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als Gerhard Bially mich bat, 
den Text zu Volkhard Spit-
zers 60. Geburtstag gegen-
zulesen (S. 12 f.), wurde ich 
durch diese Schilderung in-
nerlich sehr berührt: Anfang 
der 70er Jahre erleben Pastor 
Spitzer und eine kleine Ge-
meinde in Berlin den heute 
legendären Aufbruch der 
Jesus People. Warum? Weil 
sie sich nicht mit dem Status 
quo zufrieden geben können 
und bereit sind, die zu lie-
ben, mit denen sie kaum et-
was gemeinsam haben.

Nach einer persönlichen 
Krise dann die Wiederherstel-
lung und ein neuer Aufbruch 
in diesen Jahren – Gott kann 
es immer wieder tun!

Ein Schüler des Prophe-
ten Elisa verlor einmal die 
eiserne Schneide seiner Axt, 
während er an der Arbeit 
war. Elisa macht das Eisen 
schwimmen – ein Wunder – 
und der Mensch ergreift die 
Schneide neu (vgl. 2 Könige 
6,1–7). Es kann geschehen, 
dass wir im Lauf unseres 
Lebens und Dienstes un-
seren „Schneid“ verlieren. 
Verlust der Vision, der Sal-
bung – durch Erschöpfung, 
Entmutigung, Fehlentschei-
dungen – und dabei „war es 
doch geliehen“. 

Der Prophet schneidet 
einen Zweig (ein lebendes 
Holz) und wirft ihn an der 
Stelle ins Wasser, wo die 
„Schneide“ gesunken ist. 
Eine Berührung mit dem 
Lebensbaum, dem Kreuz 
von Jesus, an dem Punkt, 
wo wir unsere Wirksamkeit 
für Gott verloren haben, 
lässt auch unser Eisen wie-
der schwimmen. Du darfst 
es neu ergreifen! 

Viel Segen beim Lesen 
wünscht für die Redaktion

 Klaus-Dieter Passon

W E LT W E I T

16  Gott wirkt Wunder 
durch Gebet

      Der koreanische, jetzt in Mün-
chen lebende Pastor Young 
Hyun Ha beschreibt die Ge-
betshäuser auf Koreas Bergen. 
Ob in Höhlen, Hütten oder 
riesigen Gebäuden – Koreas 
Beter suchen immer wieder 
die Berge auf und treffen sich 
dort zum „fastenbeten“, wie 
sie es nennen.

17  Uganda – die Transforma-
tion geht weiter 

      John Mulinde berichtet von 
neueren Entwicklungen

S P E Z I A L

19  Goldkorn Craheim – 
40 Jahre Charismatische 
Erneuerung

      Einige der Väter der deut-
schen Charismatischen Er-
neuerung – Arnold Bittling, 
Wilhard Becker, Reiner-Frie-
demann Edel – nach Jahren, 
vielleicht nach Jahrzehnten 
wieder zu sehen, war für vie-
le der ca. 130 Jubiläumsgäste 
ein fast nostalgisches 
Erlebnis. Special Guest war 
– wie 1963 in Enkenbach – 
Pfr. Larry Christenson (USA). 
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27  Biblische Wege, um Druck 
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      Christen müssen sich von den 
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Lebens nicht unter Druck set-
zen lassen 
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       ... wo der Glaube praktisch wird
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gung beleuchtet das Thema
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       Klaus-Dieter Passon sprach mit 

Deutschlanddirektor Avi Snyder

R U B R I K E N

3    Editorial
36  Neuerscheinungen
37  Bestellcoupon
38  In eigener Sache
39  Impressum & Termine
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4    Der Heilungssommer
      Es ist erstaunlich: innerhalb 

kurzer Zeit eine Zunahme von 
Heilungsgottesdiensten und 
außergewöhnlichen Zeichen 
und Wundern. Was hat das zu 
bedeuten? Nähern wir uns der 
lang ersehnten Erweckung? 
Drei herausragende Ereignisse 
im  Juli und August dieses Jah-
res schildern wir auf den Sei-
ten 4–8.  

 
D E U T S C H L A N D

9    The Call („Der Ruf“)
      Man mag sie als extrem einstu-

fen – die neue Jugendbewegung 
The Call („Der Ruf“). Doch seit 
wann sind Jugendliche ausgegli-
chen, ohne Ecken und Kanten, 
Diplomaten in Reinkultur? Sie 
stehen für radikale Nachfolge, 
wollen aber keine „Radikalins-
kis“ sein, sondern zur Wurzel 
(lat. radis) zurückkehren. 

12  Volkhard 
Spitzer 
– der Pre-
diger von 
Spree und 
Havel 

      700 Gäste 
kamen bis 
aus Korea, 
um an seinem 60. Geburtstag 
teilzuhaben. Charisma nimmt 
die Gelegenheit wahr, um et-
was von dem zu refl ektieren, 
was Gott durch Pastor Spitzer 
in unserem Land gewirkt hat.

E U R O PA

14  Der Heilige Geist fällt auf 
Sinti und Roma

      Vom 24. bis 31. August 2003 
versammelten sich bei Lure 
nahe der französischen Stadt 
Belfort annähernd 20.000 Sin-
ti und Roma zu ihrer Jahres-
hauptkonferenz.

15  Gottes Wirken unter 
den Roma in Tschechien

      Lebensverändernde Taufen 
      in Cheb

ANZEIGE KOREANER

?
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... war dieser „Summer of 
Love“, wie die Lüdenschei-
der (FCJG) die vergangenen 
Monate nannten. Nicht ein 
„Liebessommer“ ist damit ge-
meint. Auch kein „Sommer-
nachtstraum“. Gottes Liebe 
war es, die Menschen in dem 
Eintausendmannzelt erreich-
te, das seit Juli auf dem Ge-
betsberg errichtet ist.

Doris Geitz besuchte für 
Charisma einige der Veran-
staltungen und berichtet von 
den Tagen mit dem Nigeria-
ner Charles Ndifon: 

... und heilte die Kranken 

S o lautete das Thema am 
28. und 29. Juli – und 
wir erlebten es auch! 

Viele Kranke waren gekom-
men, natürlich mit einer ge-
wissen Hoffnung, doch es war 
mehr ein banges Hoffen: Ob 
es auch für mich gilt?

Der Heilungssommer
Dann war alles so heraus-

fordernd anders, dass man-
che althergebrachte, ange-
lernte Haltung und Einstel-
lung heilsam erschüttert 
wurde. Nach einer kurzen 
Anbetungszeit am ersten 
Tag begann der junge Afri-
kaner gleich durch Worte der 
Erkenntnis einzelne Krank-
heiten zu nennen, unter de-
nen einige litten. Die so An-
gesprochenen kamen nach 
vorne. Doch wenn sie er-
wartet hatten, dass er mit 
ihnen betete, die Hände 
auflegte, dann gab es dort 
schon das erste Umdenken: 
„Ihr braucht nicht darauf zu 
warten, dass ich euch die 
Hände auflege“, sagte Char-
les Ndifon, „Jesus ist hier. 
Er heilt euch, nicht ich. Die 
Kraft liegt im Evangelium. 
Glaubt ihm, dann seid ihr 
geheilt! It is so easy (es ist so 
einfach).“

Und es geschah: Die ers-
ten Kranken standen aus den 
Rollstühlen auf, Taube konn-
ten hören und Menschen 
mit ernsthaften Krankheiten 
spürten, wie ihr Körper von 
Gottes Kraft berührt wurde. 
Da war ein junger Mann mit 
einer schweren Lungenkrank-
heit, der mit einer Atemmas-
ke und Sauerstoffflasche nach 
vorne kam. Auf Charles Ndi-
fons Anordnung hin nahm er 

diese Maske ab und fing an, 
selber zu atmen. Zuerst unter 
Husten, dann konnte er mehr 
und mehr frei und selbststän-
dig atmen. Schließlich lief er 
durch das Zelt – völlig ohne 
Atemhilfe. Den ganzen Vor-
mittag über geschahen Wun-
der, und man konnte förmlich 
spüren, wie der Glaubenspegel 
bei den Zuhörern stieg. 

Wie ist Charles Ndifon 
zu diesem vollmächtigen 
Dienst gekommen?

Nachdem Charles zum 
Glauben gekommen war, be-
gann er sofort, eifrig die Bibel 
zu studieren und wandte alles 
auf sich an. So lernte er sehr 
schnell, wie man mit Kranken 
betet. Schon bald kamen an-
dere Christen und meinten: 
„Du bist gerade erst wieder-
geboren, das kannst du noch 
nicht tun.“ – „Zu spät“, ant-
wortete er, ‚ich tue es schon 
und es funktioniert.“ Er glaub-
te einfach dem Wort und tat, 
was darin steht.

Über einen gewissen Zeit-
raum erhielt er vier Impul-
se von Gott, die sein Leben 
veränderten. Deshalb lehrte 
er sie auch mit Nachdruck in 
Lüdenscheid:
1. Lies die Bibel so, 
als hättest du sie noch nie 

gelesen, vor allem von Matt-
häus bis Apostelgeschichte. 
Dabei wirst du entdecken, dass 
Jesus in diesem Buch wirklich 
lebendig ist.
2. Wenn ihr in mir bleibt 
und meine Worte in euch 
bleiben (Joh 15,7) 
– das bedeutet, die Worte Jesu 
„werden Fleisch in mir“. Da-
durch führt Jesus sein Leben 
in mir und durch mich fort. 
Deshalb kann ich all das tun, 
was er tat – es ist seine Ver-
heißung.
3. Nicht Heilungsmetho-
den, sondern christusähn-
liches Leben
„Einige von euch schauen hier 
nach Techniken aus, wie man 
Kranke heilt“, meinte Ndifon 
und betonte: „Das kann ich 
euch nicht geben. Es geht um 
das Leben.“
4. Der Auftrag zu heilen
1987 erhielt Ndifon den kla-
ren Auftrag: „Predige das 
Evangelium, lass dich nicht 
in Religiosität verwickeln. 
Wenn die Menschen mei-
nem Wort glauben, das aus 
deinem Mund kommt, dann 
wird keine Krankheit widerste-
hen können. Denn ich werde 
mit dir sein.“ 

Mittlerweile spürte man ei-
ne große Erwartungshaltung 
in dem Zelt. Ndifon sprach 

einen Mann an, der seit sie-
ben Jahren an einer unheil-
baren Krankheit litt, die ihn 
an den Rollstuhl gefesselt hat-
te. Er konnte fast gar nicht 
sprechen. „Weißt du, dass Je-
sus deine Krankheit getragen 
hat?“ – „Nein“, lautete die 
ehrliche Antwort. „Schau auf 
ihn. Und steh auf, deine Bei-
ne sind dafür gemacht, dass 
du sie gebrauchst. Geh!“ Dar-
auf steht der Mann auf, ganz 
zaghaft zuerst, und tut die 
ersten Schritte. Dann gebietet 
Charles Ndifon dem Gehirn, 
wieder heil zu werden, damit 
die Sprache zurückkommt. – 
Wir alle wurden Zeugen von 
dem Werdegang, wie der Ge-
heilte erst leise und kaum ver-
ständlich Worte formulierte, 
seine Stimme dann immer 
deutlicher wurde, bis er klar 
sprechen konnte. ‚“Sind Sie 
glücklich?“ Er weint und sagt: 
„Ich kann es noch gar nicht 
glauben.“

An der 
längsten 
Theke 
Europas
In Düsseldorf erfrischte der 
„Newcomer“ Todd Bentley 
mit seinem Dienst auf der 
Straße. Eine Bühne nahe 
der Altstadt („längste The-
ke Europas“) mit Lobpreis-
bands, „Zeugnissen“ von so-
eben erfahrener Heilung so-
wie biblische Verkündigung 
ließen viele Menschen ste-
hen bleiben. 

I n der Einladung zu die-
sen Straßenversammlun-
gen hieß es:

„Wie einst die Jünger, so 
werden auch heute Männer und 
Frauen von Gott zu notleiden-
den Menschen gesandt. Manch-
mal haben sie selbst viel durch-
gemacht – und können deshalb 
andere, denen es genauso dreckig 
geht, gut verstehen. Solch ein 
Mann ist zum Beispiel der 27-
jährige Todd Bentley aus Van-
couver, Kanada: geringe schuli-
sche Ausbildung, in zerrütteten 
Verhältnissen aufgewachsen, Va-
ter kaum gesehen, seine stum-
me Mutter starb mit 46 Jahren. 

Bentleys Karriere: Straßenkind, 
Drogen, Gefängnis. Doch dann 
kam die Veränderung durch ein 
Erlebnis mit Gott: Aus dem Kri-
minellen wird ,ein neuer Todd 
Bentley‘, der anderen von der Lie-
be Gottes erzählt, sich um kranke 
und notleidende Menschen küm-
mert und mit ihnen betet. Und 
Gott erhört sein Gebet und wirkt 
Wunder!

Diesen Sommer ist der junge 
Bentley in Europa. Nach Statio-
nen in Wales, Schottland, Nor-
wegen und Estland wird er mit 
seinem Evangelisations-Team 
vom 22. bis 24. August 2003 
auf dem Horionplatz Düsseldorf 
sein. Der Horionplatz befindet 
sich im Herzen der Stadt Düssel-
dorf, vor dem Gebäude der alten 
Staatskanzlei im Zentrum der po-
litischen Macht (Landtag) und der 
Medien (Medienhafen).“

Es war erstaunlich: Auch 
wenn sich die Düsseldorfer 
Gemeinden wegen der kurz-
fristigen Planung und weil 
keiner den jungen Mann 
aus Kanada kannte zurück-
hielten, so kamen doch aus 
ganz Deutschland und dem 
benachbarten Ausland Ein-
zelne, die von Todd Bentley 
gehört hatten:
Andreas Herrmann, Wiesba-
den, der selbst im Heilungs-
dienst steht; der Evangelist 
des Christlichen Zentrums Ber-
lin, Werner Nachtigal; Bibel-
schuldirektor Ekkehard Hom-
burg aus Frankfurt am Main; 
Pastorenehepaar Bruno und 
Claudia Zimmerli sowie ver-
antwortliche Mitarbeiter aus 
ihrer Gemeinde in Hanau; 
Pastoren aus Nordrhein-West-
falen und der besonders in der 
evangelisch-landeskirchlichen 
Publizistik bekannte Fotograf 
Hans Lachmann.

Ich lebe nun schon über 30 
Jahre in Düsseldorf. Oft durf-

ten wir miter-
leben, wie an 
unseren Offe-
nen Abenden 
oder während 
der Charisma-
Konferenzen 
Menschen errettet, befreit, 
geheilt und mit dem Heiligen 
Geist erfüllt wurden. Viele Jah-
re war auch die Düsseldorfer 
Altstadt unsere zweite Kanzel. 
Doch das, was uns nun erwar-
ten sollte, habe ich in all den 
Jahren auf Düsseldorfs Straßen 
noch nicht erlebt:

Nach etwa zweistündigem 
Lobpreis springt Todd Bentley 
auf die Bühne und kurze Zeit 

darauf begin-
nen die Wun-
der.

Todd Bent-
ley: „Bevor ich 
hier ankam, 
hatte ich eine 

Vision, dass eine Frau geheilt 
wird, die stomach-colon-can-
cer (Magen-Darm-Krebs) ha-
be.“ Frau Anni Ossowski, Köln, 
berichtet: „Das Wort ‚stomach-
colon’ trieb mich nach vorne. 
Seit zwei Jahren leide ich an 
starken Magen- und Darm-
beschwerden mit starken 
Schmerzen und Durchfällen 
und Krebsverdacht. Während 
des Heilungsgebetes verspürte 

Herausfordernd anders ...

Charles Ndifon, verheiratet, 
vier Söhne, kommt ursprünglich 
aus Nigeria, wo er auf der Univer-
sität ein Studium als Computer-
ingenieur abschloss. Seit einigen 
Jahren wohnt er in Providence, 
Rhode Island, USA. Von Gott 
berufen, Heilung in die Welt zu 
bringen, führt er weltweit Evan-
gelisationseinsätze durch, die mit 
Zeichen und Wundern begleitet 
sind. Er gründet mit seinem Team 
Gemeinden und bildet Missiona-
re aus. Auch Cal Pierce und die 
Healing Rooms (Heilungsräume) 
haben anfänglich wichtige Impulse 
von ihm erhalten.

Fresh Fire Ministries – 
so heißt der Dienst von Todd Ben-
tley – hat 14 unterschiedliche Pro-
dukte (Musik- und Predigt-CDs) 
zur Verbreitung zurückgelassen. 
Außerdem sind die Abende auf 
Video aufgenommen worden. 
Info und Bestellung bei: House 
of Prayer & Outreach Ministries 
International, z. Hd. Herrn 
Rolf Piller, Bittweg 5, D-40225 
Düsseldorf, Tel. 0211-68 98 08, 
E-Mail: prayeroutm@aol.com

Todd Bentley 
(links) mit Werner 

Nachtigal, Berlin

Ein Heilungswunder 
par excellence

Bildunterschrift fehlt

Deutsch-russische Musikgruppe
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ich heftige Reaktionen in Ma-
gen und Darm. Gleichzeitig er-
lebte ich, wie spürbare Wärme 
vom Bauch bis in meinen lin-
ken Fuß strömte, an dem ich 
mir am 1. August eine Mittel-
fußfraktur zugezogen hatte. 
Anschließend konnte ich oh-
ne weitere Beschwerden und 
ohne Gehhilfen laufen! Am 
folgenden Tag: Großes Erstau-
nen der Nachbarn und eines 
Restaurantbesitzers, bei dem 
wir uns am Vorabend noch 
spät gestärkt hatten (mit Krü-
cken). „Seht, wie schnell sie 
läuft und wie sie strahlt! Wo 
sind denn die zwei Stöcke?“ 
rief er aus. „Was ist passiert?“ 
(Die Magen-Darm-Untersu-
chung konnte vor Redakti-
onsschluss nicht mehr statt-
finden.) 

Vielleicht wollte der Herr 
unseren Kleinglauben beschä-
men, dass er gleich am Anfang 
der Veranstaltungsreihe solche 
Wunder geschehen ließ. Und 
das bei Menschen, die wir gut 
kennen. Das Wort der Erkennt-
nis „stomach-co-
lon“ galt – auch 
wenn Anni Os-
sowski es für sich 
in Anspruch ge-
nommen und er-
staunlicherweise 
dann Heilung ih-
res gebrochenen 
Fußes erfahren 
hat – gewiss 
auch, wenn 
nicht sogar in 
erster Linie, ei-
ner Frau aus Wuppertal, Gab-
riele Reichert (41). Lassen wir 
sie selbst zu Wort kommen:

„Todd rief eine Frau auf, die 
ein Gewächs im Unterbauch 

hat. Später dann noch einmal: 
‚Diese Frau hat einen Tumor 
am Dünn- oder Dickdarm‘ 
Dann wieder ‚diese Frau‘ wo-
bei er mit seiner Hand genau 
auf die Stelle zeigte, ‚will Jesus 
jetzt heilen‘. Jetzt wurde ich 
ganz unruhig und nervös. Ich 
fing an zu zittern und wuss-
te: Er meint mich, Jesus will 
mich heilen. Ich fing an nach 
Jesus zu schreien, ich rief nur 
JESUS! JESUS! Todd sah mich 
und sagte: ‚Yes!‘ 

Als er für mich betete fiel 
ich um und empfand eine tie-
fe Ruhe. Dann meinte ich ab-
zuheben, denn mir wurde ganz 
leicht. Als ich die Augen öffne-
te, hoben mich einige Catcher 
auf. Todd fragte mich ob ich 
etwas gefühlt habe. „Ich hatte 
das Gefühl, abzuheben und zu 
fliegen, weil ich meinte, leichter 
geworden zu sein.“ Dann habe 
ich fast ungläubig auf meinen 
Bauch gefasst: Dort, wo zuvor 
noch der große Tumor von 
10 x 12 cm war, befand sich 
ein Hohlraum. Jetzt wusste 
ich: Er ist weg! Dann habe ich 
nur noch geschrien vor lauter 
Freude. Ich bin gehüpft wie ei-
ne kleines Kind. Ich habe ge-
schrien: ‚Er ist weg. Der Tumor 
ist wirklich weg!‘ 

Als ich nach Hause kam, 
konnte ich erst gar nicht ein-
schlafen. Immer wieder muss-
te ich meinen Bauch abtasten, 

aber der Tumor war wirklich 
weg. Da ich mich morgens 
gewogen hatte und somit 
mein Gewicht kannte, stell-
te ich mich noch einmal auf 
die Waage: Ich wog sieben 
Pfund weniger!

Am Montag darauf war 
ich bei meinem Hausarzt, der 
von vorigen Untersuchungen 
den Tumor schon ertastet hat-
te, und bat ihn, doch jetzt ein-
mal meinen Bauch abzutasten. 
Er konnte mir bestätigen, dass 
der Tumor nicht mehr zu tas-
ten war. Meine Organe kön-
nen nun wieder ihren ange-
stammten Platz einnehmen, 
der ihnen zuvor von dem Tu-
mor genommen wurde.“

Der Initiator dieser Open-
Air-Heilungsversammlun-
gen, Rolf Piller, gab mir vor 
Redaktionsschluss noch eine 
vorläufige Zusammenstellung 
der Heilungen und Wunder, 
die an den drei Tagen am 
Rhein geschehen sind. Sie 
können sie im Kasten auf S. 
7 nachlesen.

Todd und sein Team (wovon 

die meisten auf eigene Kosten 
mitgekommen sind) berichte-
ten Charisma von 95 Lebens-
übergaben in diesen drei Tagen 
– einige davon waren Muslime 
– und das trotz der relativ ge-
ringen Zuhörerschar von max. 
200 Personen am ersten und 
vielleicht 400 Personen am 
letzten Abend. Positiv war, 
dass sowohl Todds Mitarbei-
ter als auch Mitarbeiter der 
Düsseldorfer Healing Rooms 
(Heilungsräume) mit Passan-
ten oder Menschen, die sich 
auf einer Bank ausruhten, be-
ten konnten. Zwei Beispiele: 
Meggie und Doris sprachen mit 
einer älteren Frau, deren Bein-
schmerzen nach anhaltendem 
Gebet aufhörten. Markus und 
Barbara beteten für eine Frau 
mit gebrochenem Arm, der vor 
ihren Augen gerade wurde.

Noch soooooo viel gäbe es 
zu berichten. Doch aus Platz-
gründen müssen wir hier 
schließen. Ein Exklusiv-Inter-
view mit Todd Bentley wird 
in einer der nächsten Charis-
ma-Ausgaben folgen.

Benny Hinn 
in Berlin
Der – zumindest zahlenmäßi-
ge – Höhepunkt dieses Som-
mers folgte dann Ende Au-
gust in Berlin. Meine Frau 
Rita hat ihre persönlichen 
Eindrücke davon für Sie auf-
geschrieben 

Wie ich den „Miracle 
Crusade“ am 29. und 30. 
August 2003 erlebt habe

A ls wir, mein Mann, 
unser Sohn und eine 
unserer Töchter, ge-

gen 13.30 Uhr bei der Max-
Schmeling-Halle in Berlin ein-
trafen, stand schon eine grö-
ßere Anzahl Menschen vor 
der Eingangstür. Ab 15.00 Uhr 
war erst Einlass. Zu Beginn 
der Abendveranstaltung war 
die Halle mit schätzungswei-
se 7000–8000 Menschen ge-
füllt, dann begann der Chor 
zu singen: „You do miracles 
so great ...“, und bald war die 
Halle erfüllt vom gemeinsa-
men Gesang zur Ehre Gottes. 
Das war wunderschön. Das 
erste, was Benny Hinn sag-
te, als er auf die Bühne kam, 
war: „JESUS“. Er stand da mit 
geschlossenen Augen, ganz 
auf Jesus ausgerichtet, in völ-
liger Abhängigkeit von ihm. 
Es hat mich innerlich sehr 
berührt, welch eine Demut 
und Hingegebenheit an Jesus 
von ihm ausging. Da war kei-
ne Überheblichkeit und keine 
Arroganz zu spüren, sondern 
einzig und allein Gottes Liebe 
und sein Erbarmen. 

An beiden Abenden haben 
viele Menschen ihre Heilung 
bezeugt. Es gab Leute, die 
aus ihren Rollstühlen heraus 

kamen und auf der Bühne ge-
laufen sind, taube Ohren wur-
den geheilt und vieles mehr.
Es war beeindruckend, mit 
eigenen Augen zu sehen und 
mitzuerleben, was Gott tun 
kann und dass bei ihm kein 
Ding unmöglich ist, wenn wir 
ihm vertrauen. 

Aber noch mehr beein-
druckt war ich davon, dass 
die vier- und fünfstündigen 
Veranstaltungsabende nur 
auf Jesus ausgerichtet waren 
und dass ER alle Ehre bekam 
durch die Lieder des Chores, 
gemeinsame Anbetungslieder, 
durch Gebete und Händeklat-
schen zur Ehre Gottes, durch 
den Gesang von Benny Hinn 
und der Solisten und dadurch, 
dass Pastor Hinn die Anwesen-
den immer wieder ermutigte, 

ihre Hände zu Gott zu erhe-
ben und im Gebet und in der 
Anbetung vor ihm zu bleiben. 
Die Atmosphäre in dieser gro-
ßen Halle war einfach gefüllt 
mit der Gegenwart Gottes. Ja, 
IHM allein gehört alle Ehre, 
aller Dank und Lobpreis, jetzt 
und in Ewigkeit.

Die kanadische Prophetin Gwen 
Shaw (vgl. Charisma 111, S. 7) 
war auf einen Impuls des Heiligen 
Geistes nach Berlin gekommen. Sie 
glaubt, der Herr habe ihr gesagt, 
dass mit den beiden Heilungs-
abenden in der Hauptstadt Berlin 
eine neue Heilungswelle, ja mehr 
noch, die lang ersehnte Erweckung 
in Deutschland beginnen werde.

 Gerhard Bially

Wunder und Heilungen in Düsseldorf 
Freitag, 22.08.2003
• Petra Knapp (41), am rechten Ohr zu 100 % taub, links ca. zu 70 %. Am 

Sonntag hat sie, nach Auskunft ihres Ehemannes Jürgen Knapp, zum ers-
ten Mal mit rechtem Ohr telefoniert.

• Josef (43), ein Ohr zu 100, das andere zu 80% taub, wurde geheilt
• Gabriele Reichert: Tumor im Bauchbereich (ca. 10 x 12 cm) verschwand 

innerhalb weniger Sekunden. Musste anschließend ihre Hose halten, die 
zu weit geworden war. 

• Mann auf Krücken fiel unter der Kraft des Herrn zu Boden. Als er auf-
stand, war er geheilt und lief mit den Krücken in der Hand um den gan-
zen Platz. (Aus dem Jesus-Haus)

• Frau mit MS, Zittern über den ganzen Körper, dann konnte sie ohne 
Krücken gehen.

• Roland Kaufer (76): Leistenbruch verschwand nach Gebet.

Samstag, 23.08.2003
• Großer, kräftiger Mann empfing Heilung für seine Knie und ruhte im 

Geist für ca. eine Stunde. Eine besorgte Person rief die Ambulanz, die mit 
großer Fanfare anrückte und unverrichteter Dinge wieder abfuhr. Der 
Mann stand auf und war o.k. 

• Asiatische Frau aus Holland war halbseitig gelähmt nach einem Schlagan-
fall, konnte wieder gehen. Am Abend musste sie in das Fahrzeug getra-
gen werden, weil sie noch immer im Geist ruhte. Sie war in den Himmel 
versetzt worden und sah unbeschreiblich Schönes.

• Mutter von Petra, aus einer Gemeinde in Essen (P. Manfred Denkler), trug 
Schienen an ihren Füßen, brauchte sie nicht mehr.

• Mann aus Essen (Gemeinde P. Eduardo Taron): „Decke“ von seinen 
Ohren weg.

Sonntag, 24.08.2003
• Eine Frau hob ihre beiden Hörgeräte hoch, sie brauchte sie nicht mehr.
• Eine Frau, zu 98 % blind, konnte Farben sehen und auf 1 m Entfernung 

erkennen, ob Todd einen oder fünf Finger zeigte. 
• Eine Frau war auf einem Auge blind, fing wieder an zu sehen. Kommt aus 

einer Gemeinde in Krefeld.
• Eine muslimische Frau stand kurz vor einer Hüftoperation – 
 erhielt anscheinend neue Hüften.
• Jürgen Knapp: Verbesserung seiner Schwer-

hörigkeit.
• Rolf Piller, von Herzproblemen und Blut-

hochdruck frei. Regelmäßige Prüfung des 
Blutdrucks ergibt: Werte fast wie früher 
mit Medikamenten.

• Mann aus Duisburg, von Krebs im Endsta-
dium geheilt.

Rolf Piller

Anni Ossowski kann wieder laufen

Gabriele Reichert 
berichtet am nächs-

ten Abend auf der 
Bühne, dass der 

10x12 cm große Tu-
mor nicht mehr zu 

fühlen ist

Zuschauer

Gabriele kann es 
noch kaum fassen

Ein Unkundiger rief die Ambulanz – 
siehe 1. Heilung am 23.8 (Kasten unten) 

Benny-Hinn-Videos mit 
deutscher Untertitelung
In Berlin wurden erstmals zwei 
Videos von Heilungsversamm-
lungen mit Pastor Hinn angebo-
ten. Ein drittes ist im September 
fertig gestellt worden. 
Mehr dazu auf S. 35.

Wenn wir diesen Kasten 
verschieben, müßte das 
ganze Layout geändert 
werden. Können wir es 
so lassen? Somit wird 
der Artikel auch schön 
abgerundet.
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L ange war dieser Tag vor-
bereitet worden, u. a. mit 
einer 40-tägigen Gebets- 

und Fastenzeit vom 8. Juli bis 
zum 16. August 2003. Alle 
Christen waren aufgerufen, 
für ein geistliches Erwachen 
der jungen Generation in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz zu beten und zu 
fasten. Im Rahmen dessen 
fand am 20. Juli 2003 ein 
gemeinsamer Gebetstag auf 
dem Gebetsberg in Lüden-
scheid statt. Der Abschlusstag 

The Call – kein Festival, 
sondern ein Fasten

dieser Fasten- und Gebetszeit 
war dann Samstag, 16. August 
2003: Am Brandenburger Tor 
in Berlin kameb nach Anga-
ben des Veranstalters 12.000 
Menschen zusammen, um ge-
meinsam zu beten, zu fasten, 
Gott zu loben und zu prei-
sen, in Fürbitte zu treten und 
zahlreiche Bekenntnisse vor 
der sichtbaren und unsicht-
baren Welt abzulegen. 

Laut der eigens eingerich-
teten Homepage1 hat The Call 
(nach Joel 2) auf Deutsch „Der 

Ruf“ zum Ziel, Massen von 
Teenagern und Jugendlichen 
gemeinsam mit Vätern und 
Müttern zu einem Fasten-, 
Buß- und Gebetstag für ihre 
Stadt, Region oder Nation zu 
sammeln, sodass der Heilige 
Geist auf alles Fleisch ausge-
gossen werden kann (siehe Jo-
el 3) und Gericht über Städte, 
Regionen oder Nationen abge-
wendet wird. Eine Ernte (nach 
Joel 4) in den deutschsprachi-
gen Ländern ist erst nach Fas-
ten, Buße und Gebet möglich. 

Weiterhin ist The Call ein Ruf 
zur Versöhnung zwischen den 
Generationen, Geschlechtern 
und Konfessionen und auch 
zwischen den  so genannten 
Heidennationen und Israel. 
Schließlich ist es ein Ruf ge-
gen Gottlosigkeit – hin zu ei-
nem heiligen Lebensstil. 

Ähnliche Veranstaltungen 
fanden in den letzten Jahren 
bereits in der amerikanischen 
Hauptstadt Washington, in 
der britischen Hauptstadt 
London und in der philippi-

D E U T S C H L A N DA N Z E I G E

Dr. Herbert Hillel Goldberg

Merkava

LEMA’AN ZION …

Relevante Fakten
direkt aus der Quelle
Erfahren Sie Näheres über 
aktuelle Geschehnisse in Israel 
und im Nahen Osten, sowie die 
biblische Prophetie

Veranstaltungen im Oktober – November 2003

Die Zeitschrift
HASCHIWAH – DIE RÜCKKEHR –
bitte gratis anfordern:
Lema’an Zion, Inc.
P.O. Box 23890
Jerusalem 91237, Israel

Vorträge mit Vorträge mit 
Musikalischer 
Umrahmung

HASCHIWAH – DIE RÜCKKEHR –

UM  ZIONS WILLENUM  ZIONS WILLENUM  ZIONS WILLEN

DR. H. H. GOLDBERG hat seit 1952 in 50 
Ländern als Konferenzredner, TV-Gast und 
Bibellehrer gewirkt. Er ist Holocaust-Über-
lebender, ehemaliger Bankier, Präsident der 

LEMA’AN ZION, Inc. (1972), 
Herausgeber der Zeitschrift 
HASCHIWAH – Die Rück-
kehr – und Nahost-Experte. 
Er bemüht sich um ein bes-
seres Verständnis zwischen 
Juden und Christen durch 
Aufklärung (Hasbarah), 
Hilfsdienste (Zedakah) und 
Fürbitte (Tefi lah).

Das Musik-Ensemble MERKAVA hat seine 
Kompositionen und israelischen Gesang 
in Konzerten weltweit dargebracht auf He-
bräisch, Deutsch und Englisch. Erfrischende 
neuzeitliche Klänge – jüdische Musik mit 
einer Botschaft • Gabriel A. Goldberg, Histo-
riker, spricht über 
den Nahostkon-
fl ikt aus biblischer, 
historischer und 
völkerrechtlicher 
Sicht.

 70372 STUTTGART-BAD CANNSTATT • Dienstag, 28.10., 19.30 Uhr 
 Kursaal, Königsplatz 1 

 78713 SCHRAMBERG-SULGEN • Mittwoch, 29.10., 19.30 Uhr 
 Jesus-Gemeinde Schramberg, Aichhalderstraße 42 

 72221 HAITERBACH-BEIHINGEN • Donnerstag, 30.10., 19.30 Uhr 
 Freie Christengemeinde Beihingen, Schwandorferstraße 20 

 90459 NÜRNBERG  • Freitag, 31.10., 19.30 Uhr 
 • Samstag, 01.11., 19.30 Uhr • Sonntag, 02.11., 09.30 Uhr 
 Ekklesia-Gemeinde, Siebenkees-Straße 12 (Straßenbahn-Haltestelle
  Kaufhaus Horten, U-Bahn-Station Aufseßplatz) 

 95119 NAILA • Sonntag, 02.11., 19.30 Uhr 
 Evangelisch-Methodistische Kirche, Frankenwaldstraße 7 

 09126 CHEMNITZ • Montag, 03.11., 19.30 Uhr 
 Lutherkirche, Zschopauerstraße 151 

 09353 OBERLUNGWITZ • Dienstag, 04.11., 19.30 Uhr 
 Evangelisch-Lutherische St.-Martins-Kirche, Kirchweg 7 

 08393 MEERANE-GLAUCHAU • Mittwoch, 05.11., 19.30 Uhr 
 Gemeindehaus der Evangelisch-Lutherischen Kirche, Kantstraße 1a 

 04103 LEIPZIG • Donnerstag, 06.11., 19.00 Uhr 
 Elim-Gemeinde, Hans-Poeche-Straße 11 (Nähe Hauptbahnhof) 

 23623 AHRENSBÖK • Samstag, 08.11., 19.00 Uhr 
 Freie Christengemeinde, Aula der Grund- und Hauptschule, Gartenweg 10 

 38448 WOLFSBURG • Sonntag, 09.11., 19.00 Uhr 
 Freie Evangelische Kirche Wolfsburg 
 in der Evangelischen Freikirche Kreuzheide, Franz-Marc-Straße 3 

 27211 BASSUM • Montag, 10.11., 20.00 Uhr 
 Freie Christengemeinde, Eschenhausen 29 

 56072 KOBLENZ • Dienstag, 11.11., 19.00 Uhr 
 Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten), Sebastianistraße 43 
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nischen Hauptstadt Manila 
statt. Den Auftakt bildete eine 
von rund 400.000 Menschen 
besuchte Veranstaltung am 
2. September 2000 in Was-
hington D.C. Pastor Ché 
Ahn und Pastor Lou Engle, 
Initiatoren sowie Präsident 
bzw. Vize-Präsident von The 
Call und Autoren des Buches 
„The Call – Der Ruf zu einer 
heiligen Revolution“2, wa-
ren  neben zahlreichen an-
deren bekannten Christen 
aus den deutschsprachigen 
Ländern am 16. August Mit-
wirkende in Berlin. Ein fest 
gefügtes Programm sollte es 
nicht geben, sondern kurze 
Inputs mit anschließendem 
gemeinsamen Gebet unter 
Beteiligung vieler Teenager 
und Jugendlicher.

Gott sucht Rufer wie 
Johannes den Täufer

Den Auftakt bildeten Walter 
Heidenreich von der FCJG Lü-
denscheid und die Musikgrup-
pe Tengerin Doo, die den ge-
samten Tag mit Lobpreis- und 
Anbetungsmusik begleiteten. 
Anschließend rief der Initiator 
von The Call in Deutschland, 
Ben-Rainer Krause, von einer 

riesigen Bühne unmittelbar vor 
dem Brandenburger Tor: „Dies 
ist ein Tag der offenen Tür für 
unseren Herrn!“ In Anspielung 
auf das Denkmal des „Rufers“ 
in der Nähe des Brandenbur-
ger Tores forderte er die vielen 
tausend Menschen auf, zu Ru-
fern wie Johannes der Täufer 
zu werden – Rufer für Gott und 
gegen die Gottlosigkeit. Seine 
Frau Dominique Krause gab ein 
Bild weiter, das Gott ihr gege-
ben hatte. Nach diesem bild-
haften Eindruck weint Jesus 
über die „geschäftsmäßige Be-

ziehung“, die viele Menschen 
zu ihm haben. Er wünscht sich 
eine Liebesbeziehung – wie die 
zwischen Braut und Bräutigam. 
Weiter sah sie Jesus Christus 
auf einem weißen Pferd in die 
deutschsprachigen Länder rei-
ten und den „Schild des Glau-
bens“ in der einen und das 
„Schwert des Geistes“ in der 
anderen Hand – die vom Feind 
errichteten „Throne“ zerstören. 
Anschließend tanzte Domini-
que einen „Brauttanz“, dem 
Bräutigam (Jesus) ergeben und 
IHN ehrend, zum Schluss einen 
Schild und ein Schwert ergrei-
fend, um mit IHM im Kampf 
zu siegen. Dazu passend pro-
klamierten danach Tengerin 
Doo und mit der Musikgrup-
pe alle Anwesenden: „I have 
decided – I‘m gonna make a 
stand, I have decided – I‘m ta-
king back my land!” („Ich ha-
be mich entschieden, meinen 
Stand einzunehmen, ich habe 
mich entschieden, mein Land 
zurückzuholen!“)

Mit diesen vermeintlich 
martialischen Worten und 
Gesten war natürlich ein geist-
licher Kampf gemeint – mit 
den „Waffen“ Gebet und Fas-
ten, Lobpreis und Anbetung, 

Jürgen Stecken (47) ist als Polizeihaupt-
kommissar auf Bezirksregierungsebene im Ver-
kehrsbereich tätig. Er leitet die Düsseldorfer 
Gruppe der Christlichen Polizeivereini-
gung (CPV). Jürgen ist verheiratet und Vater 
von drei Kindern. Gemeinsam mit seiner Frau 
Ruth engagiert er sich in der Geistlichen 
Gemeinde-Erneuerung in der Evange-
lischen Kirche.

Fürbitte und Bekenntnis/Pro-
klamation. In diesem Sinne 
forderte Lou Engle auf: „Er-
hebt den König der Könige, 
den Herrn der Herrn!“ und 
bat Gott: „Herr, erhebe dich 
über Deutschland und seine 
Götzen!“ Ben-Rainer Krause 
„Wir rufen aus – einen Tag 
des Gerichts über alle Göt-
zen, ein Jahr des Heils über 
alle Menschen!“ Berthold Be-
cker (Fürbitte für Deutsch-
land): „Jesus ist der Herr über 
Deutschland, Österreich und 
die Schweiz!“

Deutschland, Österreich 
und die Schweiz – 
neue „Vaterländer“

Walter Heidenreich und 
Ché Ahn taten stellvertre-
tend Buße für die 68er-Ge-
neration, die alle Werte und 
Autoritäten generell in Frage 
stellte und damit den nachfol-
genden Generationen in gro-
ßem Maße schadete. Ausfluss 
der 68er-Denkweisen und der 
entsprechenden Handlungs-
maximen sind u. a. die mas-
senweise Abtreibung Unge-
borener, der Missbrauch von 
Kindern, Ehescheidungen in 
großer Zahl und die damit 
einhergehende Zerstückelung 
der Familien sowie moralische 
Verkommenheit eines ganzen 
Volkes. Gott will aber Familien 
wiederherstellen und Versöh-
nung schenken. Eine Familie 
berichtete beispielhaft davon. 
Dann war Gelegenheit zur Ver-
söhnung zwischen Eltern und 
Kindern, was von vielen ge-
nutzt wurde. Schließlich bat 
Berthold Becker Gott um ei-
ne Ausgießung des Geistes 
der Vaterschaft sowie um 
Wiederherstellung Deutsch-
lands als Vaterland und als 
„Land des Vaters“. Gebete für 
den Deutschen Bundestag (im 
nahe gelegenen historischen 
Reichstagsgebäude) schlos-
sen sich an. Geri Keller aus 
der Schweiz (Stiftung Schlei-
fe Winterthur) forderte eine 
neue Vaterschaft für alle Gene-
rationen und keine Trennung 
der Generationen mehr3.

Die Nasiräer kommen!
Es folgten Gebete von Kin-

dern sowie eine Zeit des Lob-
preises und der Anbetung, be-
vor Suzette Hattingh (Voice 
in the City) ermutigte, den 

Geist freizusetzen, und Wal-
ter Heidenreich aufforderte, 
sich Gott (neu) zu widmen 
und sich von Furcht und Ein-
schüchterung zu lösen. Ben-
Rainer Krause stellte die neu-
en Nasiräer vor, (junge) Men-
schen, die einen Lebensstil des 
Betens und Fastens führen, 
weil sie hungrig nach Gott 
sind (vgl. 4 Mose 6,1–9). Jo-
hannes der Täufer, Simson 
und Samuel waren Nasiräer 
(Gottgeweihte). Von ihnen 
steht geschrieben, dass sie kei-
nen Alkohol zu sich nahmen 
und/oder dass sie ihre Haare 
nicht schnitten (Lk 1,15; Ri 
13,4.5; 1 Sam 1,11). Von Pau-
lus wird berichtet, dass er für 
eine bestimmte Zeit ein Na-
siräergelübde abgelegt hatte 
(Apg 18,18). Nasiräer son-
dern sich von allem ab, was 
tot ist; sie sind eine „Waffe“ 
Gottes gegen den Geist der 
Lust und des Todes, antigött-
liche Einflüsse also, die derzeit 
die junge Generation angrei-
fen. Nasiräer kommen – so 
Ben-Rainer Krause –  immer 
zum Ende eines Zeitalters, 

bevor etwas Neues entstehen 
kann. Lou Engle und Suzet-
te Hattingh schlossen diesen 
Erklärungen einen Aufruf zur 
Hingabe und zur Erweckung 
der Nasiräer an. Walter Hei-
denreich bewegte die Menge, 
sich hinzulegen und zu hören, 
was der Geist Gottes sagt.

Die alten Quellen der 
Herrnhuter aufgraben

Die alten Quellen von Er-
weckung, Gebet und Mission 
der Herrnhuter Brüdergemeine 
um Nikolaus Graf von Zinzen-
dorf (1700–1760) wurden un-
ter Anleitung von Ben-Rainer 
Krause und Christian Winter 
„aufgegraben“ und Buße für 
die Lauheit der Christen ge-
tan. „Herr, entfache das Feu-
er der Leidenschaft“, war das 
Leitmotiv der anschließenden 
Gebete auf Knien, „und gib 
uns ein Herz, wie Zinzendorf 
es hatte!“ Leidenschaft ent-
sprang auch der österreichi-
schen Anbetung von Helge 
Plonner, der Gott zusang: „I 
hob di gern!“ und dabei in ein 
freudiges Jodeln ausbrach.

Gegen Ende des Gebets- und 
Fastentages folgten kurze An-
sprachen von Volkhard Spit-
zer und Wolfhard Margies, 
altbekannte Pastoren aus der 
neuen Bundeshauptstadt Ber-
lin, bevor Geri Keller eine Zeit 
des Segnens der geistlichen Lei-
ter einleitete. Am Schluss stand 
der Segen für das alte Bundes-
volk Gottes – Israel. Stellvertre-
tend nahmen der messianische 
Jude Ernie Klein und seine 
Frau den Segen entgegen, be-
vor die Veranstaltung, die um 
9.30 Uhr begonnen hatte, kurz 
nach 18.00 Uhr zu Ende ging. 
Es war ein langer Tag mit vie-
len Eindrücken. Beispielhaft 
einige Stimmen kurz vor Ver-
anstaltungsende:

„Es ist sehr anstrengend, 
aber sehr ermutigend hier am 
Brandenburger Tor“, so Sarah 
Kröger (20), Ordnerin.

„Ich nehme viel Ermuti-
gung für den Alltag mit und 
habe eine neue Entscheidung 
getroffen; außerdem habe ich 
neue Hoffnung für die Beru-
fung meiner Familie“, teilte 
Gideon Ackermann (30) aus 
dem Vogtland mit.

„Sehr bewegend, absolut 
relevant, ein weiterer Durch-
bruch“, kommentierte Elke 
Gosebrink (41) aus Neukir-
chen-Vluyn am Niederrhein.

„Für mich war die Versöh-
nung zwischen den Genera-
tionen ein Höhepunkt dieses 
Tages“, erklärte Eva Stecken 
(16) aus Düsseldorf.

Mein Fazit ist, dass dieser 
Gebets- und Fastentag mü-

hevoll, aber notwendig im 
wahrsten Sinne des Wortes 
war, denn die geistliche Not 
der deutschsprachigen Län-
der soll gewendet werden in 
geistlichen Reichtum, in Er-
weckung für die geografische 
Mitte Europas und in eine Um-
kehr zu den positiven Werten 
des christlichen Abendlandes 
und zur Frohen Botschaft von 
Jesus Christus. Beeindruckend 
waren die immer wieder lei-
denschaftlich vorgetragenen 
Gebete der Teens und Twens.

Wer diese jungen und nicht 
mehr so jungen Menschen 
am 16. August 2003 vor dem 
Brandenburger Tor erlebt hat, 
wie sie fast neun Stunden be-
tend und fastend ausharrten, 
wie sie teilweise lange An- und 
Rückfahrten in Kauf nahmen 
und wie sie eine Haltung der 
Hingabe und Disziplin an 
den Tag legten, der kann gu-
ten Mutes auf die Zukunft der 
drei deutschsprachigen Natio-
nen blicken, in der Hoffnung 
und im Glauben, dass von Ber-
lin ein Zeichen ausgeht und 
sich Glaubens- und Hingabe-
bereitschaft multiplizieren. Ei-
ne Fortsetzungsveranstaltung 
ist in Planung – der Ruf ertönt 
weiter.                        

                    Jürgen Stecken

D E U T S C H L A N D

 
1www.thecallberlin.de
22002 in deutscher Sprache im Trumpet 
Verlag erschienen.
3In diesem Zusammenhang ist Geri Kel-
lers Buch „Vater – ein Blick in das Herz 
Gottes“, Schleife-Verlag Winterthur, emp-
fehlenswert.
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700 Geburtstagsgäste 
aus aller Welt

D E U T S C H L A N D

Volkhard Spitzer, Initiator der „Jesus People“-Bewegung 
in Berlin, wird heute 60 Jahre alt (die tageszeitung)

60. Geburtstag von Pastor Volkhard Spitzer, Kirche am Südstern, Berlin

Zum 60. Geburtstag von Volkhard Spitzer – 
ein Gruß aus der Charisma-Redaktion
Lieber Volkhard,
es ist mir eine Freude, dir zu deinem 60. Geburtstag gratulieren zu dürfen.
Nur allzu gut erinnere ich mich daran, wie ich in den USA (wo ich die Jesus-
People- und die charismatische Bewegung kennen gelernt 
hatte) von einem Pastor am Berliner Nollendorfplatz hörte, 
der in der Havel tauft. Ich glaube, im Sommer 72 erlebte 
ich dich dann erstmals „live“ in einem Zug. Wir pendelten 
mit Hunderten von Jugendlichen zwischen Hurlach und 
München, wo wir bei der Olympiade die JMEM-Einsätze 
mitmachten. Es muss um deinen 29. Geburtstag herum 
gewesen sein (da ich erst 20 war, ein ehrwürdiges Alter). 
Du sagtest der mindestens ebenso gewichtigen Person neben dir, wie froh du 
seiest, dass eure Gemeinde unabhängig und keine Pfi ngstgemeinde ist.
Ein anderes denkwürdiges Ereignis hat sich mir eingeprägt: als du an unserem 
zehnjährigen Jubiläum im JESUS-HAUS Düsseldorf sprachst. Nicht nur, weil du 
den Termin vergessen hattest und erst einen Tag später aus Westberlin einge-
fl ogen kamst, sondern auch, weil dich unser schwarzer Kinovorhang so störte, 
dass du gleich ein Opfer über 10.000 DM für die Bühnenrenovierung einge-
sammelt hast.
Ich habe immer deinen Elan, deinen Tatendrang, deinen Pioniergeist und dei-
nen Mut bewundert. Wenn ich jedoch sagen sollte, was ich das Größte in dei-
nem Leben und Dienst fand, so wäre es weder „Berlin 81“, das so viel Segen 
brachte, noch der für eine freie Gemeinde damals fast undenkbare Einzug in 
die „Kirche am Südstern“, sondern dass du durch Gottes Gnade zu deiner Frau, 
zu deiner Familie zurückgefunden hast. Möge Gott euch die Freude an einan-
der noch lange erhalten!
Viel, viel Segen für die nächsten Jahrzehnte, du alter Hase!        Gerhard Bially

Ein Dank im Namen 
der Frauen
Volkhard Spitzer ist viele Jahre 
lang Inspirator und Motivator 
für eine internationale Frauen-
arbeit gewesen – man höre und 
staune – und hat ganz entschei-
dende Impulse gesetzt, für die ich 
mich bedanken möchte und für 
die ich dem Herrn danke. Volk-
hard hat vor vielen Jahren eine 
Predigt mit dem Thema Frau, war-
um weinst du? gehalten. Was heute 
tausendfach in christlichen Frau-
enzeitschriften und Büchern be-
handelt wird, hast du damals an-
gestoßen: dass Gott Frauen liebt 
und um ihren Schmerz weiß und 
ihm begegnen möchte. Dem 
Herrn sei Dank für diese Pre-
digt, die durch Deutschland und 
übersetzt durch andere Länder 
gelaufen ist.

Hannelore Illgen, Hannover

der Gemeinde am Nollendorf-
platz von meinem Eindruck, 
dass Gott  unter den Außen-
seitern der Gesellschaft die 
nächste Bewegung des Geis-
tes schenken wird, und dass 
wir bereit sein müssen, solche 
Leute aufzunehmen. Die gan-
ze Gemeinde lag damals auf 
dem Betonfußboden und be-
tete: ‚Gott, wir sind bereit, sie 
aufzunehmen.‘ Vier Wochen 
später kam das erste süchtige 
Mädchen, sie wurde frei und 
brachte ihre Freundin und so 
gab es praktisch ein Schnee-
ballsystem.“

22 Jahre ging Spitzer die-
ser Gemeinde als geistlicher 
Hirte voran – initiierte, moti-
vierte, wagte Neues – und ge-
wann landesweite Aufmerk-
samkeit (nicht zuletzt durch 
die Medien). Die ehemaligen 
80 wuchsen auf 1200. Dann 
1986 Spitzers Burnout, eheli-
che Untreue, Verlust der Süd-
stern-Gemeinde, Trennung 
von seiner Frau.

In derselben Südstern-Ge-
meinde jetzt Kaffeetrinken 
(als „Straßen-Kirchen-Café“), 
dann ein Dankgottesdienst 
anlässlich Pastor Spitzers 60. 
Geburtstag mit internationa-
len Gästen, und schließlich ei-
ne Grillparty vor der Kirche bis 
spät in die Nacht – und das al-
les bei schönstem Wetter. We-
nige Stunden später ein Wol-
kenbruch.

 „Jetzt beginnt sich die 
Geschichte zu wiederho-
len“, heißt es in o.g. taz-
Artikel. Was damit gemeint 
ist, erläutert Pastor Spitzer 
im Gespräch mit Charisma-
Herausgeber Gerhard Bially: 
„Es geht um etwas Zeichen-
haftes, was Gott tut. Wir ha-
ben damals etwas aufbauen 
dürfen, danach kam eine Zeit 
des Burnouts und der Krise. 
Später war ich als Missionar 
in Westafrika, Russland und 
in der Ukraine tätig. Schließ-
lich kam der Ruf erneut in 
die Gemeindearbeit nach 
Berlin. Ich habe mich hier 
nicht selbst als Pastor einge-
setzt, sondern bin der Einla-
dung von Präses Ingolf Ell-
ßel gefolgt. Er fragte mich, 
ob ich mir vorstellen könne, 
die Tabor-Gemeinde in Berlin 
zu übernehmen. Erika und 
ich haben diese Gemein-

Straßenfest anlässlich Volkhard 
Spitzers 60. Geburtsag

Grußwort von Keith 
Warrington während 
des Festgottesdienstes 
Volkhard, Erika und Markus, 
einen Gruß möchte ich brin-
gen – auch von meiner Frau 
und für die ganze Gemein-
schaft von Jugend mit einer 
Mission ... Ich möchte heute 
vor allem eine bestimmte 
Etappe bezeugen und aner-
kennen und dir danken für 
deinen und für euren Beitrag 
im ganzen Land. Volkhard, ges-
tern hast du bei THE CALL 
am Brandenburger Tor be-
schrieben, wie der geistliche 
Aufbruch hier in Berlin ent-
standen ist. Doch ich möch-
te dir sagen: Was Gott unter 
euch in Berlin wirkte, fl oss 
in das ganze Land hinaus und 
öffnete und befruchtete wei-
te Teile Deutschlands.
Ich habe dich zum ersten 
Mal in Zürich und dann An-
fang´72 in St. Gallen gehört. 
Bald darauf wurdest du an 
vielen Orten eingeladen. Es 
fi ng an mit „Jesus-Leuten“, 
aber es erweiterte sich und 
es ging um einen Erneue-
rungsauftrag ... Du hast für 
uns von Jugend mit einer Mis-

sion Türen im ganzen Land 
geöffnet. Du bist in katholi-
sche Kreise gekommen, um 
geistliche Erneuerung dahin 
zu bringen, in evangelische 
Gemeinden ... Gott hat dich 
zu einer Leitfi gur gemacht, 
um das Land geistlich zu öff-
nen in den Siebzigern und bis 
in die frühen achziger Jahre. 
Es gab die ersten (Berliner 
charismatischen) Kongresse 
`78, `79 in der Kongresshal-
le hier, wozu Christen aus 
ganz Deutschland sowie aus 
der Schweiz und aus Öster-
reich kamen.
Du hast begonnen, internati-
onale Kontakte ins Land zu 
rufen, du hast Türen geöffnet, 
Wege gebahnt, damit das In-
ternationale ins Land kommt 
von Nord- und Süd-Amerika 
und von Korea – ich denke 
dabei an die Verbindung zu 
Pastor Yonggi Cho ... Dieser 
Beitrag ist oftmals nicht be-
kannt gewesen im Land und 
ich möchte diese Gelegen-
heit nutzen, um dies zu do-
kumentieren. Ich habe es als 
Augenzeuge miterlebt und 
nicht nur das, sondern wir 
von Jugend mit einer Mission 

waren nah genug am „Nolli“, 
um an dem inneren Aufbau 
teilzunehmen ... 
Dann (in den späten achzi-
ger Jahren) folgten Jahre im 
Ausland. Doch in den neun-
ziger Jahren erlebtest du die 
Gnade Gottes in einer Wie-
derherstellung, es folgten 
der Aufbau von CCM und 
die Wiederaufnahme deines 
Dienstes in Deutschland ... 
Ich wünsche euch ein Zu-
hause im Leib Christi und 
dass wieder viele Türen auf-
gehen ... Wir brauchen euch 
und wir lieben euch ...

de dann besucht. Wir fan-
den eine ganz kleine Grup-
pe, die noch krampfhaft ge-
glaubt und gebetet hat, dass 
Gott die Tabor-Gemeinde 
wieder zum Leben bringen 
wird. Wir empfanden es als 
Ruf Gottes, die Gemeinde zu 
übernehmen. Gott hat die-
sen Schritt bestätigt, indem 
die Gemeinde zahlenmäßig 
wächst. Insofern wiederholt 
sich die Geschichte. Als ich 
in den 60er Jahren zum ers-
ten Mal eine überalterte Ge-
meinde übernahm, ist sie 
aufgeblüht. Jetzt dürfen wir 
das zum zweiten Mal erle-
ben.“

Seit 1998 ist die Tabor-Ge-
meinde von 18 Mitgliedern 
auf 200 bis 250 Gottesdienst-
besucher gewachsen.       

Die Fortsetzung berich-
tet Steffen Becker in seinem 
taz-Artikel zu Spitzers 60. Ge-
burtstag: „Spitzer zog sich zu-
rück, und Gott sprach zu ihm 
durch ein Taschenbuch. Das 
Werk ‚In seinen Fußstapfen‘ 
erzählt von einem Landstrei-
cher, der eine reiche Gemein-
de aufsucht und abgewiesen 
wird. ‚Ich erkannte, dass auch 
ich die Menschen bisher sor-
tiert hatte – die Braven hier, 
die langhaarigen Penner dort.‘ 
(taz, 16./17. August 2003)

Volkhard Spitzer gegen-
über Charisma: „Ich erzählte 

Einer Einladung zum 60. Ge-
burtstag des schwäbischen 
Wahlberliners Volkhard Spitzer 
folgten 700 Christen aus meh-
reren Ländern. Bewirtet wur-
den sie von einer 100-köpfi gen 
Mannschaft aus der Tabor-Ge-
meinde, die nicht nur für 100 
Kuchen sorgte und viele weite-
re Leckerbissen anbot, sondern 
auch 100 kg Fleisch grillte. Die 
Geburtstagsfeier fand in der 
1982 von Spitzers damaliger 
Gemeinde erworbenen „Kirche 
am Südstern“ statt. 

V olkhard Spitzer hat-
te diese aus der Zelt-
evangelisation von 

Harold Herrmann erwachse-
ne Gemeinde 1964 mit ca. 
80 Mitgliedern übernommen 
– meist Kriegswitwen. Sechs 
Jahre später, 1970, war der 
inzwischen 27-Jährige vom 
Gemeindedienst so frustriert, 
dass er aufgeben wollte. Spit-
zer gegenüber Charisma: „Da-
mals sagte ich zu Gott: ‚Wenn 
Du nichts Neues wirkst, dann 
höre ich einfach auf. Ich werde 
drei Tage fasten und beten und 
Dein Angesicht suchen.‘“ 
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E U R O PA

V om 24. bis 31. August 
2003 versammelten 
sich bei Lure nahe der 

französischen Stadt Belfort an-
nähernd 20.000 Sinti und Ro-
ma zu ihrer Jahreshauptkon-
ferenz. Das größte Kontingent 
stellten die französischen Zi-
geuner, wie man Angehörige 
dieses Volkes in „Altdeutsch“ 
bezeichnet. Auch aus Belgien, 
Deutschland, England, Hol-
land, Spanien und der Schweiz 
kamen mehrere Familien mit 
ihren Wohnwagen angereist. 
Als Ort der Begegnung dien-
te ein ehemaliger Militär-
fl ugplatz, der vor Jahren von 
amerikanischen Soldaten ge-
räumt worden war. Statt Mi-
litärjets mit ihrer tödlichen 
Fracht stiegen Tag für Tag 
wunderbare Lobgesänge und 
Gebete zum Himmel auf. Die 
Hauptgottesdienste fanden 
jeweils in einem großen Mis-
sionszelt statt, das am Rande 
der 2,5 km langen Start- und 
Landepiste aufgebaut war. Bis 
zu 10.000 Menschen fi nden in 
diesem Zelt Platz. Damit ist es 
das größte Missionszelt in Eu-
ropa. Für die Medien ist solch 
ein großes Treffen der „Kin-
der der Landstraße“ immer 
eine willkommene Gelegen-
heit, ihren Lesern und Zu-

Der Heilige Geist fällt 
auf Sinti und Roma

schauern interessante Berichte 
zu liefern. So waren auch hier 
gleich mehrere Fernsehteams 
der verschiedensten Anstalten 
im Einsatz. Eine großartige Ge-
legenheit, dass auch Millionen 
Menschen etwas vom Evange-
lium mitbekommen.

Inzwischen zählen 100.000 
gläubig getaufte Zigeuner in 
Frankreich zu der „Mission 
Évangélique des Tziganes Vie 
et Lumière“ (Evangelische 
Zigeunermission Leben und 
Licht). Weitere 100.000 Per-
sonen zählen zu den regelmä-
ßigen Gottesdienstbesuchern. 
Neben vielen Gottesdiensten 
in Zelten, die an ständig wech-
selnden Orten aufgestellt wer-
den, gibt es auch 160 lokale 
Gemeinderäume in den ver-
schiedensten Städten Frank-
reichs. Insgesamt wird diese 
ganze Bewegung von 1 400 
Predigern und Pastoren ge-
führt. Viele dieser geistlichen 
Leiter erhielten ihre Ausbil-
dung auf einer eigenen Bi-
belschule. 

Angefangen hat diese 
Evangeliumsbewegung unter 
den Zigeunern kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Hundert-
tausende Angehörige des Vol-
kes der Sinti und Roma verlo-
ren ihr Leben in den Vernich-

tungslagern der Nazis. Ähnlich 
wie das jüdische Volk entgin-
gen sie nur knapp der völli-
gen Vernichtung. Ohne zuvor 
durch die Kirchen und Missi-
onsgesellschaften etwas von 
der Liebe Gottes gehört zu 
haben, wurden sie von Men-
schen, die sich mehrheitlich 
Christen nannten, grausam 
verfolgt, diskriminiert und 
umgebracht.

Doch Gott, der kein Anse-
hen der Person kennt, hat die-
ses Volk nicht vergessen. Kurz 
nach Ende des Krieges fand er 
im Westen Frankreichs, in der 
Bretagne, einen jungen fran-

zösischen Pfingstpastor mit 
Namen Clement Le Cossec. 
Ihm legte Gott eine Last aufs 
Herz, sich ganz dem Volk der 
Zigeuner, den Sinti, Roma, Gi-
tanos und wie die verschiede-
nen Volksgruppen sich auch 
nennen, zu widmen. Im Jahr 
1951 taufte Pastor Clement 
Le Cossec die ersten an Jesus 
Christus gläubig gewordenen 
Zigeuner. 

In den folgenden Jahren 
erlebten tausende Zigeuner 
Jesus als Retter, Heiler, Erlö-
ser und Täufer im Heiligen 
Geist. Unzählige spektakulä-
re Heilungswunder gescha-

hen. Große Sünder und Ge-
bundene wurden frei von ih-
ren Lasten, Blinde bekamen 
ihr Augenlicht zurück und 
Lahme konnten gehen. Die 
Erweckung breitete sich über 
ganz Frankreich aus. Als viele 
der Geretteten ihre Bibel la-
sen, stießen sie auf den Mis-
sionsbefehl unseres Herrn Je-
sus. Dies bedeutete für die neu 
bekehrten Zigeuner, auch an 
ihre Volksgenossen in ande-
ren Ländern zu denken, um 
diese mit der Frohen Botschaft 
bekannt zu machen. So reis-
te Pastor Le Cossec, immer in 
Begleitung von einigen Zigeu-
nerpredigern, praktisch in al-
le westeuropäischen Länder, 
nach Nord- und Südamerika 
und bis nach Indien. Überall 
entstanden daraufhin eige-
ne nationale Missionswerke, 
die nur ein Ziel hatten: dem 
Volk der Zigeuner die Frohe 
Botschaft zu bringen.

 
Anfänge in 
Deutschland

1964 begegnete Pastor Le 
Cossec einem jungen Deut-
schen namens Gerhard 
Heinzmann, der sich  damals 
noch in der Ausbildung zum 
Pastor befand. Dieser gründe-
te im Jahre 1966 den Deut-

schen Zweig der Internatio-
nalen Zigeunermission. Ab 
dem Sommer 1967 zog Ger-
hard Heinzmann dann mit 
einem Wohnwagen und ei-
nem kleinen Missionszelt, 
das ca. 80 bis 90 Personen 
Platz bot, von einer Stadt zur 
anderen. Wie Pastor Heinz-
mann, heute 1. Vorsitzender 
der Partei Bibeltreuer Chris-
ten, Charisma berichtet, wa-
ren die Stationen im ersten 
Jahr Köln, Düsseldorf und 
Mönchengladbach. Heinz-
mann: „Obwohl die Sinti 
eigentlich sehr offen für das 
Evangelium waren, hatten sie 
doch große Vorbehalte ge-
genüber diesem ‚neuen Glau-
ben‘. In der von ihren Eltern 
überlieferten Religion hatten 
sie ja allerlei große und klei-
ne Bilder und Figuren, die sie 
sehr verehrten. Doch im Mis-
sionszelt gab es nichts von 
den vielen toten ‚Heiligen‘ 
zu sehen, dafür aber umso 
mehr zu hören. Und so wa-
ren es letztlich die Lobgesän-
ge und Worte der Bibel, die 
Predigt des Evangeliums und 
die Kraft des Heiligen Geis-
tes, die die Herzen der Men-
schen veränderten.“ Heinz-
mann weiß auch von außer-
gewöhnlichen körperliche 

Gottes Wirken unter den 
Roma in Tschechien
In Tschechien gibt es eine Stadt namens Cheb, 
schön gelegen im Tal des Flusses Eger, umgeben 
von Hügeln, mit einem denkmalgeschützten, mit-
telalterlichen Stadtkern, renovierten Fassaden und 
vielen gemütlichen Gaststätten. Cheb liegt nur fünf 
Kilometer von der deutschen Grenze entfernt und 
wird daher von vielen Touristen besucht. 
Trotz alledem hat die Stadt keinen guten Ruf. Über-
all gibt es Bordelle, Spielhallen, Alkoholismus, häufi -
ge Autodiebstähle. Neben Tschechen wohnen hier 
auch viele Menschen anderer Nationalitäten, insbe-
sondere Vietnamesen, Roma, Ukrainer und Slowa-
ken. Vor allem die Roma gelten als problematisch 
und die Tschechen kommen  mit ihnen oft nicht 
klar. Viele handeln mit Drogen und nehmen sie auch 
selbst. Durch ihren Kinderreichtum wuchs ihr Be-
völkerungsanteil ständig; heute machen die Roma 
etwa zehn Prozent der Einwohner von Cheb und 
Umgebung aus. 
Nun erlebt diese Stadt in den vergangenen Jah-
ren, wie Fluch in Segen verwandelt wird! Seit etwa 
drei Jahren fi nden vermehrt Angehörige der Roma 
zum Glauben an Jesus Christus! So wurden diesen 
Sommer mehr als 40 Roma getauft. In einer kleinen 
Siedlung nahe der Stadt Sokolov (Falkenau) haben 
sich 20 Roma für Jesus entschieden und werden von 

nun an zum Gottesdienst nach Cheb abgeholt. Am 
24. Juli haben die Hauskreise der Roma-Gemeinde 
begonnen. Eine Art Bibelschule oder Jüngerschafts-
training ist in Vorbereitung. Paul Neustupny (Berlin), 
Leiter des missionarischen Dienstes Go East, ge-
genüber Charisma: „Wir sind zusammen mit Rudi 
Walter, einem leitenden Sinti aus Deutschland, da-
bei, die geeigneten Inhalte auszuwählen. Befestigung 
im Wort ist absolut dran. Kulturell bedingt haben 
die Roma nämlich keine Beziehung zum geschrie-
benen Wort. Hier muss 
ein großer Durchbruch 
stattfi nden, der Unter-
richt wird einfach und 
sehr anschaulich sein 
müssen.“ 
Ein weiterer Durchbruch 
geschieht im Hinblick auf 
den Ehestand. Die meis-
ten Roma in Cheb und 
Umgebung leben nämlich 
als Paare unverheiratet 
miteinander in einer Le-
bensgemeinschaft; man-
che Männer hatten sogar 
mehrere Frauen. Nun 
hat das erste Paar einen 
Heiratstermin beim Rat-
haus und bei der Kirche 

festgemacht. Unheilige Traditionen fallen eine nach 
der anderen, Gottes Ordnung wird aufgerichtet. 
Dennoch bleiben die Roma aber Roma, und sie sol-
len es auch, denn so werden sie die anderen Ro-
ma in Cheb und Umgebung erreichen. Neustupny: 
„Wir werden staunen, was der Herr tut: Denn wo 
die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch 
viel mächtiger geworden!“ (Röm 5,20)

Kontakt: neustupny.berlin@t-online.de

Heilungen aus jener Zeit zu 
berichten wie zum Beispiel 
Heilungen von Krebsge-
schwüren und jahrelanger 
Tuberkulose, teilweise die 
Folgen der Leiden im Kon-
zentrationslager Auschwitz. 
„Selbst die größten Kritiker 
konnten diese Wunderhei-
lungen nicht wegdiskutie-
ren“, so Heinzmann gegen-
über Charisma.

 Zeitgleich mit den Anfän-
gen in Deutschland liegt der 
Beginn der Missionsarbeit in 
Spanien unter den dort le-
benden 500.000 Gitanos. Die 
ersten Missionare aus Frank-
reich landeten nach der ers-
ten Freiluft-Evangelisation in 
Madrid noch im Gefängnis. 
Doch nach zehn Tagen wur-
den sie wieder befreit. Ein 
ungewöhnlicher Siegeszug 
des Evangeliums begann 
auf der Iberischen Halbinsel. 
Bis heute fanden in Spanien 
und Portugal über 200.000 
Zigeuner ihr volles Heil in 
Jesus Christus. Rund 5000 
Zigeunerprediger führen das 
Volk. Experten sprechen von 
der größten geistlichen Erwe-
ckung in der jüngeren spani-
schen Geschichte.

 Im Gegensatz zu Spanien 
und Frankreich entwickelte 

sich die Missionsarbeit in 
Deutschland nur sehr lang-
sam. Gleich zu Beginn gab es 
Widerstände seitens der eta-
blierten Kirchen. Doch die 
Wahrheit konnte niemand 
aufhalten. So sind inzwi-
schen von den rund 60.000 
in Deutschland lebenden Zi-
geunern bzw. Sinti und Ro-
ma, die sich in ihrer eigenen 
Sprache „romanes“ nennen, 
doch einige tausend Perso-
nen zum lebendigen Glau-
ben an Jesus gekommen. Seit 
den Anfängen im Jahr 1967 
mit dem kleinen Zelt, ziehen 
bis heute Gruppen von Sinti 
und Roma während der Som-
mermonate mit relativ gro-
ßen Missionszelten durch 
das Land und machen in den 
verschiedenen Städten Halt. 
Dabei hat dann jeweils die 
einheimische Bevölkerung 
Gelegenheit, dieses Volk nä-
her kennen zu lernen. Jeder 
Besucher wird ganz schnell 
feststellen, dass die Sinti und 
Roma liebenswerte und sehr 
gastfreundliche Menschen 
sind. Eine vorurteilsfreie 
Beurteilung wird zu der Er-
kenntnis kommen, dass es 
völlig irrational war und ist, 
Angehörige dieses Volkes je 
zu diskriminieren.         

Taufe in einem Stausee bei Cheb
im Zelt in Frankreich

In seiner Nähe
Gott fürchten – Ruhe finden

Frauenkonferenz
30. Oktober - 2. November 2003

Informationen/Anmeldeunterlagen bei:
Glaubenszentrum Bad Gandersheim
Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 20
37581 Bad Gandersheim

Tel.: 05382/930-103
office@glaubenszentrum.de
www.glaubenszentrum.de

Komm, lass dich ausrüsten und 
begegne Gott neu – du bist zu 
mehr berufen!

• Ausgiebige Lobpreiszeiten
• Ermutigende Lehre 
• Praktische Workshops
• Gemeinschaft
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W E LT W E I T

Zwischen 1960 und 1970 
wuchs die Gemein-
de in Korea beson-

ders schnell, und der Grund 
war das brennende Gebet der 
Gläubigen. Damals wurden in 
Korea auf den Bergen viele Ge-
betshäuser gebaut, wo inten-
siv für die Rettung des Landes 
und für die Weltmission ge-
betet wurde. Darum gab Gott 
starkes Wachstum. 

außerhalb dieses Netzwerks.
In einem kleinen Gebets-

haus finden etwa 50 bis 100 
Menschen Platz, in einem gro-
ßen Gebetshaus bis zu 20.000! 
Daneben gibt es andere Gebäu-
de, in denen bis zu 5 000 Men-
schen übernachten können. 

Gestalt und Aussehen der 
zahlreichen Gebetsorte sind 
ganz verschieden: Es gibt fes-
te Häuser, Hütten, Höhlen 
und Felsen. Man kommt dort 
zusammen, um zu beten und 
zu fasten. Dies ist sehr wir-
kungsvoll und viele Gläubige 
fasten im Gebetshaus oft län-
gere Zeit, von Tagen an bis zu 
40 Tagen, wobei sie dann nur 
Wasser trinken. Manchmal 
kommen ganze Gemeinden 
zusammen, manchmal nur 
einzelne Christen oder Fa-
milien. Auch Schwerkranke 
kommen zum Fastengebet in 
das Gebetshaus und werden 
dort geheilt. Viele unheilbare 
Krankheiten sind durch Gebet 
und Fasten geheilt worden. 

Für das geistliche Wachstum 
der Menschen ist das Gebets-
haus in Korea ein entscheiden-
der Faktor. Wenn wenig oder 
gar nicht gebetet wird, bleibt 
das Wachstum aus, die Bekeh-
rungsrate bleibt gering. 

Historischer Grund für 
das Berggebet

Immer wieder beten und 
fasten Menschen mit gro-

Gebetshäuser auf Koreas Bergen

ßen Problemen jedoch die 
ganze Nacht und empfangen 
von Gott Antworten auf ihre 
dringenden Fragen. 

Die Gebetshäuser in Korea 
wurden aus einem besonderen 
Grund auf den Bergen errich-
tet. Die Menschen wollten ih-
ren Glauben vor Gewalt und 
Verfolgung bewahren. 

Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts töteten Japaner die kore-
anische Königin. Sie fälschten 
die koreanischen Papiere und 
Siegel und erzwangen eine ge-
waltsame Unterwerfung Ko-
reas. Die Koreaner sollten den 
japanischen Kaiser als Gott an-
beten. Damals haben sich die 
koreanischen Christen stark 
dagegen gewehrt. Die Japaner 
boten den Kompromiss an, dass 
die Christen sowohl den Kai-
ser als auch Gott anbeten könn-
ten. Die koreanischen Pastoren 
lehnten diesen Kompromiss ab. 
Daher wurden sie gefoltert und 
mit Giftspritzen getötet. Die Ge-
meindemitglieder wurden in 
die Kirchengebäude getrieben, 
die Gebäude wurden mit Ben-
zin übergossen und angezün-

det, so dass viele Christen darin 
starben. Satan benutzte Japan, 
um das koreanische Christen-
tum zu zerstören. 

Die koreanische Sprache 
wurde verboten und die Ko-
reaner wurden gezwungen, 
japanische Familiennamen 
anzunehmen. Das ist, wie 
wenn ein Deutscher namens 
Schmidt plötzlich Tschernen-
ko heißen müsste. Tausende 
von Koreanern flohen damals 
über die Grenze in die Man-
dschurei, nach Russland oder 
China. Wir wissen nicht, wie 
viele Christen unter diesen 
Flüchtlingen waren.

Die Gebetshäuser wurden 
während der japanischen Be-
satzungszeit als geheime Ver-
sammlungsorte eingerichtet. 
Dort begannen die Leute, für 
die Befreiung Koreas zu be-
ten. Die meisten politischen 
Führer Koreas waren damals 
bereits Christen.  Heute ist 
Korea mit einem in der Ge-
schichte des Christentums 
einzigartigen Wachstum ge-
segnet. Wo gebetet wird, wirkt 
Gott Wunder.

Gebet für Deutschland – 
nicht zuletzt für die gro-
ßen Herausforderungen in 
Deuschland

Im Juli dieses Jahres be-
suchte ich in Korea ein sol-
ches Gebetshaus und fastete 
und betete dort. Ich wurde 
wieder neu mit dem Heiligen 
Geist erfüllt und bekam Kraft, 
Antwort und Hoffnung. 

Wo Gebet ist, 
gibt es keine Verzweiflung.

Wo Gebet ist, 
gibt es keine Unmöglichkeit.

Wo Gebet ist, 
gibt es keine Schwachheit.

Wo Gebet ist, 
gibt es keinen Fluch.

Wo Gebet ist, gibt Gott 
neue Visionen und Hoffnung. 

Er kann große Dinge tun 
und uns mit starkem Glauben 
erfüllen. Wenn wir beten, erfüllt 
Gott die Bedürfnisse in unserer 
Gemeinde, in unserem Leben, 
in unserer Familie und in un-
serem Land. Gott wirkt dann 
auch große Wunder.     

Young Hyun Ha

W ie John Mulin-
de, Gebetslei-
ter aus Uganda, 

im Rahmen einer Pastoren- 
und Fürbittetagung in Ber-
lin mitteilte, geht der Trans-
formationsprozess in Ugan-
da weiter voran. Die Einheit 
unter den Christen wächst, 
das Gebet nimmt zu. Chris-
ten übernehmen vermehrt 
Verantwortung für ihre Um-
welt und Umgebung. Heute 
gibt es praktisch in allen Be-
reichen des öffentlichen Le-
bens und der Wirtschaft ak-

tive Gebetsgruppen. Es be-
gann mit einigen Gläubigen 
aus verschiedenen christli-
chen Denominationen, die 
an ihrem Arbeitsplatz in der 
Nationalbank miteinander 
beteten, was sich bald auf 
das gesamte öffentliche Le-
ben ausgewirkt und ausge-
weitet hat. 

Die größten Herausfor-
derungen für Uganda sind 
die Auswirkungen okkulter 
Praktiken und die Rebellion 
im Norden des Landes. Um 
das Joch der Zauberei nicht 

nur lokal, sondern national 
zu brechen, wurde im Herbst 
des Vorjahres ein nationales 
Fasten ausgerufen. Um geist-
lich dem Wirken der grausa-
men Rebellen im Norden des 
Landes zu begegnen, wurden 
100 Fürbitter in die Region 
von Gulu geschickt. Zehn-
tausend versammelten sich 
zum Gebet und Fasten. Bei 
einer anschließenden Evan-
gelisation folgten 4 000 Men-
schen dem Aufruf, ihr Leben 
Jesus anzuvertrauen und 
sich von ihren Zauberge-

genständen zu trennen. Als 
der Präsident Ugandas, der 
ebenfalls in der Stadt Gulu 
war, davon hörte, bat er die 
geistlichen Leiter, eine um-
fassende Gebetsstrategie für 
das Land zu entwickeln. Zu-
vor hatte ihm ein ranghoher 
General seiner Armee, der 
Christ ist, erklärt, dass die 
Rebellion nicht auf militä-
rischem Weg allein zu lösen 
ist, da die Rebellen in okkul-
te Praktiken verstrickt sind. 

Uganda ist ein ermutigendes 
Beispiel dafür, wie ein christli-

Uganda – die Transformation geht weiter 
cher, an der Bibel orientierter 
Lebensstil eine Nation verän-
dern kann. So hat die in Ugan-
da durchgeführte Kampagne, 
die sich für sexuelle Enthalt-
samkeit vor der Ehe ausspricht, 
öffentliche Anerkennung da-
für erhalten, dass die AIDS-Ra-
te in der Bevölkerung von 30 
Prozent Anfang der 90er Jahre 
auf 10 Prozent heute gesunken 
ist. Die Präsidentengattin Janet 
Museveni ist als Christin be-
kannt und hat sich auch offen 
gegen Sex außerhalb der Ehe 
ausgesprochen. 

Bei einem Englandbe-
such wurde John Mulinde 
vor kurzem von einem Mit-
arbeiter der Gideon-Bibelge-
sellschaft gefragt: „Was in al-
ler Welt ist in eurem Land 
nur los? Euer Präsident hat 
zehn Millionen Bibeln bei 
uns bestellt!“  

(Ein ausführliches Transkript 
des Berichtes von John Mulinde 
kann im Internet auf der Seite 
von www.down-to-earth.de 
unter der Rubrik „denkBar“ ab-
gerufen werden.)  

Heute, im Jahre 2003, be-
suchen 25–30 % der korea-
nischen Bevölkerung regel-
mäßig einen Gottesdienst, 
und das ganze Land ist vor-
wiegend christlich geworden. 
Dies war nur durch die große 
Gnade Gottes möglich. 

Zurzeit ist das Wachstum 
etwas zurückgegangen. Den-
noch sind die ca. 500 Gebets-
häuser auf den Bergen jeden 

Tag gut besucht. Die Gläubi-
gen beten dort 24 Stunden am 
Tag. Die Gegenwart des Heili-
gen Geistes ist in den Gebets-
häusern sehr stark spürbar. 

Gott erhört das intensive 
Gebet und wirkt große Wun-
der. Die genannten 500 „Ge-
betshäuser“ sind durch einen 
Gebetshausbund miteinander 
verknüpft. Daneben gibt es 
aber noch viele Gebetshäuser 

Pastor Young Hyun Ha 
besuchte eine Missionsschule in 
Korea und kam dort zum Glau-
ben an Jesus Christus. Als junger 
Mann verließ er seine Heimat und 
kam nach Deutschland, wo er sei-
ne jetzige Frau An Soon Jei kennen 
lernte. Heute leiten beide gemein-
sam die International Gospel Church 
in München, die auch als Interna-
tional Miracle Center bekannt ist. 
Im Oktober d. J. werden sie eine 
Großveranstaltung in Hamburg 
durchführen (s. dazu auch S. 2 
und S. 34-35).
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Anmerkung der Redaktion: 
Einige Wochen später betete Pasto-
rin Jei gemeinsam mit einem kore-
anischen Team längere Zeit auf ei-
nem Gebetsberg für Deutschland 
– besonders auch für die Veranstal-
tungen am 17. und 18. Oktober in 
Hamburg (siehe S. 2).
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40 Jahre charismatische 
Erneuerung
Leere Kirchenbänke und in-
nerlich leere Christen – so 
sieht die Situation in vielen 
christlichen Kirchen aus. Die 
charismatische Gemeinde-Er-
neuerung will dem entgegen-
treten, will anknüpfen an die 
Energie und Begeisterung der 
ersten Christen. Eine beson-
dere Rolle spielen dabei die 
geistlichen Gaben, die Cha-
rismen, die Gott zum Aufbau 
und zur Stärkung seiner Ge-
meinde gegeben hat. Wie hat 
das alles angefangen, beson-
ders in Deutschland? Daran 
erinnern wollte die Jubilä-
umstagung auf Schloss Cra-
heim (Unterfranken) vom 9. 
bis 13. Juli 2003. 

D ie Begegnungsstät-
te Schloss Craheim 
selbst und das dort 

beheimatete Lebenszentrum 
für die Einheit der Christen 
sind verwurzelt in den charis-
matischen Erneuerungsbewe-
gungen. Rund 130 Personen 
waren der Einladung zum Ju-
biläum gefolgt. Darunter auch 
rund ein Dutzend, die schon 
1963 in Enkenbach bei einer 
ersten Informationstagung 
über geistliche Erneuerung 
dabei gewesen waren.

Wie alles begann
Damals, im August 1963, 

ahnte wahrscheinlich nie-
mand, dass man noch nach 
40 Jahren an dieses Ereignis 
zurückdenken würde. Doch 
wie begann der charismatische 
Aufbruch in unseren Kirchen? 
Mit der Sehnsucht im Herzen 
eines noch recht jungen Lei-
ters des Volksmissionarischen 
Amtes in der Reinland-pfälzi-
schen Kirche: Pfarrer Arnold 
Bittlinger, der auch jetzt die 
Jubiläumskonferenz mit sei-
nem Erinnerungsbericht er-
öffnete. 1962 war er vom Lu-
therischen Weltbund zu einer 
Studienreise in die USA einge-
laden worden und die Begeg-
nung mit dem Journalisten 
van Dusen brachte ihn auf die 
Spur der ersten lutherisch-cha-
rismatischen Gemeinden. Bitt-
linger prüfte erst einige Zeit, 
öffnete sich schließlich selbst 
für diese neue Erfahrung und 
erlebte „eine Freisetzung des 
Heiligen Geistes“ in seinem 
Inneren. Rev. Morris Vaage-
nes, Dr. Herbert Mjorud und 
das Ehepaar Klinge halfen 
ihm weiter, diese von einem 
neuen lebendigen Christsein 
erfassten Kirchen kennen zu 
lernen, bei denen u. a. Spra-
chengebet, Prophetie und 
Krankenheilungen auftraten. 

Frau Klinge selbst empfing 
ein prophetisches Wort für 
den jungen Bittlinger, dass 
er einen besonderen Auftrag 
von Gott habe, das Wirken des 
Heiligen Geistes in Deutsch-
land zu bezeugen.

Bedeutsam wurde für Bitt-
linger und die spätere Ent-
wicklung in Deutschland 
auch der Kontakt zu Pfarrer 
Larry Christenson in San 
Pedro (Kalifornien). Christen-
son, der selbst eine Zeit lang in 
der BRD gelebt hatte, berich-
tete 1963 auf der historischen 
Enkenbacher Tagung von den 
Erfahrungen mit dem Heiligen 
Geist und dessen Gaben, die 
er und seine lutherische Ge-
meinde inzwischen gemacht 
hatten. Das Interesse war be-
achtlich. Unter den ca. 80 Teil-
nehmern befanden sich solch 
bekannte Leiterpersönlichkei-
ten wie Wilhard Becker von 
der baptistischen Rufer-Bewe-
gung oder Arthur Richter 
vom Marburger Kreis.

Der erstaunlich rüstige 75-
jährige Christenson erinnert 
sich: „In der Mitte dieser Wo-
che in Enkenbach verbrachten 
Arthur und ich eines Nachmit-
tags eine Stunde miteinander. 
Er sagte: ‚Ich habe seit Jahren 
Jesus als meinen persönlichen 
Heiland gekannt. Ich habe vie-
le Leute zum lebendigen Glau-
ben an Jesus geführt. Aber ich 
weiß, dass das christliche Le-
ben wachsen muss. Ich brau-
che mehr. Ich möchte beten, 
mit dem Heiligen Geist er-
füllt zu werden.‘ Wir beteten 
zusammen, und er erfuhr ei-

ne bestimmte Begegnung mit 
der dritten Person der heiligen 
Dreieinigkeit.

Am Ende der Konferenz 
war es Arthurs traditionelle 
Aufgabe, die Ereignisse und 
Bedeutung der Konferenz zu-
sammenzufassen und die Kon-
ferenz damit zum Abschluss zu 
bringen. Was er sagte, brann-
te sich unvergesslich in mein 
Gedächtnis. Er fing mit den 
Worten an, die er mir ein 
paar Tage zuvor gesagt hatte: 
‚Ich habe seit Jahren Jesus als 
meinen persönlichen Heiland 

gekannt. Ich habe viele Leute 
zum lebendigen Glauben an 
Jesus geführt.‘ Dann fuhr er 
fort: ‚Aber diese Woche, zum 
ersten Mal in meinem Leben, 
habe ich von Herzen Lieber Va-
ter sagen können.‘

Ist das nicht interessant? 
Arthur Richter fing an, sei-
ne persönliche Beziehung 
zum Herrn Jesus zu bestäti-
gen. Er betete für eine Erneu-

Larry Christenson (re) und der langjährige Leiter des CVJM München, Helmut Nicklas, am 
Eingangstor zu dem Schlossgelände

von Ingrid Heinzelmaier, 
Erhard Griese und Gerhard Bially

Jubiläumstagung auf Schloss Craheim

Wilhard Becker 
erzählt aus 
seinem Leben

Heiliger Geist als bewusste Erfahrung 
Das Neue Testament berichtet von Ereignissen, bei denen neue Gläubige 
den Heiligen Geist als eine bewusste, offensichtliche Erfahrung empfangen:
Pfingsten (Apg 2,4), Samarien (Apg 8,14–17), Damaskus 
(Apg 9,17), Cäsarea (Apg 10,44), Ephesus (Apg 19,6) Galatien (Gal 3,2).
Im Neuen Testament empfängt man den Heiligen Geist nicht auf geheime 
oder unbewusste Weise. Man empfängt den Heiligen Geist in einer offe-
nen und offensichtlichen Weise.  Larry Christenson

ANZEIGEN
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erung im Heiligen Geist. Und 
die erste Sache, die der Geist 
unternommen hat, war eine 
Erfrischung seiner Beziehung 
zum Vater – also die Erfah-
rung trinitarischer Fälle!“

 Ingrid Heinzelmaier

Wie ging es weiter?
Die Jahre bis 1969 mit den 

Königsteiner Treffen (bzw. Kir-
chentagen) markieren die erste 
Phase, die offensichtlich orga-
nisatorisch wenig greifbar war 
und allenfalls in dem ökume-
nischen Dienst manifest wur-
de, der das Lebenszentrum für 

die Einheit der Christen auf 
Schloss Craheim begründete. 

Damit beginnt um 1969 die 
zweite Phase. Was wurde aus 
Craheim? Es war mit großen 
prophetischen Verheißungen 
auf den Weg gebracht worden. 
In der Rückschau sagt (nicht 
nur) einer: Das, was Gott in 
Craheim wollte, ist geschei-
tert  (Reiner-Friedemann 
Edel), ein anderer aber: Cra-
heim ist ein Goldkorn Gottes 
bei aller Schwäche  (Siegfried 
Eisenmann). Wer hat Recht? 
Wahrscheinlich beide. Das 
ist kein Verkleistern der Un-
terschiede oder Einebnen der 
Spannungen, sondern Hin-
weis auf ein Lebensgesetz in 
der realen Welt Gottes: Was 
der Geist Gottes wirkt, wirkt 
er immer ganz durch alle 
menschliche Unvollkom-
menheit hindurch. 

Wie ging es weiter? Eine 
Zeit lang arbeiten katholi-
sche und evangelische Cha-

rismatiker aufs Engste zusam-
men; dann wird je ein eigener 
Koordinierungsausschuss nö-
tig. In der Begegnung mit den 
Pfingstlern sind beide Kirchen 
dann wieder nahe zusammen. 
Der Jubel vieler katholischer 
Charismatiker über Medjugor-
je und das Ausscheiden von 
Heribert Mühlen (der für Ka-
tholiken wie Lutheraner eine 
theologische Leitfigur war) 
bringen beide wieder auf grö-
ßeren Abstand zueinander.

Die Würzburger Leitlinien 
von 1976 scheinen für die 
evangelischen Charismatiker 
eine klare theologische Linie 
vorzugeben. Die entscheiden-
den Sätze daraus werden noch 
2003 in Craheim in dem Pa-
pier der für die Pressearbeit 
zuständigen Mitarbeiterin 
Susanne Benker hervorge-
hoben: geistliche Bewegung 
innerhalb der Kirchen ... im 
Schnittpunkt vieler theolo-
gischer und spiritueller Im-
pulse ...  Charismen nicht als  
übernatürliche Phänomene, 
sondern als Zeichen der er-
neuerten Schöpfung ... alle 
Charismen sind gleichwer-
tig, gleichrangig ... sie sind 
nicht persönlicher Besitz, 
sondern der Gemeinde zur 
Verfügung gestellt und dem 
Dienst an der Welt zugeord-
net ... Ist das wirklich Konsens 
geworden?

Wolfram Kopfermann  
übernimmt 1978, nach Bittlin-
gers Weggang in die Schweiz, 
die Leitung des evangelischen 
Koordinierungsausschusses. 
Er hat die Gabe durchset-
zungsfähiger Organisation 
und kraftvoller Strukturie-
rung und leistet zielgerichte-
te und erfolgreiche Arbeit als 
Pfarrer an der Kirche St.Petri 
in Hamburg. Ein Jahrzehnt 
später ist seine Geduld mit 
der landeskirchlichen Reali-
tät am Ende: Er gründet ei-
ne eigene Freikirche (anfangs 
lutherisch geprägt, sehr bald 
aber baptistisch und evange-
likal orientiert). Die Anskar-
Kirche ist heute noch unbe-
stritten (sehr) lebendig, trotz 
zermürbender Erweckungs-
hektik und enttäuschenden 
Abspaltungen. Aber: Weder 
die große Erweckung noch 
die große Auswanderung aus 
der angeblich geistlich unfä-
higen Volkskirche fand auch 

nur in wahrnehmbaren Ansä-
zen statt.

Im letzten Jahrzehnt dann 
erfreuliche Ereignisse. Aber 
– sind sie überall (in den Kir-
chenleitungen, an den Hoch-
schulen, bei Vertretern ande-
rer Spiritualitätsformen) genü-
gend gewürdigt worden?

Zu allererst ist zu nen-
nen: die geduldige und theo-
logisch klare Leitung der 
evangelischen Geistlichen 
Gemeinde-Erneuerung durch 
Friedrich Aschoff (und seine 
Mitarbeiter). Friedrich Aschoff 
hat nach dem spektakulären 
Ausstieg von Wolfram Kop-
fermann 1988 (Vertreter der 
Anskar-Kirche waren nicht in 
Craheim anzutreffen – kei-
ne Überraschung!) als des-
sen Nachfolger als Leiter der 
GGE in Deutschland ein gro-
ßes Werk   mit Gottes Hil-
fe   vollbracht: das Schiff der 
evangelischen Charismatiker 
im Flussbett der Kirche zu hal-

ten und in dieser Strömung 
sich fortzubewegen. 

Zusammen mit Albrecht 
Fürst zu Castell-Castell (seit 
den ersten Anfängen bis heu-
te eine der bedeutendsten Ge-
stalten im Hintergrund der Be-
wegung) hat Friedrich Aschoff 
1994 mit denVersöhnungswe-
gen  nach Israel und nach Ost-
europa begonnen – ein großar-
tiger Dienst der Charismatiker 
im gesellschaftlich-politischen 
Umfeld, der nicht hoch genug 
zu würdigen ist.

Einen weiteren erfreulichen 
Entwicklungsschritt stellt die 
längst begonnene Annähe-

rung der Charismatischen 
Erneuerung an die Kommu-
nitäten im evangelischen 
Raum und die Basisgemein-
den und neuen geistlichen 
Gemeinschaften vor allem 
im katholischen Raum dar. 
Kirchen- und Katholikenta-
ge (v. a. der ökumenische Kir-
chentag in Berlin in diesem 
Jahr) haben das Miteinander 
v. a. auch durch die gemein-
samen Vorbereitungsschritte 
und das gemeinsame Auftre-
ten sehr stark gefördert.

Schließlich gehört auch die 
Aussöhnung zwischen Evange-
likalen (Evangelische Allianz 
und Gemeinschaftsbewegung) 
und Pfingstlern (Bund Freikich-
licher Pfingstgemeinden), aber 
damit auch den Neopentekos-
talen  und Charismatikern hier-
her, die 1996 durch die Kasseler 
Erklärung  besiegelt wurde und 
zu Recht als Jahrhundertereig-
nis in den betroffenen Kreisen 
gesehen wird.

Die Einbettung von Schloss 
Craheim und nun auch dieser 
Tagung (mehr denn ehedem) 
in das Ambiente der baye-
rischen lutherischen Kirche 
hat der Sache sehr gut getan. 
In Bayern scheint das Verhält-
nis der lutherischen Charisma-
tiker zu ihrer Landeskirche 
(d. h. nicht nur zu den Landes- 
und Regionalbischöfen, son-
dern auch in der Breite zu den 
Kollegen und Kolleginnen im 
Pfarramt wie zu den Gemein-
den und Kommunitäten) er-
freulich zu sein.               

 Dr. Erhard Griese

1963 – 2003: 
Vierzig Jahre 
Charismatische 
Erneuerung in 
Deutschland1

1963: Arnold Bittlinger lädt 
zu einer ersten Informati-
onstagung über die Charis-
matische Erneuerung nach 
Enkenbach ein; Gastredner: 
Larry Christenson (USA)

1965: Erstes Königsteiner 
Treffen; Thema: Kirche und 
Charisma
1966: Zweites Königstei-
ner Treffen; Thema: Kirche 
und Amt
1967: Drittes Königsteiner 
Treffen (ab jetzt Oekumeni-
scher Kirchentag genannt)
– In den USA erste „katholi-
sche Pfingstler“ (wie sie sich 
anfangs nennen)
1968: Vierter Oekumenischer 
Kirchentag, Königstein; The-
ma: Gottesdienst und Eucha-
ristie – Schloss Craheim wird 
zum „Lebenszentrum für die 
Einheit der Christen“
1969: Fünfter und letzter 
Oekumenischer Kirchentag 
in Königstein – Erste vorsich-
tig-positive Statements von 
kath.-bischöflicher Seite
1971: Offizielle Anfänge der 
röm.-kath. CE in Deutschland
1972: Der katholisch-pfingst-
lerische Dialog beginnt2

– Erste „Europäische (ökum.) 
Konferenz für Verantwortliche 
der Charismatischen Erneue-
rung“ auf Schloss Craheim
– Jugend mit einer Mission 
(JMEM) erwirbt Schloss Hur-
lach und evangelisiert mit ca. 
1.000 Jugendlichen bei der 
Olympiade in München
1973: Erste „Europäische 
Charismatische Begegnung“ 
in Braunschweig (FGBMFI)
1974: Weltkonferenz charis-
matischer Gruppierungen in 
Jerusalem
1975: Erste Weltkonferenz der 
kath. CE in Rom mit 10.000 
Teilnehmern
– Die Bundesleitung der 
Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinden beruft den „Ar-
beitskreis Charisma und Ge-
meinde“
– Beginn von zehn pfingstlich-
charismatischen Dialogen in 
der BRD
1976: Evang. Koordinierungs-
ausschuss verabschiedet bei sei-
ner Gründungsversammlung 
die Würzburger Leitlinien

Dr. Erhard Griese, evang. (re) mit dem kath. Diözesansprecher der CE Martin Birkenhauer 
und dem kath. Diakon Karl Fischer  

Abschließender Abendmahlsgottesdienst in der evang. Dorfkirche von Wetzhausen (unter-
halb des Schlosses)

Prof. em. Dr. Norbert Baumert bei seinem 
Vortrag über die Begriffe Charisma und 
Geisttaufe

Das einschneidendste 
Ereignis meines Lebens 
geschah in der Nacht vom 30. zum 
31. Mai 1972 – etwas, das sich nur 
schwer in Worten ausdrücken lässt. 
Vielleicht hatte es entfernt Ähnlich-
keit mit dem Erlebnis, das Paulus im 
2. Korintherbrief, Kap. 12, Vers 2 ff. 
beschreibt („... ich weiß nicht, ob im 
Leibe oder außer dem Leibe ...“). Es 
begann damit, dass ich den nächt-
lichen Sternenhimmel vor mir sah, 
in den ganz plötzlich in einer wei-
ßen Leuchtschrift der Name „Je-
sus“ groß hineingeschrieben wur-
de. Dann wechselte das Bild, und 
ich sah einen Teil der gekrümmten 
Erdoberfläche, wie sie etwa von ei-
ner Weltraumstation aus zu sehen 
ist. Es brauste ein Sturmwind über 
die Erde hinweg und wirbelte hohe 
Staubwolken auf. Dazu vernahm ich 
die Worte: „Es kommt eine große, 
weltweite Erneuerung der Kirche 
im Heiligen Geist – und sie heißt 
‚Pfingstbewegung‘. Ich berufe dich, 
dass du dich hierfür mit ganzer 
Kraft einsetzt.“ Zugleich mit die-
ser Botschaft wurde mir gezeigt, 
dass diese Erneuerung aus drei 
Gründen kommt:
1. um die Kirche und die kirch-
lichen Gemeinschaften zu er-
neuern;
2. um sie durch den Heiligen Geist 
zur Einheit zu führen;
3. um die Menschheit vor dem Un-
tergang zu bewahren.
Als ich hinterher hellwach wurde, 
wusste ich zunächst nicht, wie mir 
geschehen war. Ein unglaubliches 
Glücksgefühl erfüllte mich ...
Etwa vier Wochen danach erfuhr 
ich von verschiedenen Seiten, dass 
es diese „Pfingstbewegung“, die mir 
in der Nacht genannt worden war, 
tatsächlich gibt (die geistgetauften 
Katholiken nannten sich anfangs 
katholische Pfingstler, Red.) und 
dass sie, von Amerika kommend, 
sich jetzt auch in Deutschland aus-
breite. Auf diese Weise konnte ich 
schon bald mit Leuten in Verbindung 

treten, die von dieser Bewegung er-
fasst waren.
In der Folgezeit spürte ich ganz 
deutlich, wie Gott mich zu führen 
begann und mir direkt auch Aufträ-
ge gab. Nach Wochen tiefster Freu-
de und Beglückung begann dann je-
doch ein innerer Sterbeprozess. Er 
hielt eine ganze Reihe von Mona-
ten an. Trotz dieser schweren Zeit 
suchte ich, soweit möglich, dem an 
mich ergangenen Auftrag gerecht zu 
werden. Er führte mich nach einiger 
Zeit schließlich ins Diakonat und 15 
Jahre später – nach dem Tod meiner 
Frau – ins Priestertum.
Ich bin überzeugt, dass die Neu-
ausgießung des Heiligen Geistes, 
die wir heute weltweit erleben 
(leider in Deutschland noch am 
allerwenigsten), uns von Gott ge-
schenkt wurde, um den furchtba-
ren Zusammenbruch von Kirche 
und Glauben zu überwinden, der 
sich heute vor unseren Augen voll-
zieht. Und ich kann alle Gläubigen 
– alle Bischöfe, Priester und Laien 
– nur aufrufen: Übergebt von neu-
em euer Leben ganz Gott. Öffnet 
euch für ein Neu-erfüllt-Werden 
mit dem Heiligen Geist, damit ihr 
in der Kraft von oben die Menschen 
unserer Tage neu zur Umkehr und 
zum Glauben führen könnt. Alle nur 
menschliche Betriebsamkeit jedoch, 
alles Organisieren, Beraten und Plä-
neschmieden hilft nichts, wenn uns 
nicht der Heilige Geist erfüllt und 
leitet. Und ohne die Gaben des Hei-
ligen Geistes, ohne die Fülle der uns 
von Gott verheißenen Charismen, 
wird es keine Neuevangelisierung 
geben. So wie die Predigt Jesu von 
Zeichen und Wundern begleitet 
war, so wie der Herr die Verkün-
digung der Apostel durch solche 
Machttaten bekräftigte, so will er 
dies auch in unseren Tagen von neu-
em tun. Und wenn wir uns dem öff-
nen – aber nur dann! –, werden wir 
auch bei uns in Deutschland einen 
neuen Frühling der Kirche erleben. 

Dr. Hansmartin Lochner

Der Heilige Geist ist 
eine „Person“
Denken Sie mal einen Moment über 
folgende Aussage des Nizänischen 
Glaubensbekenntnisses nach:
„Wir glauben an den Heiligen 
Geist, der Herr ist und lebendig 
macht, der aus dem Vater und dem 
Sohn hervorgeht, der mit dem Va-
ter und dem Sohn angebetet und 
verherrlicht wird ...“
Wenn wir den Heiligen Geist anbe-
ten, dann bedeutet das doch, dass 
wir eine persönliche Gemeinschaft 
und Beziehung mit ihm haben soll-
ten. Viele Christen halten den Hei-
ligen Geist nicht bewusst für eine 
Person. Sogar manche Berufstheo-
logen (die es besser wissen sollten) 
reden vom Heiligen Geist als einem 
„Es“ statt einem „Er“.
Ein Grund dafür, warum viele Chris-
ten den Heiligen Geist für selbst-
verständlich hinnehmen, ist viel-
leicht folgender: Sie behaupten, dass 
eine Beziehung mit Gott oder mit 
Jesus automatisch eine bewusste, 
lebenswichtige Beziehung mit dem 
Heiligen Geist miteinschließt. In die-
ser Aussage liegt ein Stück Wahr-
heit. Jesus selbst hat seinen Jüngern 
gesagt, der Heilige Geist „wird von 
dem, was mein ist, nehmen und es 
euch verkünden“ (Joh 16,14). Aber 
Jesus macht seinen Jüngern auch 
klar, dass sie über ihre Beziehung 
zu dem Heiligen Geist genau so 
viel wissen sollten, wie über ihre 

Beziehung zu ihm selbst. Er sprach 
ganz praktisch und ausdrücklich mit 
seinen Jüngern über das Kommen 
des Heiligen Geistes (Joh 14–17). Er 
wollte, dass sie den Heiligen Geist 
erkennen, ihn willkommen heißen, 
sich von ihm führen lassen und in 
Abhängigkeit von ihm leben – al-
so genau das Gegenteil davon, den 
Heiligen Geist für selbstverständ-
lich hinzunehmen.
David du Plessis schreibt einmal: 
„Der Heilige Geist ist ein Gent-
leman.“ Das bedeutet u. a.: Er ist 
eine Person. Er dringt nicht routi-
nemäßig, uneingeladen in unser Le-
ben ein. Er entfaltet sich in uns am 
freiesten, wenn er gesucht, wahrge-
nommen und willkommen geheißen 
wird. (Dies ist übrigens auch bei an-
deren Geistern der Fall: Wenn wir 
schlechten Geistern Zeit und Auf-
merksamkeit geben, gewinnen sie 
Autorität in unserem Leben.)
Ich glaube, dass genau dies Gott am 
Herzen lag, als er die Charismati-
sche Erneuerung in seiner Kirche 
entflammt hat: Er wollte in der Kir-
che wieder ein stärkeres Bewusst-
sein der Person des Heiligen Geistes 
entflammen. Er wollte, dass Gläubi-
ge in bewussterer Abhängigkeit von 
der Leitung, der Macht und den Ga-
ben des Heiligen Geistes leben.

(Aus einer Morgenandacht 
von Larry Christenson während 

der Craheim-Tagung)

v. l. n. r.: Friedrich Aschoff, Dr.  Arnold 
Bittlinger, Larry Christenson

da ist leider nichts mehr 
rauszuholen aus dem Bild 
– nur die 2 rechts abbilden 
oder anderes Bild?
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Rückblick über 40 Jahre Charismatische Erneuerung. V.l.n.r.: Keith Warrington, Hansmartin Lochner, ???, Reiner-Friedemann Edel, Paul Toas-
pern, der langjährige Craheim-Pfarrer Dieter Endress, Friedrich Aschoff, Birgit Schindler, Richard Krüger, Reiner Dauner

S P E Z I A L A N Z E I G E

– Erstes Nationaltreffen der 
kath. CE in Königstein (Folge-
treffen `77, `83, `87, `91, `93)
1977: Beginn der jährlichen 
Interkonfessionellen Konfe-
renzen (Ost-)Berlin unter Ltg. 
v. Dr. Dr. Paul Toaspern
1978: Eine Ordnung regelt die 
Strukturen der (kath.) CGE auf 
Orts-, Diözesan- und Bundese-
bene – Beginn der Charisma-
Konferenzen im JESUS-HAUS 
Düsseldorf (bis 1988)
1979: In der DDR entwickelt 
sich aus dem Borsdorfer Kon-
vent der evang. „Arbeitskreis 
für Geistliche Gemeindeer-
neuerung“
1980: Erster Kongress der 
Charismatischen Gemeinde-
Erneuerung in der evangeli-
schen Kirche (im Dominika-
nerkloster Frankfurt/Main)
1981:  Volkhard Spitzers 
„Wir gehen nach Berlin...“-
Veranstaltung im Olympia-
Stadion 
1982: Europäische ökum.-cha-
rism. Pfingstkonferenz in Straß-
burg (25.000 Teilnehmer) 
1983: In der DDR formiert 
sich die röm.-kath. CE 
1984: Die Charismatische 
Gemeinde-Erneuerung in der 
evangelischen Kirche (CHAR-
GE) ändert ihren Namen in 
Geistliche Gemeinde-Erneue-
rung in der Evangelischen Kir-
che (GGE)
1985: Erste Münchener Glau-
benskonferenz (Wort-des-
Glaubens-Bewegung)
– In den 80er Jahren entste-
hen vermehrt freie charisma-
tische Gemeinden/christliche 
Zentren (oft CZ... genannt)
1986: Landesbischof Johan-
nes Hanselmann (ev.-luth.) 
ermutigt die bayerischen Ge-
meinden zum Gebrauch der 
Geistesgaben.
– ACTA 86 – europäisches Fest 

des Glaubens in Birmingham, 
England (7 000 Lutheraner, Re-
formierte, Anglikaner, Katho-
liken, Freikirchler und etliche 
Orthodoxe)
1987: Der bereits 1981 von 
der Deutschen Bischofskonfe-
renz zustimmend zur Kenntnis 
genommene Grundlagentext 
wird nach gründlicher Überar-
beitung endgültig bestätigt
– Feuer-Konferenz mit 10.000 
Teilnehmern in Ffm. (CfaN/
Reinhard Bonnke)
– Erster Wimber-Kongress in 
Deutschland (letzter 1992)  
1988: Wolfram Kopfermann 
(Nachfolger von A. Bittlinger 
in der GGE-Leitung) verlässt 
die EKD und gründet die An-
skar-Kirche.
– Während der 10. europäischen 
charismatischen Leiterkonferenz 
in Berlin (vgl. die Anfänge 1972 
auf Schloss Craheim) formiert 
sich die Europäische Charisma-
tische Consultation (ECC).
 1989: Der „Arbeitskreis Geist-
liche Gemeindeerneuerung 
in der EmK“ konstituiert sich 
und wird von seiner Kirchen-

leitung offiziell anerkannt
– Erster Teenager-Kongress in 
Lüdenscheid (FCJG) 
– „September-Konferenz“ der 
Fürbitte-für-Deutschland-Be-
wegung: die Absetzung Hone-
ckers und seiner Regierung, der 
Fall der Berliner Mauer und die 
Freisetzung Ostdeutschlands 
werden im Gebet prophetisch 
proklamiert 
1991: Erster evangelikal-cha-
rismatischer Gemeindekon-
gress (AGGA + GGE)
1992: Erster landesweiter Je-
sus-Marsch, Berlin
– Vorsichtige Formierung des 
KCL (Kreis Charismatischer 
Leiter in Deutschland) 
– Konferenz „Prophetischer 
Dienst und Gebet“ mit Mike 
Bickle, Paul Cain u. a. in Nürn-
berg (inzwischen als „geheime 
Hauptstadt der Charismatiker“ 
benannt)
1993: Die katholische „Cha-
rismatische Gemeinde Erneu-
erung“ (CGE) ändert ihren 
Namen – in Anlehnung an 
die internationale Bezeich-
nung – zu „Charismatische 

Herzliche Einladung 
zur Jahrestagung 
der Stiftung 
Geistliches Leben
Thema: 40 Jahre 
charismatische Erneuerung – 
Was hat sie uns gebracht?
Datum: 10.–12.11.2003
Kosten: Doppelzimmer 
inkl.  Verpflegung 70 Euro 
(Einzelzimmer 80 Euro)
Anmeldung und Auskunft bei:
Stiftung Geistliches Leben
Sonnenleite 7
D-97488 Stadtlauringen
Tel. 09724/1401 od. 9100-44
Fax 09724/9100-55
E-Mail: info@craheim.de

Brücken bauen
Ich hatte gar kein gutes Gefühl, 
als sich die Geistliche Gemeinde-
erneuerung in der Evangelischen 
Kirche mehr und mehr auf sich 
selber zurückzog und sagte: Wir 
müssen die evangelische Kirche 
erneuern. In meiner Unzufrie-
denheit über diesen Kurs war ich 
wirklich begeistert, als Gunther 
Geipel, der Leiter und Visionär 
des Vogtländischen Leiterkreises, 
seine Grundlagen vorstellte: Brü-
cken zu bauen zwischen evange-
lisch und katholisch, zwischen or-
thodox und freikirchlich, zwischen 
Juden und Deutschen, Tschechen 
und Deutschen, zwischen Ost und 
West. Weil genau dies meine Visi-
on und meine Berufung ist, habe 
ich mich in diesem Kreis enga-

giert. Nach meiner Überzeugung 
sagt der Heilige Geist jetzt auch 
überall: „Ihr gehört zusammen!“ Es 
ist sein Wille, dass wir aufeinander 
zugehen und dass wir an diesen 
Brücken zu bauen anfangen und 
immer weiter bauen.
John Mulinde hat eine ähnliche Bot-
schaft gebracht: Erweckungen seien 
deshalb zum Stillstand gekommen, 
weil man sich nicht um die andere 
Kirchen und Gemeinden geküm-
mert hat. An einem bestimmten 
Punkt hätte man die Gaben des 
andere gebraucht, aber dann war 
keine Verbindung da, keine Brücke, 
über die man hätte gehen können, 
um einander zu dienen und so 
diesen Stillstand zu überwinden 
Dieses Bild hat sich mir sehr tief 
eingeprägt.  Herbert Lang

 
1 Aus gegebenem Anlass beginnt die Chrono-
logie mit Enkenbach und nicht mit früheren 
Aufbrüchen in einzelnen Kommunitäten.
2 Zur ersten Dialogphase (1972–1976) s. 
Arnold Bittlingers Dissertation, erschie-
nen 1978 bei Peter Lang Ffm. unter dem 
Titel: „Papst und Pfingstler. Der römisch 
katholisch-pfingstliche Dialog und seine 
ökumenische Relevanz.“ Die vier bis-
herigen Abschlussberichte (1972–1997) 
sind nachzulesen in: N. Baumert/G.Bially, 
Pfingstler und Katholiken im Dialog, Cha-
risma-Verlag Düsseldorf 1999.
3 Literatur dazu besonders im Verlag 
Projektion J.
4 S. dazu G. Bially: Wenn Warten sich lohnt. 
Erweckung in Pensacola, Lüdenscheid/
Düsseldorf 21998.

BAYLESS CONLEY

Erneuerung in der Katholi-
schen Kirche“ (CE)
1994: Pfr. Friedrich Aschoff 
(seit 1988 GGE-Vorsitzender) 
initiiert die Versöhnungswege
– In Toronto beginnt „der Se-
gen des Vaters“ zu fließen und 
erreicht bald Europa3

1995: Erweckung in Pensaco-
la, Florida (mit Auswirkungen 
bis in die BRD)4

– Seit 1995 jedes zweite Jahr 
kath.-charism. Jugendtreffen 
JUMP in Maihingen (1997 
europäisch ausgerichtet mit 
1 700 Teilnehmern)
1996: „Das Jahrhunderter-
eignis“ – die Deutsche Evan-
gelische Allianz (DEA) reicht 
dem Bund Freikirchlicher 
Pfingstgemeinden (BFP) die 
Bruderhand
1999: Gemeinsamer Kongress 
charismatischer Bewegungen 
in Deutschland: JESUS 2000
2000: Neuer Gebetsaufbruch 
durch John Mulinde und 
Wächtergebet 
2002: Erste „Nationale Hei-
lungskonferenz“ in Hanno-
ver – Heilungsräume (Hea-
ling Rooms) sind vermehrt 
am Entstehen
2003: Jubiläumstagung „40 
Jahre Charismatische Erneue-
rung“, Schloss Craheim  

Gerhard Bially

Seminarthemen:

• Die Gnadengaben
 des Heiligen Geistes
• Die Berufung zum Dienst
• Ausrüstung und Salbung 
 für den Dienst
• Der Dienst des Evangelisten

Veranstaltungen für 
die ganze Familie:

Unterlagen zur Anmeldung
und weitere Information bei:

Christus für alle Nationen e.V.
Euro Feuer Konferenz 2004
Postfach 60 05 74
60335 Frankfurt am Main

E-Mail: info@cfan.org
Internet: www.cfan.org
Tel:  (0 69) 4 78 78-0
Fax: (0 69) 4 78 78-1020

€

Bestellungen an:

K a r l s r u h e
23. – 26. September 2004

GmbH

Die Ernte verdoppeln
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J ens (heute 20) ist im Som-
mer 1997 durch seinen 
Freund Sebastian mit 14 

Jahren in eine christliche Ju-
gendgruppe gekommen. Dort 
führte Sigrid, die Jugendleite-
rin der Gemeinde, Jens zu Je-
sus. Zu dieser Zeit war die Fa-
miliensituation nicht einfach. 
Nach außen sah zwar alles gut 
aus, doch es gab große Ehe-
schwierigkeiten, und im Grun-
de ging jedes Familienmitglied 
seine eigenen Wege. Jens hat 
noch zwei Geschwister, Jana 
(heute 22) und Nicolas (heu-
te 17), der zu dieser Zeit in ei-
nem Internat war und Schul-
schwierigkeiten hatte. 

Bei Jens war nach seiner Be-
kehrung eine enorme Verände-
rung zu erkennen. Nicht nur, 
dass er morgens um sechs Uhr 
aufstand, um zu beten und Bi-
bel zu lesen, sein ganzes Ver-
halten war anders: sein Zim-
mer war immer aufgeräumt, 
er half freiwillig im Haushalt, 
wurde gehorsamer und bat für 
viele Dinge um Vergebung. So-
gar Lehrern fi el sein positiv 
verändertes, respektvolleres 
Verhalten auf.

Was die Familie nicht 
wusste, war, dass Jens und 

G L A U B E N S E R F A H R U N G

die Jugendgruppe der Ge-
meinde für die Bekehrung 
der gesamten Familie bete-
te. Und obwohl menschlich 
betrachtet alles schlimmer zu 
werden schien, ruhte Gottes 
Hand schon auf der Familie 
und alles lief nach seinem 
perfekten Plan. 

Im Dezember waren Klaus 
und Gudrun Leweling mit 
Sohn Nicolas zu einer Weih-
nachtsfeier der Gemeinde 
eingeladen. Gudrun hatte die 
Hoffnung, dass Nicolas die 
gleiche Veränderung erfahren 
könnte wie Jens und ihm da-
durch aus seinen Schwierig-
keiten geholfen würde. An 
diesem Abend übergaben Gu-
drun und Nicolas ihr Leben 
Jesus. Am Tag danach betete 
Pastor Philemon aus Kenia, 
der zu dieser Zeit in der Ge-
meinde mithalf, für Heilung, 
und Gudrun wurde vollstän-
dig von einer Allergie befreit, 
die sie seit über 20 Jahren ge-
habt hatte. Auch die Ehe von 
Klaus und Gudrun erfuhr ei-
ne dramatische Veränderung. 
Gudrun: „Es war, als ob je-
mand mit einem Schwamm 
über eine Tafel gewischt hat 
und alles, was vorher da war, 

ausgelöscht wurde. Es war ein 
Neubeginn.“

Trotz der Wunder, die in so 
kurzer Zeit in der Familie pas-
siert waren, wollte Klaus am 
nächsten Sonntag nicht mit 
in den Gottesdienst kommen. 
„Das ist nichts für mich“, sag-
te er. Doch der Heilige Geist 
hatte andere Pläne. Am Sonn-
tagnachmittag bat der Pastor 
der Gemeinde, der gleichzeitig 
ein Bekannter der Familie war 
und in dessen Haus die Got-
tesdienste abgehalten wurden, 
Klaus, seinen Computer zu re-

parieren. Klaus tat dies bereit-
willig, doch als er fertig war, 
sah er, dass Wohnzimmer, Flur 
und Treppe überfüllt waren 
mit Menschen, die zum Got-
tesdienst zusammengekom-
men waren. Er hätte Mühe 
gehabt, zum Ausgang zu kom-
men, also blieb er anstands-
halber da. Nach dem Gottes-
dienst sagte Pastor Philemon, 
dass jemand im Raum sei, der 
Jesus noch nicht kennt, und 
forderte diese Person auf, nach 
vorne zu kommen. Klaus fand 
sich unter Tränen vor Pastor 

Philemon wieder, der für ihn 
betete, und er übergab Jesus 
sein Leben. Klaus war von 
diesem Erlebnis und von der 
Kraft des Heiligen Geistes 
völlig überwältigt. „Inner-
halb von Sekunden war für 
mich das Wort Gottes wahr 
und die Grundlage meines 
neuen Lebens. Ich erlebte ein 
Wunder!“

Eine weitere Woche später 
besuchte Jana, die die Verän-
derung in ihrer Familie un-
schwer ignorieren konnte, 
den Gottesdienst, und auch 
sie übergab ihr Leben Jesus. 

So wurde innerhalb von 14 
Tagen dank der Gnade Gottes, 
der anhaltenden Gebete eines 
14-Jährigen und seines kraft-
vollen Zeugnisses eine kom-
plette Familie errettet. Hal-
leluja!  

Ende September 1998 be-
suchte die Familie die evan-
gelistischen Heilungsgottes-
dienste von Pastor Benny 
Hinn in Essen. Dort erzähl-
te Rory Alec von seiner Visi-
on für den God Channel (frü-
her „Christian Channel Eu-
rope“). Klaus, der seit mehr 
als 10 Jahren im TV-Bereich 
gearbeitet hatte, fühlte sich 
angesprochen und nahm 
Kontakt mit Rory auf. Klaus 
und Gudrun erhielten eine 
Einladung nach Sunderland, 
wo der Sitz des God Chan-
nels war, und Rory bot Klaus 
ein Stelle bei ihnen an. Doch 
die Familie war noch nicht 
so weit, nach England umzu-
siedeln, und da Klaus nicht 
glaubte, dass es Gottes Plan 
ist, Familien zu trennen, ließ 
er die Sache auf sich beruhen. 
Vorläufi g gab es auch keinen 

Gottes 
Pläne 
sind die 
besten weiteren Kontakt mit dem 

God Channel. 
Doch in den folgenden 

Monaten hatte Klaus mehr 
und mehr den Eindruck, dass 
Gott ihn aus dem weltlichen 
Medienbereich herausholen 
wollte und ihn auf christli-
ches Fernsehen vorbereitete. 
Es war ihm allerdings auch 
bewusst, dass es ein großer 
Schritt wäre, seinen gut be-
zahlten Job bei Premiere auf-
zugeben und eine ganze Fa-
milie in ein anderes Land zu 
verpflanzen. Einige Leute 
ermutigten Klaus, bei Rory 
anzurufen, doch er betete: „ 
Herr, wenn du mich in Eng-
land haben willst, dann lass 
den God Channel sich bei 
mir melden.“ 

Der Anruf sollte das Zei-
chen sein. An einem Freitag 
beteten Klaus, Gudrun und 
ihre Pastoren gemeinsam da-
für, und am darauf folgenden 
Dienstag kam der Anruf, nach-
dem sie monatelang nichts 
vom God Channel gehört hat-
ten. Später haben sie von Rory 
erfahren, dass er und Wendy 
etwa zur gleichen Zeit gebe-
tet hatten: „Gott schicke uns 
doch jemanden, der uns hel-
fen kann.“ Dann kam ihnen 
Klaus wieder in den Sinn und 
Rory meldete sich bei Klaus. 
Damit war die Entscheidung 
gefallen, und diesmal war 
auch die gesamte Familie be-
reit, die Zelte in Hamburg ab-
zubrechen und nach England 
zu ziehen.

Was noch fehlte war eine 
gute Gemeinde. Gudrun und 
Nicolas hatten Pastor Ken Gott 
und seine Frau Lois bereits im 
Fernsehen gesehen und waren 

von ihrem Dienst stark be-
rührt. Als Gudrun Rory Alec 
fragte, ob er Pastor Ken und 
Lois kenne, stellte sich her-
aus, dass sie befreundet waren 
und dass er Klaus und Gudrun 
ohnehin mit in ihren Gottes-
dienst nehmen wollte. In die-
sem Gottesdienst bekamen sie 
durch Jim Goll, der an jenem 
Sonntag dort predigte, eine 
prophetische Bestätigung, dass 
Gott Klaus und seine Familie 
für England vorbereitet habe 
und dass er mit seinem gan-
zen Haushalt in dieses Land 
kommen solle.

Gott hatte ein wunderschö-
nes Haus für sie vorbereitet, 
und als sie kurz darauf nach 
England kamen, fanden sie 
alles vor, was sie brauchten 
(außer Schwarzbrot).  

Mit Pastor Ken und Lois 
Gott (‚Senior Pastors’ von 
Metro Church International) 
hatten sie ihr geistliches 
Zuhause gefunden. Offen-
sichtlich hatte Gott ein Ge-
bet erhört, das Gudrun kurz 

nach ihrer Bekehrung gebe-
tet hatte. Sie hatte in einem 
Buch über die Erweckung 
in Pensacola ein Gebet von 
Lindell Cooley gefunden und 
hatte ähnlich wie er gebetet: 
„Herr, ich möchte nichts an-
deres als Dich kennen lernen. 
Bring mich bitte dorthin, wo 
Dein Geist wirkt, wo Wun-
der passieren, wo Menschen 
gerettet, geheilt und befreit 
werden, wo Du abgestande-
ne Christen zu Menschen 
machst, die Dir hingegeben 
dienen.“ 

Dieser Ort war Sunderland. 
Metro Church lebt die G12-Vi-
sion (vgl. Charisma 124, S. 14–
17). Pastor Ken und Lois ge-

hören zum internationalen 
Team von Pastor Cesar Cas-
tellanos aus Bogotá, Kolum-
bien. Das Herz dieser Vision 
ist, den Charakter von Jesus 
in Menschen zu formen, Her-
zen zu verändern, Ehen und 
Familien wiederherzustellen 
und komplette Familien ge-
rettet zu sehen, Menschen 
in der Nachbarschaft, am Ar-
beitsplatz etc. mit dem Evan-
gelium zu erreichen und da-
durch Multiplikation zu er-
fahren. „Diese Vision hat 
unser Leben komplett verän-
dert“, sagt Familie Leweling. 
Jedes Familienmitglied ist 
aktiv in den Dienst der Ge-
meinde eingebunden. Klaus 
und Gudrun sind im Leiter-
schaftsteam des Pastorenehe-
paars Ken und Lois Gott.

Nachdem Klaus fast drei 
Jahre als Chief Operating 
Offi cer für den God Channel 
gearbeitet hatte, verlegte der 
Sender sein Hauptquartier 
von Sunderland nach Ame-
rika. – Der God Channel war 

in dieser Zeit enorm gewach-
sen und strahlte inzwischen 
weltweit in über 200 Natio-
nen aus. – 

Doch als sich die Chan-
ce bot, nach Amerika zu ge-
hen, fi el Familie Leweling die 
Entscheidung nicht schwer. 
Pastor Ken und Lois sind ih-
re geistlichen Eltern, Metro 
Church ihr Zuhause. Sie blie-
ben in England. Klaus ist jetzt 
von Sunderland aus für Benny 
Hinn Ministries tätig.

„Wir sind gespannt, was 
Gott noch alles für uns be-
reithält und sind dankbar für 
jeden Tag, den wir unter seiner 
Gnade erleben dürfen.“  Im „White House“ der Familie Leweling; rechts: Klaus Leweling, Elisabeth 

und Peter Good, Gudrun Leweling; links: Jens Leweling und Gerhard Bially

Gudrun Leweling 
in ihrer Küche

Familie Leweling 
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jetzt
50%

Rabatt

Die ernsthafte, aber hoff-
nungsbringende Botschaft 
vom Kommen Christi  

passt heute kaum noch in den 
üblichen Weihnachtsrummel 
– dennoch bleibt Weihnachten 
die Zeit, an der viele Menschen 
noch am ehesten über sich 
selbst und über Gott nach-
denken. Mit diesen Weih-
nachtsfaltkarten können Sie 
Ihre Freunde, Mitarbeiter 
und Kunden an die ei-
gentliche Bedeutung von 
Weihnachten neu  
erinnern. 

Spitalfeldstraße 26
86899 Landsberg 
Tel: 0 81 91/92 23 41
grafi k@image-d.de

Fax 0  81  91/92  23   42

Firma:                   

Name:                  

Straße:                 

PLZ/Ort:               

Telefon:            E-Mail:

Datum:             Unterschrift:

Ich bestelle folgende Weih nachts kar ten
nur ab 10 Stück je Motiv

Leicht provokant und herzlich schön 
Botschaften
zur Weihnachtszeit!

3:
Für uns ist heute 
geboren ...
... ein Retter 
welcher ist 
Christus, der Herr

Motiv 1:
Er lässt sich auch heute 
noch fi nden

Alle Karten im DIN-Lang-
Hochformat und innen mit 
passendem Bibelvers und Platz 
für Eindruck bzw. persönliches 
Grußwort.

Mindestabnahme 
je Motiv : 10 Stück. 

Staffelpreise:
10 Stück  1,50  
50 Stück  1,25
100 Stück  1,–
500 Stück  0,90
Einzelpreis (nur im Handel)   2,–

Eindrucke 
für Firmen, Werke oder privat:
Satz und Film:  25,–
Druck/100 Stk.:  75,–
je weitere 100:  25,–
Letzter Termin für Eindrucke: 
15. 11. 2003 · Auslieferung: 5. 12. 2003

Motiv 2:
Anders wurde er geboren ...
anders regierte er sein Königreich ...
und anders wurde er gekrönt.

Motiv Motiv 4:
Schon viele Menschen wollten 
Götter sein, aber nur ein Gott 
wollte Mensch sein.
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und anders wurde er gekrönt.ie ernsthafte, aber hoff-
nungsbringende Botschaft 
vom Kommen Christi  

passt heute kaum noch in den 
üblichen Weihnachtsrummel 
– dennoch bleibt Weihnachten 
die Zeit, an der viele Menschen 

nachtsfaltkarten können Sie Motiv 
Für uns ist heute 
geboren ...
... ein Retter 
welcher ist 
Christus, der Herr

Motiv Motiv 4:Motiv 

3Motiv 

jetzt
50%

Rabatt

Infomaterial anfordern:

EUROPÄISCHES THEOLOGISCHES SEMINAR
Rippoldsauer Str. 50, D-72250 Freudenstadt-Kniebis
Tel. (07442) 4905-0; Fax 4905-44;  ets@ets-kniebis.de

• Kurzbibelschule
• Seminare und Intensivkurse
• 1-3 jährige Ausbildungsmöglichkeiten

Pfingstlich-charismatisches Ausbildungszentrum

Anerkannte Fachschule (BaföG)

Internationale Schülerschaft

Zweisprachig: deutsch / englisch

     Der
 Herausforderung

        
 begegnen!

www.bibelseminar.de

P R A K T I S C H

E s begann an unse-
rem Küchentisch

Nur mit großer Mü-
he war es Lois Gott (so heißt 
sie wirklich!) gelungen, trotz 
ihrer Knöchelverletzung die 
mehr als 80 Treppenstufen zu 
unserer Wohnung zu steigen. 
Nun saßen wir zusammen, 
lernten uns kennen, tauschten 
Lebenserfahrungen aus. Mitte 
der 90er Jahre war die von ih-
rem Mann Ken und ihr gegrün-
dete und geleitete Gemeinde 
in Sunderland (England) zu ei-
nem Erweckungszentrum ge-
worden, das Menschen aus al-
ler Herren Länder aufsuchten. 
Dann fühlten sich Ken und 
Lois Gott in einen weltweiten 
Dienst gerufen, um das, was 
sie selbst auf der Feuer-Konfe-
renz in Frankfurt/Main (1987), 
in Toronto, in Pensacola und 
last, not least, in Sunderland 
erlebt hatten, weiterzutragen. 
Bis sie schließlich Cesar Cas-
tellanos trafen. Die Begegnung 
mit ihm sollte ihren Lebens-
kurs verändern.

Castellanos fragte Pastor 
Ken, was wohl von all seinen 
Diensten als Frucht bleiben 
würde. Der gesegnete, aber 

„Marriage
Encounter“ 

auch leidgeprüfte Kolumbi-
aner (1994 Zusammenbruch 
wegen Überarbeitung, bis er 
dem Heiligen Geist die Lei-
tung der Gemeinde einräumte 
und selbst nur noch „Co-Pas-
tor“ sein wollte; 1997 Mord-
anschlag auf ihn und seine Fa-
milie; mit lebensgefährlichen 
Verletzungen ein Jahr in den 
USA zur Rehabilitation) erläu-
terte Ken Gott, dass Beziehun-
gen, Jüngerschaft, der Zwölfer-
kreis, den auch Jesus um sich 
geschart hat, dazu beigetragen 
haben, dass ihre Gemeinde in 
Bogotá sogar während seiner 
einjährigen Rehabilitation in 
den USA von 10.000 Zellen 
auf 22.000 (also auf mehr als 
200.000 Mitglieder) gewachsen 
ist. Dabei ist es ihnen wichtig, 
ganze Familien für das Reich 
Gottes zu gewinnen. Und gan-
ze Familien sollen dem Herrn 
dienen – angefangen von den 
Neubekehrten bis hin zu den 
geistlichen Leitern.

Was hülfe es zum Bespiel 
dem Prediger und Evangelis-
ten (um einmal im Luther-
Deutsch zu sprechen), wenn 
er die ganze Welt (für Christus 
und Sein Reich) gewönne und 

dabei seine eigene Frau und 
seine eigenen Kinder (für alle 
Ewigkeit) verlöre? Wenn viele 
ihn als geistlichen Vater schät-
zen, aber seine eigenen Kinder 
von ihm enttäuscht sind? Ken 
Gott erkannte, dass der Herr 
ihn auf den Weg der Bezie-
hung, Jüngerschaft und des 
Zwölferkreises führen möch-
te. Er brach seine internatio-
nalen Dienste ab. Und begann 
wieder von vorne. 

Während ihres Besuches 
bei uns erzählten Ken und 
Lois von einem „Marriage 
Encounter“-Wochenende, das 
zwei von Castellanos engsten 
Mitarbeitern, José Maria und 
Clara Villenueva, in Sunder-
land (England) halten. Ehe-
paare sollen „sich begegnen“ 
– doch vor allem sollen sie 
dem begegnen, der ihre Ehe 
gestiftet hat! 

Szenenwechsel: Fünf-
Sterne-Hotel in England

Gemeinsam mit Ehepaar 
Villenueva aus Bogotá, den 
„Gastgebern“ Ken und Lois 
Gott sowie etwa 100 weite-
ren Ehepaaren wollen wir „in 
unser Inneres“ blicken. Pas-
tor Villenueva (inzwischen 
auch Mitglied des kolumbi-
anischen Senats) betont, die 
Probleme, die wir in unseren 
Gemeinden vorfi nden, hätten 
oft ihre Wurzeln in den häus-
lichen Problemen und in un-
seren Ehen. Ein erfülltes Ehe- 
und Familienleben würde sich 
andererseits positiv auf das Ge-
meindeleben auswirken. Ville-
nuevas warnten jedoch davor, 
in der Gemeinde etwas anderes 
darstellen zu wollen, als was 
man zu Hause lebt.    

Begegnung in der Ehe

1.) Akzeptiere den 
Körper deines Partners 
(Kap. 1,56) Dein Ehepartner ist das 
Geschenk Gottes für dich, „dein 
Weinberg“. Führe ein ausgewogenes 
Leben und liebe und genieße deinen 
Ehepartner!

2.) Behüte die Intimität 
in deiner Ehe (Kap. 2, 2.3.11)
Bei Schwierigkeiten ist die eheliche 
Gemeinschaft als Erstes angegriffen. 
Dornen sind ein Bild für Probleme, 
die Lilie steht für den Ehepartner. 
Die intime Beziehung soll von den 
Problemen des Lebens nicht tan-
giert werden. Beschütze sie wie die 
Lilie zwischen den Dornen!

3.) Lerne das Wesen 
deines Ehepartners 
verstehen (Kap. 2,1.8.9.14) 
Das Wesen von Mann und Frau 
ist so verschieden, besonders 
wenn es um den Umgang mit der 

Sexualität geht. Anders als bei 
Männern wird die sexuelle Bezie-
hung für Frauen durch das Ver-
halten im Alltag mitbestimmt und 
lebt von den kleinen Gesten und 
Aufmerksamkeiten. 

4.) Sei sensibel für die 
Bedürfnisse deines 
Partners (Kap. 3,1-4;5,2-4) 
Es gibt viele Ehen, in denen die Paa-
re wie Geschwister miteinander 
umgehen. Das führt zu Traurigkeit, 
Einsamkeit, Verlassenheit, Schmerz 
und Depression und dem Verlust 
der sexuellen Erfüllung.

5.) Nimm dir Zeit, 
deinen Ehepartner zu 
betrachten (Kap. 5,10-16;7,7f.)
Wenn ein Eheleute sich Zeit neh-
men, einander zu betrachten, den 
Körper des anderen zu bewundern 
und auszusprechen, was sie schön 
am Partner fi nden, dann segnen sie 

sich. Segnen heißt, Gutes zu sagen 
und zu loben.  

6.) Gib dich deinem 
Ehepartner bzw. deiner 
Ehepartnerin hin 
(Kap. 7, 10-13) 
Wenn wir intime eheliche Ge-
meinschaft miteinander haben, sind 
Freude und Fruchtbarkeit auf ande-
ren Gebieten die Folge.

7.) Nimm den Ehebund 
ernst, den du vor Gott 
geschlossen hast (Kap. 8,7)
Seid unter allen Umständen für-
einander da! Es muss eine „Exklu-
sivität“ zwischen dir und deinem 
Ehepartner geben. Diese Exklu-
sivität, die Ausschließlichkeit des 
Ehebundes, ist Gott heilig. Die 
Ehe ist kein Vertrag, sondern ein 
Bündnis. Achte auf dieses Bünd-
nis, das ihr am Tag eurer Hochzeit 
geschlossen habt.

Tipps für eine erfüllte Ehebeziehung
Sieben Prinzipien, abgeleitet aus den Versen des Hohenliedes

Rita und 
Gerhard 

Bially

Pastor 
 

der zusammen mit uns Menschen mit Jesus Christus bekannt 
macht und ihnen innerhalb einer attraktiven, einladenden und 

lebendigen Gemeinde Raum zu persönlichen Erfahrungen 
mit dem Glauben an Jesus gibt.

 

Wir sind eine fröhliche, evangelikal-charis- 
         matische Gemeinde. Viele junge Fa-
                milien prägen mit ihren Kindern  
                      unser Profil. Wir suchen ab      
                                  Januar 2004 einen

Bewerbungen an das CHRISTUSZENTRUMITZEHOE

EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHE GEMEINDE · DORFSTRASSE 20 · 25524 ITZEHOE    
z.Hd. Herrn Helmut Mross · Homepage: www.czi.de
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Unser 
Schlüsselvers: 
Wer dem HERRN treu bleibt, 
geht durch viele Nöte, aber 
aus allen  befreit ihn der 
HERR.“ (Ps 34,20 nach der 
modernen „Gute Nachricht“-
Übersetzung, GNB). Eine an-
dere englische Übertragung 
drückt es etwa so aus: Jünger 
gehen oft durch Schwierig-
keiten und doch ist Gott 
immer bei ihnen. 
(The Message)

V iele Menschen stehen 
unter enormem Druck. 
Auch Christen. Da sind 

die persönlichen Herausfor-
derungen wie zu viel Arbeit 
oder Arbeitslosigkeit, Geld-
anlagesorgen oder zu wenig 
„Knete“, Gefühlsprobleme, 
die man selbst nicht erklären 
kann, vielleicht eine Midlife-
Crisis, vielleicht die Wechsel-
jahre ...

Viele von uns stehen auch 
vor familiären Herausforde-
rungen: kleine Kinder, klei-
ne Sorgen, große Kinder, gro-
ße Sorgen. Missverständnisse 
treten auf, eine mangelnde 
Sensibilität auf allen Seiten 
lässt Spannungen zwischen 
Kindern und Eltern und um-
gekehrt entstehen.

Schließlich stehen wir 
auch vor Herausforderungen 
in dieser Welt: die globale Kli-
maerwärmung, die uns diesen 
Sommer so schwer zu schaffen 
machte; der Irak-Krieg letztes 
Frühjahr, der doch keine Lö-
sung brachte; die wirtschaftli-

Biblische Wege, 
um Druck zu 
überwinden

chen 
Proble-

me in un-
serem eige-

nen Land; und 
der „Laststein“ 

a l l e r  Vö lke r 
Israel mit sei-

nen „fried-
fertigen“ 
Nachbarn.
Wir werden 

– wenn wir nicht 
aufpassen – von al-

len Seiten bombardiert. 
Manche von uns scheinen 
diesen Herausforderungen 
einfach nicht mehr gewach-
sen zu sein.

Und dann regt sich – gerade 
in den unglücklichsten Augen-
blicken – eine innere Stimme: 
Diesmal wirst du es nicht schaf-
fen. Komm, hör auf und schmeiß 
alles hin! 

Eine andere Stimme wird 
dann antworten:

Der, der in dir ist, ist größer 
als der, der in der Welt ist.

Der, der in dir ist, ist größer 
als jeder Druck in dieser Welt.

Die Bibel gibt uns Gott sei 
Dank einige Hilfestellungen 
darin, wie wir den „allgegen-
wärtigen“ Druck überwinden 
können.

Erster Schritt: Erlaube 
dem Druck nicht, in dich 
hineinzukommen

Markus 4, 14–20: „Der Far-
mer pflanzt das Wort. Einige 
Menschen sind wie der Same, 

der auf 
harten Bo-

den des Weges 
fällt. Noch wäh-

rend sie das Wort hö-
ren, raubt der Satan das, 

was in sie hineingepflanzt 
wurde. Und einige sind wie 
der Same, der im Kies landet. 
Wenn sie das Wort hören, re-
agieren sie mit großem Enthu-
siasmus. Aber da solch ein fla-
cher Boden an Charakter vor-
handen ist, bleibt, wenn die 
Emotionen austrocknen und 
einige Schwierigkeiten her-
vorbrechen, nichts mehr von 
dem Wort übrig. Der Same, 
der unter das  Unkraut gesät 
wurde, repräsentiert diejeni-
gen, die die Neuigkeiten des 
Reiches Gottes hören, aber 
überwältigt werden von Sor-
gen, was sie zu tun haben, und 
den Dingen, die sie noch ha-
ben wollen. Der Stress erstickt 
alles das, was sie gehört haben 
und nichts kommt dabei her-
aus ... (The Message)“

1.Sage glaubend: „Ich er-
laube es nicht, dass Druck in 
mein Leben hineinkommt!“

2.Bekenne vertrauensvoll:
„Ich nehme das Wort Got-
tes für mich an, dass der Bö-
se mich nicht antasten darf.“ 
(vgl. 1 Joh 5,18b)

3.Sei dir gewiss: „Ich erhal-
te die mir verheißene Ernte.“ 
(vgl. Mk 4,20)

Zweiter Schritt: 
Sprich zu dem Druck

Markus 11,23 f.: Ich versi-
chere euch: Wenn jemand zu 
diesem Berg sagt: „Auf, stür-
ze dich ins Meer!“ und hat 
keinerlei Zweifel, sondern 
vertraut fest darauf, dass es 
geschieht, dann geschieht es 
auch. Deshalb sage ich euch: 
Wenn ihr Gott um irgendet-
was bittet, müsst ihr nur dar-
auf vertrauen, dass er eure Bit-
te schon erfüllt hat, dann wird 
sie auch erfüllt.“

Wer auch immer zu diesem 
Druckberg sprechen wird …

Sprich mit dem Apostel 
Paulus: 

Der Herr hat zu mir gesagt: 
„Du brauchst nicht mehr als mei-
ne Gnade. Je schwächer du bist, 
desto stärker erweist sich an dir 
meine Kraft.“ (vgl. Kor 12,9)

P R A K T I S C H

Wie ich zu WiS 
gekommen bin

schen heimsu-
chen. Oft lei-
den die Kleins-
ten darunter 
am meisten. 
Und so trafen 
mich die Be-
richte vom Krieg in Afgha-
nistan 1999 mitten ins Herz: 
Über eine Million Menschen 
auf der Flucht, davon min-
destens die Hälfte Kinder! Ich 
suchte nach einer Möglichkeit, 
konkret und praktisch zu hel-
fen und hörte dann von der 
Aktion Weihnachten im Schuh-
karton. Ein Schuhkarton voller 
schöner und nützlicher Dinge 
sollte einem Kind in Not zum 
Weihnachtsfest überreicht wer-
den, zusammen mit der Weih-
nachtsgeschichte in seiner Lan-
dessprache. 

Diese doppelte Geschenk-
idee fand ich sehr gut und be-
gann, zusammen mit meinen 
Kindern, neuwertige Spielsa-
chen und Kleidung aus unse-
rem „Überangebot“ zu Hause 
auszusortieren. Es kamen viele 
schöne Dinge zusammen und 
die Kinder konnten sich ak-
tiv beteiligen. Dann fügte ich 
noch ein Foto von uns, Stif-
te, ein Heft und Hygienear-
tikel wie Seife, Zahnpasta, 

Hajo Klösel (48) ist Pastor 
im Christus Centrum Ruhrgebiet 
(CCR). Aus bescheidenen Anfän-
gen vor 16 Jahren entwickelte sich 
das CCR zu einem Gemeinde- Er-
weckungszentrum mit Bibelschule, 
sozialen Diensten, weltmissionari-
schen Aktivitäten und einem im-
mer stärker werdenden Medien-
bereich. Zurzeit finden sonntäglich 
drei Gottesdienste im CCR statt. 
Einmal im Monat ist ein beson-
derer Heilungsgottesdienst. Nä-
heres unter:

www.ccr-net.de oder 
Tel. 0203-3 78 65 0 

J a, ist denn heut´ schon 
Weihnachten?“ wer-
den wir alle Jahre wieder 

so     werbeträchtig von ei-
nem nicht ganz unbekannten 
Fußballspieler gefragt. Auch 

mir ist die Frage 
nicht fremd, 
wenn ich – 
lange vor der 
eigentlichen 
Adventszeit – 
vor der Jesus-
Haus-Gemeinde 
in Düsseldorf 
stehe und im 
September für 
eine Weihnachts-
aktion werbe: 

Weihnachten im 
Schuhkarton (WiS).

Nun, so wird sich 
manche Leserin und 

mancher Leser fragen, 
wie soll das denn gehen, 

so ein großes Fest in so ei-
nen kleinen Schuhkarton? 

Aber ich kann Sie beruhigen: 
Es geht! Und wie, das erfahren 
Sie, wenn Sie weiterlesen ...

Jeder von uns, und auch ich 
als Mutter von drei Kindern, ist 
doch immer wieder schmerz-
lich berührt, wenn irgendwo 
auf der Welt Krieg ausbricht 
oder Katastrophen die Men-

„

Zahnbürste usw. hinzu, und 
fertig war unser Weihnachten 
im Schuhkarton. Aber unsere 
fünf Kartons erschienen mir 
so wenig. So errichtete ich 
in einem Raum der Gemein-
de eine Sammelstelle als Ort, 
an dem die Päckchen – unter 
tatkräftiger Mithilfe lieber Ge-
schwister – gesammelt, kon-
trolliert und zollfertig verklebt 
wurden. 

Wenn ich in diesem Herbst 
wieder vor meiner Gemeinde 
stehe, die sich mittlerweile 
schon an das etwas verfrüh-
te Weihnachtsfest gewöhnt 
hat und von Weihnachten 
im Schuhkarton (WIS) berich-
te, bin ich sicher, dass viele 
Päckchen, liebevoll gepackt, 
Anfang bis Mitte November 
den Weg in die Sammelstelle 
und damit auch zu den Kin-
dern in Not finden, um ihnen 
Hoffnung zu geben und Got-
tes Liebe zu zeigen.        

Kirsten Ehrkamp

Kirsten Ehrkamp 
mit ihren Kindern
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Gott verspricht: Meine 
Gnade reicht für deine Druck-
schwachheit aus! 

Sprich deshalb im Glauben 
deine Berge hinweg (Druck-
berg, Angstberg, Berg der 
Schwachheit). Dann glaube, 
dass du das Gesagte empfan-
gen hast.

Dritter Schritt: 
Freue dich inmitten 
deiner Drucksituation

Habakuk 3,17–19: „Noch 
gibt es keine Feigen oder Trau-
ben, noch sind keine Oliven 
zu ernten; noch wächst kein 
Korn auf unseren Feldern und 
die Schafhürden und Viehstäl-
le stehen leer – und doch kann 
ich jubeln, weil der HERR mir 
hilft; was er zugesagt hat, er-
füllt mich mit Freude.

Der HERR, der mächtige 
Gott, gibt mir Kraft! Er macht 
mich leichtfüßig wie die Ga-
zelle und lässt mich sicher 
über die Berge schreiten.“

Obwohl die Umstände 
nicht rosig aussehen, ent-
scheide ich mich, froh im 
Herrn zu sein, denn die Freu-
de am Herrn ist meine Stärke 
(Neh 8,10):
• Lobpreis stoppt den Teufel 
und weist ihn zurück. („Aus 
dem Lobpreis der Schwachen 
und Hilfl osen baust du eine 
Mauer, an der deine Widersa-
cher und Feinde zu Fall kom-
men.“ Ps 8,3)
• Lobpreis bringt den Teufel zu 
Fall. („HERR, von ganzem Her-
zen will ich dir danken, deine 
machtvollen Taten allen ver-
künden. Über dich will ich ju-

beln und mich freuen, von dir 
will ich singen, du höchster 
Gott! Vor dir mussten meine 
Feinde weichen, sie stürzten 
und kamen um.“ Ps 9,2–4)
• Lobpreis erschüttert Gefäng-
nismauern (Apg 16,23–26)

Vierter Schritt
Bitte wie Salomo in Druck-

situationen um Weisheit (1 
Kön 3,9–12):
1. Göttliche Weisheit beseitigt 
Druck und bringt Frieden in 
die Situation (Spr 1–4).
2. Bitte deshalb um göttliche 
Weisheit im Glauben und 
wanke nicht (Jak 1,2–8).
3. Rufe wie David in einem 
Druck zum Herrn (2 Sam 
22,7).
4.Bekenne: „Ich glaube, dass 
ich Weisheit Gottes empfan-
gen habe!“

Fünfter Schritt: 
Wirf deine Drucksorgen 
auf Jesus und gehe in die 
Ruhe Gottes ein

Lies bitte 1 Petrus 5,6.7 und 
Hebräer 4,9–11.

Wenn Druck kommt, so lass 
dich nicht aus dem Plan Got-
tes werfen. Stattdessen relaxe 
im Glauben. Gehe in die Ruhe 
Gottes ein und komme zum 
inneren Frieden. Jesus ist un-
ser Friede (Eph 2,14a). Nimm 
dir Zeit, um Gottes Plan und 
Weisheit zu erkennen und 
zu verstehen! Disku-
tiere deine Heraus-
forderung nicht aus 
der sichtbaren Fak-
tenlage, son-
dern bleibe 

P R A K T I S C H G E M E I N D E L E B E N

Prophetisches Reden

„Strebt nach der 
Liebe, eifert aber 
nach den geistli-
chen Gaben, be-
sonders aber, dass 
ihr prophetisch 
redet ...“ 
(1Kor 14,1)

D ieses Wort aus dem 
Korintherbrief unter-
streicht den großen 

Stellenwert, den die Gabe der 
Prophetie im Gemeindeleben 
haben sollte. Paulus spricht 
hier nicht davon, dass wir 
„grundsätzlich offen“ für die 
prophetische Rede sein oder 
uns „dem nicht verschließen“ 
sollten, sondern er fordert die 
Gemeinde in Korinth nach-
drücklich dazu auf, nach den 
geistlichen Gaben – und insbe-
sondere nach der Gabe der Pro-
phetie – zu „eifern“. Das grie-
chische Verb „zeloo“ bedeutet 
so viel wie „voll Neid bewun-
dern“ oder sogar „eifersüchtig 
sein“ auf etwas. Vergleiche den 
uns bekannten Begriff des „Ze-
loten“ als eines politischen oder 
religiösen „Eiferers“.

Nun ist der gemeindliche 
Alltag vielerorts dagegen eher 
von Unsicherheit und sogar 
Angst im Umgang mit dieser 
Gabe geprägt, nicht selten auch 
von einem großen persönlichen 
Misstrauen gegen die manch-
mal „skurril“ erscheinenden 
Propheten. Mitunter kommt 
es sogar zu einer grundsätzli-
chen dogmatischen Ablehnung 
der prophetischen Gabe – wird 
doch von manchen evangelika-
len Theologen angeführt, Pau-
lus spreche davon, dass die „... 
prophetische Rede weggetan 
werde“ (1 Kor 13,8).

Wie die Gabe der Prophetie 
im Gemeindeleben kultiviert 
und als Segen wahrgenom-
men werden kann, war das 
Thema einer Studientagung 
in der Evangelisch-freikirchli-
chen Gemeinde Essen-Alten-
dorf (23.–24. Mai 2003). Neben 
dem gastgebenden Pastor, Rei-
ner Lorenz aus Essen, wirkten 
Dr. Heinrich-Christian Rust, 
auch selbst Baptistenpastor und 
Sprecher des Kreises Charisma-

tischer Leiter 
in Deutsch-
land (KCL), 
sowie Pastor 
Diethelm 
S t rauch , 
Leiter von 
„stand up“ 
aus Solin-
gen, als Referenten mit.

Diethelm Strauch warb in 
einem Grundsatzreferat beson-
ders darum, sich beim Umgang 
mit dem Prophetischen mehr 
vom Vertrauen auf Gott be-
stimmen zu lassen als von ei-
ner diffusen  Angst vor irgend-
welchen „falschen Propheten“ 
oder „falschen Prophetien“. Er 
forderte zudem die Konferenz-
teilnehmer dazu auf, Gott an 
verhärteten oder verletzten 
Herzen arbeiten zu lassen. 

Dr. Heinrich-Christian Rust 
arbeitete in seinem Referat die 
biblischen Grundlagen des pro-
phetischen Dienstes in der Ge-
meinde heraus. Anhand einer 
Auslegung 
des Pfingst-
ber ichtes 
aus Apos-
telgeschich-
te 2 machte 
er deutlich, 
„dass die 
Ausgießung 
des Heiligen Geistes sich da-
hingehend auswirkt, dass 
prophetische Offenbarungen 
in allen Generationen auftre-
ten“. Grundsätzlich kann jeder 
Christ, der sein „persönliches 
Pfingsten“ erlebt hat, auch 
von Gott prophetische Offen-
barungen in ihren vielfältigen 
Erscheinungsformen (Wortpro-
phetie, Vision/ Bild, inspirierte 
Gedanken, Träume/ Gesichte, 
prophetische Lieder usw.) emp-
fangen. Prophetisches Reden 
ist keineswegs beschränkt auf 
spezielle Personen, nach Pau-

lus können und sollen alle pro-
phetisch zur „Erbauung, liebe-
vollen Ermahnung und Trös-
tung“ der Gemeinde reden (1 
Kor 14,3). 

Dabei sind die prophe-
tisch begabten Personen im-
mer „Menschen wie du und 
ich“, und ihre prophetische 
Rede wird Menschliches als 
Ausdruck ihrer individuellen 
Persönlichkeit enthalten. 

Um mögliche Fehler beim 
Weitergeben von Prophetie 
zu vermeiden „ist ein verant-
wortungsvoller Umgang mit 
der Gabe seitens des Prophe-
zeienden und des Adressaten 
der Prophetie von Bedeutung. 
Demut, Risiko- und Lernbereit-
schaft, Unterordnung und Lie-
be sind Grundvoraussetzungen 
für ein fruchtbares propheti-
sches Geschehen“. Für den 
Bereich des gottesdienstlichen 
Geschehens gibt es klare neu-
testamentarische Anweisun-
gen, die für den Frieden und 
die fruchtbare Anwendung sor-
gen (vgl. 1 Kor  14,29–33).

Ein besonderes Erlebnis die-
ses Konferenzwochenendes, 
das durch Workshops und Ge-
legenheit zum Austausch über 

Buchempfehlung
Gern möchte ich noch eine Buchempfehlung wei-
tergeben: „Die erstrebenswerte Gabe – Prophetie in 
der christlichen Gemeinde heute – neutestamentarische 
Erkundungen“ von Ulrich Wendel (Aussaat-Verlag, 
2000). Besonders überzeugt hat mich als Histori-
ker das methodologisch-wissenschaftspropädeuti-
sche Vorgehen Ulrich Wendels, der sich konsequent 
von kontroverstheologischen, kirchengeschichtlichen und apologetischen 
Prämissen zu lösen versucht, um die Bibel für sich selbst sprechen zu las-
sen. versucht. Es gelingt ihm, durch eine exegetisch fundierte Arbeit an den 
neutestamentarischen Textstellen teilweise zu überraschenden Erkenntnis-
sen zu gelangen. Wer hat sich zum Beispiel einmal mit der Frage beschäftigt, 
ob Paulus „denn auch unter den Propheten war?“  Wer das Buch zur Hand 
nimmt, sollte allerdings ausgeschlafen sein, es ist keine Nachtlektüre!

Hanne Baar, die seit vielen Jah-
ren die Zeitschrift Charisma bera-
tend begleitet und diesen Artikel 
gegengelesen hat, hält Pastor Ha-
jos fünf Schritte für „sehr sinnvoll“. 
Sie schreibt dazu: „Wenn sie einge-
übt sind, wird vieles leichter sein als 
vorher. Als ich den Glauben auf die-
se Weise eingeübt hatte, begann ich 
mich zu fragen, was bei konkreter 
Angst, Sorge, Druck ... denn nun ei-

gentlich „das Schlimmste“ wäre. Weil ich mich auf sicherem Boden befand, 
konnte ich das wagen. Was fürchtete ich so über die Maßen, dass mich 
die bloße Vorstellung davon aus der Ruhe bringen konnte?
Ich wurde nach und nach geübt darin, verlor meine innere Blindheit, die 
Blindheit für meine Motive. Mich dem zu stellen, was mir so über die 
Maßen wichtig war, dass ich Angst und Sorge deshalb einließ, brachte tie-
fe und wirkliche Heilung da, wo in „Alles-nur-das-nicht-Festungen“ der 
Angst die Götzen hausen. 
Falls der Druck „mich bereits hat“ ist mein Rezept, zu fragen: „Was kon-
kret ist es, was ich so fürchte? Welche inneren Bilder oder Filme hat zum 
Beispiel meine Straf-, Schuld- oder Blamageangst?“ Und so konkret und 
fragend vor Gott dann ins Gebet gehen.

 
1Die Brüdergemeinden bilden seit 1941/42 
mit den Baptisten gemeinsam den Bund Evan-
gelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG). 
In diesem Jahr feiern sie in Deutschland ihr 
150-jähriges Bestehen. Siehe dazu: Gerhard 
Jordy (Hrsg.): 150 Jahre Brüderbewegung in 
Deutschland, Dillenburg 2003.

im Geist. Bete in Sprachen, 
damit der Heilige Geist Got-
tes Plan hervorbringen kann. 
Immer wieder durfte ich erfah-
ren: Während ich in Sprachen 
bete, empfange 
ich Gottes 
Weisheit und 
Ruhe.

Die Antwort wird kommen 
und sie ist vielleicht einfacher 
als du dachtest. 

Wenn du jedoch vor Ent-
scheidungen stehst, die keinen 
Aufschub dulden, oder wenn 
du trotz obiger Ratschläge 
nicht sicher bist, ob oder was 
Gott zu dir gesprochen hat, 
dann handle nach bestem 
Wissen und Gewissen. Die Bi-
bel lehrt uns ja, dass wir einen 
„erneuerten Sinn“ haben (Röm 
12,2), Christus in uns lebt (Gal 
2,20) und er uns auf dem rech-
ten Weg führt (Ps 23,3), wäh-
rend wir mutig und glaubens-
voll weitergehen.             

Hajo Klösel

die Haupt-
referate an-
gereichter 
wurde, war 
für mich der 
Abschluss-
g o t t e s -
dienst. Die-
ser fand, wie 
Diethelm Strauch es humor-
voll ausdrückte, ganz nach 
dem „ursprünglichen Gottes-
dienstverständnis der Brüder-
gemeinden1“ statt, d. h. ohne 
Vorplanung, einfach nur unter 
der Leitung und Inspiration des 
Heiligen Geistes, und verdien-
te zu recht das sonst fast schon 
infl ationär gebrauchte Attribut 
„charismatisch“.  

 Matthias Adler

Diethelm Strauch

Dr. Heinrich Rust

Rainer Lorenz

Matthias Adler ist Mitglied der Evan-
gelisch-freikirchlichen Gemeinde Düs-
seldorf, Christophstraße, und als Leh-
rer für Deutsch und Geschichte tätig.
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I S R A E L

„Juden für Jesus“ 
in Deutschland 
Charisma-Gespräch mit Avi Snyder, Direktor der „Juden für Jesus“ in Deutschland

H ier sitzt er uns im Büro 
gegenüber: Ein Mann 
mit einer klaren Visi-

on für die Verkündigung des 
Evangeliums unter seinen jü-
dischen Volksangehörigen, 
der dynamische Evangelist, 
der seit kurzem die Arbeit des 
deutschen Zweiges der Juden 
für Jesus leitet. Avi Snyder, 
Ehemann und Vater von drei 
Töchtern, ist als Kind jüdi-
scher Eltern in New York auf-
gewachsen. Durch die Begeg-
nung mit christlichen Freun-
den und eine missionarische 
Schrift der Jews for Jesus (wie 
sie in Amerika heißen) fand 
er 1977 zum Glauben an Jesus 
als den Messias. Er studierte 
am bekannten Fuller Theolo-
gischen Seminar und schrieb 
eine wissenschaftliche Arbeit 
(M. A.) in Missiologie an der 
angeschlossenen „Schule für 
Weltmission“. Seit 1978 arbei-
tete er mit den Juden für Jesus 
und war im Leitungsteam in 
Los Angeles, New York und 
London tätig, bevor er in 
den 90er Jahren die Arbeit 
in den Ländern der ehema-
ligen Sowjetunion aufbaute. 
Heute koordiniert er die Ak-
tivitäten von Juden für Jesus in 
Eurasien. 

Nach Deutschland sind Avi 
und seine Frau Ruth mit ei-
nem speziellen Anliegen und 
einer großen Vision gekom-

men: Sie möchten den heute 
in unserem Land lebenden jü-
dischen Menschen das Evan-
gelium nahe bringen. Sie hof-
fen, dass dadurch eine junge 
Generation von Juden ent-
steht, die ihrerseits das Evan-
gelium den Menschen in 
Deutschland weitergibt. Und 
sie erwarten den Tag, an dem 
jüdische und deutsche Gläu-
bige Hand in Hand das Evan-
gelium in Deutschland und 
Europa verkündigen. 

Oder wie er es auch schon 
einmal beschreibt: „Es ist un-
ser Wunsch, dass wir als Juden 
für Jesus in Europa ein Licht für 
unser Volk sind, damit unser 

Volk die anderen Na-
tionen zu dem Licht 
hinzieht, das Jeschua 
selbst ist.“

Auf die Frage, 
wie lange es die Be-
wegung schon gibt, 
antworten Avi und 
seine Freunde gern: 
„Eigentlich seit un-
gefähr 32 nach 
Christus, wenn es 
allgemein um Juden 
für Jesus geht!  An-

sonsten seit 30 Jahren, wenn 
es um die „Juden für Jesus“ als 
weltweite evangelistische In-
itiative messianischer Juden 
geht.“ Nach den Anfängen 
in den Vereinigten Staaten 
breitete sich die Arbeit nach 
Kanada, Brasilien, England, 
Frankreich, Israel, Australi-
en, Südafrika, der Russischen 
Föderation und der Ukrai-
ne aus. 

Nun sind diese, die den ge-
samten Erdkreis aufgewiegelt 
haben (vgl. Apg 17,6), auch 
nach Deutschland gekom-
men. Um die Situation hier-
zulande, die Erwartungen und 
speziellen Herausforderungen 
geht es in diesem Charisma-
Gespräch:

Charisma: Warum soll man Ju-
den das Evangelium überhaupt 
verkünden? Brauchen sie es denn 
auch, um errettet zu werden? 
Avi Snyder: Leider habe ich 
einige christliche Freunde 
sagen hören, dass mein jüdi-
sches Volk nicht auf Jesus ver-
trauen müsse, um gerettet zu 
werden, da die Juden ja schon 
Gottes auserwähltes Volk sind. 
Doch wenn dies wirklich so 
wäre, warum hat Jesus dann 
gesagt: „Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Nie-
mand kommt zum Vater als 
allein durch mich“? Er sprach 
diese Worte zuerst zu einer jü-
dischen Zuhörerschaft. Oder 
warum sollte Petrus vor dem 
jüdischen Hohen Rat erklären: 
„Kein anderer Name ist den 
Menschen gegeben worden, 
durch den sie gerettet wer-
den, als allein der Name Je-
schua (Jesus)“? Wenn Juden 
wirklich nicht an Jesus glau-
ben müssen, warum schreibt 
der Apostel Paulus dann: „Es 
ist meines Herzens Wunsch 
und fl ehendes Gebet zu Gott, 
dass sie gerettet werden?“

Charisma: Sollten deutsche 
Christen dennoch nicht lieber 
schweigen und statt zu evange-
lisieren das jüdische Volk einfach 
nur lieben? 
Avi Snyder: Die Frage ist 
doch, ob echte Liebe wirk-
lich still bleiben kann. Wenn 
Worte, die ein Leben retten 
könnten, zurückgehalten 
werden, geschieht das dann 
wirklich aus Liebe oder eher 
aus Angst, zurückgewiesen 
und missverstanden zu wer-
den? Kann wahre Liebe wirk-
lich schweigen und den Tod 
eines anderen in Kauf neh-
men? Jesus hat uns nicht mit 
einer schweigenden, sondern 
einer biblischen Liebe geliebt. 
Er speiste die Hungrigen, heil-
te die Kranken und weckte die 
Toten auf. Aber er machte uns 
ebenso klar: „Wenn ihr nicht 
umkehrt, werdet ihr alle um-
kommen.“ Ihm war sehr 
wohl bewusst, dass er Ableh-
nung ernten würde. Dennoch 
sprach er die Wahrheit.  Das 
Evangelium zu verschweigen 
ist kein Ausdruck von Liebe. 

Charisma: Auf dem Hintergrund 
des Holocaust fällt es aber vielen 
deutschen Christen schwer, mit 
jüdischen Menschen über ihren 
Glauben zu sprechen …
Avi Snyder: Ja, das stimmt. 
Doch auch wenn es schwer ist, 
so ist es doch nicht unmög-
lich. Genau an diesem Punkt 
möchten wir als Juden für Je-
sus helfen. Wir haben Materi-
alien für Christen zusammen-
gestellt, die dabei helfen, mit 
Juden über den Glauben zu 
sprechen. Wir möchten auch 
gern eine „Stimme“ oder ein 
„Mund“ für deutsche Chris-
ten sein, indem wir ihre jü-
dischen Freunde treffen und 
ihnen erklären, warum wir so 
sicher sind, dass Jesus für uns 
Juden wichtig ist.

Charisma: Dies ist also einer 
der Gründe, warum „Juden für 
Jesus“ nach Deutschland gekom-
men ist? Welche Motive spielen 
noch eine Rolle?
Avi Snyder: Wir sind aus drei-
erlei Gründen gekommen: Ein-
mal, um zu evangelisieren und 
den jüdischen Menschen zu 
sagen, dass man 
Jude sein und 
an Jesus glauben 
kann, weil er der 
verheißene Mes-
sias und die Hoff-
nung Israels ist. 
Zweitens, um die 
gläubigen Juden, 
die aus der frü-
heren Sowjetuni-
on eingewandert 
sind, herauszu-
fordern. Gott hat 
sie nicht nur um 
eines besseren Le-
bens willen nach 
Deutschland ge-
bracht, sondern 
um ein lebendi-
ges Zeugnis für 
nichtgläubige jü-
dische und deut-
sche Nachbarn zu 
sein. Drittens, um 
deutsche Christen 
zu ermutigen, ihren Glauben 
an Juden weiterzugeben, auch 
wenn sie dabei missverstanden 
werden können. 

Charisma: Wie sieht das Ver-
hältnis der „Juden für Jesus“ zu 
den schon seit mehreren Jahren 
bestehenden messianisch-jüdi-
schen Gemeinden aus?
Avi Snyder: Wir unterstüt-
zen die messianischen Syn-
agogen und wie eben schon 
erwähnt auch nicht-jüdische 
christliche Gemeinden in ih-
ren evangelistischen Aktio-
nen und arbeiten mit ihnen 
zusammen. Als Juden für Jesus 
gründen wir keine eigenen 
Gemeinden, sondern versu-
chen Neubekehrte in uns be-
kannte und befreundete Ge-
meinden zu integrieren. Sehr 
viele Teilnehmer an unseren 
Evangelisationsschulen und 
Einsätzen haben später mes-
sianisch-jüdische Gemeinden 
gegründet.

Charisma: Heute leben knapp 
200.000 russischsprachige Juden 
in Deutschland. Wie ist das ein-
zuschätzen? 

Avi Snyder: Ich halte diese Tat-
sache für sehr bedeutungsvoll, 
und ich sehe mindestens vier 
Gründe, warum Gott diese vie-
len jüdischen Menschen nach 
Deutschland geführt hat: 

Wegen seiner Liebe zum 
jüdischen Volk, wegen sei-
ner Liebe zur Gemeinde Je-

su in Deutschland, wegen 
seiner Liebe zu den unerret-
teten Menschen in Deutsch-
land und wegen seiner Liebe 
zu allen europäischen Natio-
nen. Ich möchte das gern nä-
her erläutern:

Erstens: Deutschland ist 
ein freies Land, wo wir als 
Juden für Jesus das Evange-
lium in aller Öffentlichkeit 
weitersagen können. Zu-
gleich erleben wir mit, wie 
eine Generation von deut-
schen Christen aufsteht, die 
unser jüdisches Volk wirklich 
liebt und mutig genug ist, ih-
ren jüdischen Nachbarn die 
wichtigste Botschaft weiter-
zugeben, nämlich das Evan-
gelium. Gott hat die Juden 
nach Deutschland gebracht, 
weil er sie liebt. Er möchte, 
dass sie hier das Evangelium 
hören und zum Glauben 
kommen.

Zweitens: Dadurch, dass 
die Kinder und Enkelkinder 
derer, die in der schwierigen 
Zeit der Vergangenheit unse-
rer Völker ihr Leben verloren 
haben, nach Deutschland zu-
rückgekommen sind, gibt 

„Diese, die den 
Erdkreis aufwie-
geln, sind jetzt 
auch hierher 
gekommen!“

Wachsende Zahl 
messianischer 
Synagogen in 
Deutschland 
Wie Wladimir Pikman, Leiter 
von „Beit Sar Shalom“, einem 
Netzwerk russischsprachiger 
messianisch-jüdischer Gemein-
den in Deutschland mitteilt, 
wird die Zahl jüdischer Ein-
wanderer nach Deutschland in 
den kommenden Jahren weiter 
zunehmen – und damit auch die 
Notwendigkeit einer wachsen-
den Anzahl so genannter mes-
sianischer Synagogen!  
Nach offi ziellen Angaben sind in 
den vergangenen Jahren mehr Ju-
den nach Deutschland eingewan-
dert als nach Israel und in andere 
Länder. Die jüdische Bevölkerung 
wächst hierzulande schneller als 
anderswo auf der Welt, Deutsch-
land verzeichnet die drittgrößte 
jüdische Gemeinde in Europa. An-
gesichts weiterer 
Einreiseanträge 
könnte sich die 
Gesamtzahl von 
etwa 200.000 Ju-
den in Deutsch-
land in den kom-
menden Jahren 
gut auf 300.000 
erhöhen. So weit 
uns bekannt ist, 
gibt es zwölf messianische Ge-
meinden und Gemeindegrün-
dungsarbeiten in Deutschland – 
auch diese Zahl wächst weiter.
Angesichts dieser Entwicklungen 
schreibt Pikman: „Wer hätte vor 
zehn Jahren daran geglaubt? Es 
wäre natürlich biblischer und 
menschlich gesehen sinnvol-
ler, wenn die Juden nicht nach 
Deutschland, sondern nach Israel 
einwanderten. Vielleicht wäre es 
ja auch für viele Christen beque-
mer, die Juden nicht in Deutsch-
land, sondern in Israel zu haben. 
Dann könnte man seine Liebe zu 
den Juden allein mit dem Pfl an-
zen von Bäumen, Solidaritäts-
aktionen, Gebetsunterstützung 
des Staates, Israelreisen, Einla-
den der Pastoren aus Israel etc. 
zeigen. Jetzt aber sind die Juden 
in Deutschland eine unleugbare 
Tatsache. Es bedeutet, dass die 
Verantwortung der Menschen, 
die Gott und sein erwähltes 
Volk Israel lieb haben, nicht auf 
Israel begrenzt ist!“  

Gott der deutschen Christen-
heit so etwas wie eine zweite 
Chance – die Gute Nachricht 
weiterzusagen und nicht zu 
schweigen.

Drittens: Wenn wir als 
Juden für Jesus das Evange-
lium auf hörbare und sicht-
bare Weise verbreiten – und 

es als Juden tun, 
die wir nun ein-
mal sind – dann 
nimmt jeder da-
von Notiz, Juden 
sowie Nichtjuden. 
In seiner Liebe 
zu Deutschland 
kann Gott jüdi-
sche Gläubige 
gebrauchen, die 
Aufmerksamkeit 
unserer säkulari-
sierten Zeitgenos-
sen zu erlangen, 
die ansonsten 
vielleicht niemals 
hinhören würden. 
Meine persön-
liche Erfahrung 
ist, dass fast jedes 
Mal, wenn ich im 
T-Shirt mit dem 
Aufdruck Juden für 
Jesus meine evan-
gelistische Litera-

tur verteile, mindestens ein 
Deutscher stehen bleibt und 
mit mir über Jesus spricht, 
und das deshalb, weil ich 
Jude bin.

Viertens: Es wird sich 
wohl kaum jemand der An-
ziehungskraft entziehen kön-
nen, die davon ausgeht, wenn 
Juden und Deutsche gemein-
sam die Gute Nachricht wei-
tersagen und die versöhnen-
de Kraft des Kreuzes Jesu be-
zeugen. Solch eine Botschaft 
ist ganz einfach glaubhaft 
und wahr. 

Charisma: Wie können unsere 
Leser mehr über die Geschichte 
der „Juden für Jesus“, ihren Auf-
trag, die Aktivitäten und Materi-
alien erfahren?
Avi Snyder: Wer uns nä-
her kennen lernen möchte, 
kann gern mit uns Kontakt 
aufnehmen. Unser Büro für 
Deutschland befi ndet sich in 
Essen: Juden für Jesus, Post-
fach 101822, D-45018 Essen, 
Tel. 0201-4373958, E-Mail: 
judenfuerjesus@aol.com  
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W as ich in mei-
ner Gemeinde 
erlebe

Bevor ich in unsere Ge-
meinde kam, hatte ich immer 
wieder Probleme mit meiner 
Bauchspeicheldrüse. Ich hat-
te ivier äußerst schmerzhafte 
Koliken und durfte viele Din-
ge nicht mehr essen und trin-
ken. Aber am 26. November 
1996 rief mich Pastor Ha auf 
die Bühne, legte mir die Hand 
auf und teilte mir nach kur-
zem Gebet mit, dass ich ge-
heilt sei. Ich hatte während 
des Gebets überhaupt nichts 
vom Heiligen Geist  gespürt 
und wunderte mich im Stil-
len. Nach dem Gottesdienst 
sagte Pastor Ha beim Mittag-
essen, ich solle doppelt so viel 
Fleisch essen wie sonst und 
anschließend eine große 
Tasse Kaffee mit Schlagsah-
ne trinken. Dies tat ich dann 
auch und stellte damit meine 
Bauchspeicheldrüse auf eine 
harte Probe. Doch hatte ich 
weder an jenem noch an den 
folgenden Tagen irgend- wel-
che Probleme der alten Art. 
Ich preise den Herrn für die-
se perfekte Heilung! 

Bei dem mir anvertrauten 
„Bühnendienst“, bei dem ich 
während der Heilungsgebete 

G L A U B E N S E R F A H R U N G

Wunder-Heilungs-
Gottesdienste

Menschen auffange, die un-
ter der Kraft Gottes umfallen 
und dann im Heiligen Geist 
ruhen, konnte ich noch vie-
le weitere Heilungen beob-
achten: 
• Ein Freund von mir hatte 
eine chronische Darment-
zündung mit zeitweise aku-
ten und heftigen Blutungen, 
ließ sich dadurch aber nicht 
davon abhalten, treu und 
verantwortungsbewusst in 
der Gemeinde mitzuarbei-
ten. Immer wieder empfing 
er auch Gebet, und langsam 
wurde seine Krankheit bes-
ser. Heute ist sie ganz ver-
schwunden. 
• Ein anderer Mann litt an 
„Lungensarkoidose“, einer 
heimtückischen und unheil-
baren Pilzinfektion. Das My-
zel des Pilzes, also das Pilz-
geflecht hatte schon seine 
ganze Lunge überwuchert, so 
dass er kaum noch die Trep-
pe bis zu seiner Wohnungstür 
schaffte. Eines Tages empfing 
er in der Gemeinde vollstän-
dige Heilung.
• Schlagartig geheilt wurde ei-
ne ältere Frau, die an einem 
gefährlichen Hirntumor litt. 
Eine Kontrollaufnahme im 
Krankenhaus zeigte eine völ-
lige „Spontanremission“ des 
Tumors, eine für die Ärzte 
unerklärliche Erscheinung. 
• Eine andere Frau hatte ei-
ne Zyste in der Gebärmutter 
und sollte in einer Münch-
ner Klinik operiert werden. 
Am Sonntag davor kam sie 
auf die Bühne, weil sie die 
Operation vermeiden woll-

Wunder folgten. Wir kamen 
gar nicht hinterher, jedes 
einzelne Heilungswunder 
schriftlich festzuhalten – so 
viele Leute kamen nach vorne 
auf die Bühne, um Heilung zu 
empfangen. Da es dann recht 
spät wurde, mussten die Ver-
antwortlichen den Heilungs-
gottesdienst beenden, ver-
sprachen aber, am nächsten 
Abend etwas früher mit dem 
Heilungsgebet zu beginnen. 

Am nächsten Tag kamen 
noch mehr Besucher zum 
Gottesdienst. Schon wäh-
rend des Lobpreises wurden 
mehrere Personen im Saal 
von starken Kopfschmerzen 
und Migräne geheilt. Pastor 
Ha, der wegen des Verspre-
chens am Vorabend nur eine 
kurze Predigt vorbereitet hat-
te, wurde vom Heiligen Geist 
geführt, ein anderes Thema 
ausführlich anzusprechen: 
„Der Dienst der Pastoren in 
den Gemeinden und die Ver-
antwortung der Christen, ih-
ren Pastoren zu dienen und 
sie zu versorgen“ – ein heik-
les Thema. Bei jedem neuen 
Gedankenabschnitt gingen 
einige Besucher entrüstet aus 
dem Saal, manche kamen je-
doch kurz darauf wieder neu-
gierig zurück. 

Ein mir bekannter Ältester 
war so beeindruckt – speziell 
von den Ausführungen über 
den „Zehnten“ – dass er noch 
am selben Abend seine Ver-
gangenheit durchforsten und 

unbedingt alles noch einmal 
überprüfen wollte, da er 
es mit dem Zehnten nie so 
ernst genommen hatte; wo 
er zu wenig gegeben hatte, 
wollte er gleich am nächsten 
Sonntag eine Nachzahlung 
machen. 

Viele taten Buße und er-
kannten tief in ihrem Herzen 
ihre Schuld. Daraufhin wur-
den viele im Heiligen Geist 
getauft und be-
gannen, in neuen 
Sprachen zu reden. 
Beim anschließen-
den Heilungsgebet 
ereigneten sich un-
zählige Wunder 
Gottes, große und 
scheinbar kleine 
– doch ist letzt-
lich jedes Wunder 
Gottes ein großes 
Wunder:
• 20 bis 30 Perso-
nen wurden von 
starken Rückenschmerzen, 
Ischias und Bandscheiben-
schäden geheilt;
• ein Ältester, für dessen 
Bandscheiben schon oft ge-
betet worden war, fand au-
genblicklich Heilung und 
Schmerzfreiheit;
• ein Bauarbeiter, der bei ei-
nem Sturz von einem mehre-
re Meter hohen Gerüst einen 
Beckenbruch erlitt, wurde 
von den Folgeerscheinungen 
augenblicklich geheilt;
• eine Rumänin wurde von 
langjähriger Taubheit geheilt, 

Seit Monaten bereitet sich 
nun die International 
Gospel Church in Mün-
chen mit ihren Pastoren An 
Soon Jei und Young Hyun 
Ha auf die nächste Groß-
veranstaltung in Hamburg 
vor. Siehe dazu die Anzeige 
auf der Seite 2.     

Aufgrund des Interviews 
mit Pastorin An Soon Jei 
und Pastor Young Hyun 
Ha in der letzten Charis-
ma-Ausgabe erreichten uns 
einige Anfragen. Um etwas 
mehr Einblick in ihren Ge-
meindealltag zu geben, ver-
öffentlichen wir ein Zeugnis 
von Herrn Michael Müller 
(45) aus München. Michael 
Müller ist 
ledig und 
von Be-
ruf Privat-
gelehrter 
für bairi-
sche (!) Ge-
schichte. 

Aus dem Gemeinde-
dienst erwuchs die Visi-
on, jährlich wenigstens eine 
Großveranstaltung durchzu-
führen (vgl. dazu das Inter-
view in Charisma 125, S. 
20 f.). Wolfgang Stefan 
(54) beschreibt, wie er die 
evangelistischen Heilungs-
versammlungen im vergan-
genen Jahr erlebt hat. Herr 
Stefan ist verheiratet und 
Vater von zwei erwachse-
nen Söhnen 
und einem 
Teenager. 
Von Beruf 
ist er Elek-
tromeister. 
S t e f a n s 
wohnen in 
dem kleinen Ort Au, in der 
Nähe von München.

im Verlauf des Abends dann 
auch ihr Bruder von Ischi-
as, ihr Vater von Rückenpro-
blemen und zuletzt ihr zehn-
jähriger Enkel von schweren 
Bauchschmerzen;
• ein achtjähriger afrikani-
scher Junge konnte von Ge-
burt an nicht sprechen; nach 
Handauflegung und Gebet der 
Pastoren redete er klar und 
deutlich und dankte Jesus;

• ebenso heilte Gott viele 
Menschen mit Kopf- und Na-
ckenschmerzen, oft chroni-
scher Art. Halleluja!        W under-Hei-

lungs-Gottes-
dienst in Köln

Obwohl wir als Gemein-
de für die Heilungsgottes-
dienste in Köln viel gebetet 
hatten, ahnten wir nicht, 
welch große Wunder Gott 
in jenen Novembertagen 
2002 tun würde: 

Das erste Wunder, das wir 
erlebten, war, dass Gott den 
Gottesdienstsaal mit vielen 
Besuchern füllte – obwohl 
kaum Kölner unter ihnen 
waren. Weitere erstaunliche 

te. Im Glauben empfing sie 
die Heilung, und im Glauben 
sagte sie auch am Tag darauf, 
als die Ärzte sie zur Operation 
vorbereiten sollten, sie sei ge-
heilt; und sie verlangte statt 
der Operation eine nochmali-
ge Ultraschall-Untersuchung. 
Zur Verblüffung der Ärzte 
stellte sich heraus, dass die 
kindskopfgroße Zyste, die 
bereits die Bauchdecke vor-
gewölbt hatte, verschwunden 
war! In der Folgezeit konnte 
die Frau sogar noch einmal 
schwanger werden. 

Es gäbe noch über vie-
le weitere Heilungen zu be-
richten, aber ich schließe 
hier – mit tiefer Freude und 
Dankbarkeit gegenüber unse-
rem wunderbaren, allmächti-
gen Gott!  
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Knoblauch/Opprecht: Jesus auf der Chefetage                                                    19,95
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Aus dem Leben der bekannten Psychologin und Schriftstellerin Hanne Baar – 
wie sie die Düsseldorfer Jesus People in der Altstadt kennen lernt, Jesus ihr 
Leben ganz neu anvertraut, im Glauben wächst, die Taufe im Heiligen Geist 
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selbst die Geisterfüllung zu empfangen. Mit einem Nachwort von Karl Rahner.

N E U E R S C H E I N U N G E N

Uwe Schäfer
Warum ich glaube
Für Menschen auf der 
Suche nach Gott
Leuchter Edition, Erzhausen 
2003, 32 Seiten

In sieben kurz gefassten 
Kapiteln führt der Wup-
pertaler Pastor Uwe 
Schäfer, der selbst aus 
der Drogenszene kam, 
den Leser vom Zweifeln 

Ken Janz
Rebell in Gottes 
Hand
Die Geschichte einer gewal-
tigen Befreiung
Schleife Verlag, CH-Winterthur 
2003, 153 Seiten

So manch einer erinnert 
sich vielleicht an das Janz-
Team, besonders an den 
Evangelisten Leo und den 
Sänger Hildor Janz. In die-
sem Buch berichtet der 
älteste Sohn von Leo Janz 
aus seinem Leben: Hin- 
und hergerissen zwischen 
christlichem Elternhaus 
und ungezügeltem Ta-
tendrang, die „Welt“ zu 
genießen; zwischen dem 
Wunsch, in der Musik die 
Gute Nachricht weiter-

Jörg Knoblauch 
und Jürg Opprecht
Jesus auf der 
Chefetage
Hänssler Verlag, Holzgerlingen 
2003, 338 Seiten

Chris Daza
Gebet für das 
Land
Ein Leitfaden
Glory-World Medien, 
Gröbenzell 2003, 69 Seiten

Das kleine Buch ist der 
zweite Band in einer Rei-
he zum Thema: „Wie un-
ser Land geheilt werden 
kann“ (erster Band „De-
mut“ bereits erschienen, 
Bände zu „Gottes Ange-
sicht“ und „Buße“ in Vor-
bereitung). Es ist keine 
Schule des Gebets oder 
eine theologische Erar-
beitung zum Thema – will 
es auch gar nicht sein. 
Daza formuliert vielmehr 

zur Entscheidung für Je-
sus. Er erzählt klar und 
sachlich, aber doch en-
gagiert, von seinem ei-
genen Erleben mit Gott 
und gibt Tipps für einen 
Neuanfang. Ein kleines 
Buch, das man gut an su-
chende Menschen wei-
tergeben kann. 

Mechthild Nickel 

Begegnung 
fürs Leben
Die Studienbi-
bel für jeden Tag 
(Neues Testa-
ment)
Hänssler-Verlag, Holzgerlingen 
2003, 828 Seiten (gebunden)

Dieses Neue Testament 
lädt ein zum unaufhör-
lichen Lesen. Oft ist es 
ja so, dass einem man-
che Bibelstel len und 
der kulturelle Kontext 
nicht verständlich sind; 
oder wir fragen uns: Wie 
können wir das Gelese-
ne im Alltag umsetzen?  
Diese Ausgabe gibt eine 
ausführliche Einführung 
in die biblischen Bücher, 
eine klare Gliederung 
des Bibeltextes, sie ver-
fügt über ein sorgfältig 
strukturiertes System 
von Verweisstellen und 
hilft, andere Bibelstel-
len, die auf ein entspre-
chendes Thema oder den 
Inhalt Bezug nehmen, 
zu finden. Ein einfaches 
Nummerierungssystem 
hilft festzustellen, an 
welchem Zeitpunkt im 
Leben Jesu man sich ge-
rade befindet. Wichtig 
sind auch die Fußnoten 
zum laufenden Text. 
Dieses NT ist lebens-
nah, leicht verständlich 
und doch sachlich und 
inhaltl ich zuverlässig 
und eignet sich hervor-
ragend zum Vorlesen, als 
Grundlage für Predigten 
und für das persönliche 
Bibelstudium.

Rita Bially

Cordelia Loew
Lobpreis und An-
betung mit Ban-
ner und Flaggen
Verlag Gottfried Bernard, 
Solingen 2003, 104 Seiten

Seit etlichen Jahren ver-
wende ich Flaggen und 
habe mir immer ein 
Buch gewünscht, das 
umfassend und gründlich 
darlegt, wieso es biblisch 
und Gott wohlgefällig ist, 
Flaggen und Banner in 
kreativer Weise im Got-
tesdienst einzusetzen. 
Hier ist es. 
Cordelia Loew recher-
chiert sorgfältig die his-
torische, biblische und 
gegenwärtige Bedeutung 
von Flaggen und Bannern. 
Es ist ihr ein lebendig ge-
schriebenes Handbuch 
gelungen, das die Bedeu-
tung der Flaggen wie auch 
der Farben und Symbole 
ausführlich beschreibt. 
Lobpreis ist hörbare und 
sichtbare Ehrung des herr-
lichen Gottes und schließt 
Worte, Töne, Bewegungen, 
Farben und Symbole mit 
ein. Ergänzt durch persön-
liche Erfahrungsberichte 
und praktische Anwei-
sungen gibt dieses Buch 
jedem Interessierten die 
Möglichkeit, sich ein ei-
genes Urteil über den 
Einsatz von Flaggen und 
Bannern zu bilden und die 
Freude und Überzeugung 
an dieser Ausdrucksform 
in Lobpreis und Anbetung 
zu vertiefen.

Hannelore Passon

Tony und Felicity 
Dale
Einfache Kirche
Wie Jesus heute seine 
Gemeinde baut 
GloryWorld-Medien, Gröben-
zell 2003, 96 Seiten

Mit dem vorliegenden Ti-
tel setzt der junge Verlag 
GloryWorld-Medien von 
Manfred Mayer seine Rei-
he zum Thema „Hauskir-
che“ fort. Das britische 
Ärzteehepaar Dale be-
schreibt darin seine per-

sönliche Reise zum Haus-
kirchenansatz, beleuchtet 
das Verhältnis von Kirche 
und Reich Gottes sowie 
die „einfachen Gemein-
destrukturen“, wie sie in 
der weltweiten Hauskir-
chenbewegung vorgefun-
den werden, und ermu-
tigt dazu, selbst Gemein-
degründer zu werden: „Es 
ist in Ordnung, eine Gemein-
de zu beginnen.“

K.-D. Passon 

Drei Videos von Benny Hinn mit deutscher Untertitelung

Jacksonville (Florida) 
Dieses Video mit den Hö-
hepunkten des Heilungs-
gottesdienstes in Jackson-
ville (2002) demonstriert 
die Kraft Gottes durch 

Milwaukee (Wisconsin)
Milwaukee, eine an der 
Küste des Lake Michigan 
gelegene Stadt, wurde 
am 22. und 23. Mai 2003 
Schauplatz eines überra-
genden Ereignisses, als 
die Gegenwart Gottes 
als kraftvoller, mächtiger 
Wind des Heiligen Geis-

Dallas (Texas) 
Pastor Benny Hinn: „Ich 
war tief berührt, als ich auf 
der Bühne des Dallas Con-
vention Center stand und 
in die Gesichter von bei-
nahe 10.000 jungen Men-

schen schaute. Gegen Ende 
des Gottesdienstes betete 
ich für einen jungen Mann 
namens James. Seine Haare 
waren zu fünf langen Spikes 
geformt, die fast senkrecht 
hoch standen. Seine trau-
rigen, leeren Augen brach-
ten mich augenblicklich da-
zu, seine unkonventionelle 
Kleidung zu vergessen. Es 
war ein überwältigender 
Moment, als er und seine 
Freundin mir das Über-
gabegebet nachsprachen.“

tes im Benny-Hinn-Hei-
lungsgottesdienst spürbar 
erfahren wurde. Es singt 
ein 1 000-köpfiger Chor. 
Freuen Sie sich mit Men-
schen aller Altersklassen, 
die von Gottes wunder-
wirkender Kraft Zeugnis 
geben und erwarten Sie 
selbst ein Wunder. 

zugeben und den Ver-
führungen in Diskothe-
ken, Night-Clubs und im 
Show-Business; zwischen 
dem ursprünglichen An-
spruch, ein Zeugnis so-
wohl für die Zuhörer als 
auch für Kollegen und die 
Musikbranche zu sein, 
und dem unmerklichen 
Sog, von der Szene und 
den anderen selbst be-
einflusst zu werden. Im-
mer auf der Flucht nach 
vorne erlebt der einsti-
ge Leiter der christlichen 
Rock-Pop-Gruppe „De-
liverance“ am Tiefpunkt 
seines Lebens Gottes 
Befreiung. 

Gerhard & Rita Bially

gesalbten Lobpreis, inspi-
rierte und ermutigende 
Wortverkündigung und 
herausragende Wunder, 
die dieses Ereignis unver-
gesslich gemacht haben.

Du kannst nicht nach den 
Regeln der christlichen 
Seefahrt ein Piratenschiff 
führen. Die Autoren zei-
gen anhand von 24 in-
ternationalen Beispielen, 
wie Unternehmer bibli-
sche Grundlagen für das 
Handeln in ihren Firmen 
erarbeitet haben und 
umsetzten. Besonders 
faszinierend für den 
deutschen Leser dürf-
te die in den USA viel-
fach eingesetzte Funkti-
on des Firmenpfarrers 
(Chaplain) als Vize-Prä-
sident sein.
Aus den Beispielen leiten 
die Autoren sieben prak-

einen dringenden (und 
wirklich ermutigenden!) 
Appell zum häufigen, an-
haltenden Gebet für das 
Land. Am Beispiel seines 
eigenen Lebens wird deut-
lich, wie selbstverständlich 
und „ertragreich“ es sein 
kann, viel, viel Zeit in der 
Gebetskammer zu ver-
bringen. Hilfreich sind vor 
allem auch einige sehr tref-
fende Beobachtungen des 
Afrikaners Daza zur geist-
lichen Situation und Stim-
mung in Deutschland/ 
Europa – nicht unbedingt 
neu, aber immer (noch) ei-
ne Herausforderung.  

Carola Kieker

tische Schritte auf dem 
Weg zu einer „Kingdom-
Company“ ab und infor-
mieren steckbriefartig 
über eine Fülle von Ge-
schäftsleute-Organisatio-
nen (z. B. CiW, ICCC) in-
klusive Kontaktpersonen 
und Web-Adressen.
Natürlich ist das Buch 
auch ein Ansporn für al-
le Arbeitnehmer, die er-
mutigt werden, für das 
Aufkommen christlicher 
Chefs zu beten, damit 
das Reich Gottes in der 
Geschäfts- und Arbeits-
welt – möglichst auch in 
der eigenen – mehr Raum 
gewinnt.  Sven Kieker

John Eldredge
Der ungezähmte 
Mann
Brunnen-Verlag, Gießen 2003, 
288 Seiten

Mit enormer Feinfühlig-
keit und Einsicht wagt 
sich der Autor an ein 
Thema, das im engli-
schen Titel mit „Wild 
at Heart“ (Wildheit des 
Herzens) beschrieben ist. 
Und darum geht es, um 
die Tiefe des Seins, spezi-
ell des Mannes. 
„Jeder Junge hat Träume“, 
schreibt John Eldredge, 
„große Träume. Doch wir 
haben diese Träume syste-
matisch von ihm genom-
men und ihm gesagt, wie 
er die Rolle eines Mannes 
zu spielen hat. Doch tief im 
Herzen sehnt er sich im-
mer noch nach dem Aben-
teuer, dem Kampf, danach, 
jemanden zu beschützen. 
So gleicht er dem Ebenbild 
Gottes, dafür hat Gott ihn 
geschaffen.“
Mancher Leser wird sich 
die Fragen stellen: „Kann 
es sein, dass ich mehr auf 
mein Herz hören darf, soll? 
Weil Gott seine Gedanken 
in unser Herz legt? Kann 
es sein, dass meine Wün-
sche und Träume nicht 
verwerflich sind, weil sie 
von ihm sind?“ Der Autor 
nimmt uns auf eine Reise, 
die so faszinierend und 
echt ist und uns gefangen 
nimmt, dass man das Buch 
nicht mehr aus der Hand 
legen möchte.
Ein hervorragendes Ge-
schenk zu Weihnachten!! 
John Eldredge, ehemals 
Schauspieler, ist Bestseller-
autor. Er lebt in Colorado, 
wo er Lehrer, Berater und 
Direktor des Ransomed 
Heart Ministries ist.

Doris Geitz  Alle 3 Videos zusammen 55 Euro
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 sich jeweils um ein 
weiteres Jahr, wenn sie nicht zwei Mona-
te vor Ablauf des Bezugsjahres schriftlich 
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Wenn sich also jemand fragt, wo denn 
die Juli – September Ausgabe geblie-
ben ist: es war die Nr. 125. Wir bitten 
um Entschuldigung.

Werbeaktion
Vielleicht wundern Sie sich über die 
eingeklebte Karte in dieser Ausgabe. 
Den 29. Geburtstag (Charisma star-
tete im Oktober 1974) möchten wir 
eben auf besondere Weise begehen: 
Statt Geschenke in Empfang zu neh-
men, Geschenke verteilen. 

Was uns bewegt 
Schon lange empfi nden wir, dass wir 
mit dem 30-jährigen Bestehen von 
Charisma (Okt. 2004) einen großen 
Schritt nach vorne gehen sollen und 
wollen (mehr darüber in den nächs-
ten Ausgaben). Damit dies gelingt, 
ist es nötig, unsere Basis zu verbrei-
ten. Die Grundkosten für die jet-
zige Zeitschrift sind so hoch, dass 
sie uns schier aufzufressen drohen. 
Das beste Gegenmittel ist, die Le-
serschaft zu erweitern. Ob Sie uns 
mithelfen möchten, von Oktober 
2003 bis Oktober 2004 die Abon-
nentenzahl zu verdoppeln? 
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 Welche Frau erobert mit mir 
die Welt für Jesus? Charismatischer 
Christ (37) sucht Glaubensschwester 
zwecks Weltevangelisation und Famili-
engründung (gerne Älter und mit Kin-
dern) Raum NRW. Jeder Brief wird 
beantwortet Chiffre Nr. 1

T E R M I N E

JESUS-HAUS-Düsseldorf 
(Juli bis September 2003)
Jesus-Haus, Grafenberger Allee 51–55, 
40237 Düssel dorf, Tel. 0211-966 08 55, 
Fax. 0211-966 08 56, E-Mail: 02119660855
@t-online.de, www.jesus-haus.de

Neben den Gottesdiensten am Sonntag-
morgen um 9.30 Uhr sowie verschiedenen 
fremdsprachigen Gottesdiensten (italienisch, 
portugiesisch, tamil, russisch) fi nden folgende 
Sonderveranstaltungen statt:

 3.–8.10.2003
„Düsseldorfer Heilungstage“ mit spezi-
ellen Zeiten für das Segnungsgebet im Sinne 
der „Heilungsräume“ (Healingrooms)

Freitag, 3.10.03 · Gebetstag – 
„die alten Heilungsbrunnen ausgraben“
14.30 Uhr: Treffen an der Suitbertus-Basili-
ka in Düsseldorf-Kaiserswerth (Einführung; 
Prayer-Walking) 
15.00 Uhr: Gemeinsames Gebet in der Suit-
bertus-Basilika
15.45 Uhr: Gebet auf dem Gelände der Flied-
nerschen Wirkungsstätte (Stammhaus, Flied-
nerhof, Stadtkirche)
17.00 Uhr: Treffen am Stauffenplatz (Jan-Wel-
lem-Heilquelle neben Stift „Residenz“)
18.30 Uhr: Gemeinsames Essen  

ab hier im JESUS-HAUS:
Samstag, 4.10.03 · Informationstag – 
„Heilungsräume“ in Düsseldorf · 10.00 Uhr: 
Power-Point-Präsentation von Dr. med. 
Wilfried Schürenberg (Augsburg) zum Thema 
Healing Rooms; „Wie weit sind die Vorberei-
tungen in Düsseldorf?“ (Mag. theol. Gerhard 
Bially); Zeit für Fragen, Austausch und Gebet 
(nach dem Muster der Healing Rooms)

Sonntag, 5.10.03 · Verkündigungstag – 
DU bist der Herr, der uns heilt
9.30 Uhr: Gottesdienst der Jesus-Haus-Ge-
meinde mit Rick und Lori Taylor von den 

Wenn Sie nur einen einzigen neu-
en Leser dazu gewinnen, ist das Ziel 
schon erreicht. Vielleicht hilft die 
jetzige Werbeaktion mit dem un-
gemein günstigen Kennenlern-An-
gebot. Möchten Sie Ihre Freunde, 
Bekannten, Verwandten darauf hin-
weisen? (Gern dürfen Sie auch von 
der Karte Fotokopien machen und 
diese auf eine Postkarte aufgeklebt 
oder im Briefumschlag zurücksenden 
– oder einfach faxen). 
Sollte es Ihnen gar nicht gelingen, ei-
ne weitere Person für Charisma zu 
werben, dann übernehmen Sie doch 
bitte für wenigstens eine Person ein 
Geschenkabonnement. Vielleicht als 
Weihnachtsgeschenk?!

Erweckungsreisen
Auch im kommenden Jahr möchten 
wir wieder die Gelegenheit anbie-
ten, nicht nur vom Wirken Gottes in 
unserer Zeitschrift zu lesen, sondern 
es auch vor Ort selbst mitzuerleben. 
Es geht dabei nicht um Wallfahrten 
zu heiligen Orten. Vielmehr sind es 
Studienreisen, bei denen wir von un-
seren Schwestern und Brüdern ler-
nen möchten, wie sie stärker in den 
Strom des Heiligen Geistes hinein-
gekommen sind, damit auch wir Er-
weckungsträger werden.
Zwei Studienreisen sind vorgesehen: 
Im Februar 2003 eine einwöchige 
Reise nach Kiew zur größten Ge-
meinde Europas (Pastor Sunday Ade-
laja). In Charisma 125 haben wir auf 
Seite 6 bereits darüber berichtet.   
Die zweite Reise soll uns nach Ka-
lifornien und nach Spokane zu den 
sogenannten Healing Rooms führen. 
Hierüber haben wir in Charisma ja 
schon mehrfach berichtet.
Mehr zu den Reisen auf unserer Ho-
mepage: www.Charisma-Verlag.de/
Reisen oder bitte Ihren Wunsch im 
Coupon unten ankreuzen und links 
Ihre Adresse eintragen.
Mit herzlichen Grüßen, 
Gerhard Bially

Fordern Sie Unterlagen für 
folgende Reisen an:
• Kiew-Studienreise im Feb. 2004
• Healing-Room-Reise im Mai 2004
Kontakt: Tel. 02 11-66 50 91 oder 
reisen@charisma-verlag.de

Healing Rooms in Santa Maria (Kalifornien)
19.00 Uhr: Spezieller „Zurüstungsabend“ mit 
Rick und Lori Taylor. Eingeladen sind Mitar-
beiter und Freunde der Düsseldorfer Hea-
ling Rooms, geistliche Verantwortungsträger 
in unserer Stadt sowie alle, die im Heilungs-
dienst (wie er in den Healing Rooms prakti-
ziert wird) weiter kommen möchten. 

Montag bis Mittwoch, 6.10.-8.10.03
Gebet im Sinne der Healing Rooms
Montag, 6.10.03 und Dienstag, 7.10.03: 
09.30-12.00 Uhr: Gebet nach Vereinbarung
15.00-18.00 Uhr: Gebet nach Vereinbarung
Mittwoch, 8.10.03: 15.00-20.00 Uhr: Gebet 
(ohne Voranmeldung)

Ab 30. Okt. 2003 jeden Donnerstag 15-20 
Uhr Healing Rooms im JESUS-HAUS

 Sonntag, 12.10.2003 · 9.30 Uhr: Bob 
Weiner, Gründer der Maranatha-Gemeinden 
und Leiter von „YouthNow“, einer Initiative 
zur Mobilisierung der jungen Generation für 
Evangelisation und Gemeindegründung

 Freitag, 24.10, und Samstag, 25.10.2003 
„Düsseldorfer Gebetstage“ mit den Schwer-
punkten „Wächterruf-Gebet für Deutschland“ 
und „Gebet für Israel“. (Nähere Informationen 
über die Gebetstage von dt. und ausl. Gemein-
den können im JESUS-HAUS- Gemeindebüro 
angefordert werden.)

 Sonntag, 16.11.2003 · 9.30 Uhr: Ian 
Plumley, leiter der “Reading Gateway Church“ 
aus Reading in England, einer offi ziellen Part-
nerstadt von Düsseldorf

 Mittwoch, 24.12.2003 · 15.00 Uhr: 
Christvesper am Heiligabend

 Donnerstag, 25.12.2003 · 10.00 Uhr: 
Festgottesdienst zur Weihnacht

 Mittwoch, 31.12.2003, und Don-
nerstag, 1.1.2004 · Gemeinsamer Jahres-
abschluss mit Erfahrungsberichten, Kreativ-
beiträgen, Gebet, Lobpreis, prophetischen 
Proklamationen und Start in das Neue Jahr.
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Seminar vom 
20. – 24.10.2003

• Bibelarbeit
• Der Erkenntnisweg
• Dichtung und Klavierabend
• Die eigene Vergangenheit
• bewältigen
• Gott legt Fluch und Segen vor
• Filmabend
• Liebevolle Betreuung
• Täglich Lobpreis
• Massagen
• Sauna
• Tradition als Kreuz
• Wegweisung
• Wir, der Tempel Gottes
• Ich selbst lerne mich kennen
• Worpswede
Preis: 350 Euro pro Person

Gottes Plan 
und der 
eigene Weg

Beate Steiniger · Bremer Str. 13
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel. 0 47 91 / 89 72 48
(Mo. – Mi.
19 Uhr bis 21 Uhr)
www.bredbeck.de


