
EinBlickLiebe Leserin, 
lieber Leser,
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wir hoffen und wünschen, 
dass Sie gesegnete Weih-
nachtstage im Kreise Ihrer 
Lieben verbringen durften 
– und dass dieser Segen an-
hält. Was aber, wenn morgen 
eine „Hiobsbotschaft“ bei Ih-
nen eintrifft?

Wenn der Arzt eine lebens-
gefährliche Krankheit fest-
stellt? Wie vor wenigen Tagen 
bei einem Freund von uns?

 Oder die Nachricht vom 
Tod eines geliebten Men-
schen? Das erlebten meine 
Frau und ich, als wir vor kur-
zem an einer Autobahnrast-
stätte hielten und uns tele-
fonisch erkundigten, wie es 
meinem Vater geht. In diesen 
Augenblicken starb er. 

 

Dawn of a New Day-Anzeige

Oder wenn uns durch Fehl-
entscheidungen, durch Kün-
digung, durch Inflation, fal-
lende Aktien oder Betrug die 
materiellen Sicherheiten ent-
zogen werden? Gerade heute 
erfuhr ich, dass genau jenes 
Anlageunternehmen, dem ich 
unsere Ersparnisse anvertraut 
habe, sich in großen Schwie-
rigkeiten befindet und viel-
leicht alles verloren ist. 

T I T E LT H E M A

4    Wohin führt uns der Geist?
      „Das ist unser aller Sehnsucht, 

dass wir uns vom Geist Gottes 
führen lassen in unserem Alltag, 
in unserer Gruppe, in unserer 
Gemeinschaft, in der Kirche, in 
der wir leben.“ So drückte es 
Pfarrer Endress für alle Teilneh-
mer der Jubliläums-Tagung „40 
Jahre Charismatische Erneue-
rung“ auf Schloss Craheim aus 
– und besonders für die Spre-
cher, die dann ihre Zukunftser-
wartungen formulierten. Mit die-
sen aus innigem Gebet, regem 
Austausch und scharfen Beob-
achtungen geborenen Zukunfts-
perspektiven möchten wir das 
neue Jahr beginnen. 

D E U T S C H L A N D

9    Gebetsberg Lüdenscheid 
     Als Walter Heidenreich und 

Mitarbeiter vor vier Jahren die 
Einweihung des „Gebetsbergs 
für alle Nationen“ in Kampala, 
Uganda, miterlebten, entstand 
auch in ihnen der Wunsch, ei-
nen Gebetsberg in Lüdenscheid 
zu haben. Karfreitag 2000 wur-
de dies bereits Wirklichkeit. Als 
Gast war der ugandische Beter 
und Prophet John Mulinde ge-
kommen. Charisma berichtete: 
„Während die insgesamt 1.700 
Teilnehmer sich niederknieten, 
legte Pastor Mulinde seine 
Hände auf den Berg und über-
gab ihn seiner Bestimmung.“ Im 
Jahr 2003 ist nun ein künstle-
rischer Gebetsweg zum Gipfel 
gestaltet worden ...  

10  „Mittendrin 2003“  
       Eindrücke vom Deutschlandtref-

fen der Charismatischen Erneue-
rung in der Katholischen Kirche

12  Eine Schifffahrt 
      besonderer Art
       Eine sechsstündige Rheinfahrt wird 

zum fahrenden Gebetshaus

12  Erstes gesamtdeutsches 
GGE-Treffen in Chemnitz 

      800 Dauerteilnehmer hörten 
u.a. den langjährigen Bischof 
der evangelisch-lutherischen 
Kirche Südafrikas, Dr. Manas 
Buthelezi, der in fortgeschrit-
tenem Alter die Kraft des Hei-
ligen Geistes erfuhr.

13  Die Zeit vor dem Ziel
      Bericht vom 13. Kongress 

für geistliche Erneuerung in 
der Evangelisch-methodisti-
schen Kirche

14  „Wunderheilungsgottesdiens-
te“ der Koreaner Ha und Jei

      Auch wenn sie teilweise noch 
unbekannt sind, erlebte das ko-
reanische Pastorenehepaar aus 
München trotz kurzer Anlaufzeit 
in Hamburg einen erstaunlichen 
Zustrom von Besuchern – und 
viele „mitfolgende Zeichen“.

 

W E LT W E I T

16  VEM-Konsultation über 
charismatische Erneuerung 
und Heilung

      Lebensverändernde Kraft geht 
von den charismatischen Ge-
meinden Ghanas aus ... 

      Das bezeugen die asiati-
schen, afrikanischen und deut-
schen Theologen der UEM (in 
Deutschland als „Vereinigte 
Evangelische Mission“ bekannt), 
die sich vom 12. bis 19. Novem-
ber in Accra trafen.

18  Kenneth Hagin und Derek 
Prince – ein Nachruf

      Zwei „Generäle“ der Endzeitar-
mee Gottes sind in die himm-
lische Herrlichkeit befördert 
worden. Charisma-Redakteur 
Klaus-Dieter Passon würdigt 
ihr Leben und ihren Dienst.

P R A K T I S C H

20  Entstolzung tut Not 
      Im Stolz der Christen sieht Pas-

tor Hajo Klösel das Haupthin-
dernis für Erweckung in unse-
rem Land. 

YO U N G  G E N E R AT I O N

23  Jugend 2004
      “Welche Wünsche hast du für dei-

ne Generation im neuen Jahr?“, 
fragt Charisma-Reporterin Sand-
ra Bially. Fünf Leute verraten ihre 
Wünsche und Ansichten. Anschlie-
ßend berichten vier junge Erwach-
sene, was sie mit Gott auf die Bei-
ne gestellt haben.

M E D I E N

26  WWW für Kids und Teens
      Wer sich auf die Suche nach 

guten Inhalten für Kinder im 
Internet begibt, 
wird schnell ziem-
lich schwer ent-
täuscht sein. Der 
junge evangeli-
sche Pfarrer und 
Internetspezialist 
Achim Blackstein 
gibt Ratschläge ... 

G E M E I N D E L E B E N

28  Filia Gebetstag
      Text fehlt Text fehlt Text fehlt 
      Text fehlt Text fehltText fehlt-

Text fehltText fehltText fehltText 
fehltText fehltText fehltText fehl-
tText fehltText fehlt

29  Ein Jahr G12
      Eine deutsche Gemeinde lässt 

sich auf die kolumbianische G12-
Vision ein. Charisma-Gespräch 
mit Matthias und Gertrud Scholz 
aus Königsfeld.

31  Prophetic Passion
      Die Kolumne des prophetischen 

Teams der Freien Christengemein-
de Hanau

I S R A E L

32  Eitan Shischkoff
      Shishkoff, Pazifist, Hippie und 

Drogenkonsument lernt 1972 
Yeshua, den 
Messias sei-
nes jüdischen 
Volkes kennen, 
zieht 20 Jah-
re später nach 

Israel und leitet dort heute die 
messianische Gemeinde „Zelte 
der Barmherzigkeit“ (hebr. Oha-
lei Rachamim).

S P E Z I A L

39  Bayless Conley live
      Charisma begleitete den ame-

rikanischen Fernsehevangelis-
ten auf einem Teil seiner Tour 
durch Deutschland, Österreich 
und die Schweiz.

R U B R I K E N

2    Editorial
34  Neuerscheinungen
35  Bestellcoupon
36  In eigener Sache
37  Impressum & Termine

Wir sind zwar nicht „nur 
Menschen“, wie manche sa-
gen, aber wir sind „auch Men-
schen“. Schrecken, Kummer, 
Zorn, Sorgen wären verständ-
liche Reaktionen. Doch in der 
Herrnhuter Tageslosung las ich 
heute morgen: Fürchte dich 
nicht vor plötzlichem Schre-
cken, denn der Herr ist deine 
Zuversicht!

Wer oder was ist meine 
Zuversicht? Das kann sich 
in solchen Prüfungssituatio-
nen am besten erweisen. Was 
heißt das nun konkret, habe 
ich mich gefragt. 
• Dass wir für unseren Bruder 
glaubensvoll im Namen Jesu be-
ten – denn dazu haben wir ja 
die Healing Rooms in Düssel-
dorf eingerichtet – und erwar-
ten, dass GOTT ihn anrührt.
• Dass ich dankbar bin, mei-
nen Vater so lange gehabt zu 
haben – auch als einen Für-

bitter und einen Unterstützer 
von Charisma.
• Dass ich weiß: Geldverlust 
ist nur Verlust von Geld. Geld 
macht weder glücklich, noch 
bietet es wahre Sicherheit. 
Wie unser Sohn sagte: „Der 
Herr möchte offensichtlich, 
dass wir nur von ihm abhän-
gig sind.“ 

Noch bevor der Tag zuen-
de ging, rief eine Glaubens-
schwester an und sagte, sie 
habe ein Wort vom Herrn 
für uns erhalten. Ob wir da-
mit wohl etwas anfangen 
könnten: Der Herr hat unser 
gedacht und wird uns segnen. 
Wir brauchen uns keine Sorgen 
zu machen.

In dieser Gesinnung möch-
ten wir das neue Jahr begin-
nen und auch Ihnen wün-
schen, dass der HERR allezeit 
Ihre Zuversicht bleibt.

Gerhard Bially
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Im Juli vergangenen Jah-
res gab es auf Schloss 
Craheim in Unterfran-

ken eine historische Tagung 
„Vierzig Jahre Charismati-
sche Erneuerung“ (Charis-
ma berichtete). Gemeint war 
damit der Anfang der inner-
kirchlichen charismatischen 
Erneuerung in Deutschland, 
der mit Pfarrer Bittlingers 
„Enkenbach-Tagung“ auf das 
Jahr 1963 datiert wird. Wer 
dankbar zurück schaut, will 
auch den Blick voller Hoff-
nung nach vorn wenden. So 
nahmen in einer Abschluss-
runde Verantwortliche aus 
verschiedenen charismati-
schen Bewegungen Stellung 
zu der Frage: „Wohin führt 
uns der Geist?“ 

Nachfolgend finden Sie 
die unterschiedlichen State-
ments. Für den Druck wurden 
sie teilweise von den Rednern 
selbst und teilweise von der 
Charisma-Redaktion gekürzt 
und überarbeitet. 

Birgit Schindler: 
„Neue Begegnungen“
Ich glaube, dass Gottes Geist 
uns zur geistlichen Vater- 
und Mutterschaft ruft. Man-
che empfinden, dass sich die 
Verheißung in Mal 3,24  er-
füllt: „Er (Elia) wird das Herz 
der Väter wieder zu den Söh-
nen wenden und das Herz 
der Söhne zu ihren Vätern 
...“ Wir leben in einer Zeit 
des versöhnten Miteinanders 
zwischen den verschiedenen 
Generationen, und das be-
trifft uns nicht nur als Ein-
zelne, sondern auch als Kir-
chen: Es ist Zeit, als alte Kir-
chen („Väter und Mütter“) 
die neuen Gemeinden („Söh-

Wohin führt uns 
Gottes Geist?
Statements von der Tagung „Vierzig Jahre Charismatische Erneuerung“

ne und Töchter“) zu segnen 
und umgekehrt, dass die neu-
en Gemeinden die älteren re-
spektieren und achten, so dass 
der Segen Gottes in einer neu-
en Weise fließen kann.
Ich glaube, der Geist Gottes 
führt uns zu neuen Begeg-
nungen mit Gottes Gegen-
wart und Heiligkeit. In Pen-
sacola wurde das ja sehr stark 
erlebt. Auch wir erleben in 

unserem Gottesdienst, dass 
fremde Menschen, die zum 
ersten Mal da sind, bereits 
vom ersten Lied an weinen 
müssen, weil die Gegenwart 
Gottes so stark ist. Wir ha-
ben einige Neubekehrte, die 
nach zwei Wochen gekommen 
sind und ihre Sünde bekennen 
wollten. 

Ich glaube, der Geist Got-
tes führt uns zu den Armen, 
und hier meine ich alle Ar-
men, die die Bibel als solche 
bezeichnet: Witwen, Waisen, 
Ausländer und materiell Arme. 
Die Witwen und Waisen sind 
heute auch die Scheidungs-
witwen und -Witwer und die 
Scheidungskinder und Kin-
der Alleinerziehender. Da-

von gibt es so viele. Ebenso 
wie missbrauchte Menschen 
und psychisch Angeschlage-
ne. Da sind wir als Gemein-
den gefragt. Und wenn wir 
die wirtschaftliche Lage in 
Deutschland anschauen, die 
ja vermutlich noch schlechter 
wird, werden wir mit immer 
mehr arbeitslosen Menschen 
zu tun haben, und Gott wird 
uns fragen: Seid ihr bereit zu 
teilen und die soziale Fürsorge 
zu übernehmen, die ich euch 
gegeben habe?

Ich glaube, dass Gott neue 
Gemeinden in unserem Land 
entstehen lässt und unser Land 
damit übersäen wird. Was vor 
nur 25 Jahren noch undenk-
bar war, passiert überall: Ein-
fache Christen ohne theologi-
sche Ausbildung evangelisie-
ren, sammeln die Menschen 
und gründen Gemeinden. 

Reiner Dauner: „Bedin-
gungslose Hingabe“
„Macht zu Jüngern ...!“ sagte 
Jesus. „Gerettetsein gibt Ret-
tersinn“, heißt es. Doch vie-
le Gemeinden fühlen sich in 
ihren vier Wänden so wohl – 
und vergessen, die Botschaft 
weiterzutragen. Deshalb sta-
gniert es an allen Ecken und 
Enden – während in anderen 
Ländern Erweckungs-Zeit ist, 
Gott durch Zeichen und Wun-
der wirkt und Menschen sich 
in Scharen bekehren. Hat Gott 
uns vergessen, aufgegeben?

Dass dem nicht so ist, zeigt 
uns z. B. der Mauerfall am 51. 
Jahrestag der sog. Reichskris-
tallnacht. Die gottgeschenkte 
Wiedervereinigung am 9. No-
vember 1989 ist einerseits die 
Erhörung vieler Gebete, ande-
rerseits ein Zeichen von Verge-

bung. Leider ist dadurch kei-
ne dankbare Hinwendung zu 
Gott erfolgt.

Wie können wir einen 
weiteren Verfall abwenden? 
2. Chronik 7,14: „Wenn mein 
Volk ... sich demütigt, betet, 
mein Angesicht sucht, sich von 
seinen bösen Wegen bekehrt, will 
ich vom Himmel her hören ...“ 

Dies ist die Anfrage Gottes 
an uns: Sind wir bereit zu ei-
ner bedingungslosen Hinga-
be an Gott? Steht er an erster 
Stelle in unserem Leben – was 
sich auch darin äußert, dass 
wir uns viel Zeit im Zwiege-
spräch mit ihm (Gebet) neh-
men? Ich freue mich, dass 
in den letzten Jahren viele 
Gebetsgruppen entstanden 
sind, u. a. auch das Wächter-
gebet: Es treffen sich Christen 
aus verschiedenen Denomina-
tionen monatlich zum Gebet, 
so dass es zu einer Gebetskette 
kommt, um Gott gemeinsam 
anzurufen, ihn anzubeten und 
um Veränderung zu bitten. So 
erleben wir auch – je länger je 

mehr – die Erhörung des Ge-
betes Jesu (Joh 17): „ Damit 
sie alle eins seien ... damit die 
Welt glaube ...“

Helmut Nicklas: 
„Die göttliche Wir-AG“
Ausgehend von dem Prophe-
ten Haggai, der Israel vorwirft, 
nur an den eigenen Häusern 
zu bauen und nicht am Tem-
pel Gottes („Weil mein Haus 
so wüst da steht und ein jeder 
nur eilt, für sein Haus zu sor-
gen“, Hag 1,9), liegt mir fol-
gendes auf dem Herzen: 

Ich bin davon überzeugt, 
dass der, der gesagt hat: „Las-
set uns Menschen machen“, 
also dieser „Wir-Gott“, durch 
seinen guten heiligen Geist 
auch dieses Wir hervorbrin-
gen will. Deshalb glaube ich, 
dass noch einmal eine Zeit 
kommt, in der wir es lernen, 
die Gleichzeitigkeit dieses 
Vorgangs zu begreifen: dass 
wir unser eigenes Werk dem 
Herrn anvertrauen, damit wir 
unsere eigenen Häuser verlas-

sen können, um gemeinsam 
an dem Haus Gottes zu bau-
en – in dem Bewusstsein: das 
ist jetzt dran. 

Ich träume also von einer 
„Wir-AG“, von einer echten 
„Jesus-Hoch- und Tiefbau-
Gesellschaft mit perfekter 
Haftung“. 

Noch einmal: Ich sehe, 
dass der Geist, der uns ge-
geben ist, ein Wir-Geist ist. 
Und dass wir alles daran set-
zen müssen, um unter uns 
die Wir-Tugenden zu ent-

wickeln. Denn von den „Ich-
Abstürzen“ sind wir zur Ge-
nüge umgeben. 

Astrid Eichler: 
„Eine große Koalition“
Gott will mehr als charisma-
tische Erneuerung in unseren 
Kirchen! Gott will seine Kö-
nigsherrschaft aufrichten mit-
ten in unserem Land, mitten 
in der Wirtschaftskrise, mit-
ten in Inflation und Rezessi-
on, mitten in Arbeitslosigkeit, 
mitten in den Medien, mitten 
in den Konzernen. Der Heili-
ge Geist ist nicht nur für den 
innerkirchlichen Dienstge-
brauch bestimmt! 

Dort, wo es fast nichts 
mehr zu erneuern gibt, wird 
der Geist sich nicht auf Er-
neuerung beschränken, son-
dern er wird Neues schaffen, 
das ist seine Art: Kirche, die 
anders ist, die unterwegs 
ist. Kirche, die unsicher ist 
– ohne Beamtenstatus und 
lebenslange Sicherheit. Kir-
che, die sich plötzlich in ei-

ner Minderheit wiederfindet. 
Das kennen wir im Osten. 
Und wenn wir wollen, dass 
die Apostelgeschichte weiter-
geht, dann wird auch Verfol-
gung nicht ausbleiben.  

Pastor Reiner Dauner ist 
Leiter des „Arbeitskreises für 
Geistliche Gemeindeerneue-
rung in der Evangelisch-metho-
distischen Kirche“ (AGG-EmK) 
in Deutschland. 

Astrid Eichler ist evangeli-
sche Pfarrerin in der Prignitz/
Brandenburg. Seit 1986 Mitar-
beit im „Arbeitskreis der Geist-
lichen Gemeinde-Erneuerung in 
der DDR“, nach der Wende bis 
1999 im gesamtdeutschen GGE-
Leitungsgremium. Vorstandsmit-
glied im Jesus-Tag eV. 

Helmut Nicklas 
leitete bis vor kur-
zem den CVJM 
München – eine 
charismatische 
Gemeinschaft mit 
600 Personen und 
vielen Arbeits-
zweigen.

Birgit Schindler, Theologin, war 
früher evangelische Pfarrerin. Seit 
etwa zehn Jahren leitet sie die Vi-
neyard-Gemeinde in Aachen. 

Anette, ganz glücklich bin ich mit der Fassung 
noch nicht. Wenn du gute Gedanken hast (zB 
Umstellungen von Texten) oder noch bessere 
Überschriften oder „Moderationstexte“, wäre 
ich für deine Vorschläge nicht undankbar.
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Wir werden uns nicht mehr 
um Charismen, Gottesdienst-
formen und Praktiken des Seg-
nens streiten, sondern wir 
werden gemeinsam Jesus be-
kennen – und er wird sich zu 
uns bekennen. Wir brauchen 
eine große Koalition all de-
rer, die bekennen: Jesus ist der 
Herr. Deshalb sollten wir nicht 
nur unsere Gaben auf den Al-
tar legen, sondern auch die 
„geliebten Gefäße“ gleich da-
zu stellen, um die Hände frei 
zu haben, damit wir sie den 
Geschwistern reichen können, 
die bereit sind, mit uns Jesus 
zu bekennen.

Peter Fischer: „Umkehr 
ist not-wendig“
Die charismatische Erneue-
rung ist eine ökumenische 
Gnade. Der Geist Gottes hat 
sie gegeben, und wir kön-
nen nicht darüber verfügen. 
Wir als Kirchen dürfen dies 
nicht einfach nach unserem 
Belieben in unsere Theologie 

und in unsere Strukturen in-
tegrieren, sondern wir müssen 
umgekehrt unsere Strukturen 
und unsere Theologie an das 
anpassen, was der Geist tut 
oder tun will. 

In einigen Teilen unserer 
katholischen Erneuerung ist 
die Marienweihe integriert 
worden – für mich völlig un-
verständlich und auch nicht 
biblisch! Darunter leide ich, da 
ich mich frage, inwieweit wir 
damit eine ökumenische Gna-
dengabe beschnitten haben. 

Umkehr ist nötig, denn Je-
sus geht es letztlich um die 
Zubereitung der Braut, die aus 
Menschen besteht, die ihre Ge-
wänder im Blute des Lammes 
gewaschen haben. Ihm geht es 
letztlich weder um Strukturen 
noch um Theologien.

Viele Erneuerungsbewegungen 
haben sich heute außerhalb 
der etablierten Kirchen und 
Freikirchen gefunden. Einige 
Experten meinen, dass es be-
reits über 1000 unabhängi-
ge Gemeindeneugründungen 
in Deutschland gibt. Mehr 
als 100 davon gehen auf das 
Konto der Jesus-Freaks. Schrill 
und freakig im äußeren Auf-
treten, aber innerlich voll von 
dem Drang, Jesus in der Ge-
neration X bekannt zu ma-
che. Das nächste Statement 
kommt von einer Repräsen-
tantin dieser Bewegung.

Dagmar Beckmann: 
„Zueinander finden“  
Ich glaube, dass der Geist 
uns in eine neue Abhängig-
keit von Jesus führt. In ei-
ner Zeit, in der gesellschaft-
liche Strukturen um uns he-
rum zusammenbrechen – bis 
hin zu gewissen Sicherheiten 
in der Amtskirche – sind wir 
herausgefordert, uns Jesus zu 

stellen, umzudenken, auf den 
Geist zu hören, abhängig zu 
sein von Gott. 

Das Zweite, was mich be-
wegt ist, dass der Geist uns 
wegführt vom Starkult hin 
zu der Wichtigkeit des „nor-
malen Christen“. Wo in den 
letzten Jahrzehnten oft ein-
zelne Persönlichkeiten das 
christliche Bild oder auch den 
christlichen Glauben geprägt 
haben, geht es jetzt darum, 
dass es viele werden, die in 
ihren Beziehungen Jesus vor-
leben – in ihren Firmen, Schu-
len etc. ihr Christsein leben 
und somit in ihrem Umfeld 
das Reich Gottes sichtbar wer-
den lassen. 

Das Dritte, was ich sehe, ist: 
Gott führt uns in ein neues 
Sendungsbewusstsein: Wir 
haben das, was diese Welt 
wie nichts anderes braucht 

– das Evangelium. Es ist Zeit, 
diese beste Botschaft mit den 
besten Ausdrucksformen in 
unser Land zu bringen und 
alles für Jesus zu erobern und 
das Beste daraus zu machen, 
damit diese Botschaft wieder 
überall gehört wird – auf den 
Straßen, in den Clubs, überall, 
wo wir sind. 

Das Vierte: Der Geist Got-
tes ruft uns in die Verant-
wortung gegenüber denen, 
die am Rand unserer Gesell-
schaft stehen. Das sind  Men-
schen, die durchs soziale Netz 
fallen, Kinder, die sexuell aus-
gebeutet werden, Jugendliche, 
die keinen anderen Weg mehr 
sehen als sich im Klassenzim-
mer zu erschießen, alte Men-
schen, die überflüssig gewor-
den sind und in Altenheimen 
dahinsiechen. Für diese Men-

schen hat Gott uns berufen, 
Antwort zu sein. 

Und das Letzte und für 
mich persönlich einer der 
wichtigsten Punkte: Der Geist 
Gottes führt uns zueinander. 
Ich komme aus einer Genera-
tion, die Vater- und Mutter-
sein nicht kennt. Und ich 
glaube, in diesem Land steht 
eine Generation in den Start-
löchern, die auf nichts ande-
res wartet, als Deutschland 
für Jesus einzunehmen. Die-
se Generation braucht nichts 
mehr als geistliche Väter und 
Mütter, die sagen: „Wir sen-
den euch, wir geben euch den 
Rückhalt, den euch die Gesell-
schaft nicht gibt.“ 

Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts wurde das Leben aus 
dem Heiligen Geist neu ent-
deckt, woraus die sog. Pfingst-
bewegung entstand. In der 
zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts öffneten sich auch 
die historischen Kirchen den 
Gaben des Heiligen Geistes 
(vgl. 1 Kor 12). Die deutschen 
Pfingstgemeinden – lange we-
gen dieser „charismatischen 
Erfahrungen“ in eine gewis-
se Isolation gedrängt, wun-
derten sich über die „neuen 
Pfingstler“ in den Großkir-
chen, von denen sie zuerst im 
Radio hörten. Erst 1996 hob 
die „Kasseler Erklärung“ diese 
Isolation auf, indem sie den 
„Bund Freikirchlicher Pfingst-
gemeinden“ in der evangeli-
schen Allianz willkommen 
hieß. Wie sieht nun ein Pas-
tor aus dem Leitungsbereich 
der Pfingstbewegung heute 
den Weg in die Zukunft? 

Richard Krüger: „Städte 
für Jesus einnehmen“
Der Geist Gottes ruft uns 
Pfingstler heraus aus allem 
Selbstmitleid, aus aller Selbst-
betrachtung, aus aller Selbst-
erbauung. Zu lange haben wir 
unsere Wunden geleckt, haben 
zurück gedacht an Erlittenes 
und uns damit beschäftigt. Ich 
spüre deutlich: diese Zeit ist 
vorbei. Ein Karussell ist auch 
in Bewegung, aber es kommt 
nicht von der Stelle. 

Der Geist Gottes sagt wei-
ter: „Hinaus, den Missions-
auftrag erfüllen!“ Hinein 
in die Gesellschaft mit dem 
Evangelium!

Wir haben als kleine Frei-
kirche die Herausforderung 
angenommen, in jeder Stadt 
eine Gemeinde zu gründen 
und in jedem Ort einen Haus-
kreis. In letzter Zeit haben wir 
einen recht verwegenen Im-
puls aufgegriffen: Wir sollen 
in die Großstädte gehen mit 
Straßenversammlungen und 
offenen Gottesdiensten, wir 
sollen zur Buße rufen, mit 
Menschen für ihre Bekeh-
rung und ihre Heilung beten. 
Einen Ansatz dazu haben wir 

bei der Pfingst-Europakonfe-
renz in Berlin erlebt, als be-
sonders die jungen Leuten an 
hundert verschiedenen Stellen 
Freimissionsgottesdienste hiel-
ten. Menschen bekehrten sich 
auf offener Straße, sind ange-
rührt und geheilt worden. 

Wenn das die Aufforderung 
Gottes ist, wollen wir auch be-
reit sein, zurück zu kehren zu 
einem einfachen Lebensstil, 
der dem Materialismus, dem 
Mammon dieser Zeit, entge-
gentritt, um die Mittel, die 
dann frei werden, dafür ein-
zusetzen, das Evangelium vor-
an zu bringen. 

Der Geist spricht uns Mut 
zu. Wenn wir vorangehen und 
die Dinge tun, die er uns auf-
trägt, dann werden wir „im Ge-
hen“ die Kraft bekommen. 

Martin Birkenhauer: 
Geisterfahrung bzw. 
Geisttaufe als Kern
Wir haben als Katholiken die 
charismatische Erneuerung 
mit Maria und ohne Maria. 
Wir haben – mit Verlaub ge-
sagt – die charismatische Er-
neuerung mit Verstand und 

ohne Verstand. (Das sind 
nicht die gleichen wie die 
ersten.) Und wir haben noch 
eine dritte Gruppe: Wir haben 
die charismatische Erneuerung 
mit Tradition und ohne Tradi-
tion. Doch der Geist Gottes 
hat entschieden, unter all 
diesen Gruppen zu wirken! 
Und der „Kern“ ist allen ge-
meinsam: die Geisterfahrung 
bzw. Geisttaufe.

Wir haben neu entdeckt, 
wie wichtig es ist, zu evan-
gelisieren. Zur Evangelisa-
tion gehört, dass wir Men-
schen zu einem Schritt ein-
laden, der ihre Erfahrungen 
deutet. Wir laden auch dazu 
ein, einen Schritt weiter zu 
gehen. Das machen wir nicht 
nur innerhalb unserer Gren-
zen, sondern auch außerhalb. 
Gebetskreise haben diese Im-
pulse gern aufgegriffen, weil 
sie die bereichernde Erfahrung 
machen, dass sie nicht länger 
um sich selbst kreisen. Ihr Zu-
sammensein hat einen neuen 
Sinn und eine neue Ausrich-
tung erhalten. 

Als Drittes haben wir auf 
unsere Fahnen geschrieben: 

Förderung von neuen Leite-
rinnen und Leitern. Wir ha-
ben gemerkt, warum unsere 
Gebetskreise oft so langatmig 
geworden sind - weil nämlich 
meistens diejenigen Gebets-
kreisleiter wurden, die sich 
nicht lange genug dagegen 
gewehrt haben! Nun müssen 
wir feststellen, dass wir „nach-
bilden“ müssen. Dann heißt 
es: Für das sensibel sein, was 
der Geist uns sagen möchte, 
denn wir wollen nicht ohne 
ihn leben und wirken. Die 

Peter Fischer aus Guthmanns-
hausen (Thüringen) ist Leiter ei-
nes Osteuropa-Dienstes und trai-
niert junge Leute in Jüngerschaft, 
Evangelisation und Zellgruppen-
arbeit. Er ist Katholik und führt 
seit 40 Jahren eine konfessions-
verschiedene Ehe. 

Dagmar Beckmann ist Ältes-
te und Leiterin der Jesus-Freaks 
in Nürnberg.

Richard Krüger ist Dozent am 
Theologischen Seminar des Bun-
des Freikirchlicher Pfingstgemein-
den (BFP) in Erzhausen. 

Martin Birkenhauer ist ka-
tholischer Vikar und Sprecher 
im Rat der CE.
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Benny Hinn-Anzeige

A N Z E I G E

E s begann im Janu-
ar 2000, als die Lei-
ter der Freien Christ-

lichen Jugendgemeinschaft 
Lüdenscheid (FCJG), Walter 
Heidenreich, Helmut Die-
fenbach und Martin Rohs-
mann, eine Gebetskonferenz 
mit John Mulinde in Kampa-
la/ Uganda besuchten. Dort 
wurde ein Gebetsberg einge-
weiht – und die drei Besu-
cher aus Deutschland beka-
men den deutlichen Impuls,  
auch in Lüdenscheid einen 
„Gebetsberg für die Natio-
nen“ einzurichten. Es sollte 
kein interner „FCJG-Berg“ 
sein, sondern ein Ort des Ge-
bets für Deutschland und für 
die Nationen der Welt. 

In einem tarnfarbenen US-
Panzerzelt auf der Kuppe des 
kleinen Hügels am Wislader 
Weg wurde der Startschuß 
gegeben. Anbetungsabende, 
Gebetstage, -seminare und -
konferenzen brachten viele 
Beter, nicht nur aus dem nor-
drhein-westfälischen Raum, 
sondern auch international, 
auf den Lüdenscheider Berg. 
Allein im Jahr 2003 besuch-
ten ca. 13.000 Menschen den 
Gebetsberg. Nach einem Ge-
betsplan wird viele Stunden 
am Tag gebetet, das Ziel ist 

Ein Berg für Gebet Gebetsweg mit künstleri-
schen Installationen

24-stündiges Gebet; Gäste 
sind jederzeit herzlich will-
kommen, können spontan 
kommen oder sich anmelden 
und sogar auf dem Berg über-
nachten. 

Der Gebetsweg
„Der Gebetsweg spiegelt wider, 
was uns für das Gebet auf dem 
Berg primär wichtig ist: Gebet 
für Israel, für Deutschland, für 
die Nationen und für Evangeli-
sation“, erklärt uns Gila Rohs-
mann vom Leitungsteam des 
Gebetsberges. Die Idee für eine 
besondere Gestaltung des We-
ges, der vom Fuß des Hügels 
zur Kuppe hinaufführt, wurde 
im Frühjahr 2003 mit der Ak-
tion „Shape your mountain“ 
(Dt.: gestalte deinen Berg) in 
die Tat umgesetzt. Michael 
Willfort, von dem die Bilder 
im Gebetszelt stammen, hat 
gemeinsam mit anderen kre-
ativ-künstlerisch begabten 
Glaubensgeschwistern die 

Termine
 April bis Oktober 2004
Risiko-Training – 
Abendschule für Anbetung, 
Gebet, Heilung und Prophetie
Infos: www.fcjg.de

 10.03.2004
Israel-Gebetabend, 20.00 Uhr

Spendenaufruf
Die Baukosten für das Haus werden 
mit ca. 200.000 Euro veranschlagt. Wer 
dieses Projekt und die  Arbeit des Ge-
betsberges unterstützen möchte, kann 
auf folgende Konten spenden: FCJG, 
Sparkasse Lüdenscheid, Kto.Nr.: 198 
242, BLZ 458 500 05, Vermerk: Gebets-
haus. (Schweiz: Swiss Post Postfinance, 
CH-3030 Bern, Kto.Nr.: 91-741 949-
8, Vermerk: Gebetshaus. Österreich: 
EKK Wien (Ev. Kreditgenossenschaft), 
Kto.Nr.: 07.404.742, BLZ 31800, Ver-
merk: Gebetshaus.)

Am Beginn des Gebetsweges streckt 
sich mir eine große, weiße Hand ent-

gegen. Sorgen oder Lasten kann ich auf ei-
nen Stein schreiben und – nicht nur symbo-
lisch sondern ganz greifbar – hineinlegen. 
„Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er 
sorgt für euch.“ Gott streckt sich zu mir 
aus, kommt mir entgegen auf dem Weg.
Ein brennender Dornbusch aus Stacheldraht 
und orangefarbenen Plastikscheiben. Der 
Auftrag, den ich von Gott habe, ist ein Feu-
er, das stetig brennen kann, ohne den Busch 
zu verzehren. Stacheldraht ist Baumateri-

al, nichts Schönes 
oder Edles, genau 
wie der Dorn-
busch im bibli-
schen Text. Gott 
gibt seine Auf-
träge nicht den 
Perfekten (gibt es 
die überhaupt?), 
sondern denen 
mit Dornen und 
Macken. Mir.

Der Davidstern in einer kleinen Baum-
gruppe. Das ist die erste Station, die 

in die Nationen weist. Das breite, weiße 
Band, das sich in die Äste schlingt, wirkt 
zerbrechlich, als könne ein Windstoß es 
wegtreiben. Aber Gottes Treue zu seinem 
auserwählten Volk Israel kann nichts zer-
brechen. Und das breite Band seiner Liebe 
verbindet uns mit diesem Volk. 
Über dem Hang schwebt ein Adler, Sym-
bol für den prophetischen Ausblick, wie 
ich ihn nur in der Gegenwart Gottes ha-
ben kann.

D anach zwei Säulen: eine für Deutsch-
land, nach oben hin geöffnet. Ich bete 

für Deutschland, dass genau das geschieht, 
dass es offen wird für Gott. Die zweite Säu-
le steht für die Welt und ist ganz geöffnet 
wie ein aufgeschlagenes Buch. Der Weg zu 
den Völkern ist offen: „Geht hin in alle Welt 
und macht zu Jüngern alle Völker.“ 
Die nächste Station: Der Nationenbaum, 
an einer Seite aufgerissen wie eine Wunde. 
Das rote Tuch legt sich wie ein heilender 
Verband darüber. Im Blut Jesu ist die Hei-
lung. Auf das Tuch sind die Gesichter vieler 

Menschen 
f e s t g e -
s t e c k t , 
jedes mit 
einer Per-
le . Jeder 
einzelne 
M e n s c h 
ist wert-

voll für Gott. Es gibt kein Leben, kein 
Leid, das ihn nicht berührt, keine Wunde, 
die ihn nicht schmerzt.

Jetzt sehe ich das große Kreuz. Ein 
Buch auf einem Holzpult davor ent-

hält Gebete und Bilder. Gut, noch ein-
mal stehen zu bleiben und nur auf das 
Kreuz zu blicken. Der Weg zum Kreuz 
hin ist zuerst breiter, wird schmaler; al-
les verengt sich darauf zu, denn ohne 
Jesu Tod am Kreuz könnte ich gar nicht 
hier sein. Oben, am Ende des Gebets-
weges, auf dem kleinen Plateau steht 
das Gebetszelt, in dem Tag und Nacht 
Menschen sich in Gebet und Anbetung 
zu Gott ausstrecken.

I m p r e s s i o n e n  a u f  d e m  G e b e t s w e g

einzelnen Installationen er-
stellt. „Betendes Hören auf 
Gott stand am Anfang“, er-
läutert Gila Rohsmann. „Man-
chen dieser Kunstwerke haben 
Wind und Wetter bereits so 
zugesetzt, dass sie abgenom-
men werden mussten. Aber es 
war sowieso nicht an eine dau-
erhafte Installation gedacht.“ 
Wer noch Gelegenheit findet, 
den Gebetsweg mit 
seinen künstleri-
schen Stationen zu 
erleben, sollte sie 
unbedingt nutzen. 
Auf der Website der 
FCJG (www.fcjg.de) 
kann man auch den 
virtuellen Gebets-
weg besuchen.

Beten im 
Glashaus
Der inhaltliche 
Schwerpunkt auf 
dem Internationalen Gebets-
berg soll im jahr 2004 Anbe-
tung sein. Außerdem ist ge-
plant, ein neues Gebetshaus 
zu errichten. Dabei handelt es 
sich um ein vorwiegend glä-
sernes ehemaliges Verkaufsge-
wächshaus, das etwa 200 Be-
tern Platz bieten wird. Das 180 
qm große Haus soll ab März 
zur Verfügung stehen. In ei-
nem gläsernen Haus zu beten 

und Ausblick auf den „offenen 
Himmel“ zu haben, wird si-
cher eine besondere Gebets-
erfahrung sein!  

Carola Kieker

Carola Kieker studierte Germa-
nistik und Kommunikationswissen-
schaften und ist freie Mitarbeiterin 
der Zeitschrift Charisma. 
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„Gefahr“ ist, dass ich etwas 
hören könnte – z. B. hinsicht-
lich des missionarischen Le-
bensstil, auch wenn wir dann 
vielleicht „Fundamentalisten“ 
gescholten werden. Der Alpha-
Kurs könnte uns diesen Vor-
wurf einbringen und ebenso 
das Gebet um Befreiung.

Keith Warrington: 
„Apostolische Leiter 
gesucht“
Was ist die Berufung der cha-
rismatischen Erneuerung oder 
Bewegung? Ich möchte sehen, 
dass Jesus nach Deutschland 
kommt, dass eine Heimsu-
chung Gottes passiert im 
Land und die 80 Millionen 
Menschen oder ein Prozent-
satz davon zu Jesus findet. Es 
geht um Evangelisation, da-
rum, Menschen zu rufen. Es 
geht um Heilung, um Wie-
derherstellung innerhalb der 
Familien, um Reformen in-
nerhalb der Gesellschaft. Es 
geht auch um Weltmission. 
Die Erneuerung der Kirche ist 
ein untergeordnetes Teilziel 
von dem allen. 

Während der Craheimer 
Tagung „40 Jahre Charis-
matische Erneuerung“ (vgl. 
Charisma  126. S. 19–22, 
Red.) ging es wesentlich um 
die Erneuerung in den Groß-
kirchen bzw. Volkskirchen, 
ein bisschen kam auch die 
Evangelisch-methodistische 
Kirche vor. Doch wenn wir 
die charismatischen Bewe-

gungen in Deutschland an-
schauen, stellen wir fest: Die-
ser Teil wird von Jahr zu Jahr 
kleiner, denn die Hauptbewe-
gung läuft inzwischen bei 
den neuen Gemeinden oder 
bei freikirchlichen Aufbrü-
chen. In den Anfangsjahren 
haben sich viele in den Groß-
kirchen geöffnet, Zellen sind 
entstanden, Hauskreise ha-
ben sich formiert. Doch mit 
der Zeit ging ihnen die Puste 
aus – weil sie m. E. als „Teil-
struktur“ nur leben können, 
wenn sie in eine vergleichba-
re Gesamtstruktur eingebet-
tet sind. In den meisten Fäl-
len ist diese Gesamtstruktur 
jedoch ausgeblieben. 

Einige Jahre durfte ich 
an der Erneuerung in den 
Volkskirchen und Großkir-
chen mitwirken. Wir hatten 
„Erfolg“ in der Erneuerung 
einzelner Menschen und in 
der Gründung von Hausgrup-
pen. Selbst Kirchenleitungen 
haben sich geöffnet. Das ist 
Grund zur Freude. Aber wir 
haben große Not hinsicht-
lich der Erneuerung gan-

zer Gemeinden. Es fehlt die 
Überzeugung von der Not-
wendigkeit, dass entsprechen-
de übergeordnete Strukturen 
geschaffen werden müssen. 
Offensichtlich mangelt es an 
apostolischen Begabungen. 

Wie können apostolische 
Begabungen entdeckt und 
gefördert werden? Ich würde 
bei der Ausbildung beginnen. 
In jeder Universitätsstadt mit 
theologischer Fakultät sollte es 
eine an der Urgemeinde aus-
gerichtete Gemeinschaft zur 
Begleitung der Studierenden 
geben – wie z. B. der Christus-
Treff in Marburg. 

Ich bete: „Gott, gib uns 
Menschen, die in und zu ih-
rer Kirche stehen, die aber 
nicht konform gehen. Men-
schen, die fähig sind, ande-
re anzuleiten und Raum zu 
schaffen – damit das Volk 
Gottes freigesetzt wird zu 
handeln.“ Es ist wichtig, 
solche „apostolischen Per-
sonen“ zu unterstützen, da-
mit sie junge Leiter ausbilden 
können und eine Multiplika-
tion beginnt.  

Keith Warrington, gebürtiger 
Neuseeländer, hat mit „Jugend mit 
einer Mission“ an verschiedenen 
Stellen in Deutschland und dar-
über hinaus gearbeitet und übt 
heute eine Beratertätigkeit mit 
internationalem Horizont aus.
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F ulda. „Ich kann nicht 
schweigen von dem, 
was du getan hast“ 

– dieses Bekenntnis stand 
über „Mittendrin 2003“, dem 
Deutschlandtreffen der Cha-
rismatischen Erneuerung in 
der katholischen Kirche An-
fang Oktober in Fulda. „Mit-
tendrin 2003“ setzte neue Im-
pulse für 1.100 Besucher.

Seit dem Ende der 60er Jah-
re gibt es weltweit den „cha-
rismatischen“ Aufbruch. Men-
schen erfahren darin eine Er-
neuerung ihres Glaubens und 
ihrer Gottesbeziehung. Sie 
sehen dies als ein Geschenk 
(griechisch: „Charisma“) des 
Heiligen Geistes an. Als ein 
neues persönlichen Pfings-
ten. In Deutschland treffen 
sich zur Zeit etwa 11.000 ka-
tholische Christen in zirka 
500 verschiedenen Gebets-
gruppen, Hauskreisen und 
neuen geistlichen Gemein-

Gottes Geist belebt 
Kirche und Alltag – 
wenn man ihn lässt
Eindrücke vom Deutschlandtreffen der 
Charismatischen Erneuerung in der 
Katholischen Kirche

schaften. Mehr als eintausend 
Teilnehmer – aus allen Teilen 
Deutschlands –  bevölkerten 
die Kreissporthalle in Fulda-
Künzell. Auch ganze Familien 
machten sich auf, um genera-
tionenübergreifend Gott neu 
zu erleben. 

Denn dieser ist bei sechs 
Milliarden Menschen nicht 
zu überbeschäftigt für den 
Einzelnen, sondern im Leben 
eines jeden „mittendrin“, wie 
es auch das Motto des Treffens 
andeutet, das bereits zum drit-
ten Mal in Fulda stattfand. 
Spitz formulierte Helmut Ha-
nusch, Diakon aus Göttingen 
und Sprecher der CE (die offi-
zielle Abkürzung für „Charis-
matischen Erneuerung in der 
katholischen Kir-
che in Deutsch-
land) das Ziel 
von „Mittendrin 
2003“: „Wir wol-
len zeigen, dass 
Gott inmitten 

unseres Lebens ist, und dass 
nicht ,wie viele meinen, Welt 
und Kirche von allen guten 
Geistern verlassen wurden“. 
Auch wenn die Lebenswirk-
lichkeit einem Labyrinth äh-
nele, sei durch das Kreuz Jesu 
Gott immer mit dabei –  ge-
nau das zeigt auch das Logo 
des Treffens. 

Das seien aber keine Durch-
halteparolen, vielmehr wolle 
man verdeutlichen: „Die Ängs-
te der Menschen sind berech-
tigt, aber genauso eben auch 
die Hoffnung, wenn man sich 
in allen Nöten an Jesus wendet, 
der durch sein Wort und den 
Heiligen Geist zu uns redet.“

Das ist spürbar, erfahrbar 
und hat Auswirkungen – so 
die Botschaft des Treffens. 
Wie etwa im Gesang hin zu 
Gott, in den auf einfühlsame 
Weise ein Team der Immanu-
el-Lobpreiswerkstatt aus Ravens-
burg einführte. Jesus ist aber 
auch der Herr der Welt, nicht 
nur der des persönlichen Men-
schen. Wie aber bringen Chris-
ten das ihrer oft so unkundig 
gewordenen Mitwelt bei? Eine 
humorige Antwort gaben das 
Komikerduo Thilo und Bernd 
mit geistlich-pädagogischem 
Klamauk. Sie warfen die Frage 
auf: Was tun, wenn man an-
dere auf Jesus anspricht, und 
die ihn für einen spanischen 
Fußballspieler halten? Oder 
wenn jemand im Plattenbau 
wohnt und deswegen den 
Zimmermannssohn aus Naza-
reth nicht kennt? Da ist man 
dann auf die Hilfe des Heili-
gen Geistes angewiesen, der 
zunächst einmal für geistliche 

Erneuerung unter den Chris-
ten sorgt, und dann in eine 
weltweite Perspektive führt. 
Dies führte Pater Augustine 
Vallooran aus Indien vor Au-
gen. Als Leiter eines großen 
Exerzitienzentrums in Kerala 
legte er den Schwerpunkt auf 
eine persönliche Beziehung zu 
Jesus Christus – die Grundlage 
für ein Leben in einer Liebe, 
die uns Jesus vorlebte: „Wir 
Christen sollen lieben, wie 
Jesus liebt“, so Vallooran. Er 
habe seinen Jüngern die Fü-
ße gewaschen, obwohl er von 
ihnen Verleugnung und Ver-
rat erfuhr. Wenn wir ihm als 
unserem Meister nachfolgen 
wollen, müssen wir das Glei-
che tun: Den Menschen Lie-
besdienste erweisen, die uns 
verletzt haben – dann wird 
die Welt wissen, dass wir Je-
su Jünger seid. Die Erfahrung 
der Kraft von Vergebung und 
Wirken des Heiligen Geistes 
seien Konsequenzen aus ei-
nem solchen Handeln. Ein 
neues Pfingsten also, worauf 
auch die CE als Bewegung ih-
re Hoffnung setzt. 

Wie sich das ursprüngli-
che Pfingsten auswirkte, ver-
deutlichte dann der Fuldaer 
Bischof Heinz-Josef Alger-
missen: „Es waren zuerst die 
Menschen, die sich durch das 
Wirken des Geistes bei Jüngern 
betroffen zeigten und darauf 
hin Fragen stellten, auf die 
die Pfingstpredigt des Petrus 
Antworten gab. Wie in diesen 
Kindertagen der Kirche sollte 
es auch heute sein.“ Das will 
auch erbeten sein, weswegen 
es während des Treffens viele 
Zeiten gemeinsamer Stille, des 
persönlichen und seelsorger-
lichen Gebetes oder der An-
betung gab, neben den klas-
sischen Fürbittegebeten aus 
der Liturgie der Kirche.

Diese Vielfalt der CE spie-

gelte sich auch in den 28 
Workshops wider, die The-
men wie Heilung für See-
le und Körper, den Umgang 
mit Wundern oder Evangelisa-
tion behandelten. Unter Ein-
beziehung verschiedenster 
Gebetsformen und -dienste. 
Wie die Initiative Brennender 
Dornbusch der Deutschameri-
kanerin Kim Kollins, die zur 
Rückkehr zur ersten Liebe zu 
unserem Herrn aufforderte. 
Durch Gebet Kraft empfangen 
für die Verbreitung der Guten 
Nachricht. Ohne aufzuhören 
sollen Jesu Jünger beten und 
Gemeinschaft mit Christus 
und dem Heiligen Geist su-
chen. Eine Hilfe dafür sei das 
Sprachengebet. 

In einem anderen Work-
shop bekannte Hans-Peter 
Lang, Sprecher des Nationa-
len Komitees der CE in Öster-
reich, eines runden Tisches 
mit über 50 Christen aus ver-
schiedensten konfessionellen 
Hintergründen: „Wir wollen 
wieder neu die Einheit des 
Leibes Christi suchen.“ Das 
ginge aber nur „durch eine 

persönliche Beziehung zu Je-
sus Christus als Fundament“. 
Dann könnten Vorurteile ab-
gebaut werden – bislang mit 
Erfolg, was auch die rege Teil-
nahme des Generalsekretärs 
der Evangelischen Allianz am 
runden Tisch beweist. 

Gleich eine Tür weiter 
machte Buchautorin Mar-
gret Dennenmoser aus Ra-
vensburg Mut zum „Frau 
werden durch den Heiligen 
Geist“ – in einer Kirche, die 
immer noch in eher patriar-
chalischen Strukturen lebt. 
Doch Dennenmosers Blick in 
die Heilsgeschichte zeigte die 
Bedeutung der Frauen: Von 
der ungehorsamen Eva bis 
zur Frau mit dem Drachen 
in der Offenbarung spannte 
sie den Bogen: „Wir als Frau-

en haben also 
Schlüsselposi-
tionen inne – 
und brauchen 
uns deswegen 
nicht nur für 
Kochrezepte 
und Mode in-
teressieren.“

So war es mit Michel Mo-
ran vom internationalen Rat 
der CE eine weitere Frau, die 
für einen neuen Apostel-
dienst in einem Deutschland 
warb, das der Neuevangelisa-
tion bedürfe. Bonifatius habe 
von Fulda aus die Germanen 
mit dem Evangelium erreicht 
– ähnliche Impulse könnten 
auch von dem CE-Treffen 
ausgehen. 

„Die Hoffnung des Evange-
liums lässt uns in Kraft wei-
tergehen, nicht der Glaube an 
eigene Fähigkeiten. Wir wol-
len dem vertrauen, der Evan-
gelisierung bewirken kann: 
der Heilige Geist. Ihn gilt es 
einzuladen, angesichts unse-
rer Schwäche und angesichts 
unseres Gottes, mit dem alles 
möglich ist.“ 

P. Augustine Vallooran 
mit Übersetzer

15 Jahre CZF-Artikel 
statt Anzeige

Zum Abschluss des Treffens 
brachte es Dr.Karl Renner von 
der Gemeinschaft Lumen Chris-
ti auf den Punkt: „Wir müs-
sen der Kirche immer wieder 
zeigen, dass ihr Ursprung die 
Sendung des Geistes ist. Die 
Erfahrung des Heiligen Geis-
tes ist heute genauso möglich, 
auch in spürbaren Zeichen. 
Die Erfüllung mit dem Geist 
des Trostes braucht nicht nur 
geglaubt, sondern kann auch 
erfahren werden,“ so Renner 
als stellvertretender Sprecher 
der Bewegung.  

  Jürgen Leykamm

J. Leykamm (Weißenburg) ar-
beitet als Freier Journalist für 
säkulare und christliche Medien. 
Ein schwerer Unfall vor drei Jah-
ren hat ihn sein bisheriges Leben 
neu überdenken lassen. Daraus ist 
ein Buch entstanden, das in weni-
gen Wochen unter dem Titel  ???     
erscheinen wird.
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Nachfolge – die Zeit vor dem Ziel
Bericht vom 13. Kongress für geistliche 

Erneuerung in der Evangelisch-
methodistischen Kirche
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E s ging um Mut zu ei-
nem wachen, aufge-
weckten Christsein 

beim 13. Kongress für Geist-
liche Erneuerung in der Evan-
gelisch-methodistischen Kir-
che in Braunfels. „Online le-
ben – leben in der End-Zeit“, 
so das Kongressmotto. Seit 
vielen Jahrhunderten haben 
Christen in ihrer Zeit Zeichen 
der Endzeit entdeckt. Haben 
sie sich geirrt? Und wie steht 
es um die Zeichen, die wir 
in unserer Zeit zu erkennen 
meinen? 

Auf diese Frage versuchte 
Pastor Gottfried Fischer aus 
Dresden in seiner Bibelarbeit 
über die Endzeitrede Jesu in 
Matthäus 24 eine Antwort zu 
geben. Den Begriff „Endzeit“ 

hält er dabei nicht für so hilf-
reich und spricht lieber von 
der „Zeit vor dem Ziel“, in 
der das Antichristliche spiral-
förmig zunimmt und nicht 
linear. In dieser Zeit gilt es, 
mit Geduld und Treue auszu-
harren, und in den diversen 
Herausforderungen ein Ja zu 
Gottes Führungen in unserem 
Leben zu finden. Ausdauer ler-
nen ist nicht einfach für die 
Menschen in unserer Zeit, die 
an eine schnelle Bedürfnisbe-
friedigung gewöhnt sind.

Geistliche Erneuerung will 
nicht nur den Einzelnen er-
neuern, sondern auch Ge-
meinden. Sie möchte die Kir-
che mit dem Leben und mit 
der Kraft des Heiligen Geistes 
erreichen. Auf ein Schlüssel-
wort für die Erneuerung in 
einer Gemeinschaft machte 
Bischof Dr. Walter Klaiber 
aufmerksam: „Versöhnung“. 
Versöhnung  ist auch in einer 
historisch gewachsenen Frei-
kirche wie der EmK mit ihren 
unterschiedlichen Prägun-
gen von großer Bedeutung. 
Mit von Herzen kommenden 
und zu Herzen gehenden Wor-
ten wies er auf das Miteinan-
der verschiedener Strömungen 
in der Evangelisch-methodis-
tischen Kirche Deutschlands 
hin und machte klar: Liebe ist 
das oft vergessene Kennwort, 
um geistlich versöhnt „onli-
ne“ zu leben.  

Die Herzen der Kongress-
teilnehmer erreichte auch 
Nassim ben Iman, ein in 
Deutschland lebender ara-
bischer Christ. Bei seinen 
Predigtdiensten auf anderen 
Erdteilen erlebte er „Apostel-
geschichte live“ und hat seit-
dem den starken Wunsch, den 
lebendigen Gott auch in Eur-
opa genauso wirken zu sehen. 
Wie könnte diese Sehnsucht 
Wirklichkeit werden? Antwort 
fand Nassim bei John Wesley, 
dem Gründer der methodis-
tischen Bewegung. Dieser 
hatte 1738 begriffen: Nicht 
durch menschliche Anstren-
gungen kann Gott sein Reich 
voranbringen, sondern durch 
Gnade. Wir können das unter-
stützen, wenn wir in einer le-
bendigen Beziehung zu Gott 
leben – und in der Heiligung, 
die Gott durch seinen Geist in 
uns wirken will. 

Die Tirolerin Maria Prean 
war Impulsgeberin am Sams-
tagabend. Ihr Dienst als Evan-
gelistin führte sie in den letz-
ten Jahren auch häufig nach 
Uganda, wo sie eine Arbeit für 

Straßenkinder unterstützt. Das 
Wort Gottes weitersagen und 
Gottes Liebe weitergeben – für 
Maria Prean gehört das zusam-
men, so wie die linke und die 
rechte Hand nötig sind, um 
einen Menschen fest zu umar-
men. „Online leben“ bedeutet 
auch „gegen den Egotrip le-
ben“. Es braucht Hingabe an 
Jesus, um online zu leben.

Weltweite Perspektive 
brachte Bischof Paulo Lock-
mann mit seiner 14-köpfi-
gen Pastoren-Delegation aus 
dem methodistischen Kir-
chensprengel Rio de Janeiro 
nach Braunfels. In Brasilien 
hat die methodistische Kir-
che in den letzten 15 Jahren 
ihre Mitgliederzahl verdop-
pelt. Es gibt dort methodis-
tische Gemeinden, die zu 80 
Prozent aus jungen Leuten 
bestehen. Erfahrungen mit 
der Kraft Gottes – auch kör-
perliche Heilungen – gehören 
dort einfach dazu. Lockmann, 
der auch einer der Hauptred-
ner auf dem Kongress war, ist 
erst vor kurzem zum Vorsit-
zenden der methodistischen 
Kirchen Lateinamerikas ge-
wählt worden.

In diesem Jahr gab es in 
Braunfels zum ersten Mal 
„Drei in eins“: (1) „Voll cool“ 
war ein Treffen für über 80 
Kids, die sich einladen lie-
ßen „mit dem besten Trai-
ner der Welt unterwegs“ zu 
sein, nämlich mit Jesus. (2) 
Mut zum Einsteigen in Got-
tes Mannschaft machten Ju-
gendreferent Armin Knothe 
aus Bendorf und Pastor Stef-
fen Klug aus Schmalkalden. 
(3) In der Schule wohnen und 
schlafen durften über 50 ju-
gendliche Teens und Twens 
beim Jugendkongress „Bet-
ween Fear and Hope“ – „zwi-
schen Angst und Hoffnung“. 
Der Jugendkongress fand un-
ter der Leitung von Pastor 
Dieter Begasse aus Berlin in 
der Braunfelser Gesamtschu-
le statt.  

 Ingrid Heinzelmaier

D E U T S C H L A N D

Ingrid Heinzelmaier 
ist Redakteurin 
beim ERF Radio 
und Mitglied im 
Leitungsteam 
des AGG/EmK.

Die 15 köpfige Delegation aus Brasilien 
auf dem Braunfelser Kongress

© erf

Maria Prean aus Tirol - ihre Geheimwaffe ist kindlicher Glaube und Humor

Jugendliche berichten vor 
dem Hauptkongress

E twa 150 Christen aus 
verschiedenen Konfes-
sionen und Gemein-

den trafen sich am 11. Ok-
tober 2003 zu einer Schiff-
fahrt der ganz besonderen 
Art: Auf der sechsstündigen 
Rheinfahrt, die in Koblenz 
begann und in Düsseldorf 
endete, ging es nicht darum, 

Eine Schifffahrt 
der besonderen

sich von der Landschaft inspi-
rieren zu lassen oder einfach 
nur „die Seele baumeln zu 
lassen“; die Reisenden hatten 
sich etwas ganz Anderes vor-
genommen – nämlich für die 
verschiedenen Regionen und 
ganz Deutschland im Gebets-
kampf einzutreten.

Initiiert wurde die Gebets-
Schiffahrt von der Geistlichen 
Gemeinde-Erneuerung, die die-
ses Vorhaben zwei Jahre lang 
im Gebet und in Beratungen 
geprüft hatte. Die Hauptan-
liegen der Reise lassen sich so 
beschreiben:
• Gemeinsames Eintreten vor 
Gott für die vielen Nöte unse-
res Landes,
• priesterliches „in den Riss 
Treten“ für besonders schwe-
re Vergehen unseres Landes (z. 
B. Buße für täglich ca. 1000 im 
Mutterleib getötete Kinder),
• Segnen der verschiede-
nen Orte und Landschaften 

R und 800 Dauerteilneh-
mer, darunter etwa 
200 Jugendliche, tra-

fen sich vom 11. bis 14. Sep-
tember 2003 unter dem oben 
genannten Motto zum ersten 
Deutschlandtreffen der GGE 
in Chemnitz. In Vorträgen, 
Workshops und vielen per-
sönlichen Begegnungen ging 

es darum, wie charismatische 
Spiritualität heute persönlich 
und in der Kirche gelebt wer-
den kann.

Neben dem Hauptredner 
– dem Mitgründer und lang-
jährigen Bischof der evange-
lisch-lutherischen Kirche in 
Südafrika, Dr. Manas Buthe-
lezi  – ermutigten auch die 

„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen – 
Hoffnung für unsere Kirche“

Erstes Deutschlandtreffen 
der GGE in Chemnitz

anderen Redner, darunter 
Pfarrer Kurt Maeder (Straß-
burg), Pfarrerin Brigitte Fietz 
(Berchtesgaden) und Pfarrer 
Swen Schönheit (Berlin) die 
Konferenz-Teilnehmer da-
zu, sich neu für ihre Mitar-
beit in den Kirchengemein-
den inspirieren und stärken 
zu lassen.

Art

entlang des Ufers und ganz 
Deutschlands.

Zwei Lobpreisteams führ-
ten in die Anbetungszeiten 
hinein, die dann jeweils in die 
Fürbitte mündeten. Einige be-
kamen prophetische Eindrü-
cke, andere empfanden Got-
tes Herz für die verschiedenen 
Nöte. So ging es nicht nur dar-
um, verschiedene Anliegen im 
Gebet zu begleiten, sondern 
auch in einem Gebetskampf 
Dinge zu verändern.

Zwischen den Gebetszeiten 
konnte man sich mit einem 

Imbiss stärken und miteinan-
der ins Gespräch kommen.

Rückblickend meinten 
zwei Teilnehmer – und da-
mit umreißen sie den Mo-
dellcharakter dieser Schiffs-
reise: „Wir glauben, dass 
diese Schifffahrt ein Modell 
dafür sein kann, wie Gemein-
schaft im Zentrum des Glau-
bens, nämlich in der demüti-
gen Haltung vor dem Herrn, 
gelebt werden kann – und 
auch zunehmend zum christ-
lichen Lebensstil im Alltag 
werden muss.“  

Der „Königsbacher“

Vortrag Ulrike Kück

Gebets-Schiffahrt

Blick in die Lutherkirche

v.l.n.r.: Pfr. Friedrich Aschoff, 1. Vors. der 
GGE, Bf. em. Dr. M. Buthelezi, Pfr. Die-
ter Keucher, 2. Vors. der GGE, Pfr. der 
Lutherkirche Chemnitz

© alle Fotos: Pfr. Andreas Zwölfer, Ansbach
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A nders als wir es 
hierzulande ge-
wohnt sind wa-
ren sie schon: das 

Pastorenehepaar An-Soon Jei 
und Young-Hyan Ha und ihre 
„Wunderheilungs-Gottesdiens-
te“. Die Sprache, die Überset-
zung, das Rahmenprogramm, 
der Predigtstil, die Predigtin-
halte, der Heilungsdienst, die 
Vorbereitung und Nacharbeit, 
die Wertschätzung der ange-
reisten Pastoren ... alles war 
einfach anders – hauptsäch-
lich begründet in der unter-
schiedlichen Kultur. Doch die 
Hauptfrage: „Wurde JESUS 
verherrlicht?“ Lassen wir die 
gebürtige Hamburgerin Rita 
Bially zu Wort kommen, die 
für Charisma dabei war. 

Hamburg, 
17. Oktober 2003
In Kürze soll der erste Gottes-
dienst beginnen. Langsam füllt 
sich der Saal (Sporthalle Ham-
burg-Alsterdorf ca. 5000 Plätze). 
An-Soon Jei stimmt mit ihrer 
schönen, vollen Stimme ein 
Lobpreislied an. Pastor Markus 
Auras sowie einige Musiker und 
Interpreten aus Hamburg un-
terstützen die Lobpreisgruppe 
der International Gospel Church 
(München). Jesus bekommt alle 
Ehre, nicht nur in den Liedern, 
sondern Pastorin Jei spricht es 
auch immer wieder aus : „Jesus, 
dir sei die Ehre, danke Jesus.“

Nach der Lobpreiszeit be-
tritt Pastor Ha die Bühne. „Ich 
möchte heute Abend nur eine 
Person vorstellen und das ist 
Jesus Christus!“ Danach fol-
gen „Worte der Erkenntnis“, 

„Wunderheilungs-
Gottesdienste“
Zwei koreanische Pastoren 
machten die Alsterdorfer 
Sporthalle zum Gotteshaus

Krankheiten, die Gott heute 
Abend heilen will.  Und dann 
beginnen die Heilungen ... 

Ermutigende Worte von 
Pastorin Jei, die sie den Hei-
lungssuchenden zuruft: „Wir 
müssen gesund werden, damit 
wir dem Herrn besser dienen 
können!“ „Gott will dich be-
nutzen für sein Reich.“ „Gott 

will Drogensüchtige und Aids-
kranke heilen. Ja, er kann al-
les heilen.“ Zu einem jungen 
Mann gerichtet: „Gott heilt 
dich während des Lobpreises. 
Wenn du geheilt bist, musst du 
Theologie studieren.“ Pastor Ha 
zu den Krebskranken, die auf 
die Bühne gekommenen sind: 
„Keine Angst, Krebs ist keine 
große Sache für Gott, es ist für 
ihn dasselbe wie Schnupfen. 
Keine Angst, Gott heilt dich!“

Dann springt Pastor Ha 
plötzlich von der Bühne 
herunter, legt einer Frau die 
Hände auf und spricht zu 
ihr: „Kein Problem!“ Danach 
bezeugt die Frau, dass ihre 
Schmerzen gewichen sind. 

Immer wieder ruft Pastor Ha 
Krankheiten auf, die ihm der 
Heilige Geist gezeigt hat, und 
sofort kommen meist mehre-
re Personen zur Bühne gelau-
fen. Zuerst fragt er die Person 
nach ihrem Befinden und ob 
sie Schmerzen habe, dann be-
tet er für die Person. Anschlie-
ßend fragt er ob es besser gehe 
oder die Schmerzen sogar ganz 
weg sind. Wenn nicht, betet er 
ein zweites Mal. 

Für Personen, denen es „nur 
besser“ geht, betet er auch ein 
drittes Mal. Wenn die Schmer-
zen dann immer noch nicht 
ganz weg sind, versucht Pastor 

Ha, den Grund der Krankheit 
herauszufinden. „Gehen Sie re-
gelmäßig am Sonntag zum Got-
tesdienst? In welche Gemeinde? 
Geben Sie dort regelmäßig den 
Zehnten? Ganz sicher?“ Denn 
wer den Zehnten nicht gibt, 
der bestiehlt den Herrn und 
der „Fresser“ kommt auf sein 
Leben. Die Folgen sind Krank-
heit und Elend.

Pastor Ha weist auch darauf 
hin, dass es wichtig sei, Dienste 
in der Gemeinde zu überneh-
men, auch ganz praktische Ar-
beiten wie Putzen – und „wenn 
du ein glücklicher Mensch wer-
den willst, sollst du nie mehr 
deine Pastoren kritisieren, son-
dern sie segnen.“ 

Mit Instrumentalmusik be-
ginnt der zweite Abend (18. Ok-
tober). Pastorin Jei erzählt aus 
ihrem Leben, wie Gott sie von 
einer todbringenden Krank-
heit geheilt und wie er sie nach 
Deutschland geschickt hat. Sie 
bezeugt, dass sie schon 30 Jahre 
für Deutschland betet. Im an-
schließenden Gebet nehmen 
wir die reinigende Kraft des 
Blutes Jesu in Anspruch. Dann 
wird auch für die Wirtschaftsla-
ge in Deutschland gebetet sowie 
für Wachstum in der Gemeinde 
Jesu und für geistliches Wachs-
tum bei jedem Anwesenden. 
Dreimal rufen alle gemeinsam 

den Namen JESUS aus. 
Pastorin Jei stimmt ein An-

betungslied an: „In Ewigkeit 
bist du – das Lamm auf Gottes 
Thron, ich beuge meine Knie 
und bete an den Sohn.“ Der 
Geist Gottes ist spürbar gegen-
wärtig. Die Anwesenden sin-
gen mit erhobenen Händen, 
voller Hingabe und Anbetung, 
einige knien sogar nieder. 

Als Pastor Ha die Bühne be-
tritt, stellt er die Frage: „Wel-
che Aufgabe haben wir hier 
auf der Erde?“ Die Antwort: 
„Das Evangelium zu verkün-
digen!“ Zum Beispiel auf dei-
ner Arbeitsstelle. Und weiter: 
„Obwohl es Menschen wie 
Sand am Meer gibt, hat Gott 

Auszug aus einem 
Dankschreiben 

Wir sind Russlanddeutsche und wohnen 
seit acht Jahren hier. Wir danken unserem 
Gott und Jesus Christus für euch, dass 
er euch nach Hamburg geführt hat. Wir 
sind auch in der Sporthalle gewesen, im 
Gottesdienst. Dort hat Gott bei meinem 
Mann das linke Auge geheilt durch euer 
Gebet. Der Pastor hat ihn im Saal auf-

gerufen und 
gesagt: „Gott 
will dein Au-
ge heilen!“ 
So hat er 
Heilung be-

kommen. Er hatte eine Operation auf 
dem linken Auge gehabt, aber danach 
ist es noch schlechter geworden. Er hat 
fast gar nichts mehr gesehen. Und jetzt 
ist dieses Wunder geschehen. Er sieht 
wieder alles und kann sogar lesen. Noch 
einmal vielen Dank an euch und unserem 
Herrn JESUS Christus! 

Edwin und Elvira Steinfeld, Wertingen

15

Der Sänger Reinhard 
Nievelstein aus Erding 
bei Oberbayern berichtet

Ein großartiges Erlebnis, dieser 
Wunderheilungs-Gottesdienst der 
Pastoren Young- Hyun Ha und An-
Soon Jei in der Sporthalle Alster-
dorf in Hamburg. 
Langjährige körperliche Leiden ver-
schwinden in Minuten oder auch erst 
nach intensivem Gebet. Krücken wer-
den weggeworfen, Alkohol- und Niko-
tinabhängige geheilt und die zu Her-
zen gehenden Zeugnisse der Geheilten 
sind auf der Bühne zu hören. Ja, Gott 
lebt und rettet, befreit, segnet und heilt 
ganz konkret, wer wollte das nach die-
ser Veranstaltung bezweifeln.

Ich kann das turbulente, aber nie cha-
otische, das wechselvolle und dabei 
doch ununterbrochen fließende, fas-
zinierende Geschehen auf der Büh-
ne und im Saal – abgesehen von der 
unbestreitbaren Professionalität der 
Technikgruppe – nur staunend der 
perfekten Regie Gottes zuschreiben. 
Die mühelose Leichtigkeit, mit der die 
Pastoren über die Stunden der Ver-
anstaltung hinweg und sogar noch 
danach den Menschen unermüdlich 
und in nicht nachlassender Liebe die-
nen, macht klar, woher die Kraft da-
für kommt ...
So etwas wie diese Veranstaltung ha-
ben die Menschen hier in Hamburg 
noch nicht erlebt, das bezeugen viele 
der zahlreichen Besucher, Pastoren 
und Würdenträger, die teils sogar aus 
anderen Erdteilen angereist sind, um 
dabei zu sein. Viele Menschen sind 
tief im Herzen berührt von dem, 
was hier durch den Geist Gottes 
geschieht. Auch für mich selbst ist 
das ein gewaltiges Erlebnis, eine 
Demonstration der unbegreiflichen 
Heilungskraft unseres Schöpfers. 

Wilfried Kälberer, 
Chef von Ing. ART, Un-
ternehmen für Veran-
staltungstechnik aus 
Berlin berichtet: 

Als Unternehmen für Veranstal-
tungstechnik arbeiten wir deutsch-
landweit bei den verschiedensten 
Veranstaltungen. Dabei gilt es für 
uns, stets professionelle Arbeit zu 
leisten, unabhängig von der Bot-
schaft, die dort vermittelt wird. Mit 
dieser Haltung kamen wir auch am 
16. Oktober nach Hamburg, weil 
einige unserer Mitarbeiter Gottes 
Wirken kritisch gegenüberstehen, 
besonders im Heilungsbereich. 
Gott hatte auch für uns etwas vor-
bereitet, obwohl wir zuerst glaubten, 
dass dies ein Job wie jeder andere 

würde. Hatten einige von uns vor-
her angenommen, hier fände eine 
Show für „abgehobene“ oder gar 
„verdrehte“ Leute statt, so konnten 
wir uns doch eines Besseren über-
zeugen lassen. Da waren ganz nor-
male Menschen zusammengekom-
men, um Gottesdienst zu feiern und 
die Auswirkungen der Gegenwart 
Gottes zu erfahren. 
Die Authentizität der Verantwortli-
chen  und deren übereinstimmen-
des Reden und Verhalten sowohl vor 
als auch hinter den Kulissen wurde 
von einer unserer Mitarbeiterin-
nen mit den Worten kommentiert: 
„Die Leute da sind alle so lieb und 
stets freundlich!“ Dabei erinnerte 
ich mich an Jesu Worte an seine 
Jünger: „Daran (an der Liebe) wird 

die Welt erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid!“
Unser Chef-Lichttechniker bekunde-
te am ersten Tag noch: „Wenn hier 
nicht ein Einbeiniger reinkommt und 
als Zweibeiniger rausgeht, glaube ich 
an gar nichts!“ 
Am zweiten Abend ließ sich dersel-
be Mann von Pastor Ha segnen und 
die Hände auf seine kranke Schul-
ter auflegen. Die spürbar heilende 
Wärme, die in diesem Moment seine 
kranke Schulter durchströmte, war 
so deutlich, dass jeglicher Zweifel 
verschwand. 
Gottes Segen wirkte nicht nur in 
Hamburg während der Gottesdiens-
te, sondern auch an meinen Mitar-
beitern bis nach Berlin in unser Un-
ternehmen hinein. 

gerade dich auserwählt. Unser 
Herr will denen Hoffnung ge-
ben, die verzweifelt sind. Erlö-
sung ist Gottes Geschenk. Gott 
gibt seine Segnungen umsonst. 
Doch: Wie können wir Segen 
empfangen? Indem wir den uns 
von Gott geschenkten Samen 
säen. Dann empfangen wir ei-
ne Ernte. Bestimmt gibt es eini-
ge, die keinen Acker haben (im 
wörtlichen Sinn). Doch Chris-
ten haben einen ‚Acker Gottes’. 
Wenn wir auf diesem Acker un-
seren Samen säen, gibt Gott uns 
Brot, Kleidung, Kindererzie-
hungsgeld, ein Auto und was 
wir sonst brauchen. Gott stillt 
unsere Bedürfnisse.“ 

Dann fahren Pastor Young-
Hyan Ha und Pastorin An Soon 
Jei fort, Worte der Erkenntnis 
auszurufen: „Hier sind Leu-
te, die geschwollene Knie mit 
Schmerzen haben“ oder „... 
mit Schmerzen im rechten 
Arm“ und anderes mehr. Jedes 
Mal stehen Menschen auf. Auf 
die Frage, ob ihr Zustand besser 
geworden ist, bejahen einige, 
bei manchen sind die Schmer-
zen sogar ganz weg. Pastor Ha 
nennt weitere Krankheiten 

und wiederum bezeugen Men-
schen, dass Gott sie angerührt 
hat. Ein Mann kommt auf die 
Bühne gelaufen und ruft: „Ich 
kann auf dem einen Ohr wie-
der hören!“ Es folgt ein Klat-
schen zur Ehre Gottes. Im-
mer wieder sagt Pastorin Jei: 
„Danke Jesus.“ Der Gottes-
dienst scheint heute kein En-
de zu nehmen. Lange noch be-
ten Pastor Ha und Pastorin Jei 
für viele, die nach vorne ge-
kommen sind. Mit diesen Ge-
beten und begleitenden Dan-
kliedern klingt dieser Abend 
langsam aus ...   

Rita Bially 
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Immanuel Gemeinde-Anzeige

Zwei der großen Bibel-
lehrer unserer Tage 
sind im September 

2003 im Alter von 86 und 88 
Jahren heimgegangen. 

Kenneth E. Hagin und 
Derek Prince – wie kaum zwei 
andere haben sie den weltwei-
ten Leib Christi und speziell 
die Charismatische Bewe-
gung beinflusst und geprägt. 
Nahezu sieben Jahrzehnte ha-
ben sie Christen in aller Welt 
ermutigt, das Wort Gottes selbst 
zu studieren. Dabei haben sie 
nicht allein durch das gespro-
chene und gedruckte Wort, 
sondern vor allem durch das 
gelebte Wort verkündigt.

Am Anfang stand bei 
beiden eine lebensverän-
dernde Begegnung mit 
dem lebendigen Wort
Im Alter von siebzehn Jahren 
erlebt ein todkranker Jun-
ge namens Kenneth, wie die 
Kraft Gottes sein deformiertes 
Herz heilt. Er empfängt eine 
übernatürliche Offenbarung 
über die Kraft des Glaubens 
und des Wortes Gottes. Zwei 

W E LT W E I T

Kenneth E. Hagin (1917-2003)
Derek Prince (1915-2003)

Jahre später beginnt sein Pre-
digtdienst. Glauben und Hei-
lung sind seine Themen. In 
den Anfangsjahren ist er oft 
mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln unterwegs, wo-
hin immer man ihn einlädt. 
Wenn kein eigenes Auto zur 
Verfügung steht und sich die 
Rechnungen stapeln, vertraut 
er auf Gottes Treue. Achtmal 
sei ihm Jesus in Visionen per-
sönlich erschienen, heißt es, 
und habe dadurch den Verlauf 
seines Dienstes entscheidend 
beeinflusst. Die Frucht von 
fast sieben Jahrzehnten sei-
nes ausgedehnten weltweiten 
Predigt- und Lehrdienstes be-
gann mit einer Offenbarung 
der Wahrheit Gottes … Im An-
fang war das Wort.  

Der Sohn des britischen Of-
fiziers Prince in Indien wird 

am Eton College und der 
Cambridge University ausge-
bildet. Als Philosophiedozent 
studiert er die Bibel – zunächst 
als philosphisches Werk. Kurz 
darauf erlebt er während des 
Zweiten Weltkriges in einem 
Lazarett in Nordafrika die le-
bensverändernde Kraft der 
Wahrheit Gottes. Als die Ärz-
te ihm bei einem langwieri-
gen Haut- und Nervenblei-
den nicht helfen können, 
entscheidet er sich für „Got-
tes Medizin“ und wird geheilt. 
Das Nachsinnen über die Ver-
heißungsworte der Bibel wird 
zum Lebensstil. Derek Prince 
entwickelt einen internationa-
len Lehrdienst, lebt in Norda-
merika und in Jerusalem, ver-
kündigt über sieben Jahrzehn-
te den Gott, der ihm in seinem 
Wort begegnete – nicht den 
Gott der Philosophen, son-
dern den Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs, den Vater 
unseres Herrn Jesus Christus 
… Und das Wort war bei Gott, 
und das Wort war Gott.

Das Lebenswerk beider 
Männer ist beachtlich.
Kenneth Hagin: Aus den An-
fängen zur Zeit der Heilungs-
bewegung in den 50er und 
60er Jahren entwickelt sich 
ein umfassender Dienst na-
mens „Rhema“ (dt.: Wort), 
zu dem heute Bibelschulen 
in 14 Ländern, Gemeinden 
in 110 Nationen, eine starke 
Lokalgemeinde mit 8000 Mit-
gliedern und weit über 20.000 
Bibelschüler gehören, die dem 
Vorbild seiner Lehre folgen. 
Hinzu kommen eine Vielzahl 
von Büchern, übersetzt in vie-

le Sprachen, Lehrvorträge, mit 
Auflagen in Millionenhöhe. 
Zahlreiche verwandte Diens-
te, die aus seinem hervorge-
gangen sind – den Titel „Va-
ter der modernen Wort- und 
Glaubensbewegung“ trägt er 
zu Recht. 

Derek Prince: Im Lauf der 
Jahre entsteht der weltum-
spannende „Internationale 
Bibellehrdienst“ mit zwölf 
Niederlassungen zur Unter-
stützung lokaler Missionare, 
Gemeindeleiter und Glauben-
der, etwa 45 Bücher, Überset-
zungen der „Biblischen Fun-
damente“ in mehr als 60 
Sprachen, eine international 
bekannte Radiosendung, ein 
Pionier, was bestimmte The-
men angeht – in Wahrheit 
„ein Lehrer Israels und der 
Nationen“. 

Ein Versuch, das Lebens-
werk beider Bibellehrer zu 
würdigen, kann sich nicht auf 
Zahlen und Statistik beschrän-
ken, muss über die sichtbaren 
„Werke“ hinausgehen hin zur 
„Frucht“: 

Im persönlichen Leben sind 
beide ein Vorbild an Integrität 
in einer Zeit des Werteverfalls, 
der auch vor christlichen Wer-
ken und Gemeinden nicht halt 
gemacht hat. Auch sind beide 
- Kenneth Hagin und Derek 
Prince - ihr Leben lang Män-
ner der Familie, die Saat eines 
göttlichen Lebens wird in das 
Leben der Nachkommen hi-
neingesät. Hagin, Vater von 
zwei Kindern, fünf Enkeln 
und acht Urenkeln, erlebt es, 
wie drei Generationen gemein-
sam im Dienst stehen – Groß-
vater, Sohn und Enkel. Prince 
wurde durch die Heirat seiner 
Frau Lydia, die ein Kinderheim 
in Jerusalem gegründet hatte, 
zum Adoptivvater von acht 
angenommen Kindern, zu 
denen später noch eins hin-
zukam. Nach dem Tod seiner 
ersten Frau heiratete er Ruth, 
eine alleinerziehende Mutter 

mit drei adoptierten Kindern. 
Zu seinem erweiterten Famili-
enkreis – er wird von elf sei-
ner Kinder überlebt – gehören 
mehr als hundert Menschen. 

Im Bereich der Lehre sind 
sie Pioniere – Hagin in der 
Lehre vom biblischen Glau-
ben, Prince bei Themen wie 
Israel, Gebet und Fasten, Se-
gen und Fluch. Beide betonen 
die Wichtigkeit eines Lebens 
in Abhängigkeit vom Heiligen 
Geist und der Salbung, beide 
vermitteln ein gesundes Ver-
ständnis von Gemeinde und 
den neutestamentlichen Äm-
tern. Nicht immer werden sie 
von allen verstanden. Prince 
beweist Unterscheidungsver-
mögen und Korrekturfähig-
keit, als er sich in den 70er 
Jahren von der „Disciple-
ship“-Bewegung abgrenzt, 
die er anfangs mitgetragen 
hat. hat. Auch das ist ein Zei-
chen hoher persönlicher Inte-

grität. So bleiben beide beim 
genauen Hinsehen bei aller zu-
gespitzten Akzentuierung spe-
zieller Themen doch immer in 
der Balance und vom Wort vom 
Kreuz her bestimmt.

Ihr Einfluß in 
Deutschland ist kurz 
beschrieben
Absolventen von „Rhema“ 
aus den USA gründen in den 
80er Jahren Gemeinden und 
Bibellehrzentren im deutsch-
sprachigen Raum. Die Ge-
danken Hagins werden stark 
in dieser Wort-des-Glaubens-Be-
wegung und den sogenannten 
Neuen Gemeinden aufgegriffen, 
insbesondere der Impuls, ei-
nen Lebensstil des „Nachsin-
nens über das Wort Gottes“ 
zu führen. 

Derek Prince war wohl zum 
ersten Mal in den 70er Jahren 
mit einem Team der Geschäfts-
leute des vollen Evangeliums in 

Deutschland. Später sprach er 
veschiedentlich in Gemein-
den und auf Konferenzen. 
Das deutsche Büro seines Bi-
bellehrdienstes veröffentlicht 
seit Jahren viele seiner vorlie-
genden Predigten und Lehrseri-
en, darunter auch den Aufsatz 
„Unsere Verpflichtung gegenü-
ber Israel“, der vielen Christen 
aus dem Umfeld der Charisma-
tischen Erneuerung einen Zu-
gang zu diesem sensiblen The-
ma eröffnet hat. 

Die zentralen Themen 
ihres Lehrdienstes 
bleiben
Für Derek Prince ist es der 
grosse Austausch am Kreuz: 
„Jesus trug unsere Strafe, da-
mit wir Vergebung empfangen,“ 
hören wir ihn proklamieren. 
„Sein Leib wurde mit Krankheit 
zerschlagen, damit wir Heilung 
empfangen. Er wurde arm, damit 
wir durch seine Armut reich wer-

den. Er nahm unsere Sündhaftig-
keit und wurde für uns zur Sünde 
gemacht, damit wir durch seine 
Gerechtigkeit gerecht gemacht 
werden. Er litt Verachtung und 
Ablehnung, damit wir die An-
nahme vom Vater haben. Er wur-
de zum Fluch für uns, damit wir 
den Segen empfangen. Er starb 
für uns, damit wir leben.“

Für Kenneth E. Hagin ist es 
die wunderbaren Offenbarung 
der „Gerechtigkeit Gottes in 
Christus“: „Wir sind die Gerech-
tigkeit Gottes in Christus. Wir 
sind ‚in Ihm’. Unsere Stellung 
bei Gott ist sicher. Wir erklären 
furchtlos, dass Gott uns gerecht 
gemacht hat. Wir haben es nicht 
selbst getan. Gerechtigkeit bedeu-
tet, in gerechtfertigter Beziehung 
vor Gott zu stehen. Jesus, der ge-
recht ist, wurde zu unserer Ge-
rechtigkeit, darum können wir 
in Gottes Gegenwart stehen, als 
ob wir nie ein Unrecht begangen 
hätten. Wir können in Gottes Ge-
genwart stehen ohne Verdamm-
nis und ohne geistliche Minder-
wertigkeitsgefühle. Unsere Erlö-
sung ist in Jesus Christus, unsere 
Erlösung ist ‚in Ihm’“.

Was beide Bibellehrer in 
das Leben derer, die von ih-
nen lernen, hineingesät ha-
ben, trägt vielartig und viel-
mals Frucht, die wiederum 
zur Saat wird – wenn ihre Er-
ben das Vermächtnis wahren. 
Kenneth E. Hagin und Derek 
Prince haben ihren Lauf voll-
endet, - in der Arena des Glau-
bens laufen wir nun ohne sie, 
doch vom „höheren Grund“ 
aus vernehmen wir bleibend 
ihre Botschaft. …Und das Wort 
wurde Fleisch, und wohnte unter 
uns. Das Wort vom Kreuz. Die 
Kunde von Jesus.  

„Und die Verständigen werden leuchten wie der 
Glanz der Himmelsfeste; und die, welche viele zur 

Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die 
Sterne immer und ewig“ (Daniel 12,3).

K e n n e t h  E . H a g i n D e r e k  P r i n c e
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P R A K T I S C H

Z u Beginn des 21. Jahr-
hunderts steht unsere 
Nation auf der Kippe. 

Seit die so genannte 68er 
Generation in einem stol-
zen und rebellischen Geist 
eine Kulturrevolution star-
tete – mit dem Ziel, alle Be-
reiche unserer Gesellschaft 
inklusive aller Institutionen 
zu durchdringen – sind fol-
gende Veränderungen einge-
treten (lt. Statistischem Bun-
desamt, 2000):
• Die Ehescheidungsrate ver-
doppelte sich in dieser Zeit.

• Die Selbstmordrate unter 
den Teenagern hat sich ver-
dreifacht.
• Die gewalttätige Kriminalität 
in Deutschland ist inzwischen 
viermal so groß.
• Die Zahl der im Mutterleib 
getöteten Babys hat sich ver-
zehnfacht.
• Elfmal mehr Paare leben 
nicht-ehelich zusammen
– und das Ende dieser Ent-
wicklung ist noch nicht ab-
zusehen.

Doch selbst die Gemein-
de Jesu hier in Mitteleuro-

pa steckt am Anfang des 21. 
Jahrhunderts in einer mora-
lischen, geistigen und geistli-
chen Krise. Über Jahrzehnte 
hat sie sich treiben lassen von 
einem selbstsüchtigen Lebens-
stil – Weltlichkeit ist eingezo-
gen, und die Gemeinde bezahlt 
heute den Preis dafür. Jahre von 
faulen Kompromissen und 
„zahnloser“ Evangeliumsver-
kündigung zeigen ihre Aus-
wirkungen. Ich habe den Ein-
druck, dass wir als Gemeinde 
Jesu „ja nicht anecken“ wollten. 
Dabei ist die Bibel, gerade das 

Alte, aber auch das Neue Testa-
ment, sehr eckig, sehr kantig. 
Viele Kanten sind leider in den 
gebräuchlichen Übersetzungen 
verloren gegangen. Die Einzig-
artigkeit und Gewaltigkeit des 
Kreuzes, die Schärfe des Blutes 
Jesu und die Auswirkung der 
Auferstehung Jesu sind in den 
Gottesdiensten kaum noch ge-
predigt worden. 

Als Jesus seinen öffentli-
chen Dienst begann, wurde 
er von Gott mit Kraft und 
Heiligem Geist gesalbt. Wo 
immer Jesus hinging, heilte 
er souverän Menschen, die 
vom Teufel bedrückt waren, 
denn Gott war mit ihm (siehe 
Apostelgeschichte 10,38). Die-
ser Jesus, der nun zur Rechten 
des himmlischen Vaters sitzt, 
ist heute durch seinen Geist 
bei uns. Da, wo Jesus ist, ge-
schehen die Taten Jesu, die er 
während seines öffentlichen 
Lebens hier auf dieser Erde 
gewirkt hat. Glauben wir das 
heute in der Gemeinde Jesu 
noch? Das Langweiligste, was 
es überhaupt gibt, ist, wenn 
Jesus im Gottesdienst gar 
nicht wirksam werden kann. 
Wenn es heißt: „Ja, vor 2000 
Jahren oder vor 150 Jahren 
oder vor 30 Jahren, da ...“ 
Wir wollen den lebendigen 
Jesus heute erleben! 

Satan hat natürlich aller-
größtes Interesse daran, dass 
der Leib Christi gesellschaft-
lich akzeptabel und „ecken-
frei“ wird. Denn immer, 
wenn die Gemeinde Jesu ge-
sellschaftlich akzeptabel wird 
oder in dem Augenblick, wenn 
wir anfangen, den Leib Chris-
ti zu institutionalisieren, zieht 
sich der Heilige Geist zurück. 
Der Tod breitet sich dann auf 
allen Ebenen aus. So wird die 
Gemeinde Christi zu einem 
kraftlosen religiösen System. 

Der Teufel versucht, die 
Christen einzulullen. Sei-
ne Hauptstrategie ist, eine 
Form der scheinbaren Gott-
seligkeit in die Gemeinde 
Jesu hineinzubringen, die 
die Kraft Gottes verleugnet. 
Er versucht, die Wucht der 
Sünden abzufedern und zu 
verharmlosen. Oder er ver-
führt Christen dazu, religiös 
stolz zu werden. Dieser Stolz 
hat eine bestimmte Funktion: 
Menschen zu verblenden in 
der Weise, dass sie gar nicht 

erkennen, dass sie stolz sind. 
Sie sagen dann zum Beispiel: 
„So schlecht bin ich doch gar 
nicht. Ich bin doch O.K.“ Was 
wir O.K. finden mögen, reicht 
aber nicht in Gottes Augen.

Der Stolz der Christen weist 
uns meiner Meinung nach auf 
das Hauptproblem Deutsch-
lands hin. Ich bin dankbar, 
ein Deutscher zu sein. Vieles 
von dem, was Gott den Deut-
schen gegeben hat, ist großar-
tig. Aber ich muss natürlich 
auch die negativen Dinge, die 
unsere Nation ausmachen, in 
gewisser Weise mittragen. So 
ist die Hauptsünde dieser Na-
tion Stolz, sagen Einige. Stolz 
ist schon von unseren Vorfah-
ren her fest in unserer Nation 
verankert. 

Ein sehr augenfälliges Bei-
spiel aus der jüngeren Vergan-
genheit: Hitler erklärte die 
„arische Rasse“ zur „Herrenras-
se“, und Millionen von Men-
schen sangen aus tiefster Über-
zeugung: „Heute gehört uns 
Deutschland und morgen die 
ganze Welt.“ „Am deutschen 
Wesen soll die Welt genesen.“ 

Am Wesen Jesu wird die Welt 
genesen, aber doch keinesfalls 
am deutschen Wesen. Wer von 
sich sagt: „Stark wie Krupp-
stahl, zäh wie Leder, flink wie 
Windhunde“, ist stolz auf sich 
selbst. Stolz zu sein, bedeutet 
unabhängig von Gott zu le-
ben, zu sagen: „Wir schaffen 
es auch ohne Gott.“ Dazu sagt 
die Bibel: „Der, der auf dem 
Thron sitzt, der lacht über 
euch.“ Psalm 2,4 

Gott lacht über so viel 
Stolz. In 1. Petrus 5,5 heißt 
es: „Denn Gott widersteht den 
Hochmütigen, den Demütigen 
aber gibt er Gnade.“

Stolz wirkt sich sehr zerstö-
rerisch aus und wir haben nur 
eine Chance, gegen ihn anzu-
kommen: mit der Gesinnung 
Jesu, seinem dienenden Geist. 
Ich bin zutiefst davon über-
zeugt: Zurzeit ist es nicht der 
Teufel, nicht Mammon oder 
irgendein Dämonenfürst, der 
Deutschland widersteht. Gott 
widersteht dem Stolzen. Der, 
der Deutschland Widerstand 
leistet, ist Gott selbst. Das, 
was Gottes errettendes Han-

deln zurückhält, ist nicht 
Humanismus, nicht Existen-
zialismus, nicht irgendeine 
Philosophie. Was Gott zu-
rückhält, ist der Stolz seiner 
Christen. Die Bibel sagt, dass 
das Gericht Gottes über diese 
Nation nicht bei den Nicht-
christen anfängt, sondern in 
der Gemeinde Jesu, indem wir 
erkennen, wo wir verkehrte 
Haltungen haben. 1. Petrus 
4,17a stellt fest:

„Denn jetzt ist die Zeit, 
in der das Gericht Gottes bei 
seiner Gemeinde den Anfang 
nimmt.“(Gute Nachricht Bibel 
1997 kurz: GNB)

Nicht der Stolz der Men-
schen, die ihn nicht kennen, 
ist das Unerträglichste für 
Gott. Das Schlimmste ist für 
ihn der religiöse Stolz. Wir 
Christen müssen uns „ent-
stolzen“ lassen. Ich habe kein 
besseres Wort gefunden. Wir 
brauchen eine „Entstolzung“ 
vom Herrn. Wir müssen ler-
nen, wie großartig es ist, nur 
von ihm und seiner Liebe ab-
hängig zu sein.  

Hajo Klösel

eigene Illu

Pastor Hajo Klösel ist Grün-
der und Leiter des Christus Cen-
trums Ruhrgebiet (CCR). Über 
Monate beschäftige ihn das 
Thema „Stolz“, das er zuerst in 
einer Predigtreihe aufarbeitete, 
dann in einem Buchmanuskript 
verschriftlichte. Im Februar 2004 
soll dieses Buch im Asaph-Verlag, 
Lüdenscheid, erscheinen.

Du brauchst eine 
Entstolzung

Aus einem prophe-
tischen Wort, En-

de November von Luise 
Jansen empfangen:

Ihr seid ein sehr stolzes 
Volk, das erst durch viel 

Leid und Krieg gehen 
muss, um Erweckung 
zu erleben. Der Krieg 

ist in den Familien, in 
den Schulen, in den Ge-
meinden, in der Regie-

rung. Euer Leid ist, dass 
ihr nicht seht, wie stolz 

ihr seid.
Kommt zu mir und be-

kennt eure Sünden! 
Kommt zu mir, dass ich 

euch vergeben kann!
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AMI-Anzeige

F ür die Charisma-Re-
daktion zog Sandra 
Bially los und inter-

viewte einige Leute.

 Was wünschst du dir bzw. 
der jungen Generation für das 
Jahr 2004?
Ich wünsche mir für 2004 eine 
Gemeinde Jesu, die viel fester 
als zuvor für Gottes Reich zu-
sammensteht und dafür ge-
meinsam kämpft. Dies soll in-
nerhalb der einzelnen Gene-
rationen verstärkt geschehen; 
jedoch finde ich es noch wich-
tiger, diesen Kampf gemein-
sam mit allen Generationen 
anzugehen. Dazu gehört für 
mich vor allem, dass die Ge-
nerationen über uns eine viel 
größere Vorbildsfunktion für 
uns einnehmen. Ich weiß, dass 

dies teilweise schon der Fall 
ist, aber ich würde mir einfach 
wünschen, dass die Verbin-
dungen zwischen den Gene-
rationen viel stärker werden. 
Des weiteren ist mein starker 
Wunsch, dass wir evangelis-
tisch tätig werden. Wir müs-
sen endlich rausgehen!

Miriam Nickel, 20 Jahre

YO U N G  G E N E R AT I O N

Jugend 
 Worin seht ihr als ältere Ge-
neration die Stärken der jungen 
Generation?
Die Stärken der jungen Gene-
ration sehen wir in ihrem Be-
streben, den Glauben an Jesus 
Christus radikal, intensiv und 
unverkrampft, mit viel Kreati-
vität, Spontanität und Pepp, 
zu leben.

Wir haben uns so gefreut, 
die ganzen jungen Leute auf 
der PEK in Berlin zu sehen, 
wie sie in die Straßenbahn 
gestürmt sind oder mit ihren 
Rucksäcken auf den Treppen 
saßen und sich unterhalten 
haben. Das hat uns jung ge-
macht.

Für das Jahr 2004 wünschen 
wir dieser Generation Wachs-
tum in der Erkenntnis der Tie-
fe des Wortes Gottes und dass 
sie aufgrund der festen Grün-
dung im Wort Erfahrungen 
mit Gott im Alltag machen, 
die wiederum zu einer Stabi-
lität im geistlichen und natür-
lichen Bereich führen.

Edith und Eckard Bohlmann, 
74 u. 78 Jahre

 Hallo David, du bist Jugend-
mitarbeiter. Worin siehst du die 
Stärken der jungen Generation?
Mir fällt auf, dass die Jugend-
lichen in Deutschland emoti-
onaler sind, als die Generati-

onen davor. Es ist nicht mehr 
so verpönt, Gefühle zu zeigen. 
Diese gesellschaftlichen Nor-
men brechen weg. Ob es Ju-
beln, Schreien, Lachen oder 
Weinen ist, viele machen es 
einfach, und bei genauerem 
Überlegen erscheint es ihnen 
vielleicht sogar irrsinnig, ih-
re Gefühle zu unterdrücken. 
Warum sollte man eigentlich 
keine Gefühle zeigen?

 Wie kann man die junge Ge-
neration ermutigen, fördern und 
ihnen helfen, ihren Weg zu fin-
den bzw. in ihre Berufung hin-
einzukommen?
Wenig kritisieren und viel 
ermutigen. Auf die Stärken 
achten, nicht versuchen, die 
Schwächen krampfhaft weg-
zuerziehen oder wegzupre-
digen. Das geht sonst nach 
hinten los.

Wir haben eine Generation 
vor uns, bei der kaputte Fa-
milien längst keine Ausnahme 
mehr sind. Was in Deutsch-
lands Familien abgeht, kann 
man sich kaum vorstellen. Die 
Akten in den Jugendheimen 
lesen sich wie Horrorbücher. 
Das ist die sogenannte vater-
lose Generation. Was kann ich 
solchen Leuten bieten, das sie 
weiterbringen könnte? Die Ba-
sis ist das Gebet für diese Ge-
neration. Wenn du Gott bit-
test, dir Liebe für die Jugend-

lichen zu geben, dann wird 
er dein Herz für sie brechen. 
Dann, sag’ ich dir, leg schon 
mal eine Menge Taschentü-
cher bereit. 

David Previti, 27 Jahre

Interview mit Pastor 
Joseph Nelson, Jugend-
leiter im Jesus-Haus, 
Düsseldorf
 Worin siehst Du die Stärken 
der jungen Generation?
Sie wollen sich engagieren 
und zeigen eine große Be-
reitschaft, sich einzusetzen, 
anders als die Generation da-
vor. Eine weiteres Merkmal ist 
ihre Hingabe im Geistlichen, 
sie sind weder lauwarm noch 
gleichgültig, sie sind voller 
Hoffnung.

 Wo liegen Deiner Ansicht nach 
die Herausforderungen für diese 
Generation?
Die Herausforderung liegt da-
rin, die eigene Seele (wieder) 
zu entdecken. Diese Genera-
tion hat ihr Herz gefunden, 
aber ihre Seele verloren.

Damit meine ich folgen-
des: Jeder Zeitgeist spricht 
bestimmte Aspekte unseres 
Lebens an. Der moderne Zeit-
geist sprach unseren Verstand 
an. Der postmoderne Zeitgeist 
spricht unser Herz, die Gefüh-
le, das Empfinden an. Die Fra-
ge lautet, wie man sich fühlt, 
nicht, was man denkt.

Weil das Gefühlsleben 
überbetont wird, lebt man 
nach dem Prinzip gelebt: „Al-
les muss Spaß machen, sonst 
krieg ich ̀ ne Depression. Ganz 
praktisch bedeutet das, dass ich 

2 0 0 4

Ignis-Anzeige Das gute Land-
Anzeige
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nur das mache, was mir Spaß 
macht, und wenn es keinen 
Spaß macht, kämpfe ich dage-
gen an. Wenn die Ausbildung 
keinen Spaß mehr macht, bre-
che ich sie ab. Der Zeitgeist ver-
führt die Herzen unserer Gene-
ration. Wir sind nicht mehr in 
der Lage, Entscheidungen zu 
treffen und eine konkrete Sa-
che durchzuziehen

Die Seele, das ist für mich 
der Wille, die Fähigkeit, mit 
meinem Willen aktiv zu sein 
trotz meiner Gefühle, trotz 
meines Verstandes und trotz 
meiner körperlichen Verfas-
sung. Indem ich eine Ent-
scheidung treffe, bin ich stär-
ker als das, was mein Körper 
mir sagt. Die Seele befähigt 
mich, jemandem zu dienen, 
für den ich nichts empfin-
de, oder eine Aufgabe zu 
erledigen/einen Dienst zu 
tun, obwohl ich nicht alles 
verstehe.

Im Hebräerbrief lesen wir: 
„Liebe den Herrn von ganzem 
Herzen, mit ganzer Seele und 
mit all deinem Verstand und 
all deiner Kraft“. Diese Bibel-
stelle beschreibt den Menschen 
nach dem, was er kann. 

Die Herausforderung an 
die junge Generation ist 
das Durchhaltevermögen, 
Gott zu lieben, egal wie ich 
mich gerade fühle. Das gilt 
insbesondere für die charis-
matischen Gläubigen. Egois-

mus hat den Mittelpunkt im 
Christentum schon einge-
nommen. Alles dreht sich um 
mich, ich will all den Segen. 
Es geht aber nicht darum, 
Gott für mich selbst zu lie-
ben. Unser Ding ist es, Got-
tes Willen zu tun und ihm zu 
gehorchen, und in all dem ist 
Jesus unser Vorbild.

 Was wünschst Du der jungen 
Generation?
Vision und eine von Gott ge-
gebene Bestimmung für ihr 
Leben!

Joseph Nelson, 36 Jahre

Straßeneinsatz von jun-
gen Erwachsenen in der 
Düsseldorfer Altstadt
Am 8. Oktober fand ein Stra-
ßeneinsatz in der Düsseldorfer 
Altstadt statt.

Veranstalter war das polni-
sche christliche Zentrum in 
Zusammenarbeit mit der Ju-
gend der Jesus-Haus-Gemein-
de. Initiatoren waren die vier 
jungen Erwachsenen Damian 
(23), Jörg (28), Peter (24) und 
Miriam (20). 

 Wie kamt ihr dazu, selbst-
ständig einen Einsatz zu orga-
nisieren?
Motiviert durch den diesjäh-
rigen Summer Ride (Somme-
reinsatz) von Youth Alive in 
Schwedt und Stetin, bei dem 
es Damian sehr viel Spaß ge-

macht hat, anderen Leuten 
von Jesus zu erzählen, hat 
er sich gefragt: „Warum nur 
dort und warum nicht auch 
in Düsseldorf?“. Der Missions-
befehl Jesu gilt, und zwar als 
ein Auftrag an uns und nicht 
als eine Option. Es gibt einen 
großen Mangel an Evangeli-
sation. In Düsseldorf hat Da-
mian festgestellt, dass viel zu 
wenig Christen auf der Straße 
präsent sind. „Das hat mich 
beschäftigt und motiviert.“

Jörg sagt, seit zwei Jahren 
wird in der Gemeinde schon 
davon geredet, evangelistisch 
tätig zu sein, wir müssen es 
aber auch tun. Auch er war 
motiviert von einem Einsatz, 
den er mit Youth Alive schon 
vor etlichen Jahren gemacht 
hatte, und durch das, was Da-
mian ihm erzählte.

Peter war noch nie ein 
Fan von Straßeneinsätzen 
gewesen, und daher hat er 
sich gern davor gedrückt. Er 
stand mehr auf Freundschaft-
sevangelisation. Es gibt aber 
auch Menschen, die gar kei-
ne Freunde haben. Jesus ist 
auch hinausgegangen!

Miriam hat es schon län-
ger auf dem Herzen, hinauszu-
gehen auf die Straße. Wir müs-
sen endlich etwas machen!

„Wie viele wertvolle Men-
schen gibt es, die nicht wissen, 
wofür sie erschaffen sind. Es 
wird so viel Müll präsentiert, 
aber das Wesentliche ist nicht 
sichtbar“, sagt Damian. Unse-
re Stadt ist geprägt von Gleich-
gültigkeit, Materialismus, Al-
koholkonsum, Drogenkon-
sum und kaputten Familien, 
sagt Peter.

Die Gottlosigkeit ist erschre-
ckend! Man merkt, wie wenig 
Information da ist, Menschen 
wissen überhaupt nicht, was 
Kirche ist und was man dort 
macht. Es gibt zu wenig Chris-
ten, die wirklich bereit sind, et-
was zu tun. Wir müssen prä-
sent sein in unserer Stadt und 
dürfen nicht länger herumsit-
zen. Wir müssen Leute einla-
den in die Jugend. Leute müs-
sen von Gott erfahren! 

 Klappte alles reibungslos? 
Für den Einsatz musste einiges 
organisiert werden: die Geneh-
migung für den Platz, Flyer zum 
Verteilen, Musik-Equipment, 
Strom für die Anlage etc.

Mit der Genehmigung sah 
es am Anfang nicht so gut 
aus. Den Platz, den wir haben 
wollten, konnten wir nicht 
bekommen. Dann haben wir 
für einen anderen Standort 
anfragen wollen, den wir ei-
gentlich nicht wollten, aber 
genommen hätten und hat-
ten zuletzt noch den Gedan-
ken, auf einen sehr bekann-
ten und sehr bevölkerten Platz 
– den Burgplatz – zu gehen. 
Auf dem Fax an das Amt für 
Verkehrsmanagement hat-
ten wir aber „aus Versehen“ 
zuerst für den Burgplatz an-
gefragt, und wenn das nicht 
gehen würde, für den Patz, 
den wir eigentlich gar nicht 
wollten. Der Burgplatz wurde 
für andere Gemeinden schon 
öfter abgelehnt, und norma-
lerweise braucht man für die-
sen Platz eine Genehmigung 
des Oberbürgermeisters per-
sönlich. Drei Tage vor dem 
Einsatz erhielten wir dann 
die Antwort und konnten es 
selbst nicht glauben, als wir 
die Zusage für den Burgplatz 
erhielten. Das war eine totale 
Ermutigung für uns. Gott hat-
te seine Hand im Spiel, und 
das „Versehen“ zeigte sich als 
Gottes Plan für uns.

Von der Planung für den 
Ablauf des Einsatzes ist über 
90% schief gegangen. Obwohl 
die Anlage beim Sound-Check 
noch einwandfrei funktionier-
te, ging dann beim Beginn der 
Evangelisation gar nichts mehr. 
Da half auch eine zweite Anla-
ge nicht, die kurzfristig geholt 
wurde. Dadurch fiel das ge-
plante musikalische Programm 
flach, dafür sang der Chor dann 
a capella. Auch konnte das ge-
plante Theaterstück nicht auf-
geführt werden sowie der ein-
studierte Tanz, da beides in Ver-
bindung mit Musik stand, die 
nicht gespielt werden konnte. 
Also gab es dann einfach nur 
zwei Programmpunkte: ein 
ganz starkes Zeugnis, und dann 
hat Damian gesprochen. 

Der Teufel nimmt es nicht 
einfach hin, wenn wir uns auf-
machen und Jesus bekannt 
machen wollen. Er stellt Hin-
dernisse in den Weg und greift 
wichtige oder wunde Punkte 
an, so dass wir sagen, wir ma-
chen nicht mehr weiter.

Obwohl wir - menschlich 
gesehen - überhaupt keine 

gute Darbietung gebracht ha-
ben und vor aufgebauter An-
lage ohne Mikrofon gespro-
chen haben (manch einer 
mag gedacht haben: „Warum 
benutzen die nicht einfach 
die Anlage?“), sind etliche 
stehen geblieben. Menschen 
waren berührt und hatten Trä-
nen in den Augen.„Nicht wir 
müssen die Leute überzeugen, 
sondern Gott berührt sie“, sagt 
Damian. Die Leute haben ver-
schlungen, was gesagt wurde, 
sagt Jörg. Es gibt einen großen 
Hunger, eine Sehnsucht. Wir 
sind oft nur zu faul und zu be-
quem, um den Menschen das 
Brot (die Antwort auf ihren 
Hunger und ihre Sehnsucht) 
zu bringen. Abends sind vier 
Gäste mit in den Gottesdienst 
gekommen, davon drei Marro-
kaner (Muslime), die auch wei-
terhin zu Gemeindeveranstal-
tungen gekommen sind.

 Also seid ihr letztlich ermutigt 
– trotz Widerstände?
Für uns war dieser Einsatz 
wirklich eine Ermutigung. 
Wir sind jetzt noch motivier-
ter als vorher und wollen je-
den Monat regelmäßig präsent 
sein in der Stadt und nicht nur 
einmal im Jahr oder so.

Auch dass Leute abends in 
den Gottesdienst gekommen 
sind, hat uns nach all den 
Schwierigkeiten total ermutigt. 

Termine
 PMT (Power 
Management Team) 
bietet Seminare zu den ver-
schiedensten Themen, wie z. B.: 
Berufung entdecken, Begabungen 
entfalten, Ziele umsetzen, Persön-
lichkeit entwickeln. Wenn du inte-
ressiert bist oder vor deiner Be-
rufswahl stehst und kompetente 
Anregungen brauchst, kannst du 
dich unter www.my-pmt.de/2 
oder telefonisch unter 02 31/52 
88 82 über aktuelle Termine in-
formieren.

 Glaubenszentrum 
Bad Gandersheim
12.–16.01.2004 Kurzbibelschule 
mit Uwe Schäfer
Infos unter 0 53 82/9 30-2 22

 JMEM (Jugend mit einer 
Mission)
12.–14.03.2004 und auch 26.–
28.03.2004 Jüngerschaftstraining 
für Familien und Teenager
Info unter: info@jmem-hc.de

Vorschau
 Jesus-Tag in Berlin:
11. September 2004 

Es war eine Belohnung oben-
drauf, dass wir Frucht sehen 
konnten nach unserm Ein-
satz. Wir hätten es aber auch 
gemacht, wenn keiner mitge-
kommen wäre. Wir wollen oft 
einen Erfolg haben, aber es ist 
Gottes Sache. Wir haben das 
Wort gesät. Wer weiß, ob wir 
die Früchte jemals sehen wer-
den, aber davon sollen wir uns 
nicht entmutigen lassen. 

Schon zu Beginn, als es 
mit der Genehmigung nicht 
zu klappen schien, sagte 
Jörg: „ Und wenn wir keine 
Genehmigung kriegen, gehen 
wir trotzdem! Dann gehen wir 
halt mit ner Gitarre und den 
Flyern durch die Altstadt und 
erzählen den Menschen von 
Jesus.“ Wir haben die Ent-
scheidung getroffen, Gott 
trotzdem zu dienen, egal, was 
passiert. Dadurch musste der 
Teufel eine Niederlage einste-
cken. Gott hat unser Herz, un-
sere Motivation gesehen, und 
er hat sich zu uns gestellt.

 Was wollt ihr unseren Lesern 
zum Schluss noch mitgeben?
1.) Wichtig ist unsere 100%-
ige Hingabe an Gott und an 
die Menschen, die Gott brau-
chen. Denn Jesus ist gekom-
men, um den Menschen zu 
helfen. Wenn du Gott wirklich 
liebst, dann siehst du die Welt 
auch mit seinen Augen. Gott 

wird dir Menschen zeigen, 
die geistlich bedürftig sind, 
und deine Liebe für die Men-
schen wird wachsen. Ich habe 
mich immer gewundert, wie 
Leute bitterlich weinen kön-
nen für verlorene Menschen, 
aber wenn du offen bist dafür, 
schenkt Gott das auch dir.
2.) Es kommt nicht auf unse-
ren Aktionismus an, sondern 
es muss wirklich etwas Boden-
ständiges dahinter stehen.
3.) Probiert es aus. Achtet 
nicht auf die Reaktionen von 
Menschen. Gott ist in den 
Schwachen mächtig, das ha-
ben wir erlebt.
4.) Macht euch keinen Stress, 
und lasst euch nicht entmu-
tigen!
5.) Habt eine Gruppe, eine Ge-
meinde, die hinter euch steht 
und euch unterstützt.
6.) Betet darüber, wo ihr in eu-
rer Stadt hingehen sollt, aber 
geht! Wir brauchen nicht dar-
über zu beten, ob wir gehen 
sollen - Gott hat uns den Be-
fehl dazu gegeben. Hey, sei 
doch mal ein bisschen radikal, 
und mach das, was Gott gesagt 
hat. Wir müssen Gottes Wort 
ernst nehmen.  

Sandra Bially

Anmerkung der Redaktion:
Miriam konnte an dem Interview 
leider nicht teilnehmen.
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M E D I E N

www für Kids und Teens
W er sich auf die Su-

che nach guten 
Inhalten für Kin-

der im Internet begibt, wird 
schnell ziemlich schwer ent-
täuscht sein. Es gibt nicht viel! 
Sicher, Materialsammlungen, 
Tipps und Tricks für die Kin-
der- und Jugendarbeit, voll 
ausgearbeitete Gottesdiens-
te für Kinder und Teenager, 
sogar komplette Gruppen-
stunden und Freizeitabläufe 
finden sich megabyte-weise 
im WWW. Aber diese Seiten 
sind als Hilfen für ehren- und 
hauptamtliche Mitarbeiter ge-
dacht. Sie sind jedoch keine 
Seiten direkt für Kinder! 

Spezielle christliche Ange-
bote für Kinder und Jugend-
liche, die die Bedürfnisse und 
Fähigkeiten der Kleinen ernst-
nehmen, um sie mit Inhalten 
aus der Bibel oder Wahrheiten 
unseres Glaubens bekannt zu 
machen, sind sehr rar gesät. 
Leider! Hier bleibt für uns 
Christen noch viel zu tun, 
denn schließlich wird das 
Einstiegsalter der jungen Sur-
fer immer niedriger. Seit nicht 
nur in fast jedem Haus, son-
dern auch in vielen Klassen-
räumen Computer stehen, 
von denen nicht wenige auch 
webfähig sind, wird das Inte-
resse an den vielfältigen Mul-
timediafähigkeiten der Rech-
ner immer früher geweckt. Ein 
Dreikäsehoch aus der dritten 
Klasse fragte erst kürzlich ei-

ne mir bekannte Grundschul-
lehrerin, ob er ihr nicht mal 
eben die neue Software für 
die Rechenübungen installie-
ren solle... 

Wer da als Erwachsener 
bzw. ehren- oder hauptamtli-
cher Mitarbeiter in der Kinder- 
und Jugendarbeit noch mithal-
ten will, muss sich sputen!

In ihrem Surfverhalten äh-
neln Kinder sehr den Erwach-
senen. Auch bei ihnen steht 
Interaktivität an erster Stelle. 
Sie wollen nicht nur lesen. Sie 
wollen spielen! Es muss zwar 
nicht überall Blinken und Blit-
zen, aber die Programme und 
Webseiten sollten den Kin-
dern Möglichkeiten bieten, 
mit dem Computer zu inter-
agieren. Und damit ist mehr 
gemeint als Fragen im Stil von 
„Wer wird Millionär“ zu be-
antworten. Spannend und zu-
dem äußerst lehrreich wird es, 
wenn es möglich ist die Pro-
gramme mit mehreren Spie-
lern an mehreren Rechnern 
zu spielen, sich also zu einem 
lokalen Netz (LAN) zusammen 
zu schließen. 

Wo sind also die christ-
lichen Rollenspiele für die 
fromme LAN-Party im Ge-
meindehaus oder gar über die 
Stadt verteilt im WWW? Auf 
dem weltlichen Markt gibt es 
sie zuhauf, viele davon locken 
mit brutaler Gewalt, okkul-
tem Inhalt oder zweifelhaf-
tem Unterhaltungswert. Da 

sollten und könnten Chris-
ten gegen steuern! Die Bibel 
bietet noch immer genug 
spannende Geschichten, die 
es wert wären, dass Kinder sie 
am PC oder im WWW nach-
spielen! Außerdem erleben 
doch besonders charismati-
sche Christen Gott immer 
wieder und besonders viel-
fältig in der realen Welt. Wa-
rum teilen sie dann nicht zu-
mindest ihr Erleben mit den 
Kindern durch das Internet? 
Gott ist längst online. Wo 
sind wir? Das Web bietet uns 
eine missionarische Chance, 
die uns alles wert sein sollte! 
Das Internet kann den Kin-
dern nämlich Lieder vorsin-
gen, Geschichten vorlesen 
und Filme abspielen oder 
von Gottes großen Taten in 

der Welt berichten und so 
spielerisch aber doch ernst-
haft den Nachwuchs mit 
Gott in Beziehung bringen 
und zugleich unserem himm-
lischen Vater die Ehre geben. 
Und: Wer all das lieber selbst 
tut, den kann das Netz zumin-
dest mit entsprechenden In-
halten versorgen, die er oder 
sie dann den Kindern singt, 
liest ... Also ran ans Netz!

Ein paar Webseiten 
möchte ich trotzdem 
noch vorstellen
Unter www.blindekuh.de ent-
deckt man eine gute und rela-
tiv umfangreiche Suchmaschi-
ne für Kinder. Hier lohnt es 
sich auch für Gemeinden und 
Gruppen ihre kindgerechten 
Webangebote anzumelden, 

denn der Anteil gefundener 
christlicher Seiten weist bei 
der blinden Kuh noch große 
Lücken auf. 

Für Kinder ist die Seite 
www.joemax.de toll. Hier 
können die jungen Surfer 
nicht nur Fragen zur Familie, 
Schule oder den Glauben los-
werden, sondern lesen auch 
noch gute Geschichten oder 
bekommen Basteltipps für das 
Leben in der Offline-Welt. Der 
große Bruder von Joemax ist 
übrigens www.nikodemus.net 
für Jugendliche und junge Er-
wachsene von der CINA.

Wer auf www.pray4you.de 
surft, findet ein umfang-
reiches und gutes Jugend-
portal zum Gebet. Unter 
www.jesusgeneration.de 
steht das sehr ansprechend 

Bill Wilson Tour-
Anzeige

Achim Blackstein (31) ist 
verheiratet und hat einen Sohn. 
Seit November 2002 ist er Pas-
tor in Dornum (Ostfriesland). 
Er betreibt seit 1998 folgende 
Webseiten: 

 Netprayers-Web Gebets Guide
www.netprayers.de
 Betentutgut
www.betentutgut.de
 Seelsorgeseite 
www.kraftquelle.info

E-Mail: 
blackstein@kirche-dornum.de
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  w w w . b e t e n t u t g u t . d e  

  w w w . k r a f t q u e l l e . i n f o  

Pastor Spitzer-Anzeige Europäisches 
Theologisches 
Seminar-Anzeige

gestaltete und umfangreiche 
Jugendforum der Geistlichen 
Gemeindeerneuerung mit 
Nachrichten, Meinungen und 
Materialecke.  

Achim Blackstein
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„Ich möchte von 
Jesus lernen, der als 
erster zwölf Jünger 
geformt hat.“

G E M E I N D E L E B E N

Ein Jahr G12:  
Tiefgreifende 
Veränderungen im 
Gemeindeleben
Charisma-Gespräch mit Matthias und Gertrud Scholz aus Königsfeld

Filia-Gebets-
tag an zwölf 
Orten
Deutschlandweiter 
Frauen-Gebetstag 
fand zum dritten 
Mal statt

M it diesem Beitrag 
setzt Charisma die 
lose Reihe von Be-

richten über Gemeinden fort, 
die sich entschlossen haben, 
die Prinzipien der G12-Visi-
on im Gemeindeaufbau an-
zuwenden. Dabei handelt 
es sich um ein umfassendes 
Konzept von Jüngerschaft 
und Evangelisation. Es sind 
besonders Zellgemeinden, die 
sich den zentralen Werten der 
G12-Vision verpflichtet sehen 
und hier ein Modell für sich 
entdecken, das ihnen hilft, 
Menschen zum Glauben zu 
führen, im Glauben zu fes-
tigen, auszubilden und zu-
zurüsten und auszusenden, 
um ihrerseits neue Zellgrup-
pen bzw. Gemeinden zu grün-
den. Matthias und Gertrud 
Scholz aus Königsfeld gehören 
zur wachsenden Zahl geist-
licher Leiter in Deutschland, 
für die sich die G12-Strategie 
als hilfreich und fruchtbar er-
wiesen hat. Hier kommen sie 
selbst zu Wort. 

 Wie seid ihr mit der G12-Visi-
on in Kontakt gekommen?
Matthias: Wir waren seit Jah-
ren auf der Suche nach einem 
Weg, wie wir die uns anver-
trauten Menschen in echte 
Jüngerschaft und Nachfolge 
Jesu hineinführen können. 
Eine wichtige Station auf die-
sem Weg war unsere Entschei-
dung, Zellengemeinde zu wer-
den. Hauskreise sollten nicht 
länger nur ein Dienst unter 
vielen sein, sondern gleichen 
Stellenwert besitzen wie der 

Sonntagsgottesdienst. Im 
Herbst 1999 hörten wir dann 
zum ersten Mal César und 
Claudia Castellanos, durch 
die das G12-Prinzip weltweit 
bekannt wurde. Richtig ge-
zündet hat es dann im Juni 
2002, als César und Claudia 
in Freiburg waren. Für uns 
gab es zu diesem Zeitpunkt 
gerade ein großes Thema in 
der Gemeinde: Die Segens-
ströme vom Kreuz. Angeregt 
durch das Buch „Christus für 
uns, Christus in uns, Chris-
tus durch uns“ von Gerhard 
Küttner, einem Mann, der in 
Deutschland echte Erweckung 
erlebt hatte, predigte ich seit 
mehr als einem Jahr immer 
wieder über dieses kraftvolle 
und zentrale Thema. Als wir 
dann erlebten, wie César Cas-
tellanos über das Kreuz sprach, 
machte es innerlich „klick“ bei 
uns. Wir spürten ihm eine 
geistliche Tiefe und Echtheit 
ab, nach der wir uns sehnten. 
So fassten wir den Entschluss, 
die G12-Vision näher kennen 
zu lernen.
Gertrud: Der nächste Schritt 
für uns war die Teilnahme an 

einer europäischen G12-Kon-
ferenz in London (vgl. Charis-
ma 123) und die Teilnahme an 
einem sogenannten  „Begeg-
nungswochenende“ (engl. 
„Encounter“). Wir lasen Bü-
cher zum Thema, führten 
Gespräche, hörten Kassetten, 
sahen Videos zum Thema an. 
Im November reiste eine Frau 
aus unserem Leitungsteam zur 
Jugendkonferenz nach Bogotá. 
Sie hatte auch Gelegenheit, 
mit verschiedenen Leitern 
dort zu sprechen und eben-
falls an einem „Begegnungs-
wochenende“ teilzunehmen. 
Im Januar 2003 besuchten 
Matthias und ich dann die 
große internationale Jahres-
konferenz in Bogotá (vgl. 
Charisma 124) So konnten 
wir uns auf vielfältige Weise 
ein Bild davon machen, was 
die G12-Vision ist, was sie will 
und was sie bewirkt.

 Was hat euch besonders beein-
druckt und letztlich davon über-
zeugt, dass es für euch richtig ist, 
die G12-Vision aufzugreifen?
Matthias: Was uns immer 
wieder an den G12-Gemein-

den beeindruckt hat, die wir 
kennen lernen durften, ist die 
große Zahl an stabilen, gesun-
den Persönlichkeiten und ge-
heilten Familien, die Gott ge-
meinsam dienen. All dies ist 
nur möglich, weil das Kreuz 
Jesu stark im Mittelpunkt 
steht. Mich erinnert das im-
mer wieder an die Zeit, in der 
ich selbst zum Glauben kam, 
an die Tage der „Jesus People“ 
und die Anfänge der charisma-
tischen Bewegung. Im Grunde 
bringt die G12-Vision ja auch 
nichts vollkommen Neues, sie 
bringt aber eine neue Frische 
und ein neues Brennen. G12 
ist eine großartige Strategie, 
um Menschen für Jesus zu ge-
winnen, ihnen bei der Vergan-
genheitsbewältigung zu helfen 
und sie auf ihren zukünftigen 
Dienst vorzubereiten.   
Gertrud: Wie dabei Menschen 
seelsorgerlich geholfen wird, 
ist einfach und gleichzeitig 
genial. Die zentralen Schritte 
der Jüngerschaft werden kon-
sequent zusammengesetzt und 
so weitergegeben, dass immer 
neue Generationen von Men-
schen davon geprägt werden 
können. Mich fasziniert be-
sonders die Kraft, die in einem 
geheilten, befreiten Herzen ei-
nes geistlichen Vaters liegt, der 
seine geistlichen Kinder so för-
dern und begleiten kann, dass 
sie selbst fähig werden, dasselbe 
zu tun. Da beginnt man zu ah-
nen, dass explosives Wachstum 
tatsächlich möglich ist. Jemand 
formt eine Gruppe von zwölf 
Jüngern. Wenn diese dasselbe 
tun, wachsen in kurzer Zeit 144 

Christliches Zentrum 
Reichenbach-
Anzeige



I nsgesamt 800 Frauen tra-
fen sich am 15.11.2003 
zum Filia-Gebetstag – pa-

rallel an zwölf Orten. Charis-
ma bat Hannelore Illgen, die 
erste Vorsitzende von Filia, um 
einen Kurzbericht:

Ziel des vierstündigen Tref-
fens waren vor allem zwei Ge-
betsanliegen:
• Größerer Einfluss christli-
cher Werte auf die verschie-
denen Bereiche unserer Ge-
sellschaft;
• mehr Mut für Frauen, ihre 
Gaben in den Dienst der Evan-
gelisation zu stellen

Als weiterer Schwerpunkt 
wurde für den zweiten evan-
gelistischen Frauentag gebe-
tet, der für den 1. Mai 2004 
in der Festhalle Frankfurt ge-
plant ist. Die Frauen konnten 
bereits das druckfrische Wer-
bematerial (20.000 Flyer) für 
den Frauentag 2004 mitneh-
men, um dieses in ihren jewei-
ligen Gemeinden zu verteilen. 
Am 24. April 1999 fand bereits 

solch ein Tag unter dem Motto 
“Hoffnung für Morgen“ statt, 
zu dem über 9000 Frauen ka-
men. Um ein solches Ereignis 
wiederholen zu können, wur-
de Filia e. V. gegründet.

Die geistliche Einheit, die 
trotz unterschiedlicher Tradi-
tionen und Ausdrucksweisen  
im Gebet möglich ist, hat auch 
den dritten Filia-Gebetstag ge-
prägt. An allen Orten wurde 
eine starke geistliche Atmos-
phäre wahrgenommen. In ei-
nigen der Gebetsarbeitskreise 
verabredeten sich die Frauen 
zu weiteren regelmäßigen Ge-
betstreffen.

An einem Gebetsort mit 
überwiegend katholischer 
Bevölkerung sagte der katho-
lische Pfarrer, dass er “solch 
eine Veranstaltung selbstver-
ständlich nur begrüßen kön-
ne“. Der evangelische Pfarrer 
war sehr skeptisch, ob sich 
solch ein Gebetstreffen über-
haupt auf die Beine stellen lie-
ße. Gut 80 evangelische, ka-
tholische und freikirchliche 
Frauen kamen im Kurhaus 
des Ortes zusammen, ver-
schiedene Arten der Fürbitte 
prägten das gemeinsame Ge-
bet, das die Frau des Bürger-
meisters eröffnete. Es entstand 
der Wunsch, solch einen Tag 
auch im nächsten Jahr im Kur-
haus durchzuführen. Der Saal 
war den Beterinnen schließ-
lich ganz kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt worden, da  
“die Veranstaltung dem Ge-
meinwohl diene“, wie der 
zuständige Sachbearbeiter 
formulierte. 

Matthias und 
Gertrud Scholz

G12-Konferenz in 
Königsfeld mit Pas-

tor Jimmy Dowds 
aus Schottland



JMS-Anzeige
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G E M E I N D E L E B E N

Leiter heran, und in der dritten 
Generation sind es bereits 1728 
potentielle geistliche Väter und 
Mütter! Dabei ist das alles kein 
leeres Zahlenspiel. Dieses Prin-
zip ist heute lebendig und funk-
tioniert weltweit, und das nicht 
allein in Lateinamerika und Asi-
en, sondern zunehmend auch 
in einigen aufblühenden Ge-
meinden in Europa.   

 Worin seht ihr die größte 
Herausforderung bei der Um-
setzung der G12 Vision in 
Deutschland?
Matthias: Wir als Deutsche 
neigen ja bekanntlich dazu, 
Strategien und Strukturen in 
den Vordergrund zu stellen. 

Deshalb liegt die Herausfor-
derung zunächst darin, zum 
Herzen der Vision durchzu-
dringen. Wer nur Struktur 
und Technik sieht oder gar 
sucht, wird scheitern. Wir 
brauchen geistliche Vision, 
Salbung und Bevollmächti-
gung durch den Geist Gottes, 
wir müssen regelrecht davon 
durchdrungen sein. Darum ist 
es für mich wichtig, dass ich 
bereit bin, von anderen zu ler-
nen. Ich möchte von Jesus ler-
nen, der als erster zwölf Jünger 
geformt hat. Und ich will von 
Menschen wie César Castella-
nos lernen, der in beeindru-
ckender Weise geistliche Va-
terschaft vorlebt.   

 Ihr habt vom „Herzen der 
Vision“ gesprochen. Könnt ihr 
näher erläutern, was damit ge-
meint ist?
Gertrud: Gott sehnt sich da-
nach, eine große Familie aus 
vielen erlösten und innerlich 
wieder hergestellten Söhnen 
und Töchtern zu haben. Dafür 
hat Jesus am Kreuz einen unge-
heuren Preis bezahlt!  Wie kön-
nen wir da den Missionsbefehl 
lässig nehmen? Der Heilige 
Geist ist gegeben, um die geist-
liche Ernte als „Frucht des Kreu-
zes“ einzubringen. Dazu dienen 
letztlich die verschiedenen Ele-
mente der G12-Strategie wie 
„Begegnungswochenenden“ 
oder „Encounter“, homogene 
Gruppen von Männern und 
Frauen sowie der Schulungs-
pfad zur kontinuierlichen Ver-
mittlung von Lehre. 

 Wie habt ihr diese umwälzen-
de Veränderung in eurer Gemein-
de angepackt?
Matthias: Entscheidender als 
alle Informationen über G12, 
die wir in der Gemeinde wei-
tergegeben haben, waren die 
Erfahrungen, die einzelne Ge-
meindeglieder gemacht haben, 
besonders im Rahmen der „Be-
gegnungswochenenden“. Die-
se „Encounter“ sind eine Zeit 
der intensiven persönlichen 
Begegnung mit Gott. Thema-
tisch geht es um das Vaterherz 
Gottes, das Erlösungswerk Je-
su, den großen Austausch am 
Kreuz, Umkehr, Befreiung von 
Bindungen, Festlegungen und 
Flüchen, innere Heilung und 
die Erfüllung mit dem Heili-
gen Geist. 
Gertrud: Ende 2002 haben 
wir dann auch unsere alten 
Hauszellgruppen aufgelöst 
und uns einige Monate lang 
in zwei großen getrennten 
Gruppen als Männer und 
Frauen getroffen. Während 
dieser Phase machten wir 
die Gemeinde weiter mit den 
zentralen Werten der G12-
Vision bekannt. Wir haben 
eingeübt, einander zu ermu-
tigen, geistlich zu stärken und 
zu unterstützen. Bald wuchs 
der Wunsch, sich erneut in 
Kleingruppen zu treffen. Das 
haben wir dann in Gestalt 
neuer homogener Zellgrup-
pen begonnen. 
Matthias: Bis heute haben 
wir übrigens sehr gute Erfah-
rungen mit den homogenen 
Gruppen gemacht. Anfangs 
war nicht jeder von diesem 
Gedanken begeistert, aber in-
zwischen haben wir die Vor-
teile entdeckt. Es ist einfach 
so, dass sich Männer ande-
ren Männern gegenüber 
eher mitteilen, wenn es um 
persönliche innere Belange 
geht, und bei Frauen verhält 
es sich nicht anders. Wir be-
obachten hier eine spezielle  
Dynamik, von der viele Be-
ziehungen, Ehen und Fami-
lien profitieren.  Außerdem 
können Frauen viel leichter 
wieder Frauen mit dem Evan-
gelium erreichen und Män-
ner andere Männer. Mittler-
weile ist unsere gesamte Ge-
meinde, einschließlich der 
Jugendlichen, Teenager und 
Kinder in homogene Zell-
gruppen eingebunden.   

 Welche Veränderungen hat die 
G12 Vision für euch gebracht?
Gertrud: Mir persönlich hat 
sie eine neue Freiheit im 
Dienst gebracht. Ich kann 
nur staunen, was sich in ge-
rade mal einem Jahr in mei-
nem Leben alles verändert 
hat.  Ich arbeite jetzt wirk-
lich mit Matthias zusammen, 
ich „stehe“ nicht mehr nur 
„hinter ihm“. Außerdem be-
merke ich eine deutlich grö-
ßere geistliche Autorität. Als 
Gemeinde insgesamt erleben 
wir größere Einheit und ei-
ne starke Begeisterung für das 
Leben mit Gott. Auch unsere 
Gottesdienste haben andere 
Qualität, weil die gegensei-
tige Wertschätzung wächst. 
Stärker als je zuvor haben 
wir eine gemeinsame Visi-
on für den Missionsbefehl. 
Wir wollen die Ernte ein-
bringen und Menschen zu 
Jüngern machen. In dieser 
gemeinsamen Ausrichtung 
liegt echte Kraft!
Matthias: Wir spüren beide, 
dass Gott uns in geistliche 
Vater- und Mutterschaft hi-
neinführt. Uns sind kostbare 
Menschen anvertraut, denen 
wir helfen dürfen, sich so zu 
sehen, wie Gott sie sieht, und 
zu wagen, so zu leben. Die 
Auswirkungen sind enorm. 
Etwas Vergleichbares haben 
wir in unserer Gemeinde bis-
her nicht  gesehen.  
Zu keiner Zeit in unserer 
Gemeindegeschichte habe 
ich so viele persönliche Er-
fahrungsberichte gehört, wie 
Jesus befreit, innerlich heilt 
und das Leben von grund 
auf neu ordnet. Diese Kraft 
wird freigesetzt durch die 
Liebe Gottes, die den Men-
schen zeigt, wer sie in Got-
tes Augen sind. Menschen, 
die eine solche Freisetzung 
erfahren, haben ein inneres 
Verlangen, sich ausbilden zu 
lassen, andere zu gewinnen 
und eine eigene Zellgruppe 
zu starten. Selbst Leute, die 
der G12-Vision anfangs skep-
tisch gegenüberstanden, das 
Prinzip der Jüngerschaft je-
doch grundsätzlich bejah-
ten, sagen heute: Es ist super. 
Menschen, die sich eben erst 
für Jesus entschieden haben, 
reagieren begeistert. Für uns 
steht fest: Wir wollen nicht 
mehr zurück.  

V or mehr als zehn Jah-
ren startete das Christ-
liche TrainingsZentrum 

Hannover (CTZ), Training und 
Zurüstung im Bereich Prophe-
tie, Anbetung und Gebet an-
zubieten. Sie wurden damit zu 
Wegbereitern für viele andere. 
Mittlerweile gibt es über ganz 
Deutschland verteilt „Prophe-
tenschulen“ unterschiedlicher 
Couleur, die meist im Konsens 
mit Gemeinden Seminare zu 
diesen Themen durchführen, 
wenn auch nicht so komplex 
wie das CTZ. Auch einige Ge-
betshäuser bieten Zurüstung 
im Bereich des Prophetischen 
an. Gott ist dabei, sein prophe-
tisches Volk und den propheti-
schen Dienst in unserem Land 
weiter heranzubilden und zu 
entwickeln. 

Für einige unserer Schüler 
ist soeben das zweite Jahr ge-
meinsamen Trainings zu Ende 
gegangen. Was sich im Leben 
der Teilnehmer verändert hat, 
möchten wir in einigen per-
sönlichen Aussagen zum Aus-
druck bringen. Wir hoffen, da-
mit auch andere prophetisch 
Begabte und Berufene zu er-
mutigen, sich für ihren Dienst 
zurüsten zu lassen.  

Dirk S.: „Ich habe für mich 
erkannt, dass der prophetische 
Dienst mein ganzes Leben be-

trifft. Er geht weit über das 
Ausüben von Geistesgaben 
hinaus. Dieses Annehmen 
eines prophetischen Lebens-
stils hat mich herausgefordert, 
mir aber auch eine völlig neue 
Dimension meines geistlichen 
Lebens eröffnet.“ 

Stefanie H.: Während die-
ser Zeit bin ich tiefer in die 
Realität der biblischen Wahr-
heiten über das Propheti-
sche eingetaucht. Die prak-
tischen Übungen und das 
„Stretching“ im Bereich des 
Übernatürlichen haben mich 
tief geprägt. Es war eine gute 
Vorbereitung für unsere Pro-
phetenschule Living Stones in 
Nord-Deutschland.“

Hartmut F.: „Für mich wa-
ren diese beiden Jahre sehr in-
tensiv. Ich habe sowohl ‚Zer-
bruch’ als auch ‚geistliche 
Dehnung’ erfahren. Durch 
viele persönliche Berührungen 
und durch prophetischen Zu-
spruch hat der Herr meine Vi-
sion erneuert. Da ich auch Pas-
tor bin, ist die ganze Gemein-
de beeinflusst worden und in 

einen tieferen prophetischen 
Fluss gekommen.“

Anja B.: „Für mich war die-
se Zeit ein Training in vielerlei 
Hinsicht. Es hat mir sehr ge-
holfen, biblische Zusammen-
hänge zu verstehen, die ich 
zwar erlebt hatte, aber nicht 
in Worte fassen konnte. Zum 
anderen war es eine ‚Charak-
terschule‘, mit Geschwistern, 
die man persönlich nicht 
kennt, geistlich als Team zu-
sammenzuarbeiten.“

Elke E.: „Diese Zeit hat 
mich mehr in die Tiefe und 
Offenbarung von Christus 
geführt. Da wir in einem ge-
schützten Rahmen die Gaben 
des Geistes ausüben konnten, 
bekam ich mehr Sicherheit, 
mich im Prophetischen zu 
bewegen.“

Ende Februar starten wir in 
Hanau einen neuen prophe-
tischen Grundlagen-Kurs. 
Wenn du Interesse hast, be-
suche doch unsere Homepage: 
www.propheticpassion.

Prophetisches Team 
FCG-Hanau

Cinderella Jugendkonferenz

Matthias und Gertrud 
Scholz leiten als Pastorenehe-
paar das Glaubenszentrum Königs-
feld, eine charismatische Gemein-
de im südlichen Schwarzwald. Die 
Wurzeln reichen zurück in die 
Zeit des geistlichen Aufbruchs 
in den frühen 70er Jahren. Der 
Schwerpunkt lag zunächst auf 
Lobpreisabenden, Gebetskrei-
sen, Seminaren und Tagungen. In 
den 80er Jahren rückte gezielter 
Gemeindebau stärker in den Vor-
dergrund, und vor etwas mehr 
als einem Jahr hat sich das Lei-
tungsteam des Glaubenszentrums 
Königsfeld dafür entschieden, den 
Weg der G12-Vision zu gehen. 

Kontakt: m.g.scholz@web.de 
oder Tel. 07725/91332. Informa-
tionen zur G12 Vision gibt es un-
ter www.G12harvest.org

Titel fehlt Titel fehlt Titel 
fehlt Titel Titel fehlt Titel



Beim „Begegnungswochenende“ 
steht das Kreuz im Mittelpunkt
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Eitan Shishkoff ist Pastor 
der messianisch-jüdischen Ge-
meinde „Ohalei Rachamim“ (dt.: 
„Zelte der Barmherzigkeit“) in 
Kiryat Yam bei Haifa. Er ist ver-
heiratet und Vater von vier Kin-
dern und drei Enkeln.

I S R A E L

E ine Gewehrkugel ließ 
meine Träume zerplat-
zen. Sie traf meinen 

Freund in den Schädel, drau-
ßen im entlegenen Bergland 
von Neu-Mexiko. Warum hat-
te ein Fremder das Gewehr ge-
nommen und dem Leben die-
ses jungen Vaters ein so grau-
sames Ende gesetzt? Diese 
Gedanken trieben mich um. 
Dabei stand mir meine eige-
ne Reise vor Augen, die mich 
nun hier an das Grab meines 
Freundes Mel geführt hatte. In 
den 60er Jahren hatte alles be-
gonnen…

Unsere Eltern hatten kei-
ne Kosten gescheut, uns in 
den friedlichen 50er Jahren 
die beste Ausbildung zu er-
möglichen. Doch dann bra-
chen in den Sechzigern die 
ungelöst gebliebenen gesell-
schaftlichen Probleme her-
vor: Rassismus und Armut. 
Hinzu kam der Krieg in Viet-
nam. Wie viele desillusionierte 
College-Studenten verließ ich 
die Universität. Drei Monate 
später und 3000 Meilen wei-
ter fand ich mich auf der gro-
ßen Antikriegs-Demonstration 
wieder, die 1967 im Central 
Park in New York mit 100.00 
Kriegsgegnern stattfand. 
Auch mein Einberufungsbe-
scheid ging in den Flammen 
auf …  Wiederholte Probleme 

Vom Höhlen-
menschen 
zum „Rabbi“ Odyssee eines 

modernen Juden

mit den Ämtern trieben mich 
nach Kanada. Mit 19 Jahren 
war ich ausgebrannt, fertig 
mit dem Establishment und 
bereit für die Revolution. Wir 
lebten damals ohne Gesetz, 
wir spielten unseren Blues 
(unsere Rockgruppe trat bei 
einem Konzert als Vorgruppe 
für die „Grateful Dead“ auf), 
wir rauchten Marihuana und 
entwickleten verzeifelt Phan-
tasien von Utopialand. 

Im Januar 1969 heiratete 
ich Connie, die Frau meiner 
Träume. Gemeinsam wollten 
wir die Welt verändern, in-
dem wir uns ganz aus der mi-
litärisch-technisierten Lebens-
welt zurückziehen! So zogen 
wir von unserem derzeitigen 
Wohnsitz in Kalifornien (das 
sowieso bald durch eine Übe-
schwemmung untergehen 
würde, wie wir glaubten) nach 
Neu-Mexiko, das zum neuen 
Mekka unserer Subkultur ge-
worden war. Hier wollten wir 
eine wirklich „freie“ Alterna-
tive schaffen. Unser erstes Zu-
hause war eine Höhle. Klap-
perschlangen, Regenmangel, 
Krankheiten und zwischen-
menschliche Konflikte, Ein-
heimische, die sich sehr über 
uns wunderten – die nächs-
ten vier Jahre wurden zum 
Überlebenstraining. Kochen 
an offener Feuerstelle, Toilet-

te im Freien, Kerosinlampen 
und tägliches Schleppen von 
Wassereimern waren unser All-
tag. Connie wäre damals bei-
nahe zweimal wegen Kompli-
kationen bei der Geburt un-
serer Kinder gestorben. Um 
den Sinn unseres Daseins zu 
verstehen, studierten wir die 
Mytholgie der Hopi und Pue-
blo, Astrologie und das chine-
sische I Ging. 

1972 war dann dieses 
schrecklichen Vorfall pas-
siert. Mein Kumpel wurde er-
mordet. Was war nun mit un-
seren Träumen von einer bes-
serer Welt? Und wo befand 
sich Mels Seele? Diese Fragen 
ließen mich nicht mehr los. 
Ich schrie nach „Gott“ (ob-
wohl ich schon lange nicht 
mehr an eine persönliche 
Gottheit glaubte) - und wur-
de von seiner Antwort voll-
kommen überrascht!

Sie kam in Gestalt von zwei 
„Jesus People“ zu uns. Sie zo-
gen herum, waren Nomaden 
wie wir. Sie erzählten uns von 
dem Wunder der Wiederher-

stellung des heutigen Staates 
Israel. Sie erzählten uns von 
Jeschua (das ist der hebräi-
sche Name von „Jesus“). Bis-
lang hatte ich diesen Jesus als 
erhabenen und erleuchteten 
Meister und Menschheitsleh-
rer angesehen, jedoch nicht als 
Retter oder Messias. Was hatte 
ich als jüdischer Intellektuel-
ler auch mit dem Messias der 
Heidenvölker zu tun? Später er-
fuhr ich von seiner Geburt in 
Bethlehem (Micha 5,2) und sei-
nem stellvertretenden Tod in 
Jerusalem (Jesaja 53; Sacharja 
12,10). Das gesamte Leben von 
Jeschua war in der hebräischen 
Bibel angekündigt!

Während unsere Besucher 
zu uns sprachen, sah ich plötz-
lich das Gesicht Jesu vor mir, 
als er hingerichtet wurde. Sei-
ne Augen waren voll liebender 
Fürsorge, und das umso mehr,  
je länger ich sie anblickte.  Er 
schien all meinen Stolz und 
meine Selbstbezogenheit zu 
kennen, und war doch be-
reit, mich stellvertretend zu 
erlösen, obwohl er selbst oh-

ne jede Schuld war. Die einzi-
ge ehrliche Antwort, die ich 
darauf geben konnte, war ein 
„Ja“. Ja – denn mein Zustand 
verlangte nach Gottes Eingrei-
fen. Ja – denn ich wollte, daß 
mir vergeben wird und ich für 
immer mit Gott versöhnt wer-
de durch daen Opfertod und 
die Auferstehung Jeschuas. Ja 
– ich wollte ein neues Leben 
mit ihm als König und Hirten 
beginnen. Die nüchterne Ent-
scheidung, Jeschua als Herrn 
anzunehmen, wurde zum 
Wendepunkt meines Lebens. 
Am darauffolgenden Tag spür-
te ich, wie eine enorme Last 
von meinen Schultern genom-
men war. Alle meine Schuld 
war mir vergeben worden. 

Andere, die wie wir in die 
Wildnis gezogen waren, ent-
deckten damals ebenfalls die 
machtvolle Liebe Gottes. Oft 
unterhielten wir uns über die 
tiefgreifenden Veränderungen 
in unserem leben, wenn wir 
in unseren Hütten im Gebir-
ge zusammenkamen, um zu 
singen, die Bibel zu lesen 
und zu beten. Menschenle-
ben wurden transformiert. 
Wenn doch nur mehr Män-
ner, Frauen und Kinder aus al-
len Schichten solch eine Be-
ziehung zu dem lebendigen 
Gott finden würden! Dieser 
Wunsch führte uns schließlich 
aus den Bergen zurück in eine 
kleine Bibelschule in Santa Fe. 
Hier fanden wir den Anschluß 
an unser uraltes Erbe ...

Meine Frau Connie und 
ich sind beide jüdischer Ab-
stammung. Beim Bibellesen 
entdeckten wir, daß Jeschua 
und seine Jünger auch jüdisch 

waren und daß das Neue Tes-
tament und die hebräische 
Bibel miteinander verwoben 
sind als ein zusammengehö-
rendes Dokument der Zusagen 
Gottes an sein Volk. Ein mes-
sianischer Jude, Überlebender 
des Holocaust, wurde unser 
geistlicher Vater. Schließlich 
brachte uns der Wunsch, ei-
ner messianischen Gemeinde 
anzugehören, zurück an die 
Ostküste. Ein Ortswechsel 
in die Hauptstadt Washing-
ton wäre uns als Hippies ei-

ner Farmkommune nicht im 
Traum eingefallen! In „Beth 
Messiah“ fanden wir schließ-
lich eine geistliche Heimat. 
Als messianischer „Rabbi“ half 
ich dem Pastor, die wachsende 
Zahl von jungen Glaubenden 
jüdischer und nichtjüdischer 
Herkunft zu betreuen. 

20 Jahre später … soviel hat 
sich verändert! Der Ort unse-
rer Geschichte ist wieder ein 
anderer –  heute leben wir in 
Israel. 1992 packten wir unse-
re Habe und wanderten mit 
den Kindern als Familie aus 
der Diaspora in das „Land un-
serer Väter“ ein. Wir machten 

„Alija“, wie es genannt wird. 
Als wir ankamen, konnten wir 
kaum Hebräisch. Langsam be-
gann ein Prozeß der Verwurze-
lung im Land, das nun unsere 
neue (und alte) Heimat ist. So 
erfüllte sich das Wort des Pro-
pheten Hesekiel auch für uns: 
„Ich will euch aus den Natio-
nen holen und und euch aus 
allen Ländern sammeln und 
euch in euer Land bringen“ 
(Hesekiel 36,24). 

1989 sah ich während ei-
ner Gebetszeit vor meinen 

Augen das Bild von einer Oa-
se in der Wüste und verstand 
dies als einen Hinweis darauf, 
daß wir für die vielen  Neu-
einwanderer, besonders die 
aus der „Wüste“ der frühe-
ren Sowjetunion kamen, ei-
ne „Oase“ schaffen sollten. 
So begann die Arbeit von 
„Tents of Mercy“ (dt.: „Zelte 
der Barmherzigkeit“). Prak-
tische Hilfe, Versorgung mit 
Kleidung, Nahrung und Me-
dizin sind Schwerpunkte un-
seres Dienstes an den Einwan-
derern. Doch auch die leben-
digen Wasser, die durch das 
Erlösungswerk Jeschuas Ret-

tung und Heilung bringen, 
sind im Zentrum dieser „Oa-
se“ zu finden. Wie der Prophet 
Jeremia sagt: „So will ich das 
Geschick der Zelte Jakobs wen-
den, und über seine Wohnun-
gen will ich mich erbarmen“ 
(Jeremia 30,18). 

Was vor Jahren als kleine 
Hauszellgruppe begonnen 
hat, ist zu einer blühenden 
Oase des Leben geworden, 
zu einer Synagoge und Ge-
meinschaft messianischer 
Juden in Israel, die mit ande-
ren Gemeinden in vielen Län-
dern freundschaftlich verbun-
den sind. Im Norden Israels, 
wo wir zuhause sind, haben 
wir auch ein Schulungspro-
gramm für geistliche Leiter 
eingerichtet und damit be-
gonnen, weitere Gemeinden 
zu pflanzen - hier in Israel 
und in den Nationen. Warum 
und dies wichtig ist? Damit 
noch viele Menschen, Juden 
und Nichtjuden, verstehen, 
daß sie auf einzigartige Wei-
se geschaffen wurden, um in 
lebendiger Gemeinschaft mit 
Gott zu leben. Jeschua ist ge-
kommen und hat Frieden mit 
Gott gestiftet! Eine unvorstell-
bare Wirklichkeit wartet dar-
auf, von uns entdeckt zu wer-
den, wenn wir:
• anerkennen, daß wir gegen 
Gott gesündigt haben,
• erklären, daß wir den stell-
vertretenden Tod und die Auf-
erstehung Jeschuas für uns an-
nehmen, und darum
• bitten, daß Jeschua uns ein 
neues Herz schenkt und uns 
tief im Inneren verändert.
Er wird es immer wieder tun! 

Eitan Shishkoff
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Begegnung fürs Leben: Die Studienbibel für jeden Tag (NT)                         24,95

Dale, Tony und Felicity: einfach(e) Kirche                                                               7,80

Daza, Chris:  Gebet für das Land                                                                          5,50

Eldredge, John: Der ungezähmte Mann                                                               16,95

Janz, Ken: Rebell in Gottes Hand                                                                          9,95

Knoblauch/Opprecht: Jesus auf der Chefetage                                                    19,95

Loew, Cordelia: Lobpreis und Anbetung mit Banner und Flaggen                   12,95      

Schäfer, Uwe: Warum ich glaube                                                                            2,–

Benny-Hinn-Video: Jacksonville 20,–

Benny-Hinn-Video: Milwaukee 20,–

Benny-Hinn-Video: Dallas 25,–

Alle drei Videos zusammen 55,–

Baumert/Bially (Hg.): Pfingstler und Katholiken im Dialog. Die vier 
Abschlußberichte einer internationalen Kommission aus 25 Jahren (95 Seiten) 7,50

Bially, Gerhard: Wenn Warten sich lohnt. Erweckung in Pensacola 
(2. Aufl., 212 Seiten, 90 Fotos u. Abbildungen)  4,95

Bially/Passon (Hg.): Charisma. Geistliche Erneuerung  15,–
gestern – heute – morgen  (Großformat, 216 Seiten, ca. 150 Fotos) 

Bially/Kieker/Passon (Hg.): Ich will dich segnen. Einblicke in den charisma-
tischen Aufbruch der letzten Jahrzehnte (gebunden, 280 Seiten, 133 Fotos) 15,–

Watson, Merla: Der Auferstandene rührte mich an. (Beglaubigte Heilung  7,50 
der bekannten Sängerin und Geigerin. 96 Seiten, mit Fotos und Abbildungen) 

Außerdem bieten wir an:  
Hanne Baar: Kommt, sagt es allen weiter 7,50
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 
empfängt, einen Gebetskreis in einem Ladenlokal gründet, in Rom mit 10.000 
Charismatikern in Zungen singt ... und eine Gebetsanleitung für den Leser, um 
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 
gewaltigen 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 Studienbibel für jeden 
Tag (Neues Testament)
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? 
Und so weiter. Diese 
Ausgabe gibt eine aus-
führliche 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
einfach(e) 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 ermutigt 
dazu, selbst Gemeinde-
gründer zu werden: „Es ist 
in Ordnung, eine Gemeinde 
zu beginnen.“

Klaus-Dieter 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 Feinfühligkeit 
und Einsicht wagt sich der 
Autor an ein Thema, das 
im englischen Titel mit 
„Wild at Heart“ (Wildheit 
des Herzens) beschrieben 
ist. Und darum geht es, um 
die Tiefe des Seins, speziell 
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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K L E I N A N Z E I G E N

 BIRKENSTOCK, BIRKI‘S, PAPIL-
LIO und viele Marken mehr aus dem 
Hause BIRKENSTOCK erhalten Sie 
unter www.footshop.de – versand-
kostenfrei.

 Ferienwohnung-Westerland-Sylt
Ruhige zentrale Lage, Kontakt zu Ge-
meinden, Hauskreisen, Dünenblick, 
2–4 Personen, ca. 45 m2, 2 Zimmer 
Wohnung, 4 Betten mit Küche, Du-
sche WC, TV, komplett eingerichtet, 5 
Min. zum Hauptstrand. G.-M. und M. 
Struckmann, Dietrich-Crede-Weg 4, 
59494 Soest, Tel.: 02921-61219; Fax: 
02921-343010

T E R M I N E

JESUS-HAUS-Düsseldorf 
(Oktober bis Dezember 2003)
Jesus-Haus, Grafenberger Allee 51–55, 
40237 Düsseldorf, 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) finden folgende 
Sonderveranstaltungen statt:

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

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 

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) weiterkommen 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 Do. 15.00–20.00 
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 ange-
fordert werden.)

 Sonntag, 16.11.2003 · 9.30 Uhr: Ian 
Plumley, Leiter der „Reading Gateway 
Church“ aus Reading in England, einer offi-
ziellen Partnerstadt 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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Werben Sie in der Charisma!
Für Reservierungen: 0 81 91/92 23 41

 Wünschen Sie sich einen 
gläubigen Ehepartner? Christli-
cher Partnerschaftsdienst cpd Te-
lefon 07231-472162 (Info 28) 

ALT

ALT

NEU 

Bredbeck-
Anzeige

Bibelserver-
Anzeige

Hänssler-
Anzeige
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Conley-Anzeige

ISDD-Anzeige Cleansing 
Stream-
Anzeige

V or mehr als zehn Jah-
ren begann er von 
Holland aus, per Sa-

tellit auch in den Wohnzim-
mern der Europäer die Bibel 
auszulegen: Bayless Con-
ley, Pastor des Cottonwood 
Christian Center in Kalifor-
nien. Der ehemalige Hippie 
und Drogenkonsument lei-
tet heute eine Gemeinde mit 
mehr als 6000 aktiven Mit-
gliedern. Jedes Wochenende 
ist er auf CBNC zu sehen 
und zu hören. Und obwohl 
er viele Einladungen aus al-
ler Welt erhält, machte er in 
den letzten vier Jahren nur im 
deutschsprachigen Raum je-
weils ein neuntägige evange-
listische Reise.

Charisma besuchte zwei Orte 
auf der Oktober-Veranstaltungs-
reihe, Duisburg-Rheinhausen 
und Stuttgart. Beide Veranstal-
tungen ähnelten sich sehr: 

Nach der Lobpreiszeit der 
gastgebenden Gemeinde 
dankt Bayless Conley zuerst 
seinen Partnern. Sie sind es, 
die die Fernsehsendungen im 
Gebet und finanziell tragen. 
Übersetzt wird er von dem Lei-
ter des Deutschen Büros, Pas-
tor Markus Rapp (Berlin). Oh-
ne große Umschweife kommt 
er zu seinem Predigttext, 2. Pe-
trus 1,3.4:

S P E Z I A L

Amerikanischer Fernseh-
prediger findet Wohlwollen
Bayless Conley in Deutschland, Österreich und der Schweiz

„Alles, was zum Leben und 
göttlichen Wandel dient, hat 
uns seine göttliche Kraft ge-
schenkt durch die Erkennt-
nis des, der uns berufen hat 
durch seine Herrlichkeit und 
Kraft. Durch sie sind uns die 
teuren und allergrößten Ver-
heißungen geschenkt, auf dass 
ihr dadurch teilhaftig werdet 
der göttlichen Natur, die ihr 
entronnen seid der verderbli-
chen Lust in der Welt.“ 

Vier Grundbedürfnisse 
sieht Bayless Conley im Men-
schen: 1. Das Bedürfnis nach 
Leben – auch geistlichem Le-
ben - , 2. das Bedürfnis nach 
Gesundheit, 3. das Bedürfnis 
nach materieller Versorgung 
und 4. das Bedürfnis nach in-
nerem Frieden.

Durch Gottes Verheißun-
gen können wir Teilha-
ber der göttlichen Na-
tur werden
Als Bayless drogenabhängig 
war, so erzählt er, hat er alle 
möglichen religiösen Versu-

che gemacht und sogar die In-
dianerreligion ausprobiert aus 
diesem Bedürfnis nach wirkli-
chem Leben ... bis ein 12-jähri-
ger Junge ihm das Evangelium 
brachte und ihn mitnahm in 
eine Mission für Obdachlose. 
Als Bayless Conley damals die 
Botschaft der Liebe Gottes hör-
te, wurde er innerhalb eines Ta-
ges ein anderer Mensch. 

„Deckt Gottes Verheißung 
auch unser Bedürfnis nach 
körperlicher Gesundheit ab?“, 
fragt Pastor Conley seine Zuhö-
rer. Und als Bestätigung berich-
tet er von einer jungen Frau mit 
einem Tumor am Hals, die Gott 
auf Gebet hin geheilt hat. 

Was verbindet Gottes Na-
tur mit meinem Mangel? Wie-
derum sind es die göttlichen 
Verheißungen. In Conleys 
bildhafter Sprache: Der leere 
Tank verkörpert die Not, die 
Zapfsäule an der Tankstelle die 
Quelle, und der Schlauch für 
den Kraftstoff ist wie die Ver-
heißung. Conley: „Obwohl Je-
sus den Preis für all deine Not 
bezahlt hat, bringt das nicht 
automatisch die Lösung dei-
ner Probleme. Du brauchst ei-
ne Verheißung.“ Deshalb:
1. Finde eine Verheißung, die 
deine Not abdeckt!
2. Schaue auf den Geber der 
Verheißung!
3. Handle gemäß der Verhei-
ßung und erfülle die Bedin-
gungen!
4. Beginne, Gott zu danken 
und habe Geduld!

Wenn du Gottes Verhei-
ßungen angenommen hast, 
kannst du anfangen Gott zu 
danken und geduldig auf die 
Erfüllung zu warten. Im ab-
schließenden Gebet spricht 

Bayless Conley die Zuhörer 
auf das von Gott geschaffene 
Vakuum in ihrem Innern an 
– wenn sie Jesus noch nicht in 
ihr Leben aufgenommen ha-
ben. Viele tun das an diesem 
Abend, einige zum ersten Mal, 
andere um zurückzukehren. 
Im Himmel ist Freude!

Interview mit Bayless 
Conley und Markus Rapp

 Charisma: Was ist Ihr Be-
weggrund, weshalb Sie nach 
Deutschland kommen?
B.C.: Zuerst einmal deshalb, 
um die frohe Botschaft von Je-
sus weiter zu sagen. Ich füh-
le mich gedrängt, Menschen 
mit Jesus bekannt zu machen. 
Bis zu meinem 20. Lebensjahr 
hatte ich selbst das Evangeli-
um nicht gehört. Darüber hi-
naus möchten wir die Leiter-
schaft und die Gemeinden in 
Deutschland unterstützen. 
Wir möchten Menschen hel-
fen, in gesunden Gemeinden 
integriert zu werden. 

 Charisma: Haben Sie bei Ihren 
jährlichen Besuchen Veränderun-
gen im Laufe der Zeit festgestellt?
B.C.: Das Vertrauen uns ge-
genüber ist gewachsen, was 
ja nicht selbstverständlich ist. 
Vielleicht ist es uns doch ge-
lungen, uns auf die europäi-
sche Mentalität einzustellen. 
Jedenfalls hat die Besucher-
zahl unserer Veranstaltungen 
in den einzelnen Städten von 
Jahr zu Jahr zugenommen. 
Mehr Menschen finden zu Je-
sus Christus. 

 Charisma: Vielleicht kann uns 
an dieser Stelle Ihr Deutschland-
Repräsentant Pastor Markus 
Rapp einige Zahlen zum Ver-
gleich nennen.
Markus Rapp: Auf der ersten 
evangelistischen Reise, die 
Bayless Conley hier durch-
führte, haben sich etwa 100 
Menschen bekehrt, im nächs-
ten Jahr etwa 200, das Jahr 
darauf annähernd 400 und 
diesmal mehr als 500. Von 
den ausgefüllten Karten her 
zu urteilen, sind mehr als die 
Hälfte tatsächlich Erstbekeh-
rungen. Auch die Besucher-
zahl ist besonders an einigen 
Orten erfreulich gestiegen: So 
hatten wir im Gospel Forum 
Stuttgart (Pastor Peter Wenz) 
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zum Beispiel das letzte Mal et-
wa 1.200 Besucher und dies-
mal über 2.000.

 Charisma: Welche Zukunfts-
pläne haben Sie für Ihre europä-
ische Fernseharbeit?
B.C.: Wir möchten weiterhin 
den Samen des Wortes Got-
tes aussäen. Unsere Gemeinde 
sieht die Fernsehsendungen als 
ein Missionsprojekt, das sie von 
Herzen unterstützt. Wir würden 
auch gerne noch mehr tun, um 
die geistlichen Leiter, besonders 
die Pastoren im Land, zu ermu-
tigen und zu unterstützen.

Vielleicht gelingt es auch, 
unsere Partnertreffen zu über-

konfessionellen Evangelisati-
onsabenden auszuweiten, die 
von mehreren Gemeinden ge-
tragen werden.

Das Ziel ist dann wieder-
um, dass kirchendistanzierte 
Menschen mit dem freima-
chenden Evangelium bekannt 
werden und eine geistliche 
Heimat in lebendigen Ge-
meinden finden. 

 Charisma: Wie gelingt es Ih-
nen nur, Hirte einer so großen 
Gemeinde zu sein und zugleich 
weltweit Fernsehprogramme aus-
zustrahlen?
B.C.: Ich muss sagen, es ist 
die Gnade Gottes. Ich kann 

mir darauf nichts einbilden. 
Gott hat mir in seiner Gna-
de außerordentlich begabte 
und loyale Menschen zur Sei-
te gestellt. Sie alle haben eine 
Vision für christliche Fernseh-
sendungen und es ist auch ihr 
persönliches Anliegen, dass Zu-
schauer durch unsere Fernseh-
gottesdienste zum Glauben an 
Jesus Christus finden bzw. im 
Glauben gestärkt werden. Und 
– last, not least – viele, sehr vie-
le Menschen beten für uns.

 Charisma: Haben Sie noch 
etwas auf dem Herzen, was Sie 
unseren Leserinnen und Lesern 
persönlich sagen  möchten?

B.C.: Die Bibel sagt, die mit 
Tränen, werden mit Freuden 
ernten. Ich möchte besonders 
alle engagierten Christen, al-
le Leiter und Pastoren ermuti-
gen, im Werk des Herrn fort-
zufahren und nicht müde zu 
werden. Dass wir in unserem 
Dienst eine Zeit der Ernte er-
leben dürfen, hängt damit zu-
sammen, dass andere vor uns 
gesät haben. Eure Mühe, euer 
Einsatz, eure Gebete werden 
nicht unerhört und unbe-
lohnt bleiben.  

Bayless Conley (rechts) mit 
Übersetzer Markus Rapp im 

Gospel Forum Stuttgart

Einladung zur Charisma-Studienreise in die USA
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Nähere Informationen und 
Anmeldeformulare unter 
reisen@charisma-verlag.de
 od. unter Fax 0211-66 54 91 
od. Tel. 0211-66 50 91 (Gerhard 
Bially) bzw. 030-96 20 04 60 
(Markus Rapp).

V om 22. April bis 8. Mai 
2004 bieten wir eine 
Leser-Reise an in die 

Vereinigten Staaten von Ame-
rika. Schwerpunkt soll, wie 
im letzten Jahr, der Besuch 
der Heilungsräume (Healing 
Rooms) sein. Denn die Aus-
wirkungen sind sehr, sehr po-
sitiv: Reiseteilnehmer wurden 
dort selbst angerührt, in ihrer 
Berufung zum Heilungsdienst 
bestätigt, und manche entwi-
ckelten eine Vision für Hei-
lungsräume in Deutschland.

Bei unserer jetzigen Rei-
se kommt etwas Besonderes 
hinzu: Wir wollen einige au-
ßergewöhnlich gesegnete Ge-
meinden in Los Angeles und 
Umgebung besuchen. Dafür 
konnten wir Pastor Mar-
kus Rapp als zweiten Reise-
leiter gewinnen, der im Ful-
ler Theological Seminary in 
Pasadena/Kalifornien studier-
te und heute Deutschland-und 

de erlebt eine echte Erweckung 
durch die „Adoptiere-einen-
Häuserblick-Strategie“. 

Die Reise haben wir in zwei 
Teile aufgeteilt, wobei der ers-
te Teil in Kalifornien sein wird, 
bestehend aus dem Besuch 
der oben genannten Gemein-
den sowie der Healing Rooms 
in Santa Maria. Der Dienst in 
diesen Heilungsräumen hat 
solch eine Ausstrahlung, dass 
Menschen von weit und breit 
zum Gebet kommen. Der zwei-
te Teil der Reise konzentriert 
sich auf die Healing Rooms in 

Spokane/Washington, wo einst 
John G. Lake die Heilungsräu-
me startete. Dort wirkt jetzt Cal 
Pierce mit einem Team von na-
hezu 150 Mitarbeitern. 

Am 3. Mai wird Markus Rapp 
mit einem Teil unserer Grup-
pe von Los Angelos aus zurück 
nach Deutschland fliegen. Wer 
die Kombi-Reise gebucht hat, 
fliegt mit Gerhard Bially weiter 
nach Spokane und kommt erst 
am Samstag, dem 8. Mai, zu-
rück. Der voraussichtliche Preis 
beträgt für die Kalifornienreise 
1.500 Euro, für die Kombireise 
2.000 Euro.  

Europa-Repräsentant 
des Fernsehevangelis-
ten Bayless Conley ist 
(www.answersbc.de). 
Deshalb besuchen 
wir zu Beginn der 
Reise das Cottonwood 
Christian Center, eine 
lebendige charisma-
tische Gemeinde mit 
ca. 7.000 Gottesdiens-
besuchern pro Wochenende, 
deren Hauptpastor Bayless 
Conley ist. 

Als weiteren Schwerpunkt 
werden wir das Dream Cen-
ter von Pastor Matthew Bar-
nett besuchen, ein ehema-
liges Krankenhaus, in dem 
wöchentlich Tausende von 
Menschen gespeist werden 
und ihnen in vielfältiger Wei-
se gedient wird. Zum Haupt-
gottesdienst trifft sich die Ge-
meinde im Angelus Temple, der 
von Aimee Semple McPherson 
gegründet wurde. Die Gemein-

Angelus Temple


