
genembolie.  
Dann tauchten tiefe seelische Probleme auf: Durch das viele Umziehen musste ich immer wieder 
neue Beziehungen knüpfen und alte gingen verloren. Es nahm eine Art Einsamkeit zu, obwohl ich viel 
unter Menschen war. Vereinzelt war ich zwei bis drei Mal im Jahr sehr betrunken. Und mein Verhal-
ten wurde in einzelnen Bereichen auch sehr fragwürdig. Ich hatte dann Seelsorgegespräche und habe 
nochmal eine stationäre Therapie gemacht und für einige Wochen eine Tagesklinik besucht. Was toll 
ist und wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass die Selbstmordgedanken weg sind! Aber psychosomati-
sche Symptome traten verstärkt auf. Und ich war einigen Menschen wegen meines Verhaltens eine 
Last und Zumutung, was leider sehr verletzend war für sie. 
 
Auch habe ich Asthma und nachts oft sehr schlimme Erstickungsanfälle. Es steht mir ein Beatmungs-
gerät zur Verfügung. 20 Jahre mit körperlichen und psychischen Problemen zu tun zu haben und 
trotzdem einen kleinen Freundeskreis zu haben, geliebt und angenommen zu sein, das ist reine Gna-
de. Für all das bin ich Gott auch heute so dankbar!  
 

Mir hilft das Bibellesen und auf das Positive zu schauen, dankbar sein auch 
für Kleinigkeiten, auch dankbar sein für Erlebtes, wo Gott mich beschenkt 
und bewahrt hat und wo sein Wirken im Alltag sichtbar wurde. Ich höre sehr 
gerne und oft Lobpreislieder und singe begeistert mit. Die Depressionen 
sind heute fast ganz weg. Alkohol habe ich seit vielen Jahren nicht mehr 
angerührt.  
Ich bin Gott so dankbar für jeden Tag, den er mir schenkt. Ich kann heute 
echt bestätigen, dass es stimmt: Gott liebt mich wie ich bin und er hat mich 
angenommen – und ER will, dass ich lebe. 
 

 


