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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Die Frauen kommen!“ – Dieser Gedanke beschäftigte mich,
als offensichtlich wurde, dass
zum ersten Mal eine Bundeskanzlerin die Geschicke unseres Volkes lenken könnte.
Doch unser Redaktionsmitglied Emmerich Adam meinte
lakonisch: „Sie sind schon
längst da.“ Im Reich Gottes
sind „Evas“ nach Adams Beobachtung die treibende Kraft.
Ihren Dienst schätzen wir
zwar, würdigen ihn aber oft
nicht gebührend.
Selbst in der Pfingstbewegung – die ja von der Prämisse
ausgeht, dass Gott Männer und
Frauen gleichermaßen mit seinem Heiligen Geist salbt und
zum Dienst befähigt – hat
Präses Ingolf Ellßel erstmalig
im Mai dieses Jahres eine im
gemeindlichen und übergemeindlichen Verkündigungs-



und Seelsorgedienst bewährte
Frau, Ilse Ammann-Gebhardt
(St. Ingbert), als Pastorin ordiniert. Präses Ellßel entschuldigte sich bei Ilse Ammann
dafür, dass sie so lange auf
diese gleichwertige Anerkennung mit ihren Amtsbrüdern
warten musste.
Gerade in letzter Zeit hatte
sich der „Bund Freikirchlicher
Pfingstgemeinden in Deutschland“ (BFP), dessen Leiter Ingolf
Ellßel seit 1996 ist, wieder vermehrt der Frage nach Dienst
und Amt der von Gott berufenen Frau gestellt.
Auf der Tagung des wissenschaftlichen Vereins zur
Erforschung freikirchlicher
Geschichte und Theologie
(www.freikirchenforschung.de)
referierte Charisma-Redakteur
Pastor Klaus-Dieter Passon zu
genau diesem Thema (einen

Extrakt daraus haben wir für
Sie auf den Seiten 6–7 unten
zusammengestellt).
In diese Zeit der Neuorientierung fiel die an Präses Ellßel gerichtete Anfrage, ob die
Amerikanerin Joyce Meyer
mit ihrem Lehrdienst von
den pfingstlich-charismatischen Leitern hierzulande
erwünscht sei.
Selbstverständlich reagierte
Ellßel mit Wohlwollen – doch
wollte man es auf beiden Seiten auf einen Versuch ankommen lassen. Der „Versuchsballon“ war die vom BFP in Krefeld
organisierte Konferenz Kühne
Leiterschaft. Mehr zu diesem
spannenden Thema auf den
nächsten Seiten.
Viel Segen beim Lesen!
Gerhard Bially, Herausgeber
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Übertragung im Foyer

Kühne Leiterschaft
Joyce Meyers erster offizieller Dienst in Deutschland

D

Joyce Meyers erste Konferenz in
Deutschland

ie New York Times
wertete ihr neuestes Buch „Approval
Addiction“ als Bestseller. 350 Radiostationen bringen ihre Predigten und auf 450
Fernsehkanälen kann sie bis
zu 66 % der Weltbevölkerung
erreichen. Von den mehr als 70
Büchern, die sie bisher geschrieben hat, sind 21 ins Deutsche
übersetzt.

Wer ist diese Frau?

Ohne ihren Geburtstag zu
nennen, zeigen doch einige
Daten ihres Lebens und Dienstes, dass sie älter sein muss,
als man sie auf dem Bildschirm einschätzt. Immer wieder spricht sie von einer gravierenden Veränderung, die
vor etwa 15 Jahren stattfand.
Schon damals war sie eine in
den USA bekannte Bibellehrerin, doch hatte sie sich, wie
ihr damals 24-jähriger Sohn
es formulierte, mit Ja-Sagern
umgeben, die ihr halfen, ihre
Vorstellungen umzusetzen.
Ein „Befreiungsschlag“ kam,
als Joyce Meyer bereit war,
alte Zöpfe abzuschneiden,



und sich darauf konzentrierte,
nicht den eigenen Bedürfnissen, sondern den Bedürfnissen unserer Gesellschaft zu
entsprechen. Vor 12 Jahren
dann öffneten sich für sie die
Türen zu einem sich immer
weiter ausdehnenden Fernsehdienst.

Wer ist diese Frau?

1967 wurde sie in zweiter
Ehe getraut mit dem deutschstämmigen David Meyer. Trotz
der Gutmütigkeit ihres neuen
Mannes war ihre Familie ein
Schlachtfeld. Joyce sagt von
sich selbst: „Die Heirat löste
meine Probleme nicht. Meine
Probleme resultierten nicht
aus meiner Ehe und meinem
häuslichen Leben, sondern
aus meinen ureigenen verletzten Gefühlen. Von Selbstmitleid erfüllt, beleidigte und
beschimpfte ich andere, war
deprimiert und verbittert. Ich
fühlte mich immer verdammt,
war unbeherrscht und glaubte,
dass ich mich besser fühlen
würde, wenn die Umstände
oder andere Menschen sich
ändern würden.“

Wer ist diese Frau?

Von Kindheit auf sexuell,
körperlich, verbal und emotional missbraucht, war die Furcht
ihr ständiger Begleiter: Angst
vor dem Zorn ihres Vaters;
Angst, bloßgestellt zu werden;
Angst, ihre Mutter könne herausfinden, was mit ihr passierte; Angst, Freunde zu haben.
Mit 18 Jahren verlässt sie das
Elternhaus und heiratet „den
erstbesten jungen Mann, der
Interesse an mir zeigte“.
Wenige Jahre später kehrt
sie desillusioniert und immer
wieder von ihrem Mann enttäuscht in ihre frühere Hölle,
ihr Elternhaus, zurück.
Dennoch wünscht sie sich
ein Leben mit Gott in einer
lebendigen Gemeinde. Als
Kind hatte sie schon einmal
eine Entscheidung für Jesus
getroffen. Ihr neuer Mann
Dave hat monatelang für „die
richtige Ehefrau“ gebetet,
erkennt, dass Joyce die Gebetserhörung ist – trotz oder gerade
wegen ihrer großen Probleme.
Aufgrund seines festen Glaubens und seiner Geduld kann
Joyce mehr und mehr Ver-
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David und Joyce Meyer in der Krefelder
Seidenweberhalle

trauen gewinnen – zu Menschen und zu Gott. Schließlich
beginnt sie selbst in ihrer Wohnung einen kleinen Frauenkreis, dieser wächst; bald darf
sie in der Gemeinde dienen,
dann zeigt ihr der Herr, dass
sich ihr Dienst ausweiten wird,
und zwar in alle vier Himmelsrichtungen. Wenn sie heute
in Vollmacht das Wort Gottes
lehrt, kommt sie oft auf diese
ersten Jahre und ihr vielfältiges
Versagen zu sprechen.
So auch bei ihrem ersten
Deutschlandbesuch vom 1. bis
4. September, auf den sich ihr
Ehemann – der an ihrer Seite
den inzwischen weltweiten
Dienst begleitet – besonders
gefreut hat. In Krefeld richtete sie sich primär an Multiplikatoren im Reich Gottes, in
der Kathedrale des Missionswerks „Der Weg zur Freude“ in
Karlsruhe konnten etwa 4000
Personen, die ihr im Gottesdienstsaal sowie in mehreren
Übertagungsräumen lauschten, von dieser in der Schule
des Lebens und „in der Schule
des Heiligen Geistes“ geprüften
Frau lernen.
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Drei Stunden vor der Veranstaltung warten bereits die Menschen

Christus-Kathedrale
Karlsruhe

Die größten
Schwierigkeiten
in meinem Dienst

„Kühne Leiterschaft“ lautete
das Motto für Joyce Meyers erste Lehrkonferenz in Deutschland. Um Frauen und Männer, die in geistlicher Verantwortung stehen, im Glauben
zu ermutigen und sie herauszufordern, kühner zu glauben
und kühner zu handeln, nannte sie zwölf Bereiche, in denen
sie während ihres 30-jährigen
Dienstes die größten Kämpfe
erlebte:

1

Einsamkeit
Schon in der Bibel werden
uns geistliche Leiter nicht nur
mit einer sie umjubelnden
Menge, sondern auch in ihrer
tiefen Einsamkeit porträtiert.
Joyce erinnert an keinen Geringeren als Jesus selbst – im
Garten Gethsemane.
Wie so manches Mal in ihren Fernsehsendungen weist sie
auch hier in Krefeld darauf hin,
dass es für geistliche Leiter/innen essentiell ist, mit wem sie

Zeit verbringen und wem sie
sich anvertrauen. Oft haben sie
niemanden, mit dem sie ihre
Anliegen, ihre Gedanken, ihre
Träume und auch ihre Ängste
teilen können. Denn: „Birds
fly in groups, eagles fly alone“
(Vögel fliegen in Scharen, Adler
alleine). Und nicht selten fühle
man/frau sich so, als ob einen
keiner verstehe.

2

Die stillen Jahre
Dies sind die Jahre, in denen es so scheint, als ob Gott
schweigt und – obwohl wir um
unsere Berufung wissen und
sehnsüchtig auf die Erfüllung
unserer Herzenswünsche warten – scheinbar nichts passiert.
Joyce verweist wiederum auf
Jesus: mit acht Tagen im Tempel
geweiht, als 12-Jähriger erneut
im Tempel und erst mit 30 Jahren seinen öffentlichen Dienst
beginnend. Das Einzige, das die
Bibel uns über die Jahre dazwischen sagt, ist: „Er wuchs ...“
„Als Gott mich in den Dienst
berief, änderten sich meine
Wünsche. Manche verstanden
meine Berufung nicht, und es
wird auch Menschen geben,

die deine Berufung nicht verstehen.“ Deshalb betont Joyce in all ihren Publikationen
und bei ihrem ersten Deutschlandbesuch: „Gib niemals auf!
Halte an deiner Berufung fest!
Werde nicht müde, Gutes zu
tun, denn zur rechten Zeit
(wenn Gott sieht, dass du für
den nächsten Schritt vorbereitet bist) werden sich die Resultate einstellen.
Joyce: „Ich glaube, Tausende
von Menschen geben während
dieser ‚stillen Jahre‘ auf und erleben niemals die Realität von
dem, was Gott in ihrem Leben
tun möchte.“

3

Umgang mit Ablehnung
In Apostelgeschichte 7,25
wird von Mose berichtet, dass
er meinte, seine Volksgenossen
würden erkennen, dass Gott sie
durch ihn retten wollte – „aber
sie verstanden’s nicht“. Fast immer, wenn Gott den Dienst von
Joyce Meyer ausweitete und sie
neue Wege gehen hieß, gab es
Menschen aus dem bisherigen
Umfeld, die dies nicht verstanden oder sogar ablehnten. In
dem Wunsch, diese persönlich
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und verletzend empfundene
Ablehnung zu vermeiden, erliegen wir leicht der Gefahr,
menschengefällig zu sein (so
der Titel ihres neuesten Bestsellers: „Approval addicted“).

4

Wie man Nein sagen lernt
Nein sagen fiel Joyce oft
schwer. „Manchmal erwarten
wir, dass Gott Dinge für uns ändert, die wir tun sollen – zum
Beispiel Nein sagen.“ Als sie
sich eines Tages bei Gott beschwerte, dass sie so überlastet
sei, hörte sie innerlich als Antwort: „Joyce, du bist doch selbst
für deinen Terminkalender verantwortlich. Du musst ja nicht
alles annehmen ...“
Deshalb ermutigt die praxisbezogene Bibellehrerin, alles
aufzuschreiben, was wir zurzeit
tun und Gott zu fragen, ob das
jetzt dran ist und gute Frucht
bringt. Was keine gute Frucht
bringt, sollten wir abschneiden
und sollten lernen, Nein zu sagen, bevor wir einem Burnout
erliegen.

5

Frisch bleiben durch persönliche Zeit mit Gott
„Dein Dienst wird dich nicht
zufrieden stellen, sondern nur
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das ‚Sattwerden‘ am Herrn“
(vgl. Ps 17,15). Oft denken
Menschen, dass das Gras auf
der anderen Seite des Zaunes
grüner sei: Singles wollen lieber verheiratet sein; Verheiratete wären froh, wenn sie alleine wären; viele meinen, sie
seien glücklicher, wenn sie einen besseren Beruf, mehr Geld
oder größeren Wohlstand hätten. Doch das Geheimnis eines
glücklichen Lebens liegt darin,
mit dem Jetzt zufrieden zu sein,
was durch eine innige Beziehung zu Gott gefördert wird.
Die Intensität der Beziehung
zu Gott, bezeugt Joyce Meyer,
habe viel mit dem Zeitfaktor
zu tun: Je mehr Zeit wir uns für
ihn nehmen, desto mehr werden wir von ihm erfüllt.

6

Immer voller Zuversicht
Glauben, zweifeln, glauben, zweifeln – das ist die Lebenskurve mancher Christen.
„Ich kann nicht heute glauben,
dass Gott mich berufen hat,
und morgen daran zweifeln.“
Unabhängig von der Reaktion unserer Mitmenschen und
unserer Zuhörer müssen wir an
dem festhalten, was wir von
Gott empfangen haben. „Bleibe

Paradigmenwechsel des Herzens

Ein Plädoyer für den uneingeschränkten Dienst der Frau in den neutestamentlichen Ämtern
Es wird den Frauen in den
Pfingstkirchen grundsätzlich
nicht verwehrt, sich mit ihren
Gaben einzubringen und zu
dienen. Dennoch lebt in ihnen
der Schmerz der Bedrückung
der Frau, der sie immer wieder
Unsicherheit in ihrer Glaubensidentität und Berufung als
Frau artikulieren lässt.

K

athryn Kuhlman, eine
der prominentesten
Heilungsevangelistinnen des vergangenen
Jahrhunderts, glaubte, dass
Gott sie nur deshalb berufen
habe, weil seine erste Wahl, ein
Mann, dem Ruf nicht gefolgt
sei. Sie entschuldigte sich oft
dafür, dass sie eine Frau war.
Die Wurzeln des Problems
reichen zurück in die frühen


Morgenstunden der Menschheitsgeschichte. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau,
gedacht als Ergänzung und Herausforderung, hat durch den
Sündenfall gelitten, ist deformiert. Adam und Eva begegnen sich von nun an als Konkurrenten um die Ausübung
von Macht.
Der Geschlechterkampf
steht in voller Blüte.
Wir alle glauben und lehren
es gern: Die Macht der Sünde
wurde durch das Werk von Golgatha gebrochen, der Hochverrat Adams überwunden durch
den Gehorsam des einen – Jesus
Christus. Versöhnung, Vergebung und Wiederherstellung
sind möglich durch den Auferstandenen. Gilt das dann nicht
auch für den Platz der Frau an

der Seite des Mannes – gerettet,
berufen, gesalbt wie er?
Zahlreiche jüngst erschienene Veröffentlichungen zur
Frauenfrage in der Gemeinde
helfen dabei, den heute nötigen Bewusstseinwandel zu vollziehen, indem sie exegetische
Schneisen zu den schwierigen
neutestamentlichen Stellen
schlagen und uns dazu ermutigen, den Weg der Versöhnung
zu Ende zu gehen, von der Versöhnung unter den Konfessionen und Nationen und der
Aussöhnung mit unseren jüdischen Wurzeln bis hin zur Versöhnung der Geschlechter.
Das schließt ein, sich von
Konzepten zu verabschieden,
die durch einen zugrunde liegenden falschen Kompromiss
nicht weiterführen: Ich frage

mich, was Frauen im geistlichen
Dienst empfinden, wenn ihnen
gesagt wird, Gott habe sie beauftragt, weil kein Mann zur Verfügung stand. Frauen als zweite
Wahl? Doch wohl kaum.
Es ist Zeit, sich von solch
einer „Ausnahme-Theologie“ zu lösen, der man bei der
Beschäftigung mit dem Thema
immer wieder begegnen kann.
Dann werden wir miterleben,
wie die Spannung aufgelöst wird,
unter der viele gesegnete Frauen
in der Pfingstbewegung und im
größeren Leib Christi leiden
– der Spannung zwischen der
Gewissheit göttlicher Berufung
und der anklagenden Stimme,
etwas zu tun, was sie als Frauen
eigentlich nicht dürfen.
Einen bemerkenswerten
Schritt haben die Leiter der
Charisma 134

korrekturfähig, aber hinterfrage
nicht alle Entscheidungen, die
du bisher getroffen hast.“

7

Sich am Dienst erfreuen
Ganz gleich, worin dein
Dienst besteht, entscheide
dich, ihn mit Freuden zu tun.
Aus eigener Erfahrung weiß
Joyce: „Du kannst dich sogar
entscheiden, mit großer Freude dein Haus zu putzen, sonstige Hausarbeiten zu erledigen,
den Rasen zu mähen und im
Verkehrsstau ein dankbares
Herz zu bewahren. Lass dir
vom Teufel die Freude nicht
stehlen wegen Situationen
und Umständen, die du nicht
ändern kannst! Es ehrt Gott
nicht, wenn wir mit einem langen Gesicht umherlaufen und
uns beschweren, dass uns der
Dienst, zu dem wir uns berufen
glauben, zu viel Arbeit bereitet.
Du kannst beständig glücklich
sein, doch du musst dich ganz
bewusst dafür entscheiden.“

trägt). Wenn dein Herz die
richtige Motivation hat und
du bestrebt bist, Gottes Willen
zu tun, dann kommt der Zeitpunkt, an dem du auch Glaubensschritte wagen solltest.
Lebe nicht mit der Angst,
vielleicht etwas verkehrt zu machen oder Gott zu verpassen.
Höre vor allem damit auf, dir
Gedanken und Vorwürfe über
deine Vergangenheit zu machen, darüber enttäuscht zu sein
und ständig davon zu reden.
Tu dein Bestes, gemäß dem
erkannten Willen und Zeitplan
Gottes zu handeln. Wenn jedoch die Mittel zur Umsetzung
ausbleiben und es so scheint,
als ob Gottes Gunst nicht auf
dem Projekt ruht, dann halte
inne und warte einfach noch
eine Zeit. Mach dir selbst keinen unnötigen Druck!

Gottes Zeitplan erkennen
Versuche so gut du kannst
von Gott zu hören, und dann
„step out and find out“ (wage
den Schritt aus dem Boot und
erfahre, ob das Wasser dich

International Pentecostal Holiness Church vollzogen, als sie
am 23. August 1996 öffentlich
für die Sünden Verantwortung
übernahmen und um Vergebung
baten, die sie als gesamte Körperschaft betrafen. In der Erklärung, die verlesen wurde, heißt
es unter anderem:
„Wir, die Männer der Pentecostal Holiness Church, bekennen, dass wir unsere Frauen
nicht als gleichberechtigte Partner in Ehe und Dienst behandelt haben. Wir bekennen die
Sünde der männlichen Dominanz und wir bekennen, dass
wir den Frauen in der Gemeinde
die Ehre vorenthalten haben,
die ihnen gebührt. Wir haben
die Berufungen qualifizierter
Frauen nicht bestätigt und sie
nicht freigesetzt, in Leitungspo-

sitionen zu dienen. Vergib uns,
Vater, unsere männliche Überheblichkeit, die dazu geführt
hat, dass unsere Frauen sich
wie ungleiche Partner fühlen.
Wir wenden uns ab von unserer
unbiblischen Behandlung der
Frauen.“ (Übersetzt und zitiert
nach: www.iphc.org/docs/
solemn/maledom.html)
Die Hauptpastoren der weltweit schnellstwachsenden
pfingstlich-charismatischen
Gemeinden in Korea und
Kolumbien haben schon seit
langem Frauen in großer Zahl
als Pastorinnen eingesetzt, wie
David Yonggi Cho, der Gründer
und Leiter der Yoido Full Gospel Church in Seoul, oder Cesár
Castellanos von der Misión
Carismática International“ in
Bogotá, der heute schnellst-
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Ich hatte immer das Gefühl, dass mit mir etwas nicht
stimmt“, erklärt die heute
weltweit geschätzte Bibellehrerin. „Ich war nicht wie eine
normale Hausfrau. Alle meine
Versuche, dies zu sein, schlugen
fehl. Auch als ich so liebevoll,
sanft und feminin wie die Frau
unseres Pastors wirken wollte
und am liebsten meine Stimme geändert hätte, brachte das
nichts als Frustration.“ Und etwas schmunzelnd fügt sie hinzu: Ein Amerikaner, der Frauenprediger nicht akzeptieren
konnte, habe ihr erzählt, dass
ihre Radiobotschaften sein Leben dramatisch veränderten
– bevor er jemals herausfinden
konnte, dass sie eine Frau ist.

9

Den Mut haben,
ich selbst zu sein
Jemand anders kann ein Vorbild sein, aber nicht dein Standard. Joyce: „Es fiel mir so
schwer, ich selbst zu sein, weil
ich mich selbst gar nicht mochte.“ Denke nicht, dass etwas
verkehrt an dir ist, nur weil du
anders bist als alle anderen. Be-

8

mühe dich nicht, dein Leben
lang irgendetwas zu tun, was
du gar nicht gerne tun möchtest bzw. was dir nicht liegt.
Deswegen sind so viele Menschen unglücklich.
Bestimmte Dinge können
wir nur tun, wenn Gott uns
dazu begabt, zum Beispiel
stundenlang in Fürbitte eintreten. Wir versuchen oft, andere
nachzuahmen, obwohl Gott einen speziellen Auftrag für uns
hat. „Als Gott mich ein Jahr
lang ‚zur Seite stellte‘, dachte ich, das sei ein verlorenes
Jahr. Doch bevor Gott mich in
größerem Ausmaß einsetzen
konnte, musste ich erst einmal
zu mir selbst und meiner ureigenen Berufung finden.

Mittagspause

wachsenden Zellengemeinde,
die von Frauen und Männern
gemeinsam geleitet wird.
Wie wird die Pfingstbewegung in Deutschland dieses
Thema weiter verfolgen? Folgende Schritte sind denkbar:
• Wir beten um einen Geist der
Umkehr und Erneuerung – für
einen Paradigmenwechsel des
Herzens!
• Die männliche Leiterschaft
übernimmt Verantwortung für
die Diskriminierung der Frau,
bejaht ihre originäre nicht
vom Mann hergeleitete Berufung und verschafft ihr Raum
zum Dienst.
• Die Problemstellen der Schrift
zum Thema werden sorgfältig
exegetisch aufgearbeitet.
• Im Rahmen einer öffentlichen
Konferenz werden die neuen

Eckpfosten weit gesteckt: Vergebung und Versöhnung wird
vollzogen, was innere Heilungsprozesse mit sich bringt.
Apostolische und prophetische
Dienstgaben bestätigen Frauen
in ihrem Dienst und setzen sie
in ihre Berufungen frei.
Klaus-Dieter Passon
Klaus-Dieter Passon,
verheiratet mit Hannelore und Vater zweier
Söhne, ist Pastor der
Jesus-Haus-Gemeinde
in Düsseldorf und
gehört zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP KdöR).
Ausführlich schrieb er zu diesem Thema
in: Freikirchen-Forschung 2003, Jahrbuch
Nr.13, S. 71–84. Wenn Sie Kontakt mit dem
Autor aufnehmen möchten: K.-D. Passon,
Grafenberger Allee 51, D-40237 Düsseldorf,
E-Mail: klaus-dieter.passon@bfp.de.



Titelt h e m a
Deshalb der Rat: Lehne dich
nicht selber ab, und sei nicht
so hart zu dir selbst. Gott liebt
dich genau so wie du gerade
bist. Und das Schöne: Er wird
dich von Tag zu Tag zum Guten
verändern – manchmal ohne
dass du es merkst.
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Umgang mit verschiedenen Menschen
Oft denken wir, andere sollten
sich so verhalten wie wir und
die Dinge genau so machen wie
wir. Und dann stellt uns Gott
mit jemand zusammen, der
nicht so ist wie wir. Das müssen wir schätzen lernen und erkennen: Nicht nur wir, sondern
auch andere dürfen so sein,
wie sie wirklich sind. Nur Gott
kann Menschen verändern. Bete lieber für die Person, die du
verändert sehen möchtest. Hör
auf, Menschen die Botschaft
zu vermitteln, dass mit ihnen
etwas verkehrt ist, nur weil sie
nicht so sind wie du.
„Ich habe aufgehört, Menschen ändern zu wollen. Ich
habe gelernt, mich an Menschen zu freuen und sie nicht
zu verurteilen.“ Wenn wir jedoch mit jemandem gar nicht
zusammenarbeiten können
und nicht zurechtkommen,
dann kann es besser sein, sich
dienstlich zu trennen (vgl. Apg
15,37–40). Allerdings: Wir müssen unterscheiden lernen, was
wir von dem anderen erwarten
können, und aufhören, das zu
fordern, was der andere uns gar
nicht geben kann.

11

Ein ausgewogener
Lebensstil
Opferbereitschaft ist zwar eine
christliche Tugend, doch werden geistliche Leiter allzu oft
verbittert, krank und enden in
einem Burnout, weil sie sich

ausgenutzt fühlen oder sich
auch tatsächlich ausnutzen ließen. Joyce Meyer bekennt, dass
sie sich die meisten Jahre ihres
Dienstes nicht gut fühlte, oft
unter Druck und überarbeitet
war, und dem Teufel Tor und
Tür für allerlei Krankheiten, bis
hin zum Brustkrebs, geöffnet
hat, bis sie es lernte, ein Leben
in Balance, in Ausgewogenheit
zu führen. Deshalb ihr Rat:
„Tue auch Dinge, die dir wirklich gut tun. Es ist nicht verkehrt,
sich etwas Gutes zu leisten.
Wenn ich merke, ich brauch eine
Pause, mach ich etwas, was mir
Freude bereitet. Mein Leib ist der
Tempel des Heiligen Geistes. Lass
Respektlosigkeit deinem Körper
gegenüber nicht zu. Du kannst
nicht immer nur für andere da
sein. Du musst auch mal Zeit haben für dich.“
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Im Dienst zusammenstehen mit dem Ehepartner
Als David Meyer vor mehr als
einem Jahrzehnt vollzeitlich in
den immer größer werdenden
Dienst seiner Frau eintrat, bedeutete das für Joyce eine gewöhnungsbedürftige Umstellung: Bisher was sie die Chefin,
doch von nun an leiteten sie
gemeinsam Joyce Meyer Ministries. Heute kann Joyce allerdings dankbar bezeugen:
„Mein Mann Dave ist in sich
sehr sicher. Er weiß, wer er in
Christus ist. Er mag sich selbst
und er muss sich überhaupt
nicht mit mir vergleichen. Er
weiß, in welchen Bereichen seine Stärken liegen und in welchen nicht. So hat er vor Jahren eine Zeit lang versucht zu
predigen, fand aber heraus, dass
das einfach nicht seine Gabe
ist. Gott hat ihn mit Weisheit
gesegnet und ihm die Gabe verliehen, Finanzen zu verwalten.

Wo ich hingehe, geht er mit
und ist mein schützender Begleiter. Wenn die Veranstaltung
zu Ende ist, legt er seinen Arm
um mich und sagt: ,Schatz, das
war eine großartige Botschaft.‘
Er ermutigt mich. Er liebt mich.
Er schützt mich.“
Für uns alle gilt es zu unterscheiden, was wir gut können
und was nicht, und zu erkennen, was unsere von Gott geschenkte Berufung ist, um uns
dann gegenseitig zu helfen, all
das zu sein und zur Entfaltung
zu bringen, was Gott in uns hineingelegt hat.
Rita, Sandra und
Gerhard Bially

Am Ende der Krefelder Konferenz
„Kühne Leiterschaft“ signiert Joyce
Meyer ihre Bücher

Mehr von Joyce Meyer
Die Vorträge der Krefelder Konferenz zum Thema „Kühne Leiterschaft“
sind live mitgeschnitten worden und auf CDs erhältlich (mit deutscher
Übersetzung von Gabriele Wentland). Das Set beinhaltet neben den
drei Lehreinheiten von Joyce Meyer auch die wertvolle Botschaft von
Präses Ingolf Ellßel und die mitreißende Ansprache von Christine Caine
(Hillsong, Sidney/Australien).
Für nur 18,– Euro (inkl. Versand!) erhältlich bei: Dietmar Knopf | Kleiberweg 8 |
D-42111 Wuppertal | Tel. 0 20 53 - 92 37 93 | E-Mail: d-knopf@t-online.de
Die autobiographischen Angaben in diesem Artikel entstammen weitgehend dem Buch Schönheit statt Asche.
Empfange Heilung für deine Emotionen.
Zwei weitere Bestseller von Joyce Meyer aus dem Adullam Verlag möchten wir an dieser Stelle ausdrücklich
empfehlen:
In Ich und meine große Klappe lehrt
Joyce, wie man seinen Mund schulen kann, die Worte zu sprechen,
durch die man in seinem Leben
überwindet.
In Richtig mit Gefühlen umgehen
offenbart Joyce Meyer kraftvolle
Wahrheiten aus Gottes Wort, die
dabei helfen, die Gefühle in die
richtige Richtung zu dirigieren und
Launen, Depression sowie verletzte
Gefühle zu überwinden.

Alle drei Titel können über den Charisma-Verlag bezogen
werden. Siehe Bestellcoupon S. 37.

Joyce Meyer im Fernsehen
➤ Jeden Sonntag auf NBC
Europe deutschlandweit
im Kabel und digital auf
Eutelsat Hotbird 5



➤ Täglich im Gospel
Channel Europe

➤ Montags bis freitags
nur auf Englisch 9.00
Uhr, 15.00 Uhr und 21.00
Uhr im GOD Channel
und mit deutscher Übersetzung im Bibel TV
um 22.30 Uhr
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Stabsübergabe im
JMS-Werk

I

m Sommer dieses Jahres
übergab Hermann Riefle, Visionär, Gründer und bisheriger Leiter des Jugend-, Missions- und Sozialwerkes Altensteig
(JMS), die Gesamtleitung dieses
weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gewordenen Werkes an Wolfgang Wangler.
Somit geht eine über 30
Jahre währende Amtszeit zu
Ende, in der es Hermann Riefle
gelungen ist, Beziehungen
zwischen alten, traditionellen
und neuen, jungen Gemeinden
zu bauen, die von gegenseitiger
Achtung und Wertschätzung
geprägt sind. Im Schwarzwald

entstand im Laufe der Jahre
ein Netzwerk von Hauskreisen
und Zweiggemeinden, die dem
JMS-Werk angehören. Riefles
geistliche Akzentsetzung, die
Liebe Gottes und die Liebe untereinander, hat viele junge Menschen beeindruckt und zeitlebens beeinflusst.
Schon seit etwa zehn Jahren bewegte den Gründer die
Frage, wer der geeignete Nachfolger sein könnte. In einem
Interview berichtet Hermann
Riefle, Gott habe ihm gezeigt,
dass sein langjähriger Freund
und Begleiter Wolfgang Wangler, seit zwölf Jahren Pastor der

Hermann
Riefle (li.) und
Wolfgang
Wangler (re.)

JMS-Gemeinde Altensteig, nun
Riefles Platz in der Gesamtleitung einnehmen solle.
Hermann Riefle wird weiterhin als Ehrenvorsitzender zu
Rate stehen, besitzt er doch eine
besondere Gabe des Zuhörens
und des praktischen Denkens
– weshalb er immer wieder von
Geistlichen aus dem ganzen
Land um seelsorgerlichen Rat
gebeten wurde. Und: Sein bisheriges Handeln zeichnete sich
stets durch Entschlossenheit
und Weitsicht aus.
Das JMS-Zentrum genießt
nicht nur in der Stadt Altensteig hohes Ansehen, sondern

hat auch Menschen aus dem
weiten Umkreis angesprochen
und angezogen. Jeden Sonntag besuchen bis zu 800 Menschen die Gottesdienste der
JMS-Missionsgemeinde. Vor
allem im Bereich der Kinderund Jugendarbeit ist das Zentrum äußerst einflussreich. In
verschiedenen Arbeitszweigen
werden rund 250 Jugendliche
erreicht. Letztlich geht es Hermann Riefle und seinem Nachfolger Wolfgang Wangler darum, die Gesellschaft mit dem
Evangelium zu durchdringen
und Menschen zu Jüngern Jesu zu machen.

Aus Teppichhaus wird
Gemeindezentrum

Anskar-Hauptquartier endlich in eigenen Räumlichkeiten

Einweihungsgottesdienst am 27. August

Okt. – Dez. 2005

N

ach 17 Jahren konnte Wolfram Kopfermanns Anskar-Kirche Hamburg-Mitte
endlich eigene Gemeinderäumlichkeiten beziehen. Kirchenmitglieder treten aus – Gottesdienstbesuche gehen zurück – Kirchengebäude werden verkauft – doch es
geht auch anders, schrieb der
ehemalige Quickborner Bürgermeister Günter Thonfeld, der
jetzt die Öffentlichkeitsarbeit
von Anskar-Mitte leitet. Am
26./27.8.05 feierte die etwa 300
Mitglieder zählende Gemeinde
die Einweihung – nach eineinhalbjähriger Umbauphase. Das
frühere Teppichwarengeschäft
in der Vogelweide 10 hat sich
nun zu einem zweckmäßigen
und ansprechenden Gemeindezentrum gemausert. Und dass
dieses Zwei-Millionen-Objekt
bereits zur Hälfte durch Spen-

den und Eigenleistung finanziert wurde, verdient besondere
Erwähnung.

Die Anskar-Kirche …

… ist eine evangelische Freikirche. Sie wurde 1988 von
Pastor Wolfram Kopfermann
gegründet. Kopfermann war
von 1974 bis 1988 Pastor an
der evangelischen Hauptkirche St. Petri in der Hamburger
Mönckebergstraße. Er leitete
eine deutschlandweite Erneuerungsbewegung innerhalb der
Evangelischen Kirche, die Geistliche Gemeinde-Erneuerung in der
Evangelischen Kirche (GGE). In
den achtziger Jahren erlebten
Pastor Kopfermann und viele
Gemeindeglieder von St. Petri
einen starken geistlichen Aufbruch, bei dem das Leben von
Tausenden durch die Kraft des
Heiligen Geistes erneuert wur-

de. Die Erfahrung, dass sich
langfristige Gemeindeerneuerung im Rahmen der evangelischen Landeskirche als sehr
schwierig erwies, sowie Überlegungen zum Wesen der Kirche
führten 1988 zur Gründung der
Anskar-Kirche Hamburg-Mitte
als evangelischer Freikirche.
Weitere Gründungen folgten.
So gibt es im Raum Hamburg
je eine Anskar-Kirche in Winterhude (Deelböge 11) und in
Schenefeld bei Pinneberg (Achter de Weiden 12).

Der Name …

… geht auf Anskar (801–
865), den „Apostel des Nordens“ zurück, der in charismatischer Weise furchtlos das
Evangelium verkündete. Wie
berichtet wird, hat Gott seinen Dienst durch Zeichen und
Wunder bestätigt.
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Geistliches Gewächshaus
in Lüdenscheid

Christen aus verschiedenen Denominationen
weihen das neue Gebetshaus der FCJG ein

5
Reiner „Olli“
Ewers übergibt
ein Gemälde

Helmut Diefenbach auf dem Gebetsberg

Walter Heidenreich spricht zu
den Gästen

Sigrun Mai sagt
ein Grußwort

Suzette Hattingh

Ortwin Schweitzer eröffnet die
Einweihungsfeier

Waldemar
Sardaczuk:
„Dieses Haus ist
ein geistliches
Treib-Haus!“

00 Gäste aus dem In- und

Ausland kamen zur Einweihungsfeier des neuen Gebetshauses nach
Lüdenscheid. Helmut Diefenbach, Leiter des Gebetsbergs,
war erstaunt, dass Repräsentanten von recht unterschiedlichen Missions- und Glaubensgruppierungen gekommen waren. Bei seiner Eröffnungsrede
sagte er: „Gott gefällt es, wenn
so verschiedene Gruppen, Denominationen und Konfessionen da sind. Wir sind total
begeistert.“
Der Tag in Lüdenscheid
begann mit einem Mittagessen geladener Gäste, bei dem
bereits diese Vielfalt zum Ausdruck kam. Da saß z.B. an
einem Tisch der Gründer und
heutige Ehrenvorsitzende des
Aktionskomitees für Verfolgte
Christen und der Nehemia Hilfsdienste, Waldemar Sardaczuk,
zusammen mit den Marienschwestern oder Olli Ewers, der
heute Menschen aufnimmt,
die wie er einmal dem Alkohol
und der Kriminalität verfallen
waren, gemeinsam mit dem
Musiker Peter Helms.
Nach dem Mittagessen wanderten die Gäste gemeinsam
betend den Gebetsweg hinauf bis zum Gipfel des Gebetsberges, auf dem über mehrere
Jahre ein Gebetszelt gestanden
hatte. In den fünf Jahren waren
ungefähr 60.000 Menschen auf
dem Berg, die dort von Gott
berührt wurden und für die
Nationen um Mitarbeiter für
Weltmission gebetet haben.
„Viele haben sich bekehrt, viele
Heilungen geschahen, viele
Menschen haben sich versöhnt
und es wurden große Opfer für
Weltmission gesammelt“, sagte

Helmut Diefenbach gegenüber
Charisma. Außerdem sind viele
missionarische Teams von dort
ausgesandt worden. Auf dem
Gipfel hörten die Gäste noch
einmal die Entwicklung des
Gebetsberges und gaben dafür
in einer Lobpreiszeit Gott die
Ehre.
Anschließend besuchten
alle das neue Gebetshaus, das
neben der Mitarbeiterschule der
Lüdenscheider Freien Christlichen Jugendgemeinschaft
(FCJG) liegt. Der 170 m2 große
Gebetsraum im Obergeschoss
des Hauses ist von 100 m2 Glas
umgeben. Dort läuft der Beter
buchstäblich über die Welt, die
auf einen 11 m x 8 m großen
Teppich gedruckt ist.
Die Berufung des Gebetshauses liegt darin, Menschen
aus allen Konfessionen zu sammeln, die an diesem Ort für die
Nationen dieser Welt vor Gott
eintreten: „Gott, sende Arbeiter in die Ernte!“ (Mt 9,38) Das
Haus des Gebets ist sieben Tage
die Woche durchgehend geöffnet und jeder ist dort eingeladen, in seiner gewohnten Art
und Weise zu Gott zu beten.
Waldemar Sardaczuk, Vorsitzender eines Dachverbandes
von etwa 50 pfingstlich-charismatischen Missionswerken, verglich das Gebetshaus mit einem
Gewächshaus, einem Treibhaus.
Die Bewährungsprobe komme
dann, wenn die Pflänzchen
ins Freie gesetzt werden. Nach
2. Thessalonicher 3,1 sei es die
Hauptaufgabe des Gebets und
des Gebetsberges in Lüdenscheid, dass sich das Evangelium ausbreitet. Im Gebetshaus
sollen Menschen auch darauf
vorbereitet werden, selbst das
Evangelium zu verbreiten.

Das neue Gebetshaus

Das große Spektrum unterschiedlicher Gruppierungen
und Persönlichkeiten, die mit
der FCJG verbunden sind, zeigte
sich auch in einer Ansprache
von Frau Sigrun Mai von der
Schönstadtbewegung. Diese
Bewegung ist nicht nur katholisch, sondern auch marianisch, und in vielen Ländern
und „auf allen Kontinenten“
(Mai) vertreten. Ihre Mitglieder wollen, wie auch die FCJG
– von deren Authentizität sie
beeindruckt sind –, die Liebe
und das Wort Gottes den Menschen nahe bringen und fühlen sich deshalb mit der FCJG
stark verbunden, wie Sigrun
Mai erklärte.
Diese Verbundenheit wurde
auch von Olli Ewers betont und
gleich sehr praktisch demonstriert: Vor aller Augen rollte Reiner (Olli) ein Banner auf, das
ein Straßenmaler, der bei ihm
auf dem Harschhof in Bayern
Jesus erlebt hat, für die FCJG
gemalt hat. Ein bewegender
Augenblick.
Bei der Nachmittagsveranstaltung sagte Walter Heidenreich, dass Gott heute dabei
ist, sein Volk in der Einheit zu
sammeln und verwies auf das
hohepriesterliche Gebet von
Jesus. Suzette Hattingh aus
Südafrika hatte den Impuls,
die Anwesenden aufzufordern,
die einzelnen Nationen der
Erde aufzurufen, um für diese
gemeinsam mit den deutschen
Betern den Himmel zu bestürmen. Am Schluss bat Helmut
Diefenbach alle Missionare
und Vertreter von Missionsbewegungen in die Mitte des
Saales zu kommen und sich
auf die Weltkarte, auf dem
Fußboden des Gebetshauses,
Vertreter aller
Kontinente segnen das
Haus des Gebets
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Michael Willfort

Kunst aus der Anbetung
zu stellen. Schnell wurden alle
Stühle zur Seite geräumt, die
anwesenden Fürbitter, Pastoren und Leiter umgaben die
Missionare und beteten intensiv für sie und die Länder, in
denen sie tätig sind. Repräsentanten von den fünf Kontinenten sprachen abschließend
Segensworte über dem Dienst
des Gebetshauses aus.
Interessant waren auch Begegnungen am Rande, zum Beispiel
mit Sokol Hoxha, der Anfang der
90er Jahre in Albanien für Teams
aus dem Jesus-Haus Düsseldorf,
von JMEM Hurlach usw. übersetzte, obwohl er selbst noch
gar kein Christ war. Als er sein
Herz dem Evangelium öffnete,
dauerte es nicht lange, bis er
nach Düsseldorf kam, sich taufen ließ und später bei JMEM als
ein Jünger Jesu gefestigt wurde.
Heute leitet er selbst mit einem
Team Schloss Hurlach.
Mit dem Einweihungsfest
des Gebetshauses auf der Wislade in Lüdenscheid startete
eine 40-tägige Fasten- und
Gebetszeit der FCJG. Die Mitarbeiter und Schüler, die sich
in diesen sechs Wochen mit
Gebet und Fasten abwechselten, wollen ihr Herz weiter von Gott verändern lassen
und „ihm eine Bahn bereiten“
(Diefenbach), damit er in ihrer
Mitte, in der Stadt, im ganzen
Land und in unserer Welt vermehrt wirken und sich verherrlichen kann. Ihr Anliegen
ist, dass Gott mit einer neuen
Welle von Gebet und Gnade
über Deutschland und Europa
hereinbricht und den Gebetspegel in ihrem persönlichen
Leben wie auch im Land weiter ansteigen lässt.
G. B.

Anbetung Gottes, Kommunikation mit Gott und prophetisches Reden von Gott
zum Menschen braucht
nicht nur verbal geschehen. Auch die bildende
Kunst ist ein adäquates
Mittel. Womit man innerlich erfüllt ist, das will
und kommt nach draußen
– ob im positiven oder negativen Sinn, ob in Worten, der Musik oder Bildern
und Gemälden.

F

CJG-Mitarbeiter Michael Willfort, der
für die künstlerische
Gestaltung des Gebetswegs verantwortlich ist
(vgl. Charisma 127, S. 9), erlebte eine besondere Führung in dieser Hinsicht: In
einer Gebetsstunde gab jemand den prophetischen
Eindruck weiter, dass Michael während der Gottesdienste malen solle. „Dieses
Wort ergriff mich und ich
wusste: das ist die Stunde
Gottes“, bekennt Willfort.

Und er berichtet Charisma: „Als
ich anfing, im Gottesdienst zu
malen, war es, als tue sich im
Himmel eine Türe auf. Hinter
dieser Tür sah ich sehr viele
wunderschöne Schätze, die
ich auf Papier fließen lassen
konnte.“
Nach längerem Erwägen und
Beraten mit geistlichen Leitern
wurde ihm deutlich, dass er seine Mitarbeit im Drogenrehabilitationszentrum Wiedenhof abgeben und sich stärker auf die
Kunst konzentrieren soll. Bald
darauf entstand ein neuer Arbeitszweig: Worship Art.
„Worship Art, was bedeutet
das?“, fragten wir den Künstler.
„Es ist Kunst aus Anbetung“,
meint Michael Willfort. Im
Grunde ist das Gemälde ein
gemeinsames Werk aller, die
an einem Gottesdienst teilnehmen. Die Predigt, die Atmosphäre, der Gesang, die Erfahrungsberichte – alles kann
mit einfließen. Gemälde, die
während Anbetungsveranstaltungen entstehen, nenne ich
auch Live-Gemälde.“

„Wie und wann entsteht
ein Bild?“ wollte CharismaMitarbeiterin Nadja Gail noch
gern wissen. „Vor einem Gottesdienst baue ich meine Malkiste
mit allen Utensilien auf“, erklärt
Michael. „Oft sehe ich während
der Anbetung ein Bild oder ich
habe ein inneres Drängen, eine bestimmte Sache darzustellen. Dann fange ich an zu malen. Mir ist es wichtig, dass sich
Gott in den Bildern ausdrücken
kann. Oft staune ich selbst darüber, wie das Bild schlussendlich geworden ist.“
Inzwischen hat der „Künstler
vom Gebetsberg“ einen festen
Mitarbeiter für die Verwaltung
und einige Freunde, die ehrenamtlich an den Verkaufsständen
mithelfen, weil nicht nur Willforts Bekanntheitsgrad, sondern
auch die Nachfrage nach solch
geistgewirkten Kunstwerken gewachsen ist. Und weitere Künstler, wie Kristin Hartmannsberger
und Thomas Tetzlaff, erweitern
das Sortiment. Ein Blick auf die
Homepage www.worshipart.
fcjg.de lohnt sich.

Jesus, der Löwe von
Juda, ist zugleich das
Lamm Gottes, das
sich in den Augen des
Löwen widerspiegelt
(Gemälde von Kristin
Hartmannsberger).

Auf dem Gebetsweg
Okt. – Dez. 2005
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Zeltstadt – Sonne, Spaß und
mal so richtig auftanken!
„Ihr seid das Salz der Erde,
ihr seid das Licht der Welt“ –
unter diesem Motto wurde in
Baden-Württemberg zum 14.
Mal eine Zeltstadt aufgeschlagen. An diesem Familiencamp
nahmen über 2000 Menschen
teil, mehr als die Hälfte von
ihnen waren Kinder und Jugendliche.

I
Statement von
Katharina Geister

Trotz vielem Regen und manchmal der Überwindung, Gott trotz
den Umständen zu preisen, war
ER einfach treu und hat wieder
einmal bewiesen, dass er sich finden lässt, wenn wir ihn suchen.
Auch war es erstaunlich, wie viel
und wie spezifisch Gott gerade
in der Segnungsecke, in der die
Teens und Twens für sich beten lassen konnten, geredet hat.
Gott hat Mauern niedergerissen
und Menschen freigesetzt. Bin so
dankbar, dass ich wieder einmal
mit dabei sein durfte!

n Göppingen und den benachbarten Landkreisen ist
die Zeltstadt inzwischen
ein bekanntes Event, vor
allem unter den jungen Leuten. Ortwin Schweizer rief sie
ins Leben, nachdem er diese
Art von Camps in England bei
Colin Urquardt kennen gelernt hatte.
Anfangs kamen etwa 200
Personen, von Jahr zu Jahr
wurden es mehr. Unter den
Teilnehmern sind alle Konfessionen vertreten, ein hoher
Anteil kommt aus den Landeskirchen.
Möchte man die Zeltstadt
besuchen, so verschlägt es einen mitten auf die Schwäbische
Alb in einen kleinen Ort namens Deggingen im Filstal. In
Deggingen findet man einen
Wegweiser, der den Weg zur
Zeltstadt anzeigt – eine schmale
Straße, die sich bergauf durch
Wiesen und Wälder schlängelt.
Man kann sich kaum vorstellen, dass da noch irgendetwas
kommt, aber nach wenigen
Kilometern erschließt sich ein
wunderschönes Hochplateau
und man kann die Tagungsstätte von Kirche im Aufbruch
sehen. Kirche im Aufbruch ist ein
eingetragener Verein in Baden-

Württemberg, der die geistliche
Erneuerung der evangelischen
Kirche als Anliegen hat und
charismatisch geprägt ist.
Die Tagungsstätte liegt auf
einem riesengroßen Gelände,
auf dem reichlich Platz ist für
Wohnwagen und Zelte der Zeltstadtteilnehmer sowie für Veranstaltungszelte und ein Volleyballfeld.
Wer am Gipfelkreuz der Nordalb steht, schaut von luftigen
750 Metern Höhe hinab ins Filstal und kann die faszinierende
Landschaft der Schwäbischen
Alb bewundern. Die Hochfläche dieses Berges diente einst
dem Ort Deggingen als Schafweide.

Gemeinde modellhaft leben

Das Ziel der Zeltstadt ist, Gemeinde modellhaft zu leben,
das heißt, zusammen zu feiern, zu arbeiten und Gemeinschaft zu haben. Jeder Einzelne
ist gefordert, zum Gelingen des
Ganzen beizutragen und seine
Gaben einzubringen.
Die Zeltstadt teilt sich in 25
Dörfer mit jeweils ca. 85 Personen, die von den Dorfältesten geleitet werden. Sie fungieren als Ansprechpartner bei
organisatorischen und technischen Fragen, aber auch bei
seelsorgerlichen Problemen. Sie
sorgen dafür, dass im Dorf alle
integriert sind. Normalerweise
versorgt sich jede Familie selbst,
manche Dörfer veranstalten
aber auch Dorffeste oder gemeinsame Grillabende.
Ein Zeltstadttag beginnt für
die Mitarbeiter schon um 7.15
Uhr, für die Teilnehmer findet

von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr das
Vormittagsprogramm statt. Die
Nachmittage sind frei und können individuell gestaltet werden. Um 20 Uhr beginnt das
Abendprogramm. Jedes Jahr
predigen verschiedene Sprecher. So waren in vergangenen
Jahren Ben-Rainer Krause, Walter Heidenreich und Michael
Winkler zu Gast.
Auf die Frage, ob es eine
herausragende Zeltstadt gab,
an die er sich erinnern kann,
antwortete Gerhard Brüning,
Leiter der Zeltstadt gegenüber
Charisma:
„Diese Frage ist kaum zu beantworten. Jede Zeltstadt hat
etwas ganz Eigenes an sich, hat
ihr eigenes Gefüge. Letztes Jahr
war das Gelände von so einem
starken Frieden durchdrungen,
dass sich die Tagesgäste wunderten, wie so viele Menschen
so friedlich zusammenleben
können.“
Lange Zeit war die Zeltstadt
auf der Nordalb etwas Einmaliges in Deutschland. Inzwischen gibt es auch in Neufrankenroda in Thüringen eine
Zeltstadt, die von der Familienkommunität Siloah veranstaltet
wird und bei der die Mitarbeiter
von Kirche im Aufbruch Starthilfe gaben.

Aus eigenem Erleben

Für viele Zeltstadtteilnehmer scheint das Motto zu heißen: „Einmal Zeltstadt, immer
Zeltstadt“. Denn sehr viele
kommen immer wieder und
bringen neue Leute mit. Aus
eigener Erfahrung als Zeltstadtmitarbeiterin kann ich es nur

Alle Bilder von www.soul-devotion.de
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empfehlen. Man muss einfach
einmal an einer Zeltstadt teilgenommen haben, vor allem
als Mitarbeiter bei den Kindern
oder Teenies.
Die Teeniemitarbeiter sind
so zwischen 18 und 30 Jahre alt
und es macht immer einen riesengroßen Spaß, dabei zu sein,
auch wenn es sehr anstrengend ist. Ich habe sehr viele
Leute kennen gelernt, die ich
bei größeren Veranstaltungen
im Stuttgarter Raum immer
wieder getroffen habe, und es
sind Freundschaften entstanden, die bis heute andauern,
obwohl es schon fünf Jahre
her ist, als ich Mitarbeiterin in
der Zeltstadt war. In den darauf

folgenden Jahren habe ich jedes Jahr versucht, einen Tag
in die Zeltstadt zu fahren, einfach nur um die Leute wieder
zu treffen und etwas von dem
ganz eigenen „Zeltstadtfeeling“
mitzuerleben.

Ein Netzwerk von
Freundschaften

Nebeneffekt der Zeltstadt ist
der Aufbau eines Netzwerks an
Freundschaften und Kontakten,
das sich in ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus
ausdehnt.
In diesem Jahr sprach Pastor
Willi Mayer aus dem Christlichen Zentrum Weinstadt in
der Abendveranstaltung. Da an

diesem Abend das Programm
für die Jugendlichen und die
Erwachsenen gemeinsam stattfand, war das Veranstaltungszelt zum Bersten voll. Nach
einer gesegneten Lobpreiszeit
mit der Jugendband, die von
Timo Hack geleitet wurde, erzählte Pastor Mayer aus seinem
Leben: Wie er und seine Familie gemeinsam im Alltag Gott
erlebt hatten, welche Wunder
Jesus bei ihnen getan hatte
und wie sie Salz und Licht sein
durften. Am Schluss ermutigte
er die Jugendlichen zur Ehe,
weil Familie ein Geschenk von
Gott ist.
Gestärkt in dem Wissen, dass
sie tatsächlich das Salz der Er-

Wunder der Liebe Gottes

de und das Licht der Welt sind,
kehrten die Zeltstadtteilnehmer
nach dem zehntägigen Camp
in ihren Alltag zurück.
Und die nächste Zeltstadt
kommt bestimmt …
Nadja Gail

Nadja (26) ist in Aalen aufgewachsen, hat
nach dem Abitur die
Abendbibelschule der
Biblischen Glaubensgemeinde Stuttgart
und anschließend die
„Schule für Gebetsleiter“ und die „Schule
für prophetischen Dienst“ des Christlichen
Trainingszentrums Hannover besucht, bevor sie Betriebswirtschaft studierte. Seit
Ende 2004 arbeitet sie als Assistentin der
Geschäftsführung im Charisma-Verlag.

Das Haus an der Kölner Straße

20 Jahre Christliche Hausgemeinschaft e. V. Kölner Straße

F

rüher tippte sie die Artikel für Charisma, heute
geht sie ins Bordell. Bei
der Jubiläumsveranstaltung der Düsseldorfer Christlichen Hausgemeinschaft e.V. Kölner Straße bekannte Eva-Maria
Bald noch einmal öffentlich,
dass sie ihre Berufung darin sehe, im Bordell zu den Prostituierten zu gehen, um ihnen die
Liebe Gottes nahe zu bringen.
Visionärin der Christlichen
Hausgemeinschaft ist Eva Essa,
geb. Bachhuber, der Gott im
Glaubenszentrum Bad Gandersheim ein „Blueprint“ für ihre
Gemeindegrenzen überschreitende Arbeit in Düsseldorf gab.
Eine der ersten „Früchte“ war
der muslimisch-atheistische
Ägypter Samy, der sich in der
Düsseldorfer Altstadt bekehrte
– und nach dem Besuch der Bad
Gandersheimer Bibelschule Evas
Mann wurde.
Okt. – Dez. 2005

Seit 20 Jahren wird von der
Kölner Straße 240 aus die frei
machende Botschaft Jesu und
die Liebe Gottes als Samen ausgestreut auf das „dürre Land“
der sog. Randgesellschaft: Drogenabhängige, Obdachlose,
Prostituierte und Zuhälter.
Menschlich gesehen oft „hoffnungslose Fälle“, auf die man
keinen Pfifferling mehr gibt,
für die aber Gott sein Liebstes
gab. „Das, was nichts ist vor der
Welt, das hat Gott erwählt“,
steht den Mitarbeitern der
„Kölner Straße“ deutlich vor
Augen – haben doch viele solcher Menschen in den letzten
20 Jahren dieses Angenommensein und die verändernde Liebe
Gottes in der Christlichen Hausgemeinschaft erfahren dürfen.
Während der Festveranstaltung am 3. September 2005 stehen lauter Wunder Gottes vor
unseren Augen, nämlich Män-

ner und Frauen, deren Leben
total umgekrempelt wurde – Jesus hat ihnen ein neues Leben
geschenkt. Der ausgestreute Same ist aufgegangen, Frucht ist
entstanden. Glücklich schauen
sie aus den Augen, während sie
uns erzählen, dass sie jetzt verheiratet sind und Familie haben, dass sie einem Beruf nachgehen, einige sind inzwischen
Geschäftsinhaber oder selbst
Mitarbeiter bzw. Leiter eines
christlichen Werkes.
Wenn man diese veränderten Menschen sieht, steigen
einem die Tränen in die Augen
über die Güte Gottes. Deshalb
ist dieser Jubiläumstag durchzogen von tiefer Dankbarkeit
und Freude Gott gegenüber
für alles, was er geschenkt und
möglich gemacht hat. Darüber
gäbe es wohl noch weit mehr
zu berichten …
Gerhard & Rita Bially

Zeugnisse

M. übernachtete ganz in unserer
Nähe in irgend einem Keller. Man
hatte ihn sogar aus Versehen dort
eingesperrt. In den Tagen davor
hatte er für Drogen ca. 3000 Euro
auf den Kopf gehauen, die er als
Entlassungsgeld für eine längere
Gefängnisstrafe bekommen hatte.
Weinend kam er an und wollte
nur noch eins: Umkehren zu Gott.
Auch er hat nach über drei Monaten seine Therapie angetreten.
Bis zum Tag seines Einzugs hauste P., 22 Jahre, eine ganze Weile
in unserer unmittelbaren Nachbarschaft in einem verrotteten
VW-Bus, der in einer Art Hinterhof
abgestellt war. Er war uns aber
nie aufgefallen, bis er plötzlich
im Haus stand. Mit ca. 20 kg mehr
auf den Rippen und neuen Zähnen
ging er von hier aus nach drei
Monaten in Therapie.

13

14

Charisma 134

Europ a

„Bevollmächtigt!“

General Larsson vor dem
Denkmal von Johannes Hus

800 Teilnehmer beim Europäischen Jugendkongress
der Heilsarmee in Prag (4.–7. August 2005)

A

us 26 Ländern waren
die mehr als 800 Delegierten des Europäischen Jugendkongresses der Heilsarmee Anfang
August in die Hauptstadt Tschechiens gekommen. „Powered“
(„Bevollmächtigt“) lautete das
Motto, das dem Bibelwort aus
Apostelgeschichte 1,8 entnommen war: „Ihr werdet Kraft
empfangen, wenn der Heilige

Geist auf euch kommt, und werdet meine Zeugen sein.“ Majorin Kelly Pontsier, die Koordinatorin des Kongresses, rief den
Teilnehmern zu: „Wir sind hier
und Gott ist hier. Lasst euch
bevollmächtigen und macht
Jesus der Welt bekannt!“
Der internationale Leiter der
Heilsarmee, General John Larsson, zeigte sich beeindruckt
vom Enthusiasmus der jungen

Der General und Delegierte marschieren durch Prag

Delegierten: „Es ist wunderbar,
die Spontaneität mitzuerleben,
die die jungen Leute in den Anbetungszeiten zeigen. Sie haben
solch ein starkes Verlangen,
durch die Kraft Gottes verändert zu werden! Unsere Erwartungen an den Kongress wurden bei weitem übertroffen.“
Tägliche Bibelstudien, ein
Seminartag mit 30 Workshops
zu einer Vielzahl von Themen

Fotos von Rudi Tinga

(christliche Ethik, Hunger in
der Welt, Beziehungen, Sexualität, Liederschreiben, Tanz u. a.),
Abendveranstaltungen mit jungen Delegierten als Hauptsprecher gehörten zum vielfältigen
Tagungsprogramm. Der dritte
Konferenztag stand dann im Zeichen der Praxis: Die Kongressteilnehmer schwärmten in die
Straßen Prags aus und teilten
mutig ihren Glauben mit!

Viele Menschen wurden
von Gott berührt
Kurzevangelisation in Kiew

Die Bühne

Straßeneinsatz

E

in Team von über 50
jungen Berlinern folgte
im August einer Einladung nach Kiew, der
Hauptstadt der Ukraine, um
dort eine Woche lang gemeinsam mit Einheimischen das
Evangelium zu verkündigen.
Es war etwas Besonderes für
sie, auf dem Platz, der durch
die so genannte Orangene
Revolution bekannt geworden ist, die größte Revolution überhaupt zu verkündigen:
die Auferstehung Christi. Viele
Menschen wurden hier von
Gott berührt. Einige wurden
geheilt oder von Depressionen
freigesetzt, andere wurden frei
von Alkohol.
Jeder, der dem Aufruf folgte
und für sich beten ließ, erhielt
unter anderem eine Ausgabe

der Zeitschrift Charisma in russischer Sprache geschenkt.
In einer wunderschönen
Open-Air-Arena mit über 2000
Plätzen verkündigte Evangelist
Werner Nachtigal das Evangelium. Jeden Abend trafen Menschen eine Entscheidung für
Jesus oder wurden geheilt. Eine
ältere Dame hatte grauen Star
auf einem Auge und war nahezu
erblindet. Sie war voller Freude,
als sie durch Gottes Eingreifen
wieder sehen konnte. Ein völlig verkrüppeltes Bein wurde
sichtbar für alle Zuschauer verändert. Auf die Frage, was ihn
mit am stärksten berührt habe,
sagt Nachtigal gegenüber Charisma: „Als wir für einen ehemaligen Soldaten beteten, der im
Zweiten Weltkrieg schwer verletzt worden war und seitdem

Blindes Auge wurde geheilt

unter ständigen Schmerzen litt.“
Es war ein deutscher Soldat, der
ihn damals verletzt hatte. Jetzt
gebrauchte Gott einen Deutschen, um diesen Mann innerlich anzusprechen, so dass er
seelische und körperliche Heilung erfahren konnte.
Nachtigal, seit 1999 Pastor
in der Kirche am Südstern in Berlin – besonders für die Bereiche
Evangelisation und Jugend –, hat
bereits im vergangenen Jahr erfolgreich an mehreren Orten in
der Ukraine Kurzevangelisationen abgehalten. „Gott hat mir
eine Bürde für dieses Land gegeben“, schildert er Charisma, „die
immer mehr zunimmt.“ Schon
sein Großvater wirkte als Erweckungsprediger in der Ukraine.
Wie sollte der Enkel nicht in seinen Fußspuren folgen …

Lobpreis

Okt. – Dez. 2005
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Jugendpastor Tobias mit CharismaHerausgeber Gerhard Bially

Typische Blockhütten auf dem „Wild Life
Gelände“ von Kingdom Center

Links: „Sheriff“ Pastor
Chris auf dem Gelände.
Im Kinderwagen sein
mit nur 600 Gramm
geborener Sohn, für
den viele Freunde weltweit gebetet haben
und der sich nun
prächtig entwickelt.

Mit Colt und Cowboyhut für Jesus

R

omantiker denken
bei ihrem Anblick an
Pferde, riesige Kuhherden und Fleisch am
Spieß über einem Lagerfeuer.
Modernere Menschen fühlen
sich in die Welt der Bohrtürme,
Pipelines und kaugummikauenden Bosse versetzt, die lässig mit Geldscheinen um sich
werfen. Die „Texaner“ mit ihren Stetson-Hüten und umgeschnallten Colts könnten auch
für die Leibgarde von Pastor
Sunday Adelaja gehalten werden, denn überall in Europa,
wo der Evangelist aus Kiew auf
einer Konferenz spricht, taucht
die Truppe um „Sheriff“ Christer Sergerliv auf.
Fürchten muss sich aber
niemand. Denn hinter der Fassade der hartgesottenen Cowboys stecken höchst liebenswürdige, fröhliche und lustige
Menschen, die auch nicht aus
Texas kommen, sondern aus
Südschweden. Je eineinhalb
Autostunden entfernt von der
West-, Süd- und Ostküste des
skandinavischen Landes hat Pastor Christer Sergerliv bei Höör
mitten im Wald ein „Wild Life“
Freizeitgelände aufgebaut, das
Christen und Nicht-Christen in
Scharen anzieht und vor allem
für Jugendgruppen eine Attraktion ist: das Kingdom-Center
(www.kingdomcenter.org).
Der Grundstein für Christer
Sergerlivs Entschluss, seine Gemeinde in den Wald zu verlegen,
wurde schon in seiner Kindheit
bei den Pfadfindern gelegt. Als
1971 Jesus People aus Kalifornien kamen, entschied er sich

für Jesus und begann zwei Jahre später seinen vollzeitlichen
Dienst, zunächst bei den Jesus
People, dann als Jugendleiter
in einer Missionsgemeinde in
einem kleinen Dorf. „Während
dieser Zeit gab es eine Jugenderweckung. In wenigen Jahren
taufte ich 108 junge Menschen“,
erinnert sich Christer.
In den 80er Jahren zog
seine Gemeinde in eine größere Stadt. Aber immer mehr
machte sich in Christer das
Empfinden breit, in einem „Gefängnis“ zu stecken: „Wir saßen
in einem Gebäude mit Mauern,
in das kaum einer rein- und
niemand rauskam. Uns ging es
eigentlich gut, aber wir waren
so abgeschottet von der bösen
Welt, dass wir gar keinen Kontakt mehr zu ihr haben wollten.
So hatten wir aber auch keinen
Einfluss auf die Gesellschaft.“
Die Veränderung kam, als
ihnen ein bekanntes Freizeitzentrum angeboten wurde.
Im Wald gelegen, mit einem
Restaurant und einer viel frequentierten Tanzfläche, wurde bald deutlich, dass hier ein
neuer Wind weht. Für größere
Konferenzen wurde bald ein
„Trapper-Hotel“ dazu erworben mit 160 Betten. Heute stehen 60 Gebäude, darunter viele
Blockhäuser für 4–12 Personen,
auf den insgesamt 60 Morgen
Land. Aus der 300 Mitglieder
zählenden Gemeinde hat sich
ein Dienst entwickelt, für den
sich etwa 70 Menschen meist
ehrenamtlich einsetzen.
Als 1997 eine säkulare Schule fragte, ob sie ins Camp komPastor Chris im „Gottesdienst“
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men könne, dehnte sich die Arbeit der Gemeinde auf NichtChristen aus. Damals entstand
auch die Idee, in der CowboyVerkleidung ein Markenzeichen zu kreieren. Mittlerweile
kommen viele Schulen in den
Wald nach Höör, und auch Firmen haben die Vorzüge einer
Freizeit mit Kanufahren, Bogenschießen und Klettern sowie Grillen unter freiem Himmel entdeckt. Bei Managern
und Unternehmen hat sich das
Wild Life Kingdom Center den
Ruf erworben, positive Auswirkung auf die gegenseitige
Kommunikation und die Arbeit
zu haben.
Weil die Firmen für ihre Aufenthalte gut bezahlen, kann
das Kingdom-Center sich finanzieren und sogar hin und wieder christliche Leiter einladen,
bei ihnen auszuspannen und
„aufzutanken“. Eine Beziehung
besonderer Art ist seit Frühjahr
2003 zu dem Pastor der größten
freikirchlichen Gemeinde Europas entstanden: Sunday Adelaja. „Wir begannen eine sehr
gute Beziehung, und Pastor
Sunday wurde mein Pastor“,
erzählt Chris Sergerliv Charisma. „Ich fand heraus, dass er
verstand, was Gott tut. Er hat
mich ermutigt, und ich sah,
dass viele meiner Ziele richtig
waren. Er brachte 60 seiner Pastoren hierher für ein zehntägiges Camp.“ Diese genossen
die Zeit, wie man heute noch
auf Video-Clips sehen kann!
Im Sommer schwärmen die
Cowboys aus auf die Jahrmärkte. Weil sie in ihrer Wildwest-

Aufmachung schnell auffallen,
sind sie überall bekannt und
gern gesehen. Seit zehn Jahren bieten sie auf den Vergnügungsplätzen amerikanische
„Spezialitäten“ an, wie das Reiten auf einem elektrischen Bullen. „Damit finden wir Zugang
zur Bevölkerung. Ich glaube,
dass die Gemeinde zu stark von
der Gesellschaft getrennt ist.
Jesus hat das nie gesagt, sondern dass wir unsere Sinne vom
Geist der Welt befreien sollen.“
Christers Cowboys, die von einigen Jahrmärkten bereits als
Attraktion engagiert werden,
kommen dadurch mit vielen
Menschen ins Gespräch.
„Freundschaftsevangelisation“ nennt Christer das: „Es
bekehren sich nicht so viele.
Wir wollen die Welt segnen
und Freundschaften schließen. Wir säen einfach Samen.
Wir sind sehr frei, weil wir
nicht nach Menschen jagen.
Wir nehmen das Leben des Königreichs, das wir haben, und
segnen die Welt damit. Ich
schaue nicht nach Menschen,
um meine Gemeinde damit zu
füllen.“
Natürlich weiß Christer
Sergerliv, dass sein Weg ungewöhnlich und nicht das NonPlus-Ultra für alle Gemeinden
ist. Aber weil die pfingstliche
Tradition in Schweden nicht
nur alt, sondern teils auch
überaltert ist, wünscht er sich,
dass auch andere Gemeinden
für sich einen neuen, kreativen
Weg finden.
Gerhard Bially und
Dieter Goertz

Im Kingdom-Center „geht die Post ab“
– für Babys besser mit Ohrenschutz
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Alle Fotos von Raphael Saxer

Stuttgarter Philharmonie unter den „Leviten“

Geri Keller

Plenum (Aufruf von W. Heidenreich)

Diskussionsrunde

Worship im Plenum

Andy France, ein junger Mann
aus England, war selbst dabei
und berichtet für Charisma:

Andy France

Kids und Teens zusammen
Okt. – Dez. 2005

Die Leviten beten an …
Vom 23. bis 31.7.2005 versammelten sich in Wiesendangen nordöstlich von Winterthur mehr als 6000 Christen
zum Levitencamp 2005. Die
Leviten waren im alttestamentlichen Volk der Israeliten
der Stamm, der im Tempeldienst Gott vollzeitlich pries
und sein Heiligtum pflegte.
Mitten auf dem Zeltplatz
stand ein großer Turm mit
dem Camp-Logo an der Spitze
– einer Krone. Sie spiegelte wider, worum es beim Levitencamp 2005 ging – nämlich
unseren König Jesus anzubeten, seine Herrschaft über unser Leben, unsere Städte und
Länder zu erklären und seinen
Namen sichtbar vor der Welt
zu verherrlichen, zumindest in
diesem Teil der Welt um Winterthur herum.

Camp, Freizeit

Aussicht vom Tower

Herausragende Sprecher
und Lobpreisleiter aus der
ganzen Welt waren zu diesem
Camp geladen, das von der
Stiftung Schleife Winterthur organisiert wurde. Die Örtlichkeiten waren hervorragend
und über Headsets war für
die Übersetzung in mehrere
Sprachen gesorgt. Der Lobpreis wurde während der vier
Tage in Französisch, Deutsch
und Englisch geleitet, wobei
der Musikstil der jeweiligen
Bands sehr variierte. Der Lobpreis spiegelte somit auch die
Unterschiedlichkeit der Teilnehmer wieder.

Ich freute mich sehr über
die Gelegenheit, Don Potter
als Lobpreisleiter zu erleben.
Es war großartig zu sehen, wie
er in einer Abendveranstaltung
gemeinsam mit Lothar Kosse
und anderen Musikern in eine
wunderschöne Anbetungszeit
führte. Sein häufiges Lachen
macht ihn für mich zu einem
der entspanntesten Lobpreisleiter, die ich erlebt habe.
Insgesamt war es für mich
ein großer Segen, als Engländer zusammen mit Leuten aus
der Schweiz und Deutschland
so frei in die Anbetung treten
zu dürfen und den Namen Jesus in einem zentralen Teil
von Europa zu erheben. Es war
fantastisch zu sehen, wie sich
Christen völlig frei und in Einheit ungeachtet ihres Alters, des
Geschlechts, der Nationalität
oder der Denomination zusammenfanden, auf einem Kontinent, der in der Geschichte oft
gespalten wurde und in dem
Politiker unfähig zu sein scheinen, einen Weg zu politischer
und wirtschaftlicher Einheit zu
finden. Auf dem Camp stellte
sich sofort ein Gefühl der Zugehörigkeit ein, selbst für Leute, die kein Deutsch sprachen.
Rick Joyner brachte an
einem der Abende eine großartige Botschaft darüber, was
es bedeutet, mit Autorität und
tiefer Gemeinschaft zu Gott
in dem Garten (Arbeitsplatz/
Nachbarschaft/Dienst etc.) zu
wandeln, den Gott jedem Einzelnen gegeben hat. Für mich
ist das eine Herausforderung,
die es anzunehmen gilt, damit

sich das Königreich Gottes auf
alle Bereiche unseres Lebens
ausdehnt, nicht nur innerhalb
der organisierten, formalen Gemeindeaktivitäten.
Das Tolle am Camp war, dass
solche zeitgemäßen Botschaften
für die Gemeinde nahtlos übergingen in das Vergnügen, zum
Beispiel das Orchester der Philharmonie Stuttgart zu hören,
das an einem Abend ein Mendelssohnkonzert gab. Es erhielt
stürmischen Applaus.
Parallel zur Hauptveranstaltung waren viele Alternativen
geboten, damit man seine Zeit
gestalten konnte. Ein Zelt, das
wie der Tempel aufgemacht war,
konnte als Rückzugsort und
Ort zur stillen Besinnung und
Anbetung genutzt werden. In
einem anderen Zelt fanden 24Stunden-Gebet und -Anbetung
statt. Mit einem abwechslungsreichen Kinder- und Jugendprogramm war auch für Familien
mit Kindern sehr gut gesorgt.
Das Highlight für mich war
ein Workshop mit Suzy Wills
(Yaraei), in dem es darum ging,
„tiefer in die Anbetung zu kommen.“ Sie schafft es, den Klang
des Himmels einzufangen und
in neue Ebenen der Anbetung
vorzudringen, dadurch, dass sie
frei im Geist singt. Es war eine
wunderbare Erfahrung zuzuhören, als sie ihr Herz über dieses
Thema mitteilte und durch einige praktische Übungen anleitete, zusammen mit dem
heiligen Geist anzubeten. Ihre
neueste CD „Shine“ kann über
den Bestellcoupon S. 35 bestellt
werden.
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Weltw e i t

Zyklus „Life versus Death“ von Jeesung

Back to Jerusalem –
Zurück nach Jerusalem
„Back to Jerusalem – Zurück
nach Jerusalem“ ist eine Bewegung, die das Ziel hat,
von China aus 100.000 Missionare in die unerreichten
Volksgruppen Asiens zu schicken. 90 % dieser Volksgruppen leben in den Ländern,
die auch unter dem Begriff
„10/40-Fenster“ bekannt geworden sind. Vier Milliarden
Muslime, Buddhisten und
Hinduisten sind in diesem
Gebiet anzutreffen.

„Zurück nach Jerusalem“ –
dazu gibt es drei Routen

Shanghai, Französische Konzession
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• Die eine nimmt den Weg
der Seidenstraße, die schon
seit 2000 Jahren das „Heilige
Land“ mit China verbunden
hat. Nach historischen Berichten erreichte das Evangelium
womöglich bereits wenige Jahrzehnte nach Jesu Auferstehung
über diese Straße das „Reich
der Mitte“.
• Die zweite Route führt von Tibet über Bhutan, Nepal, Afghanistan, Pakistan, Iran und den
mittleren Osten nach Israel.
• Die dritte Route beginnt in
Vietnam und verläuft zunächst
in Richtung Süden und dann
nach Westen. Auf diesem Weg
liegen die Länder Kambodscha, Laos, Thailand, Burma
und Indien.

Bruder Yun, eine Schlüsselperson in dieser Arbeit, hatte
von Gott die Vision der Aussendung von 100.000 Missionaren empfangen, die inzwischen viele Christen und Hauskirchen Chinas mit ihm teilen.
Auch der koreanische Pastor
Kim Samseong, der in Almaty/
Kasachstan das „SeidenstraßenVision-Zentrum“ leitet, will
„back to Jerusalem“. Seine Kirche hat erst kürzlich 400 junge Missionare ausgesandt, um
Gemeinden entlang der Seidenstraße zu gründen.
Schon in den 20er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts
legte Gott den Traum von Jerusalem in die Herzen vieler
chinesischer Christen, die sich
im Nordwesten Chinas versammelten, um von dort nach
Jerusalem zu gelangen. Dieser
Traum lebte in den Herzen
einzelner Chinesen in Zeiten
schwerster Verfolgung weiter
und kommt jetzt wieder an die
Oberfläche. Gott lenkte diese
Vision, die viele Hauskirchen
unabhängig voneinander erhielten, wie H. Slaatten in dem
Buch „Der Himmelsbürger“
(Leuchter-Edition, Erzhausen
2001) berichtet.
Im Sommer d. J. lernte Charisma-Redakteurin Nadja

Gail einen jungen Missionar
aus China kennen. Im Gegensatz zu den chinesischen Missionaren, die im Untergrund
arbeiten müssen, kann er als
Koreaner offener vorgehen und
möchte die heutige Generation
Chinas über die Medien erreichen. Sie fragte ihn nach seiner Vision.
Aus welchem Hintergrund
kommst du?
Ich bin 25 und der zweite Sohn
eines südkoreanischen Pastors,
der 1987 zur Betreuung einer
koreanischen Gemeinde nach
Deutschland ausgesandt wurde. 1998 machte ich an der
Lore-Lorenz-Kunstberufsschule in Düsseldorf mein Abitur, nahm danach eine Auszeit von eineinhalb Jahren,
um auf Gott zu warten und
seine Gegenwart zu suchen,
und studierte anschließend
drei Jahre lang in Gießen und
Marburg Theologie. 2003 ging
ich zur St. Mary’s-Gemeinde
nach London.
Wie bist du auf China gekommen?
Als ich 2003 nach London zog,
habe ich eine Woche lang gefastet, und Gott hat ganz deutlich gesprochen, dass er mich
nach China senden wird, um
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Fotos und Gemälde von Jeesung

Shanghai, People‘s Square

für Jesus zu malen und zu singen. China war bis zu diesem
Zeitpunkt nicht mein Fokus.
Ich wollte bei Gott sein und
aus seiner Fülle leben. Meine
Werke sollten aus der innigen
Beziehung mit Jesus entstehen. In der Folgezeit entwickelte sich jedoch eine tiefe
Liebe zu China, ohne dass
ich weiter über die Berufung
nachdachte.
Als meine Gaben immer
mehr freigesetzt wurden und
einige mir unbekannte Personen sagten, dass ich eine
Berufung für China habe, flog
ich im Frühjahr 2004 ins Unbekannte, ohne Kontakte in
China zu haben. Dort habe
ich einige Leute mit ähnlichen
Visionen kennen gelernt, Fürbitter für China zu sein und in
Richtung Jerusalem die Völker
zu erreichen. Es liegt mir auf
dem Herzen, die „Zurück nach
Jerusalem“-Bewegung zu unterstützen und ein Teil davon
zu werden.
Was willst du in China tun?
Ich wusste, dass ich singen und
malen würde. In einem Traum
zeigte Gott mir, dass ich ernten
soll, was frühere Missionare gesät haben, und der jungen Generation das Evangelium bringen soll. Die Verkündigung
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Shanghai, People‘s Square

wird durch Kunst und Musik
geschehen. Die neue Generation in China verändert sich sehr
schnell und ist sehr offen für
westliche Einflüsse und alles,
was von außen kommt. Die Jugendlichen fahren total auf Korea ab und richten sich auf die
koreanische Musik- und Medienkultur aus. Was für Deutsche
Amerika war, ist für Chinesen
Korea. Dadurch hat sich ein
Musikmarkt entwickelt, in dem
man als Koreaner sehr schnell
Zugang findet. Ich sehe eine
große Chance, diese Umstände zu nutzen und in eine Generation hineinzusprechen, die
nach Identität sucht.
Was hast du konkret geplant?
Mit einer neu formierten Band
will ich Auftritte und Konzerte
in China vorbereiten. Unsere
Musik soll die junge Generation
erreichen, also dem Mainstream
entsprechen. Unser Ziel ist, in
Clubs in Shanghai zu spielen.
Außerdem bin ich dabei, eine Ausstellung vorzubereiten.
Darin stelle ich chinesische
Schriftzeichen künstlerisch dar
und möchte die Chinesen darauf hinweisen, was hinter ihrer
Kultur steckt. Man kann in den
Schriftzeichen viele Verweise
auf die Heilige Schrift sehen. In
den Schriftzeichen wird deut-

lich, dass die Chinesen – bevor
sich Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus ausbreiten konnten – an einen einzig
wahren Gott und das Paradies
glaubten. Im anderen Teil der
Ausstellung geht es um die
Liebe und um Jesus, der durch
den Tod gegangen ist und uns
Leben geschenkt hat. Wir als
seine Nachfolger gehen in die
Welt, in die Dunkelheit, um
den Menschen sein Leben und
seine Liebe zu schenken.

Chinesisches Schriftzeichen für „Gott“

Wer trägt euch geistlich und
wie kann man euch unterstützen?
Wir sind froh, dass das JesusHaus in Düsseldorf, wo mein
Bruder Jee-Kang auch Mitglied
ist, als geistliche Heimat hinter
uns steht. Wir sind überzeugt
davon, dass Gott uns als vollzeitige Musiker für den Aufbau
seines Königreiches gebrauchen
will und dass er es Menschen
aufs Herz legen wird, uns zu
unterstützen. Zum Beispiel benötigen wir noch eine Akustikgitarre, Elektrodrum, Keyboard,
Verstärker und Mikrofone. Vor
allem brauchen wir aber geistliche Unterstützung im Gebet.
Wer weitere Informationen
wünscht, kann mit uns Kontakt
aufnehmen unter www.jeeart.
de oder jeesung@gmx.de
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Weltw e i t

Neues aus Kasachstan:
„Channel New Life“ (CNL)
geht auf Sendung!
Der erste russischsprachige christliche Fernsehsender ist da
„Was kann aus Nazareth
Gutes kommen?“, wurde Jesus während seines irdischen
Lebens gefragt. Heute könnte
man die Frage umformulieren: „Was kann aus Kasachstan Gutes kommen?“ Was
soll es dort auch schon geben außer Steppe und leeren Landstrichen? Doch
unsere menschliche Wahrnehmung ist ganz anders als
Gottes Sicht! Als der Schöpfer
auf dieses mittelasiatische
Land blickte, hatte er viele
Gedanken und Pläne,
und er fragte einen
Menschen: „Was
siehst du?“ Die Antwort
kam schnell: „Ich sehe einen
christlichen Fernsehsender, ich
sehe einen Übertragungssatelliten.“ Maxim Maximow begann den unmöglichen Traum
zu träumen …

A

ls Pastor Maximow,
Gründer und Leiter
der New Life Church,
heute eine der großen Gemeinden im Almaty,
den Gedanken aufgriff, nicht
nur seine Stadt und sein Land,
sondern Millionen Menschen
über das Medium Fernsehen
mit dem Evangelium zu erreichen, schien es menschlich betrachtet ein unmögliches Unternehmen zu sein. Wie sollte
solch ein Megaprojekt ohne
eine vorhandene starke finanzielle Grundlage, zuverlässige
und regelmäßige Sponsoren
und Partner und die nötigen
Ressourcen an Manpower jemals Wirklichkeit werden? Ma-
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xim entschloss sich, Gott zu
vertrauen und hielt an seiner
Vision fest!
Am 25. Dezember 2000 wurde der Traum des christlichen
Fernsehsenders für die russischsprachige Welt wahr: Das erste
Signal von CNL (Channel New
Life) wurde per Kabelanschluss
in 300.000 Haushalte der Stadt
Almaty übertragen. Damit war
der erste Schritt gelungen, von
nun an wurde intensiv daran
gearbeitet, einen christlichen
Kanal in englischer und russischer Sprache per Satellit einzurichten.
Aufgrund politischer Ereignisse, die 80 Jahre zurückliegen, ist die russische Sprache
zum Hauptkommunikationsmittel vieler Völker geworden.
Weltweit sprechen heute etwa
300 Millionen Menschen Russisch, unter ihnen die Bevölkerung der ehemaligen Sowjetunion, dazu Teile Israels, der
USA und Europas. Sie mit den
Sendungen von CNL zu erreichen, ist Ziel von Pastor Maximow und seinem engagierten Team.
Heute kann CNL 24 Stunden
lang sieben Tage in der Woche
in 74 Ländern empfangen werden. Darüber hinaus ist CNL
in sieben Ländern über 208
Kabelnetze zugänglich. Schätzungen gehen von mittlerweile
einer Million Zuschauern aus.
Die Palette des Programms ist
vielfältig: Unterhaltungssendungen, Bildungsprogramme,
Information, Gastsendungen
mit international bekannten
geistlichen Leitern wie C. Pe-

ter Wagner, Ulf Ekman, Sunday
Adelaja oder dem Hamburger
Fernsehpastor Wolfgang Wegert aus der „Arche“.
Fernsehen sei eins der effektivsten Mittel zur Verkündigung des Evangeliums und
das gängigste dazu, davon zeigt
sich Maxim Maximow auch im
Gespräch mit Charisma überzeugt. Bei einem Rundgang
durch das Studio erklärt er Besucher Klaus-Dieter Passon die
Arbeitsabläufe in der Redaktion
und spricht begeistert von den
Zukunftsperspektiven. Als im
März des Jahres in einem der
Gebäude ein Brand ausbrach,
sah das wie ein schwerer Rückschlag aus: Wertvolle technische Geräte und Musikinstrumente wurden zerstört, das
Erdgeschoss und ein Nebengebäude schwer beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Vision und der Auftrag wurden jedoch kein Raub
der Flammen. Begeistert führt
Maxim durch die Baustelle auf
dem Nachbargrundstück, auf
der ein mehrstöckiger Neubau
entsteht, der die zukünftigen
Studioräume ebenso beherbergen wird wie das neue Gemeindezentrum.
Wie das alles finanziert wird?
Durch den Verkauf von Sendezeit an andere christliche Dienste wird ein Teil der Kosten gedeckt. Aber den großen Teil
der finanziellen Last schultert
die Gemeinde selbst, die den
Fernsehauftrag angenommen
hat. Und spontan sammelten
Zuschauer während der ersten
drei Wochen nach dem Brand
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Pastor Maxim
Maximow

Im CNL-Studio

knapp 50.000 Dollar. Das alles
sind finanzielle Versorgungswunder, die Maximow und sein
Team ermutigen, Gott für noch
mehr zu vertrauen.
Zu einer Partnerkonferenz
von CNL in Deutschland, die im
Frühjahr 2005 in Aachen stattfand, kamen mehrere Hundert
russischsprachige Christen aus
Deutschland und dem europäischen Ausland. „Das war wie
ein großes Glaubensfest“, so eine Teilnehmerin. „Wir spürten
deutlich, wie CNL unsere Beziehung untereinander und zu
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Gott stärkt, auch wenn wir weit
entfernt von der alten Heimat
leben.“ So erfüllt dieser neue
Sender offensichtlich ein starkes
Bedürfnis, das sich auch in der
positiven Resonanz auf das Partnerschaftsprogramm zeigt.
Die Reaktionen kommen aus
allen Winkeln der russischsprachigen Welt: „Wir sehen eure Sendungen schon ein Jahr
und sind begeistert über die
wertvollen Informationen und
die konkrete Hilfe, die wir gefunden haben“, schreibt Iwan
Kuseljak aus Nowoschin in der

Ukraine. „Unsere Ehe war fast
am Ende, aber durch eine eurer
Sendungen haben wir wieder
zusammengefunden.“
Und Pastor Sunday Adelaja aus Kiew kommentiert CNL
mit den Worten: „Es klingt unglaublich, doch es ist die Wahrheit. Diese Nation, die lange
unter dem Kommunismus gelitten hat, ist frei geworden. Sie
hat ein solches Maß an Freiheit
erlangt, dass es möglich geworden ist, einen christlichen Fernsehsender zu gründen, der das
Evangelium in mehr als 70 Län-

der trägt! Als Partner unterstütze ich die Vision von CNL voll
und ganz und lade dazu ein,
diesen Dienst von Herzen und
mit Kraft zu unterstützen, wie
Gott es jedem möglich macht.
Gott segne CNL!“
Diesem Wunsch schließen
wir uns als Redaktion an.
Elena Bibik
Elena studierte Journalistik in Kiew. Seit
mehr als sieben Jahren lebt sie in Deutschland. Sie ist verheiratet mit Andrej und
hat zwei Söhne, Mark (9) und Philipp (6).
Andrej und Elena sind mitverantwortlich
für die russische Charisma-Ausgabe.
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Fürbi t t e & A n b e t u n g

Alle Besucher verneigen sich vor der großen Statue ihres Führers

Drei Jahre Gebet für Nordkorea!
Der Gebetsraum ist der Regierungssitz des Universums! Gebet ist ein Partnerschaftsunternehmen zwischen Himmel
und Erde! Die Gemeinde Jesu
hat schon immer Geschichte
mit Gott geschrieben – wenn
sie denn betende Gemeinde
war! Das Mandat von Gott
her ist eindeutig: „So sollt ihr
beten … dein Reich komme!
Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auch auf Erden!“
(Mt 6,10) – „Mit allem Gebet
und Flehen betet zu jeder Zeit
im Geist, und wachet hierzu
in allem Anhalten und Flehen
für alle Heiligen.“ (Eph 6,18)
„Fordere von mir, und ich will
dir die Nationen zum Erbteil
geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde.“ (Ps 2,7)

S

eit vielen Jahren gibt es
die weltweite Gebetsaktion „30 Tage Gebet für
die islamische Welt“,
die zu entscheidenden Veränderungen in der geistlichen
Atmosphäre vieler Länder im
„10/40“-Fenster beigetragen
hat! In den 80er Jahren gab es
eine Gebetskampagne „Sieben
Jahre Gebet für die Sowjetunion“, die mit dem Fall des
Eisernen Vorhangs, Perestroika und Glasnost endete. Viele

Jahre beteten Menschen für
den Fall der Berliner Mauer
und das Verschwinden der innerdeutschen Grenze …
Mit Beginn dieses Jahres
2005 hat Open Doors eine dreijährige Gebetsassktion für
Nordkorea ins Rollen gebracht.
Nordkorea – das ist eine der
letzten altstalinistischen Festungen mit einem totalitären
menschenfeindlichen Regime.
Nordkorea – das ist eine Nation, die auf Befreiung und Zusammenführung mit dem südlichen Nachbarstaat wartet.
Heute gilt Nordkorea als das
verschlossenste Land der Erde.
Nordkorea – eine Atommacht
und ein Land des Hungers, der
die Bevölkerung in den Mangeljahren der Vergangenheit
um ein Siebtel reduziert hat.
Auf dem Weltverfolgungsindex
steht es seit Jahren auf Platz
eins, das heißt, es ist ein Land,
wo Menschen, die sich zum
christlichen Glauben bekennen, einen hohen Preis für ihre
Überzeugung bezahlen.
Vor etwa hundert Jahren
galt Nordkorea als christliches
Land, die Hauptstadt Pjöngjang wurde auch als „Jerusalem des Ostens“ bezeichnet.
Unter dem Terrorregime von
Kim Il Sung verschwanden je-

doch Ende der 40er Jahre mehr
als 2000 christliche Gemeinden mit 300.000 Gläubigen,
260 Kirchen wurden niedergerissen. Kim Il Sung schuf
eine „Ersatzreligion“, in der
er selbst und sein Sohn und
Nachfolger Kim Jong Il im Mittelpunkt stehen. Überall im
Land findet man überdimensionale Standbilder des Staatsgründers, denen wie Heiligenbildern gehuldigt wird. Wer
sich nicht regelmäßig vor solch
einer Statue verbeugt und Blumen niederlegt, dem droht
Bestrafung. Schätzungsweise
200.000 Menschen arbeiten
in den 25 Arbeitslagern des
Landes unter menschenunwürdigen Verhältnissen oft bis
zum Tod. Unter ihnen befinden sich viele Christen.
Gemeinden in Südkorea
beten schon lange für eine
Öffnung des Nordens, bereiten sich schon auf die Zeit
nach dem Tag X vor, unter ihnen auch die Yoido Full Gospel Church unter Leitung von
Pastor Dr. David Yonggi Cho.
Durch eine ehemalige Gefangene in einem nordkoreanischen
Arbeitslager namens Soon Ok
Lee sind nun konkrete Informationen und Gebetsanliegen zur Lage der Christen be-

kannt geworden. Wie ist der
Zustand der Gemeinde Jesu
in Nordkorea heute? Gibt
es eine Untergrundkirche? Ja,
es gibt sie, die Gläubigen, die
trotz massiver Unterdrückung
daran festhalten, dass das Evangelium stark genug ist, um die
nordkoreanische Gesellschaft
von innen her zu verändern,
und die in einem Land voller
propagandistischer Statuen und
Wandbilder verkündet, dass
nur in einem Namen Heil besteht: JESUS.
„Open Doors“, die von „Bruder Andrew“ gegründete Initiative zur Unterstützung der verfolgten Christen in aller Welt,
lädt ein, sich der Gebetsaktion
für Nordkorea anzuschließen
und an der dreijährigen Gebetskette teilzuhaben, die 24
Stunden am Tag dafür betet,
dass Veränderung nach Nordkorea kommt!
Nähere Informationen zur
Gebetsaktion, Anmeldebögen
zur Teilnahme und ein aktueller Gebetskalender mit
spezifischen Informationen
sind erhältlich bei: Open
Doors, Postfach 1142, D-65761
Kelkheim, Tel: 06195-67670,
Fax: 06195-676720, E-Mail:
info@opendoors.de, Internet:
www.opendoors-de.org.

Oben: Nordkoreanische Christen in China

Bronzestatue Kim Il Sung
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Sicherheitsbeamter vor einer Statue
mit Kim Jong Il und Propagandaleuten

Links: Juchetower in Pjöngjang (130 m
hoch) – Symbol der eigenen
Ideologie
Charisma 134

Young G e n e rat i o n

„Preach it, Benni!“

Im Regen spielend

Die ganze Mannschaft

1000 Kilometer für Jesus

Gott hatte uns auf einen Weg geschickt und wir wussten, wir sollten ihn gehen.

17

Leute aus unserer
Hamburger ElimJugendgruppe und
der Jugendpastor
hatten sich angemeldet, in
den Pfingstferien sechs Tage
mit auf einen Einsatz in Polen
zu fahren.
Aber schon der Anfang war
schwierig. Der Gemeindebus
war zur Abfahrtzeit nicht startklar, es musste ein anderes Auto
her. Mit vierstündiger Verspätung ging es doch los. Nur weitere fünf Stunden später waren
wir über die Grenze – zwei unserer Autos jedenfalls. Es gab
mit einem Pass Probleme und
so verabredeten wir uns mit
dem dritten Auto auf der ersten polnischen Raststätte um
6.00 Uhr morgens, ohne eine
Minute Schlaf und nach einer
nicht enden wollenden Wartezeit. Drei Stunden dauerte es,
bis wir unsere Reise weiterführen konnten, weitere zehn, bis
wir in Mielec ankamen.
Zwei unserer Leute fuhren
schon gesundheitlich angeschlagen los. Nach zwei Tagen
und einem Straßengottesdienst
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im Regen hatte sich die Zahl
der Kranken verdreifacht.
Am nächsten Tag wiederholten wir den Versuch, einen Gottesdienst zu halten, verteilten
fröhlich polnische Bibelsprüche
und Luftballons und begannen
Gott zu preisen. In der Sekunde, in der Benni von Deyen das
Mikrofon in die Hand nahm,
um sein Zeugnis zu erzählen,
begann es wieder zu regnen.
Es war uns egal, wenn wir nass
wurden, aber die Menschen
würden im Regen nicht stehen
bleiben und zuhören. Ich sah,
wie einige Leute unserer Gruppe um den Platz taperten und
beteten ... Und tatsächlich, es
dauerte nicht lange und die
Wolkendecke brach auf. Die
Sonnenstrahlen trockneten den
Platz fast so schnell, wie er nass
geworden ist.
Unseren Enthusiasmus, das
Feuer, das Jesus in unseren Herzen angesteckt hatte, vermochte kein Regen zu löschen und
keine Krankheit wegzuhusten.
Jan, einer der Jugendlichen,
sagte zu mir: „Die Angriffe des
Teufels waren so stark wie nie,

aber Jesus war trotzdem stärker!“ Und dieser Sieg ist das,
was über dieser Zeit steht.
Wir waren in Schulen und
haben im Unterricht erzählen
können, was wir in Polen machen und dass Jesus uns errettet
hat! Wir wurden vom Bürgermeister aus Mielecs Umgebung
zu einem unglaublichen Frühstück eingeladen und konnten
für ihn und seine anderen katholischen Kollegen beten, ihnen Lobpreislieder vorsingen
und in ihr Gästebuch schreiben. Wir haben mit den Jugendlichen aus der örtlichen
Gemeinde Freundschaft geschlossen. Wir hatten die Möglichkeit, ein Lobpreiskonzert
zu veranstalten und den Menschen aus Mielec die Botschaft
vom Kreuz zu singen und von
ihr zu erzählen.
Ehrlich gesagt kam mir am
letzten Abend die Frage ins
Herz, ob unser Einsatz wirklich
Früchte tragen wird. Wird sich
irgendetwas ändern, wenn wir
wieder weg sind? Liebevoll wie
Gott ist, hat er mir die Frage am
Sonntagmorgen beantwortet.

Zum Ende des Gottesdienstes
machte unser Jugendpastor einen Gebetsaufruf. Die Jugendlichen, aber auch ältere Gemeindemitglieder kamen nach
vorne. Und so legten wir ihnen
die Hände auf, der Geist Gottes
kam, und nach und nach beteten alle füreinander. Redete
man nun polnisch oder in Zungen, es machte keinen Unterschied, Gott wirkte.
Plötzlich war mir, als würde
die Wolkendecke in meinem
Kopf ebenfalls aufbrechen:
Gott zeigte mir, wie wichtig
es für die Gemeinde war, dass
wir diese 1000 Kilometer gefahren sind. Gott hat unseren
Enthusiasmus für sein Wort
und sein Werk gebraucht! Sein
Feuer in uns hatte angesteckt
und ich fühlte, wie Gott diese
Menschen liebte und wie sehr
er sich freute, dass zwei in der
Geschichte so verfeindete Länder in der Gegenwart und in
der Zukunft Menschen beheimaten, die auf einer Seite stehen. Auf SEINER Seite. Auf der
Siegerseite.
Jurescha Perera, 24 Jahre
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Amphitheater von außen: Verkleidung mit Tunikas,
Bezug nehmend auf das 1. bis 3. Jhd. n. Chr.

Bundescamp 2005 in
Neufrankenroda/Thüringen

Amphitheater: Abendveranstaltung, mehr als 10.000 Ranger im Lobpreis

… 150 Kilo Kaffeepulver, 210
Kilo Zucker, 280 Liter Sirup,
180 Kilo Tee, 1,4 Tonnen Cornflakes, 150 Kilo Kakaopulver
und 17.500 Liter H-Milch …
… 350 Toiletten, 250 Duschen,
400 Waschplätze!

H

ört sich das nicht
nach einer Massenveranstaltung an?
Über 10.050 Jugendliche nahmen an dem bisher
weltweit größten Royal-RangerTreffen vom 29. Juli bis 5. August teil. Das Campgelände in
Neufrankenroda erstreckte sich
über 43,6 ha. Dort errichteten
die christlichen Pfadfinder ihre Campstädte aus insgesamt
30.000 Baumstämmen.
Neben Zelte aufbauen,
Wasser holen, Feuer machen,
Baumstämme sägen, Schwerter
schnitzen, Flaggen hissen, Gitarre zupfen, Bibel lesen, Fußball spielen, an Musikwettbe-

werben teilnehmen, Lederhüte
flechten, Kerzen gießen, Seifencatchen und vielem mehr
wurden die Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und
20 Jahren herausgefordert, in
ihrem Leben eine erstmalige
oder erneute Entscheidung für
Jesus zu treffen.
Entscheidung – so lautete das Motto dieses erlebnisreichen Camps, das die Camper
die ganze Zeit begleitete.
In einem Amphitheater, einer aus Stahlträgern erbauten
Arena, fanden abendliche Lobpreisveranstaltungen statt,
in denen viele Teenies Gott
ganz nah begegneten. Weiterhin gab es themenbezogene
Spiele, sowie ein Theaterstück
über die Christen aus der Zeit
der Römer.
Durch das Theaterstück wurden wir in die Zeit der ersten
300 Jahre nach Christus zurück
versetzt – eine Zeit, in der die

Apostel und ihre Jünger mit
großer Entschiedenheit und
persönlichem Einsatz die gute
Nachricht trotz Widerständen
verbreiteten.
Entschieden für Jesus im
Alltag zu leben und sich dies
auch nach den Sommerferien
in der Schule bewusst zu machen, darum ging es in den
Teamzeiten der einzelnen
Stämme, wo Zeit war für den
persönlichen Austausch und
das Gebet füreinander.
Viele Teenies haben in dieser
ersten Augustwoche ganz persönliche Entscheidungen für
Jesus getroffen.
Lydia Weise, 23
Jahre, ist Erzieherin und Teamleiterin der Pinguine
im Royal-RangerStamm Nr. 230 in
Düsseldorf.

Rekord aufgestellt
– Bibel wurde in
15 Minuten abgeschrieben.

Quelle: www.bundescamp.de

Das Jungenteam von Stamm 230 hat
sich einen Hochstand gebaut.

Als Teamleiterin erkenne ich immer
wieder, dass die Arbeit der Royal Ranger ein tolles
Werkzeug ist, Kinder und Jugendliche zu Jesus zu führen und sie bei
Jesus zu halten. «
Lydia Weise

Die Duschen waren
so kalt, dass ich mich
kein einziges Mal
geduscht habe. Eigentlich wollte
ich mir das ganze Camp über was
bei dem Supermarkt kaufen. Doch
leider war es immer zu voll.
Julian Sandvoss, 10 Jahre,
Stamm 116

Zwei Ranger aus Stamm 230 bauen
eine Feuerstelle
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Lydia Weise fragte Felicitas (Feli)
Donath (14) und Sarah Doll (10)
aus Stamm 230 nach ihren Eindrücken vom Camp:
Wie war der Aufbautag?
Feli: Es hat Spaß gemacht,
mit dem Team Bautrupps für
bestimmte Bauten zu bilden und
zusammen zu arbeiten. Es war
aber auch total anstrengend,
Baumstämme zu schleppen.
Sarah: Es war extrem heiß und
manchmal auch langweilig,
weil ich die notwendige Meisterprüfung noch nicht hatte
und zum Beispiel Werkzeuge
nicht einsetzen konnte.
Was habt ihr in der Teamzeit
besprochen?
Feli: Wir haben jeden morgen eine Andacht gemacht
und dann gebetet. Diese Zeit

hat die Gruppe, unser Mädchenteam, sehr zusammengebracht. Die Lobpreiszeiten im
Stammtreff fand ich besonders schön.
Sarah: Ich fand die Gespräche
in der Teamzeit sehr interessant und wir haben viele
schöne Bibelstellen gelesen,
die ich mir angestrichen habe,
damit ich sie zu Hause nachlesen kann.
Was bedeuteten die Lobpreiszeiten, das Theaterstück und
die Predigten für dich persönlich?
Feli: Das Theaterstück war
lustig. In der Lobpreiszeit hab
ich gespürt, dass der Heilige
Geist unter uns war. Es war einfach schön.
Sarah: Die Geschichten von
Camppastor Martin Seiler

waren sehr spannend. Er hat
auch Dinge gesagt, die in meinen Alltag passen.
Wie empfandest du die Campgröße, das Gelände?
Feli: Cool, dass es so riesig war,
so viele Leute auf einem Fleck.
Ich würde gerne wieder auf so
ein großes Camp fahren.
Sarah: Das ganze Camp war
echt riesig und man konnte
gar nicht von jedem Stamm
einen Stempel für sein eigenes Campbuch sammeln. Auf
dem Gelände waren überall
Mäuselöcher und manchmal
konnte ich nicht schlafen, weil
die Mäuse im Zelt an unseren Taschen gescharrt haben.
Dann haben wir gebetet, dass
wir nicht mehr gestört werden, und ich konnte viel besser schlafen.
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Frage nach dem Weg

Veranstaltung der CE

LTU-Arena Eröffnungsveranstaltung

Pilger-Rucksack

„Wir sind gekommen,
um ihn anzubeten.“

Internationale Segnungsteams

T

ausende von jungen
Leuten, super Stimmung, gutes Wetter,
überfüllte Bahnen und
viel Gesang auf den Straßen
– das waren die Kennzeichen
des 20. Weltjugendtags in Köln,
Bonn und Düsseldorf. Die Pilger waren aus aller Welt angereist, unter dem Motto „We
have come to worship him“.
Zahlenmäßig waren die Vigilfeier (Nachtwache, Abendgebet) und der Abschlussgottesdienst mit Papst Benedikt
XVI (800.000 Besucher) der
Höhepunkt dieses großen katholischen Festivals, zu dem
ca. 400.000 Dauerteilnehmer
aus 188 Ländern kamen. Doch
für uns als Charisma-Redaktion war die größte Freude, dass
überall in der Stadt „charismatische Lieder“ zu hören waren
wie „Come, now is the time to
worship …“
Die Charismatische Erneuerung (CE) in der katholischen
Kirche hatte zu einem Segnungsnachmittag im Rahmen des WJT eingeladen.
Obwohl dieser kurzfristig von
Bonn nach Köln verlegt werden musste, kamen etwa 4000
Besucher. Beeindruckender als
Lobpreis, Zeugnisse und Predigt, von K-TV live übertra-

Spotlights vom 20. Weltjugendtag der katholischen Kirche
gen, waren für uns die vielen
auf der Rasenfläche verteilten
Segnungsteams und das Angebot zur Beichte.
Johannes Hartl, stellvertretender Leiter der Jugendarbeit in der deutschen CE,
freut sich, dass die offizielle
Kirche Türen zur Zusammenarbeit mit der JCE bzw. mit
geistlichen Bewegungen innerhalb der Kirche geöffnet hat.
Herrschten in den achtziger
Jahren noch manche Vorbehalte gegenüber der CE, wurde
sie im Rahmen des Weltjugendtages jedoch von der
obersten Leitung eingeladen,
aufgrund ihrer Kompetenz in
geistlichen Dingen das Programm mitzugestalten. Hartl
glaubt, dass besonders die so
genannte 68er Generation, die
heute in vielen Bereichen der
Gesellschaft führend ist, über
das spirituelle Interesse der
Jugendlichen erstaunt war.
Im Vorfeld des Weltjugendtages hatte die JCE die Möglichkeit, eine ganze Woche des Pilgerwegs nach Köln zu gestalten.
„Die meisten Jugendlichen sind
es nicht gewohnt, ein geistliches Programm zu haben“,
so Hartl gegenüber Charisma.
„Für sie war es eine großartige
Erfahrung, Hunderttausende
LTU-Arena Eröffnungsveranstaltung
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von Jugendlichen zu sehen,
die beten.“ Die JCE selbst veranstaltete übrigens noch weitere Lobpreisabende und ging
an zwei Tagen in die Innenstadt von Bonn zu evangelistischen Einsätzen unter Alkoholikern, Drogenabhängigen und
Obdachlosen.
Das Institut für Weltevangelisierung – ICPE Mission (eine
katholisch-charismatische
Laienevangelisationsbewegung)
hatte 50.000 DVDs mit dem in
sieben Sprachen von ihnen neu
bearbeiteten Jesus-Film (vgl.
Charisma 125, S. 40) mitgebracht. Bereits am Eröffnungstag des Weltjugendtages verteilte das Team in Bonn 12.000
Exemplare, am darauf folgenden Tag etwa 16.000 in Köln.
Viele Leute fanden es unglaublich, dass die DVDs kostenlos
verteilt wurden.
Auch die bekannte Immanuel-Lobpreiswerkstatt aus
Ravensburg wirkte während
dieser Tage mit und gab zum
Beispiel ein Lobpreiskonzert
in der katholischen Elisabethkirche in Düsseldorf. Christozentrisch von Anfang bis Ende
klang diese Zeit in der Gegenwart Gottes mit dem Lied
„The Heart of Worship“ aus,
mit dem die Sänger zum Aus-

druck brachten, dass es ihnen
nur um Jesus geht. Auch beim
„Österreichtag“ in der Düsseldorfer Pfarrei Dreifaltigkeit
– mit Bischöfen und sonstigen Würdenträgern aus Österreich – kam es nach einem
freudigen Einstieg mehr und
mehr zu einer Atmosphäre
der Anbetung: Während das
Lied „Come, now is the time
to worship“ immer wieder
gespielt und gesungen wurde,
konnten die Jugendlichen ihre
Lasten an Gott abgeben und,
wenn sie wollten, auf einen
Zettel geschrieben nach vorne
bringen.
Auf dem Abschlussgottesdienst rief der Papst in seiner
Predigt dazu auf, von Christus
her zu denken und zu leben:
„Weil wir den gleichen Herrn
empfangen und er uns aufnimmt, in sich hineinzieht,
sind wir auch untereinander
eins. Das muss sich im Leben
zeigen. Es muss sich zeigen in
der Fähigkeit des Vergebens. Es
muss sich zeigen in der Sensibilität für die Nöte des anderen. Es muss sich zeigen in
der Bereitschaft zu teilen. Es
muss sich zeigen im Einsatz
für den Nächsten, den nahen
wie den äußerlich fernen, der
uns angeht.“

Pilger aus Mexiko

25

Young G e n e rat i o n

Düsseldorfer
Newcomers auf
Weltjugendtag

U

Begeisterte strive-Fans

Lead-Sänger und Songwriter Samuel

nter den vielfältigen
Angeboten des Weltjugendtages spielte
direkt zu Beginn die
christliche „Alternative-Rock“Band Strive in der Düsseldorfer
Altstadt.
Strive – das sind fünf Jungs
im Alter von 16 bis 22 Jahren,
die mit ihrer Musik insbesondere Jugendliche mit der Liebe
Gottes in Berührung bringen
wollen. So hatten sie auf dem
einstündigen Open-Air-Konzert
Jesus ganz klar im Mittelpunkt.
Die erstklassige Musik ist bei
den Zuhörern sehr gut angekommen. Es wurde getanzt und
insbesondere von den Fans viel
mitgesungen und gute Stimmung gemacht.
„Es war der Hammer“, sagt
Gitarrist Santhuru, „einfach
auf dem Burgplatz zu spielen
war eine Gebetserhörung. Wir
hatten von Anfang an das Ziel,
einmal im Zentrum von Düsseldorf zu spielen.“
Seit Ende 2004 gibt es Strive
in der folgenden Besetzung:
Samuel Anthes (Frontman,
Sänger, Gitarrist), Dominik
Bahners und Santhuru Elmo
(Gitarristen), Micha Umfahrer (Schlagzeuger) und Phillip Dahlmann (Bassist). Inzwischen sind die Jungs schon in
etlichen Orten und Städten
Deutschlands aufgetreten. Einige der Band-Mitglieder haben

V. l. n. r.: Santhuru, Samuel, Micha; hinten: Philip; vorne: Dominik

ihre ersten „Band“-Erfahrungen
im Kindergottesdienst „History
Makers“ sowie bei unzähligen
Lobpreiszeiten in der JesusHaus-Gemeinde gesammelt.
Strive findet in ihrer Düsseldorfer Heimatgemeinde bei Jung
und Alt große Unterstützung,
was für den Erfolg unglaublich
wichtig ist und wofür die fünf
sehr dankbar sind.
„Ich glaube, ohne die Unterstützung der Gemeinde wären wir noch lange nicht da,
wo wir jetzt sind. Wir sind einfach super dankbar dafür. Die
Gemeinde hat uns kostenlos
einen Proberaum zur Verfügung gestellt und einige Gemeindemitglieder beten regelmäßig für uns. Hinzu kommt,
dass viele oft nachfragen, wie
es uns geht und ob sie uns unterstützen können“, erzählt mir
Santhuru.
Hierin besteht meiner Meinung nach eine große Aufgabe für die Gemeinden: jungen
Leuten die Chance zu geben,
ihre Träume und von Gott gegebenen Berufungen zu leben;
ihnen den Raum zu geben, sich
ausprobieren zu können, und
sie dann zu fördern und zu
begleiten – auch wenn ihr Stil
und ihre Gedanken vielleicht
nicht immer in unser Schema
passen.
Sandra Bially,
Jugendleiterin, 28 Jahre

Santhuru an der E-Gitarre

strive-Band, das erste Mal Open-Air in der Düsseldorfer Altstadt
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Megashift

Umwälzende Veränderungen in der
weltweiten Gemeinde Jesu Christi

V

iel verkauft und heiß
diskutiert – das Buch
„Megashift“ des amerikanischen Autors
Jim Rutz schlägt zurzeit in
den USA hohe Wellen. Der
„Quantensprung“ (so in etwa
die deutsche Übersetzung) ist
eine Analyse des weltweiten
Christentums. Die Hauptbeobachtungen von Rutz fasste
Wolfgang Simson in seinem
Freitagsfax zusammen:
• Ein göttlicher Power-Transfer vom Klerus in die Hände
ganz gewöhnlicher Leute. In
den letzten 15 Jahren sind
in 49 Ländern Hunderte von
Toten von Gott auferweckt
worden.
• Eine völlig neue Form des
Christentums entsteht dadurch
derzeit – mit weitaus größeren
Auswirkungen als die protes-

tantische Reformation des 16.
Jahrhunderts.
• Mehr als eine Milliarde NichtChristen könnten in den nächsten zehn Jahren aktive Christen
werden.
Die evangelikal-charismatische Bewegung von
707 Millionen Menschen
weltweit erlebt pro Jahr ein
Wachstum von acht Prozent.
Im Zentrum dieser Bewegung
steht eine von vielen noch
kaum entdeckte Bewegung
von ca. 100 Millionen Christen, die ohne Gebäude oder
Programme auskommen und
laut Rutz die Zukunft bestimmen werden.
D e r We g w e g v o n d e r
Zuschau-Religion bringt eine
Befreiung aus kirchlichen Rollenspielen. Früher waren viele
eher passive Kirchenbesucher.

Jim Rutz

Doch das persönliche Involviertsein jedes Nachfolgers
Christi weckt Millionen von
Talenten und Fähigkeiten, auch
die schlimmsten Probleme der
Welt zu lösen. Resultat: Megashift, ein Quantensprung in der
Kirchengeschichte.
Nach Protestantismus und
den großen Erweckungen sieht
Rutz im „post-protestantischen
Aufbruch“ eine dritte Reformation mit drei Kennzeichen:

II) Vom Ein-Mann-System, in
dem der Pastor alles machte,
werden immer mehr JesusNachfolger zu Mitwirkenden.
Sie verlassen die Zuschauerränge und gehen aufs Spielfeld.
Dadurch steigt natürlich die
Anzahl der geschossenen Tore
dramatisch. Wo statt einer Person hundert für Kranke beten,
ist zu erwarten, dass die Zahl
der Wundertaten Gottes in die
Höhe schießt.

I) Die Kirche verwandelt sich
von einer Organisation in
einen Organismus. Der Leib
Christi tritt in seiner im Neuen
Testament beschriebenen
Gestalt hervor. Menschen finden zu den ursprünglichen Formen zurück, zu einem offenen
System, das zumeist in Form
von Hauskirchen entsteht.

III) Das Gemeindewachstum
ist schon atemberaubend. Rutz
spricht von 175.000 Neubekehrungen pro Tag.

Quelle: Jim Rutz; www.megashift.org
E-Mail: ocmoffice@openchurch.com

Für Anzeigen in der
Charisma bestellen Sie
Medien-Infos unter:

0 81 91/92 23 41

Suche Orthopädie-Schuhmacher-Meister, der Christ ist,
für meine Firma in Weißenfels. Erwarte Ihre Bewerbung an:
OSM Stefan Jäpel, Dammstraße 18, 06667 Weißenfels
oder Telefon: 03443/ 30 38 73
Okt. – Dez. 2005

27

Geme i n d el e b e n & Le h re

Das neue Leben
Charisma-Exklusiv-Interview mit Helmut Bauer
Letzten Sommer berichtete
Charisma im Titelthema vom
Heilungsaufbruch im Bayerischen Wald. Seitdem hat sich
diese Erweckungsbewegung
weiter ausgebreitet und zunehmend mehr Gemeinden bzw.
Kirchen bekunden ihr Interesse daran, so dass der Dienst
des Leiters von WORT+GEIST,
Helmut Bauer, deutschlandweit mehr und mehr gefragt
ist. Das WORT+GEIST-Ausbildungszentrum (Live- und
Fernbibelschule) hat zurzeit
über 800 Studenten. Bei einem
Besuch im Röhrnbacher Gemeindezentrum Ende Juli interviewte Charisma-Herausgeber Gerhard Bially den leitenden Pastor.
Charisma: Mir ist aufgefallen,
dass ich kaum ein Lied kannte, das in euren Gottesdiensten
gesungen wird. Ist es so, dass
eure Leute angehalten werden, ihre eigenen Lieder zu
schreiben? Versucht ihr das
auch zu mischen mit Liedern,
die nicht aus eurer Bewegung
stammen?
Bauer: Wir haben hauptsächlich eigenes Liedgut. Das ist
nicht ungewöhnlich. Wenn
eine neue Bewegung entsteht,
entstehen meistens auch neue
Lieder, auf denen eine bestimmte Salbung ist. Unsere Texte sind neutestamentlich ausgerichtet: Jesus Christus in uns und unser Stand
in ihm. Darauf legen wir sehr

viel Wert. Wir singen das Wort.
Es ist wichtig, die Wahrheit,
sein Wort, zu bekennen, denn
was uns aufbaut, ist nicht irgendein Gefühl, sondern das
ist der Geist – und sein Wort
ist Geist.
Charisma: Du betonst sehr
stark, dass Christus in uns
lebt. Was verstehst du darunter?
Bauer: Wie es in Galater 2,20
steht: dass Christus in uns lebt.
Der Geist Christi kam durch
die neue Geburt in uns hinein.
Wenn wir das Wort Gottes zu
uns nehmen, erbaut das unseren inneren Menschen und
der Heilige Geist und Christus beginnen uns zu leben.
Der neue Geist steht unter der
Führung des Heiligen Geistes.
Geist muss mit Geist kommunizieren, nicht mit dem Fleisch.
Das große Problem der Christenheit ist, dass viele meinen,
sie könnten mit Gefühlen Gott
orten. Das ist nicht möglich.
Gott ist sein Wort und sein
Wort ist Geist.
Charisma: Würdest du bitte den
Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament
erläutern – aus eurer Sicht?
Bauer: Der alte Bund war der
Bund, den Gott mit seinem
Volk Israel machte. Er schloss
die Heiden nicht mit ein. Der
neue Bund gilt für alle Menschen, die an Christus glauben – für Juden und Heiden.

Im alten Bund gab es strenge
Gesetze. Wer nicht gehorchte,
musste sterben. Im neuen Bund
haben wir die Vergebung der
Sünde und Gnade. Und wir
haben eine neue Art der Liebe,
die Agape-Liebe, die durch Jesus in uns hineinkam. Diese Art
der Liebe gab es im alten Bund
nicht. Das ist ein Schlüssel. Die
menschliche, seelische Liebe
wird letztendlich immer versagen oder fällt in Heuchelei,
wenn die Herausforderungen
zu groß werden. Die göttliche
Liebe versagt nie. Sie schafft
es, selbst die Feinde zu lieben.
Dazu kommt, dass wir im neuen Bund nicht nur Gottes Volk
sind, sondern Söhne und Töchter. Im alten Bund bestand diese Möglichkeit gar nicht. Das
Gesetz Moses wird in Römer 8
das Gesetz des Todes genannt.
Der Grund dafür war, dass es
geistlich tote Menschen regierte. Im neuen Bund haben
wir das Gesetz des Geistes des
Lebens, weil es sich an Menschen richtet, die in Christus
göttliches Leben haben. Wenn
ich das Alte mit dem Neuen
vermische, vermische ich den
Tod mit dem Leben.
Charisma: Empfehlt ihr dann
überhaupt noch, das Alte Testament zu lesen?
Bauer: Ich lehne das Alte Testament nicht ab, es ist Gottes
Wort, aber ich muss es aus der
richtigen Perspektive sehen. Ich
muss wissen, dass das alttesta-

Die „Vierjahreszeiten-Bibelschule“ erfreut sich wachsender Beliebtheit
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Muss Bibellehre langweilig sein?

mentliche Gesetz für mich keine Gültigkeit hat, weil ich sonst
versuche, es zu erfüllen und so
in das ohnmächtige Leben des
geistlichen Todes zurückfalle.
Das ist etwas, worauf ich sehr
viel Wert lege, auch in der Seelsorge, dass ein Unterschied gemacht wird im Hinblick auf die
neue Geburt. Wie sollte ich das
mächtige Werk des Kreuzes von
Golgatha ablehnen und in ein
altes Bündnis zurückgehen, das
für mich keinen Bestand hat?
Die ganze Werksgerechtigkeit
hört auf, wenn ich weiß, dass
er mich gut gemacht hat. Ich
muss mich selber nicht mehr
gut machen.
Charisma: Wie ist der Begriff
zu verstehen, „sich zum Fluch
zu sprechen“. Was meint ihr
damit?
Bauer: Fluch ist Unsegen. Die
neue Schöpfung ist aus dem
Guten geboren, damit sie das
Gute lebt und das Gute spricht.
Wenn ich ständig negativ spreche, ist mein Herz negativ. Irgendwann beginne ich dann
auch, das zu glauben. Das
heißt, mein Glaube gründet
sich dann nicht mehr auf das
Wort Gottes, sondern auf das
Schlechte. Wenn ich dann das
Negative spreche und überzeugt davon bin, dann wird
es mir werden. Im Buch der
Sprüche heißt es ganz klar, dass
Leben und Tod in der Macht
der Zunge liegen. Im neuen
Bund steht, dass wir über je… durch das WORT in Christus …
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Helmut Bauer begeistert seine Zuhörer

des Wort, das unnütz ist, Rechenschaft ablegen müssen. Im
Griechischen heißt „unnütz“
eigentlich „unkontrolliert negativ sprechen“.
Charisma: Was verstehst du unter einem „religiösen Geist“?
Bauer: Ein religiöser Geist versucht uns die Freiheit und die
Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, zu rauben. Jesus kam
und nahm die Sünde dieser
Welt hinweg. Er kam nicht, um
uns auf unsere Sünden hinzuweisen, sondern er kam, damit
wir durch ihn zur Gerechtigkeit werden. Er gab uns seine
Gerechtigkeit, den richtigen
Stand vor Gott. In unserem
Geist wurden wir passend gemacht. Durch den Geist wird
auch unsere Seele und der Körper nach und nach umgestaltet.
Wenn wir beginnen, die Menschen in ein Sündenbewusstsein zu führen, handeln wir
religiös. Oder wenn wir beginnen, Menschen in eine Werksgerechtigkeit zu führen – auch
das ist Religion.
Charisma: Ist „religiöser Geist“
ein anderer Ausdruck für eine
religiös-gesetzliche Einstellung
oder handelt es sich tatsächlich um einen Dämon, der ausgetrieben werden muss?
Bauer: Beides. Ich glaube, dass
es religiöse Geister gibt. Als
Paulus die Christen verfolgte,
hatte er einen religiösen Geist.
Ein solcher Geist ist äußerst

Die Freude am Herrn ist unsere Kraft

manipulativ. Er will anderen
seinen Willen aufzwingen.
Leute mit einem religiösen
Geist meinen, sie müssten etwas tun, um Gott zu etwas zu
bewegen. Im Endeffekt kommt
diese Einstellung aufgrund der
nicht verstandenen Gnade. Das
findest du im Leib Christi sehr
häufig. Religion ist der vergebliche Versuch, Gott zu gefallen.
Dabei hast du ihm längst gefallen, dadurch, dass du den, den
er gab, als deinen Herrn angenommen hast.
Charisma: Wie findest du das,
wenn Leute von eurer Lehre begeistert sind, aber andere Gemeinden – vor allem ihre eigene – zunehmend kritisieren?
Bauer: Ich glaube, das ist Unreife. Diese Leute versuchen
eine stark lebensverändernde
Wahrheit anderen fleischlich
überzustülpen. Das ist nicht
gut. Ich werde in Zukunft bei
unseren Wochenbibelschulen verstärkt darauf hinweisen, was es wirklich heißt, im
Geist zu wandeln. Ein geistlicher Mensch vermittelt die
Wahrheit in Liebe und Freude, um andere nicht zu überfordern, sondern ihnen ein Segen zu sein.
Charisma: Es ziehen immer
mehr Menschen in eure Nähe,
um bei euch die rechte Offenbarungserkenntnis zu bekommen. Wie fühlt ihr euch bei
einem solchen Zulauf?
Gemeindesaal in Röhrnbach
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Bauer: Für mich ist das normal:
Immer wenn es Erweckungen
gab, haben sich sehr viele Menschen in der entsprechenden
Gegend niedergelassen. Wo
Gott besonders stark am Wirken
ist, da zieht es Menschen hin.
Ich glaube, das ist nichts, worüber man sich Gedanken machen
muss. Es ist ja nicht aufgrund einer Person, sondern durch das
Wirken Gottes bedingt. Diese
Erweckung wird noch stärker
werden und über ganz Deutschland gehen und sie wird vor
allem Heiden anziehen.
Charisma: Erkläre uns doch bitte den Unterschied zwischen
der in Röhrnbach gelehrten Offenbarungserkenntnis und der
„normalen Bibelerkenntnis“
eines Durchschnittschristen:
Bauer: Der Unterschied liegt darin, dass die normale Bibellehre
wenig bewusstseinsbildend ist,
sie ist eher eine Verstandesinformation. Das verändert dich
nicht. Wir vermitteln etwa ein
Drittel Wissen und zwei Drittel weiterführende Lehre, die
die Grundlage vertieft. Wenn
ich mich mit einer Bibelstelle
über längere Zeit befasse, dann
werde ich erkennen, ob ich das
Leben, von dem Jesus spricht,
wirklich lebe. Das neue Leben
hat einen neuen Vater, Bruder,
Lehrer, Tröster. Es ist eine völlig
neue Art zu leben. Man glaubt
das, was das Wort sagt, nicht
mehr das, was man sieht, hört
oder fühlt. Darauf haben wir

uns über Jahre sehr stark konzentriert und sind auch sehr in
diese geistliche Offenbarung
hineingewachsen. Das heißt
nicht, dass die Lehre, die andere Werke weitergeben, verkehrt
ist. Es ist ja auch Kopfwissen
nötig, allein schon gegenüber
der Welt. Doch darüber hinaus
geht es uns darum, das Wort
mehr und mehr zu verinnerlichen, bis es ein Teil von uns
wird, denn erst dann hat sich
das Leben wirklich verändert.
Charisma: Was würdest du unseren Leserinnen und Lesern
empfehlen, Pastor Helmut?
„Kommt alle nach Röhrnbach
und lernt hier wirkliches Christentum kennen“?
Bauer: Ich würde allen empfehlen, das Leben in Christus kennen zu lernen und sich nicht
mit weniger zufrieden zu geben – sich mit einer heiligen
Unzufriedenheit zu fragen: „Leben wir dieses Leben wirklich?“
Meine Frau und ich haben uns
nach zehn Jahren Christsein
gefragt: „Leben wir überhaupt
das göttliche Leben, das ZoeLeben?“ Und wir mussten dies
verneinen! Wir lebten ein Leben, wie die Welt es lebt, aber
mit biblischen Prinzipien. Wir
haben versucht, Gebote einzuhalten und das war sehr schwer.
Aber jetzt leben wir! Wenn die
Christen nur ein kleines Stück
von diesem göttlichen Leben
erkennen, kannst du sie nicht
mehr bremsen.
Leserreaktionen erwünscht!
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GEC Gebäudeansicht von vorne

Heute: Eine Gemeinde in Heilbronn erweitert ihren Horizont

X

pand your horizon.
Möchte das nicht jeder
von uns – etwas dazulernen, weiterkommen, nicht immer in der alten
Tretmühle laufen, sondern Veränderungen und Erweiterung
(wie das Jabez-Gebet es uns
gelehrt hat) erfahren? xpand
your horizon – dieser neudeutsche Titel, der Ihnen heute zum
zweiten Mal in Charisma begegnet, möchte Sie einladen, sich
auf einen Weg zu machen, der
äußerlich zu größerer Effizienz,
innerlich zu größerer Ausgewogenheit und Zufriedenheit
führen soll. Ob das die eigene
Lebensführung betrifft, die Verantwortung in der Familie und
im Beruf oder die Leitung einer
Gemeinde (unser heutiges Beispiel) – in jedem Fall gilt es, die
großen Ideen „in kleine Münzen“ für den Alltagsgebrauch
zu wechseln und „Die Macht
der kleinen Schritte“ (wie ein
empfehlenswerter Titel des
christlichen Erfolgsautors Georg Popp lautet) zu lernen. Pastor Dieter Mundt ist mit der
BFP-Gemeinde in Heilbronn,
deren Leiter er ist, in den letzten drei Jahren einen solchen
Weg gegangen.
Durch eine Ausbildung zum
„Management-Leadership-Trainer“ in Strategie, Organisation
und Personal bei xpand war
Mundt in Sachen Gemeindeaufbau schon „vorbelastet“,
als er von Velbert nach Heil-

bronn kam. So wuchs die Idee
in ihm, mit einem externen
Berater Stand und Ziel seiner
neuen Gemeinde zu ermitteln
und daraufhin eine Strategie zu
entwickeln. Der Kreis der Ältesten, Diakone und Bereichsleiter stimmte zu und setzte sich
vorbereitend in zwei Klausurtagungen mit dem Auftrag der
Gemeinde auseinander.
Mundt: „Wir gingen einen
biblischen Weg. Ein Rückblick
in die Geschichte der Gemeinde weckte in uns große Dankbarkeit für das, was Gott seit
Gründung der Gemeinde getan
hatte und ließ uns erkennen,
welche Schwerpunkte Gott immer wieder gesetzt hat. Dabei
spielte der Name unserer Stadt
eine nicht unbedeutende Rolle:
Heilbronn = Heil-Bronn (Heilbrunnen). Er geht zurück auf
einen Brunnen, der seit dem
Mittelalter Heilwasser und
heute immer noch Trinkwasser liefert. So wählten wir als
Überbegriffe:
„Die GEC in HEILbronn, eine
Gemeinde
• für Gott
• füreinander
• für andere
… eine Gemeinde zum HEIL
werden!“
Als die Vision so Gestalt gewonnen hatte, war es Zeit für
die Beratung durch xpand. Aus
der Vielzahl der möglichen
xpand-Berater wählte man
Johannes Hüger, einen chaHauskreis
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rismatischen Katholiken, der
in Augsburg die ökumenische
Gemeinschaft Koinonia leitet.
„Durch seine kompetente, gewinnende und natürliche Art
wurden die Beratungszeiten zu
einem Erlebnis für alle Beteiligten“, so das einhellige Urteil. „Er kam nicht mit einem
fertigen Konzept, sondern
regte durch kluge Nachfragen
die eigenen Kräfte der Leiterschaft an“, kommentiert Pastor Mundt.
Zwischen den Treffen mit
Johannes Hüger lagen jeweils
zwei Monate, in denen die 16
Personen – Älteste, Diakone
und Bereichsleiter – „Hausaufgaben“ erledigten. Unter anderem die Erstellung und Auswertung eines umfangreichen
Fragebogens, um die Stärken
und Schwächen der Gemeinde
zu analysieren, ein neues Gemeindeleitungskonzept, eine
Mitarbeiter- und Leiterschulung (an der später mehr als
ein Drittel der Gemeinde teilnahm) und ein neues Kleingruppen-Konzept.
„Es ist enorm, was innerhalb
von drei Beratungstagen entwickelt wurde, welche Kreativität
und Ideen in unseren Herzen
und Köpfen entstanden sind“,
sagt der Pastor. „Es wird uns
noch lange Zeit beschäftigen,
alles in die Tat umzusetzen.“
Bedenken, dass die Hilfe
eines externen Gemeindeberaters ungeistlich sei, gab es

nicht. Mundt: „Wir begannen
den Abend immer mit einer
ausführlichen Gebetszeit und
Hören auf Gott. Das war Johannes Hüger sehr wichtig, der
uns auch mit seinen Gaben und
geistlichen Eindrücken diente.
Für ihn war die Beratung kein
‚Geschäft‘, sondern ein Dienst
an der Gemeinde Jesu. Auch
wenn es seinen Preis hatte.“
In den Kosten sieht Mundt
übrigens sogar einen Vorteil:
„Dadurch waren wir herausgefordert, sehr diszipliniert zu
arbeiten und möglichst zügig
durch den Beratungsprozess
zu gehen.“
Auch wenn die Beratung
in Heilbronn nicht gleich zu
einem rasanten Gemeindewachstum geführt hat, so hat
doch „die Qualität“ in der Gemeinde zugenommen: „Unsere
Planungen und Investitionen
messen wir heute an dem Auftrag der Gemeinde.“
Lässt sich die Heilbronner
Erfahrung auf andere Gemeinden übertragen? „Natürlich“,
so Dieter Mundt. „Für jede Gemeinde ist es in bestimmten Situationen förderlich, sich mit
einem externen Berater, sei es
ein kompetenter Pastorenkollege oder ein professioneller
Gemeindeberater über ‚Sinn
und Zweck‘ der Gemeinde zu
unterhalten und sich auch unangenehmen Fragen zu stellen.
Ähnlich tat es Jesus: Er kam
von außen in diese Welt. Er

Dieter Mundt
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Willkommensrose für neue Mitarbeiter

selbst war nicht Teil des Systems. Das hat ihm geholfen,
den Überblick zu behalten und
uns hat es den Blick für seine
(Er)Lösung geöffnet. Gemeindeberatung bewahrt vor falscher Autonomie.“
Gemeindeberatung darf aber
ebenso wenig wie die Seelsorge
zur Dauereinrichtung werden.
Eine ständige Begleitung von
außen könnte in eine unnötige Abhängigkeit und Hörigkeit

Okt. – Dez. 2005

führen, so Mundt. Eine gute
und qualifizierte Gemeindeberatung stärkt den Auftrag, die
Eigenständigkeit und Kreativität und lässt eine Gemeinde
wachsen und gesunden.
G. Bially, D.Goertz
Weitere Informationen unter:
www.gec-heilbronn.de
Dort können im Gästebuch auch
Fragen gestellt werden; ebenso
unter: info@gec-heilbronn.de
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Messianische
Juden in Berlin
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Eine ungewöhnliche Straßenevangelisation
in der Bundeshauptstadt vom
3. bis 27. August 2005

Personen – ein
Team. Mitarbeiter der Juden für
Jesus und Mitglieder deutscher Gemeinden
bildeten eine geistliche Einheit.
In den dreieinhalb Wochen verteilten sie 317.000 Traktate und
erhielten die Adressen von 137
jüdischen und mehr als 350
nicht-jüdischen Personen, die
mehr über den Glauben an Jesus erfahren möchten.
Soweit die statistische Bilanz vom Berliner Evangelisationseinsatz der Juden für Je-

sus, die Initiator Avi Snyder
auf Nachfrage von Charisma
bei Redaktionsschluss zog.
„Wirklich begeistert sind wir
aber vor allem über die Tatsache, dass 15 jüdische und 53
nicht-jüdische Menschen mit
unseren Missionaren auf der
Straße gebetet und den Herrn
angenommen haben“, erzählte Snyder, der die Arbeit von
Juden für Jesus in Deutschland
koordiniert.
Helfer aus Deutschland, Russland, Großbritannien, Kanada,
USA und sogar aus Israel ver-

teilten Flugblätter in der Stadt.
Die 13.000 Juden unter den 3,5
Millionen Berlinern wollten sie
zunächst mit ihrer Kleidung
auf sich aufmerksam machen.
Juden für Jesus stand in gut
sichtbaren Lettern auf ihren
gelben T-Shirts. „Viele Juden
sprachen uns schon wegen des
Namens auf den Hemden an“,
bemerkte Avi Snyder. Auch ein
Journalist wurde wegen der
Aufschrift neugierig und verfasste einen Artikel über die Juden für Jesus – in der Jüdischen
Allgemeinen.

„Disraelis“ zu Gast in Deutschland
Brücken des Trostes und der Freundschaft bauen

„Disraelis“ in Deutschland …

„Disraelis“ steht für „Disabled
Israels“ (dt.: behinderte Israelis) und für ein Projekt besonderer Art, das von Privatmann
Ilan Brunner vor etwa drei
Jahren ins Leben gerufen wurde: Jungen israelischen Soldatinnen und Soldaten im Alter
von 18 bis 28 Jahren, die durch
einen Terroranschlag oder bei
einem Militäreinsatz verwundet wurden, wird in deutschen
Gastfamilien ein Ferienaufenthalt ermöglicht, der sie Abstand von den täglichen Sorgen
und Ängsten nehmen lässt.

Brücken der Freundschaft

Der Initiator Ilan Brunner
wurde 1934 in Prag geboren
Okt. – Dez. 2005

und gehört zu den jüdischen
Kindern, die mit einem Kindertransport nach England
geschickt wurden und so den
Holocaust überlebten. Heute
wohnt er mit seiner Frau in
Givatayim in Israel und organisiert Kontaktreisen, durch
die schon mehr als 250 junge
„Disraelis“ nach Deutschland
kommen und in Gastfamilien
leben konnten, wodurch dreierlei erreicht werden soll:
• Aufbau persönlicher Kontakte.
Denn persönliche Freundschaften wecken Vertrauen und
Verständnis füreinander.
• Abbau von Vorurteilen. Denn
in Israel gibt es Vorurteile gegenüber Deutschland, und in

Deutschland gibt es Vorurteile
gegenüber Israel, besonders
wenn es um Positionen der aktuellen Nahostpolitik geht.
• Verständnis für die Lage Israels.
Denn durch die Begegnung mit
jungen israelischen Terroropfern können die Gastgeber erahnen, wie das tatsächliche Alltagsleben in Israel aussieht.

Brücken praktischer Liebe

Unter den einladenden
Gruppen waren von Anfang
an Kirchen und kirchliche Gemeinschaften. Brunner warb
leidenschaftlich für das Projekt: „Er scheute sich nicht,
seine ganze Überredungskunst
aufzubieten“, wird Horst-Klaus
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Israel

… in Weitenhagen bei Greifswald

Hofmann, Gründer und pensionierter Vorsitzender der Offensive junger Christen zitiert.
„Wir besuchten gerade einen
Bußgottesdienst in der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem“,
erinnerte sich Hofmann, „und
da war es Ilan, der klarstellte: ‚Worte beeindrucken uns
nicht. Wir Israelis interessieren uns nur für Taten‘.“ In Zusammenarbeit mit Horst-Klaus
Hofmann und unterstützt von
zahlreichen Spendern wurde
dann ein Aufenthalt im Sommer 2002 möglich: 18 junge Israelis kamen mit Ehepaar Brunner in das lutherische „Haus der
Stille“ in Weitenhagen (nahe
der Ostseeküste).
Erstaunt schrieb damals eine amerikanische Zeitung, das
geistliche Rüstzentrum, wo die
jungen Israelis übernachteten
und gemeinsam mit Deutschen
ihres Alters sangen, tanzten und
beteten, befände sich nur eine
Bootsreise entfernt von der Insel
Rügen, wo während der DDRÄra palästinensische Guerillas
ausgebildet worden seien.
Im August 2005 waren nun
vier israelische Ehepaare, deren Kinder Opfer der Intifada geworden sind, zu Gast in
Weitenhagen. Dazu der Leiter
des Hauses, Pfr. Wolfgang Breithaupt, gegenüber Charisma:
„Wir erlebten immer wieder,
dass die Eltern sagten: Es ist so
schwer für uns, dass wir für unsere Kinder das Kaddisch-Gebet
für Verstorbene beten müssen.
Eigentlich sollte es doch umgekehrt sein.“ Helen Raz bedankte sich, dass sie für einige Tage
wieder lachen konnte. „Danke,
dass ihr uns zugehört habt und
wir unseren Schmerz mit euch
teilen konnten.“
Übereinstimmung herrscht
bei allen Gastgebern der ver-

„Disraelis“ bei den Marienschwestern in Darmstadt

gangenen Jahre darüber, dass es
sich mehr als gelohnt hat, sich
für solche persönliche Begegnungen zu öffnen und der Liebe zu Israel einen praktischen
und persönlichen Ausdruck zu
verleihen.

Eine Brücke von Düsseldorf
nach Haifa

In diesem Jahr war auch eine Gruppe „Disraelis“ in der
Stadt der Charisma-Redaktion. Johannes Engelhardt, Vorsitzender des Vereins „Brücke
Düsseldorf-Haifa“, gegenüber
Charisma:
„Die Zeit mit den ‚Disraelis‘ ließ uns auf vielerlei Weise
hautnah erfahren: Die jüdische
Nation ist eine in vielen Aspekten tief verletzte Nation,
die aber, und das ist wirklich
ein Wunder, von der Hoffnung
auf eine Zukunft mit Gott ihre Identität und ihren Lebenswillen erhält. So trägt auch die
Nationalhymne, die wir einige
Male gemeinsam sangen, den
Titel Hatikwa – die Hoffnung.
Diese Hoffnung ist konkret und
hat mit dem Gott Israels und
dem Messias Israels zu tun, der
als Friedefürst erwartet wird.“
Aus Haifa kamen die zwölf
Gäste vom 6. bis 18. Mai auf
Einladung der „Brücke Düsseldorf-Haifa e. V.“ (mit Unterstützung von Christen verschiedener Konfessionen) zu
diesem Ferienaufenthalt in
die Partnerstadt Düsseldorf.
Die jungen Männer waren alle zum ersten Mal in Deutschland. Trotz der körperlichen
und seelischen Verletzungen
infolge der erlittenen Verwundungen strahlten sie, wie ihre
Gastgeber bezeugten, oft eine
tiefe Freude aus.
Das abwechslungsreiche
Programm brachte interes-

sante Erfahrungen für Israelis und Deutsche gleichermaßen: Besuche im Düsseldorfer Rathaus, im Landtag von
Nordrhein-Westfalen und in
der Synagoge; eine Fahrt zur
Evangelischen Marienschwesternschaft in Darmstadt mit
Besichtigungen in Mainz und
Worms; Ausflüge nach Köln
und nach Lübeck. „Die gemeinsame Feier des Schabat
und der Gedenktage Jom Ha
Zikkarom (Tag der Gefallenen)
und Jim Ha Azmaut (Unabhängigkeitstag) sowie ein Besuch des Konzentrationslagers
Neuengamme bei Hamburg
bleiben unvergessene Eindrücke“ – so Initiator Johannes
Engelhardt.
„Was unsere israelischen Gäste erlebt haben, was sie von
diesem Aufenthalt mitgenommen haben, lässt sich schwer
ermessen“, meint „Brückenbauer Engelhardt“ gegenüber
Charisma und folgert: „Ganz
sicher haben sie …
… auf vielfältige Weise erfahren, dass Angehörige der
ehemals feindlichen Nation
Deutschland sie herzlich und
freundlich aufgenommen, ihnen Zeit, Geld, Kraft und Aufmerksamkeit entgegengebracht
und sich um ihr Wohlergehen
gesorgt haben.
… zum ersten Mal die Gastfreundschaft in Familien erlebt,
die an Jeschua (Jesus) als den
Messias Israels glauben. Sie haben Christen als Gastgeber erlebt, die aus ihrer persönlichen
Erfahrung der Liebe Gottes und
aus seinem Wort ihre Liebe zum
Volk Israel beziehen.
… die Unsicherheiten im
Umgang miteinander gespürt,
besonders wenn wir mit der Geschichte und ihren Pogromen,
der Vertreibung, Vernichtung

Abschied von der Bergischen Kaserne

und dem Antisemitismus konfrontiert waren. Sie haben unsere Tränen, unsere Reue und
Scham wahrgenommen und
selbst auch mit den Tränen
gekämpft.
Schließlich haben unsere
israelischen Gäste zum ersten
Mal einen christlichen Gottesdienst miterlebt. Die JesusHaus-Gemeinde in Düsseldorf
hat sie ganz stark ins Herz
und in ihr Gebet eingeschlossen. Die Jugendlichen fühlten
sich angenommen und hatten
große Freude. Sie nahmen das
Segensgebet der Gottesdienstgemeinde dankend an und ließen es sich beim gemeinsamen
Grillabend bei Hajo und Anne
mit herzhaften Steaks, Salaten, Life-Übertragung des Europacupsiegs von Makkabi Tel
Aviv (Basketball) und gemeinsamen hebräischen Liedern
gut gehen.
So durften wir erleben, dass
Gott unser ‚Brücken-Projekt‘
gesegnet hat. Wir durften trösten und haben selbst Trost
empfangen. Wir durften ein
Segen sein und haben selbst
Gottes Segen reichlich empfangen. Er allein schafft Frucht,
die bleibt.“
Im August machten nun
zwei Düsseldorferinnen einen
Gegenbesuch in Haifa. Das
Wiedersehen mit den Disraelis
zeigte, dass hier bereits eine tiefe Verbundenheit am Entstehen
ist, die über die Geste der Gastfreundschaft hinausgeht.

Nähere Informationen und Kontaktaufnahme zum Projekt „Disraelis“ und Ilan
Brunner unter Tel: (++972) 3-731-1068,
E-Mail: bruner@012.net.i und im Internet
unter www.disraelis.org. Nähere Informationen zur „Brücke Düsseldorf-Haifa e. V.“
unter Tel. (0211) 221904 oder E-Mail:
engelhardtEller@aol.com.
Bürgermeisterin Hook (SPD)
mit Amnon und
Chill beim Empfang im Düsseldorfer Rathaus

„Disraelis“
vor dem
Düsseldorfer
Jesus-Haus
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Er wec ku n g s g e s c h i c ht e

Ausgießung des Heiligen
Geistes erwartet
Johann Christoph Blumhardt
zum 200. Geburtstag
Vor 200 Jahren wurde er geboren, vor 125 Jahren starb
er. Kein Wunder, dass es im
Jahr 2005 eine Reihe von Veranstaltungen zu Ehren von
Johann Christoph Blumhardt
gab, deren Höhepunkt ein wissenschaftliches Symposion in
der Evangelischen Akademie
Bad Boll vom 7. bis 9. Oktober 2005 sein wird. Dr. Dieter
Ising vom Landeskirchlichen
Archiv Stuttgart beschreibt
diesen Vorläufer unserer heutigen charismatischen Erneuerung folgendermaßen1:

I

m 19. Jahrhundert gab es
keinen anderen Seelsorger,
der so um Hilfe angegangen wurde, wie er. In der
Kirchengeschichte ist er eine
besondere Persönlichkeit.
Von Hilfesuchenden als rettender Anker aufgesucht und
verehrt, von „aufgeklärten“
Zeitgenossen eher mit spitzen Fingern angefasst und in
die Rubrik „pietistischer Wunderheiler“ verbannt – so ist es
Johann Christoph Blumhardt
ergangen.
1842 wird er als Möttlinger
Pfarrer in die rätselhaften Ereignisse um Gottliebin Dittus
hineingezogen. Den Polterspuk in ihrem Haus, Gottliebins Geistererscheinungen, ihre fremden Stimmen und ihre
Selbstmordversuche deutet er
als dämonische Einwirkungen,
die sich der Herrschaft des kommenden Herrn entgegenstellen.
Er betet für sie und stellt ihr
Leiden vor Gott, dessen Gegenwart beide erfahren. Blumhardt
hält bei Gottliebin aus ...“
Er hält bei Gottliebin aus, bis
an Weihnachten 1843 das dramatische Geschehen mit dem
Ruf: „Jesus ist Sieger!“ endet.
Gottliebin wird gesund, kann
ein normales Leben führen
und leitet fortan den Möttlinger Kindergarten.
Im Dorf entsteht kurz darauf eine Erweckungsbewegung.
Okt. – Dez. 2005

Aus freien Stücken kommen
die Menschen zu Blumhardt,
um in seinem Amtszimmer die
Beichte abzulegen. Dann geht
man erleichtert nach Hause.
Erbauliche Versammlungen bilden sich. Die Umgebung wird
aufmerksam. An den Sonntagen zählt man 2.000 bis 5.000
Besucher, die seine Predigten
hören wollen. Obwohl oder
gerade weil er auf geistliche
Nüchternheit achtet, werden
viele ergriffen.
Erstaunt stellt man fest, dass
häufig Menschen unter Blumhardts Gebet und während seiner Predigt von seelischen und
körperlichen Krankheiten geheilt werden. Auch als Briefseelsorger macht er diese Erfahrungen. Dabei legt er Wert darauf,
dass nicht die Heilung, sondern
ein geistlicher Neuanfang im
Vordergrund zu stehen hat.
Schon von den Zeitgenossen wird eine Verbindung zu
Wunderheilern hergestellt, die
Menschen seelisch und finanziell ausbeuten. Dagegen warnt
Blumhardt vor übertriebenen
Hoffnungen. Von seinen Gästen verlangt er bescheidene
Pensionspreise; ein gewinnorientiertes Unternehmen ist sein
Möttlinger Pfarrhaus, das er
1852 mit dem Bad Boller Kurhaus vertauscht, nie gewesen.
Erweckung und Heilung
haben für ihn etwas mit dem
Reich Gottes zu tun, das auf
Erfüllung drängt. Möttlingen
und Bad Boll sind nur ein Vorspiel. Bald wird, so hofft er, eine weltweite Heilszeit anbrechen, verbunden mit einem
göttlichen Gericht. Um davor
möglichst vielen Menschen
noch eine Chance zu geben,
wird Gott eingreifen. Daher
erwartet Blumhardt eine neue
Ausgießung des Heiligen Geistes, die ein weltweites „Rennen und Jagen nach dem Reich
Gottes“ auslöst.
Das werde auch die konfessionelle Spaltung bald überwin-

den. Auch das Verhältnis von
Juden und Christen wird ins
Licht der künftigen Ereignisse gestellt. Blumhardt ist zwar
überzeugt, alle Juden müssten
sich nach Röm 11,25 ff. noch
einmal bekehren, vertritt dies
aber ohne Überheblichkeit: „O
Bruder, zuvor muss die gläubige Christenheit anders werden,
ehe sie Juden bekehren kann.“
Beide sollen sich als Brüder betrachten, die auf eine gemeinsame Verheißung zugehen.
In Möttlingen und Bad Boll
herrscht eine erwartungsvolle Fröhlichkeit. Sie verfällt
nicht in religiöse Schwärmerei, sondern nimmt das Unvollkommene der Gegenwart
mit scharfem Blick wahr. Es ist,
wie Blumhardt einmal sagt, die
Gemeinschaft der Wartenden
und Pressierenden, der mittlere
Weg zwischen Aktivismus und
Resignation. Dass dies auch
nach seinem Tod fortzugehen
hat, ist für ihn auf dem Sterbebett eine bittere Erfahrung

Johann Christoph
Blumhardt

(hat er doch mit der Wiederkunft Jesu Christi zu seinen
Lebzeiten gerechnet, Red). Aber
er ringt sich dazu durch, dass
Gott allein den Zeitpunkt der
Erfüllung (der letzten großen
Ausgießung des Heiligen Geistes und der darauf folgenden Wiederkunft Christi, Red)
bestimmt.
Etwas ausführlicher in: Evang. Gemeindeblatt für Württemberg, Nr. 27 vom
3.7.05, S. 10–11.
1

Ein interessantes Buch über das Leben
von Blumhardt, „Ich bin eine rufende
Stimme“, kann auf S. 37 (Coupon)
bestellt werden. Buchbesprechung
s. Charisma 132.
Eva Nöldeke

Ich bin eine
rufende
Stimme
Edition Anker,
Stuttgart 2004,
270 Seiten
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Neue r s c h e i n u n g e n
Karl Pilsl

Zum Geschäftsmann berufen und
zur Freiheit befreit

Verlag Gute Nachricht, Vorderschmiding 2005, 83 Seiten

Der Österreicher Karl Pilsl zeigt am Beispiel des alten
Israel, wie Gott das Zusammenwirken von Geschäftsmann
(König) und Pastor (Priester) gedacht hat. Pilsl warnt vor
der Pastorenfalle, Geschäftsleute „nur um ihres Zehnten
willen“ zu schätzen, ansonsten sie jedoch wie Christen
zweiter Klasse zu behandeln – weil sie vielleicht immer
noch keine Bibelschule besucht haben und auch sonst
nicht bei allen Gemeindeaktivitäten mitmachen können (wollen?). So kommt Pilsl zu dem Resümee: „Heutzutage haben wir Gemeinden, die voll sind mit frustrierten
Königen, die mit verschränkten Armen auf den Stühlen
sitzen und frustrierten Pastoren zuhören, die zwar von
Gott gehört haben, aber das Geld nicht haben, um die
Vision zu realisieren.“
Durch eine Überbetonung des Priesteramtes (je mehr Leute in den „vollzeitlichen Dienst“ gehen, desto besser) haben
sich viele charismatische Gemeinden ihrer „Könige“ beraubt.
Ein provozierendes und zugleich hilfreiches Buch – für Pastoren/Gemeindeleiter und Geschäftsleute gleichermaßen geeignet – und empfehlenswert.
Gerhard Bially

John Eldredge

Der ungezähmte Christ

Brunnen-Verlag, Gießen 2005, 259 Seiten

„In einem lebendigen Menschen verherrlicht sich Gott.“
John Eldredge zeigt auf, dass der wiedergeborene Christ
ein Herz hat, das gut ist. Der Teufel möchte uns glauben
machen, dass wir schlecht sind, sodass wir unter Verdammnis leben. Das menschliche Herz ist umkämpft.
Es geht nun darum, den Weg zu unserem Herzen zurückzufinden, denn das ist der Ort, an dem wir Gott begegnen können, der Ort, aus dem das Leben entspringt.
Eldregde zeigt den Weg der Wiederherstellung des Herzens auf. Diesen Weg charakterisiert er als die vier Ströme: Unterwegs sein mit Gott, Gottes persönlichen Trost
und seine Weisung empfangen, Erneuerung und Heilung unserer Person erfahren und den Kampf des Glaubens kämpfen.
Ein sehr tief gehendes und inspirierendes Buch!
Nadja Gail

Gary Wiens

Seine Liebe zur Braut

Inspired Media Verlag, Steinhausen Schweiz 2005, 290 Seiten

Daniel Hari und Urs-Heinz Naegeli

Du bist Gottes Stellvertreter auf Erden
Urs-Heinz Naegeli, Schiers 2005, 96 Seiten

Das Buch selbst nennt Urs-Heinz Naegeli einen „Querdenker und Provokateur“ und stellt ihn als den Gründer
der „Ersten überkonfessionellen Therapiegruppe für frömmigkeitsgeschädigte Christen“ vor. Daniel Hari, Autor des
Buches „Heilen wie Jesus“, sieht in Zeichen und Wundern
den Schlüssel, um suchende Skeptiker, Esoteriker und
New-Ager mit dem Evangelium zu erreichen. Mit so provozierenden Sätzen wie „Nächstenliebe ist vorchristlich“
fordern sie eine völlige Orientierung an Jesus. Die Liebe
stößt immer an Grenzen, wenn sie, wie bei Petrus, nur aus
eigenem Bemühen besteht. Wir sollen lieben wie Jesus
und heilen wie Jesus. Die Autoren sind der Ansicht, dass
Christen zuviel Wert auf den Gemeindebau legen, den
Jesus selbst in die Hand nehmen will, und zu wenig auf
die tatsächlichen Befehle achten: Macht zu Jüngern, heilt
Kranke, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf. Wir sollen
Gottes Stellvertreter werden, indem wir tun, was Jesus
tat. Das leicht zu lesende Buch von 87 Seiten ist flott
geschrieben und regt mit seiner herausfordernden Sprache dazu an, eingefahrene Denkweisen zu überprüfen. Es
macht den Blick frei auf die Fülle an Autorität, die Jesus
seinen Jüngern gegeben hat und ist (nicht nur) deshalb
Dieter Goertz
eine lohnende Lektüre.

Dieses Buch bringt die ergreifende Botschaft der leidenschaftlichen Liebe Gottes zu uns – der Braut seines Sohnes. Selbst von dieser Erkenntnis ergriffen, inspiriert der
Autor den Leser zu neuen Wegen des Gebets. Wir brauchen uns nicht als angsterfüllte, leistungsorientierte
Christen Gott im Gebet zu nahen, sondern dürfen unsere
Zeiten mit ihm genießen, so wie sich zwei Liebende in
inniger Gemeinschaft finden.
Trotz der romantischen Liebessprache stellt der Autor – oftmals an Beispielen aus der Bibel – sehr klar die
praktische Realität des Alltags dar. Hier kommen die
menschlichen Schwächen schonungslos zur Sprache,
aber es offenbart sich auch die unendliche Liebe und
Gnade Gottes, die uns gerade in unserer Schwachheit
wieder auffängt.
Gary Wiens arbeitet seit 1999 mit Mike Bickle (International House of Prayer) in Kansas City zusammen. Nachdem er von der Schönheit Gottes ergriffen wurde, wuchs
in ihm eine neue Leidenschaft dafür, dass die Braut Christi ihre Identität und ihre Bestimmung in der Erkenntnis
ihres Bräutigams findet.
Doris Geitz

Johannes Reimer

Der Verweigerer

Glaube im Schmelztiegel der Roten Armee
Brunnen Verlag Basel 2005, 180 Seiten

Matthias Hoffmann

Gottes Vaterherz entdecken
Cap-books, Altensteig 2005, 138 Seiten

Gott als Vater zu entdecken, das ist der Zweck dieses
Buches. Der Autor Matthias Hoffmann nimmt den Leser
mit auf eine Reise ins Vaterherz Gottes. Inmitten einer
persönlichen Krise erlebte er vor einigen Jahren den
Vater auf eine Weise, die sein Leben völlig veränderte.
Das Buch ist in zwölf Kapitel unterteilt, wobei am Ende
jedes Kapitels ein Praxisteil zu finden ist, der dem Leser
ermöglicht, sich selbst auf den Weg zu machen, den
Vater neu zu entdecken. Anhand von Fragen können
verschiedene Stationen und Situationen des eigenen
Lebens reflektiert werden und dem Vater die Möglichkeit gegeben werden, bestimmte Bereiche des Lebens
zu heilen und seine Liebe in dunkle Lebensbereiche fließen zu lassen.
Nadja Gail
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Ein sehr herausforderndes Buch, das sicher niemanden
unberührt lässt! Die Hauptfigur dieser autobiographischen Erzählung heißt Wanja und ist mit dem Autor identisch. Mit 19 Jahren – kurz vorher zum Glauben gekommen
– wird er in die Sowjetische Armee eingezogen. Wanja
jedoch verweigert den „Dienst an der Waffe“, weil Jesus
befiehlt, die Feinde zu lieben.
Für diese mutige Entscheidung muss er allerdings
einen hohen Preis bezahlen: Er wird von Kameraden
und Vorgesetzten an Leib und Seele gefoltert. In diesen
Qualen erlebt er jedoch, wie Gott ihm immer wieder neu
begegnet und ihn übernatürlich stärkt. Und er erfährt die
Wahrheit des Glaubens: Nicht in der Gewalt, sondern in
der Liebe liegt die wahre Kraft!
Über zwei Punkte kommt man unweigerlich ins Nachdenken:
1. ein oft allzu bequemes Christsein im Westen und
2. die eigene Bereitschaft, „unseren Feinden“ zu vergeben.
Waltraud Gail
Charisma 134

Mike Bickle

Alles an Ihm ist liebenswert

Asaph Verlag, Lüdenscheid 2005, 376 Seiten

Nachdem in dem ersten Band „Den meine Seele liebt“ in
den ersten vier Kapiteln des Hohelieds der Reifungsprozess der Braut veranschaulicht wurde, geht es in diesem
Folgeband (der Ende Okt./Anfang Nov. erscheinen wird!)
um die Braut, die gereift ist und in eine unwiderrufliche
Leidenschaft zu ihrem Bräutigam gewachsen ist.
Mike Bickle versteht es, dem Leser die einzigartige Liebesgeschichte Jesu zu seiner Braut, der Gemeinde, sehr
packend und realistisch nahe zu bringen, weil er selber
von dieser Leidenschaft ergriffen wurde. Es ist Zeit, dass
wir aufwachen und erkennen, dass wir zu mehr berufen
sind als nur dazu, treue Mitläufer zu sein. Die Braut Christi
hat eine hohe Berufung in dieser Welt, die nur und einzig
aus der innigen Gemeinschaft mit Jesus erlangt werden
kann. Daraus fließt alles andere, nicht aus eigener Anstrengung – so wie die Sulamiterin es erkannt hat, als der
Bräutigam ihr zurief: „Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich“ (Hohelied
8,6). Diese Liebe zu erleben, ist unser Vorrecht.
Zu den beiden Büchern gibt es die CD „ Den meine
Seele liebt“. Es sind Gebete von Mike Bickle, zu denen er
durch das Hohelied inspiriert wurde. Diese Gebete werden in Deutsch von Rudi Pinke gesprochen (Rezension s.
Charisma 129, S.35).
Doris Geitz

Nancy Alcorn

Gottes Erbarmen versetzt Berge

Knackpunkt Medien e.K., Grasbrunn 2005, 259 Seiten

Nancy Alcorn ist Gründerin von Mercy Ministries in USA.
Mercy Ministries ist ein Dienst, der jungen Frauen, die in
Not geraten sind, Hilfe anbietet. Umgeben von einer Atmosphäre der Liebe und Geborgenheit können sie bei Mercy
Ministries für mehrere Monate Zuflucht finden und in einen
Prozess der Wiederherstellung eintreten. Das Buch erzählt
die tragischen Lebensgeschichten einiger Frauen und das
Wunder ihrer Wiederherstellung durch die heilende Kraft
der Liebe Gottes. Es ist sowohl für Seelsorger als auch für
Menschen in Nöten ermutigend zu sehen, wie Gott in ausweglos erscheinende Situationen eingreift und Menschen
zu neuem Leben verhilft.
Nadja Gail
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Bücher/CDs/DVDs/Videos bestellen

Versand kostenlos im Inland bis 31.12.2005 ab e 20,– Bestellwert.
Autor/Titel		Preis (e)
Alcorn, Nancy: Gottes Erbarmen versetzt Berge

17,95

Eldredge, John: Der ungezähmte Christ

16,95

Gerassa, Jim: Neulich im Weltall

9,90

Hari, Daniel; Naegeli, Urs: Du bist Gottes Stellvertreter auf Erden

13,80

Hoffmann, Matthias: Gottes Vaterherz entdecken

9,95

Meyer, Joyce: Schönheit statt Asche

9,90

Meyer, Joyce: Ich und meine große Klappe

12,80

Meyer, Joyce: Richtig mit Gefühlen umgehen
Nöldeke, Eva: Ich bin eine rufende Stimme

16,90

Pilsl, Karl: Zum Geschäftsmann berufen und zur Freiheit befreit

10,00

Reimer, Johannes: Der Verweigerer

9,95

Wiens, Gary: Seine Liebe zur Braut

17,50

CDs/Videos/DVDs

CD Bickle, Mike: Den meine Seele liebt
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15,50

CDs Gerassa, Jim: Neulich im Weltall (Teil 1,2 und 3), Preis je CD

7,90

CD Wills Yaraei, Suzy: Shining

17,95

Publikationen aus dem Charisma-Verlag

Adelaja, Sunday: Die Macht deiner Worte.
Wie das, was du sagst dein Leben bestimmt. (80 Seiten)

7,80

Adelaja, Sunday: Herr, wirke durch mich! Ein Leitfaden für
Menschen, die Gott von Herzen dienen wollen. (100 Seiten)

9,80

Baumert/Bially (Hg.): Pfingstler und Katholiken im Dialog. Die vier
Abschlußberichte einer internat. Kommission aus 25 Jahren (95 S.)

7,50

Bially/Kieker/Passon (Hg.): Ich will dich segnen. Einblicke in den
charismatischen Aufbruch der letzten Jahrzehnte (geb.,280 S.,133 Fotos)

15,00

Watson, Merla: Der Auferstandene rührte mich an (Beglaubigte
Heilung der bekannten Sängerin u. Geigerin, 96 S., mit Fotos & Abb.)

7,50

Bitte Zahlungsart und Adresse nicht vergessen!

Ich möchte Charisma nachbestellen

Ich möchte folgende Charisma-Ausgaben/3er-Sets zum Sonderpreis von
je e 2,50/4,50 sFr.; (ab 5 Stück pro Ausgabe/5 Sets 40% Rabatt) bestellen:
x Set Nr. 88/92/93
(Exorzismus/H. Kohl und Sekten/
Versöhnung)

3 CDs: Jim Gerassa

x Set Nr. 97/98/99
(Körperliche Heilung/Jahrhundertereignis/Sexueller Mißbrauch)

D&D Medien, Grünkraut 2005

x 100 (Pensacola-Erweckung)

Der kleine Max muss mit seinen Eltern den Planeten
Mundo in der Milchstraße verlassen. In der Quarkallee
finden sie auf dem Planeten Scoperio ein neues Zuhause.
Max kommt dieser Umzug gerade recht, war er doch auf
Mundo mit seinen großen, abstehenden Ohren stets nur
verlachter Außenseiter. Jetzt soll alles anders werden.
Schließlich gibt’s auf Scoperio neuartige Roboter, die
Ziele wie Ansehen, Reichtum, Sicherheit und Macht für
jeden verfügbar machen sollen.
Bietet die Geschichte bis dahin durch ihren Charme
zwar auch schon beste Unterhaltung für Kinder, gewinnt
sie an evangelistischem Inhalt ab der Begegnung mit
Shad, dem Sohn des Herrschers von Scoperio. Kommentar des Herausgebers: Es ist halt wie im echten Leben: Ein
Leben an der Seite von Jesus ist deutlich spannender als
ein noch so verrücktes und außergalaktisches, das sich
nur um sich selbst dreht.“
Nach „Nicht wie bei Räubers“ ist diese neue Erzählung
aus dem Verlag D&D Medien deutlich mehr als nur ein Geheimtipp. Und wer nicht so sehr auf Hörspiele steht: Ab Oktober gibt’s „Neulich im Weltall” auch als Buch zu kaufen, in
dem der Inhalt aller drei Hörspiel-CDs enthalten ist. Mehr
dazu unter www.ddmedien.com.
Redaktion

Anz.

13,80

Bickle, Mike: Alles an ihm ist liebenswert

x Set Nr. 94/95/96
(Jüdische Heimkehr/
Howard-Browne/Budapest)

Neulich im Weltall (Teil 1, 2 und 3)

Charisma- e:
rvic
Kundense 40 811
1
9
19
Tel. 071
91 40 812
Fax 071 91-

x 101 (Zellgemeinden)
x 102 (Vom Feuer erfaßt)
x 103 (Christian Channel Europe)
x 104 (50 Jahre Israel)
x 105 (Wahljahr 1998)
x 106 (Dr. Michael Brown)
x 107 (Gib niemals auf!)
x 108 (Frauen im geistl. Dienst)
x 109 (Nürnberg „Jesus 2000“)
x 110 (Charisma-Jubiläum)
x 111 (Trends)
x 112 (Aufbruch zum Gebet)
x 113 (Europa, wach auf!)

x 114 (Beten wie noch nie zuvor)
x 115 (Krieg oder Frieden)
x 116 (Niemals allein)
x 117 (Seelsorge)
118 + 119 sind vergriffen
x 120 (Wie erkenne ich den Willen Gottes?)
x 121 (Argentinien)
x 122 (Geistlicher Missbrauch)
x 123 (Heilungsräume in Deutschland)
x 124 (Geistliche Väter und Mütter)
x 125 (Pfingst-Europa-Konferenz 2003)
x 126 (Der Heilungssommer 2003)
x 127 (Wohin führt uns Gottes Geist?)
x 128 (Korea – eine Vision geht in Erfüllung)
x 129 (Heilungsaufbruch)
x 130 (30 Jahre Charisma)
x 131 (neue Wege gehen)
x 132 (Kiew – Eine Krise wird zur Chnace)
x 133 (Aufstehen und Verantwortung
übernehmen)
Ich möchte die aktuelle Ausgabe zum
Preis von e 3,25/6,– sFr. (ab 5 Stück pro
Ausgabe 40% Rabatt) bestellen.

Ausschneiden, in den Briefumschlag und ab die Post an
Charisma-Kundenservice, Postfach 62, D-71571 Allmersbach i. T.
oder als Fax an 0 71 91-9 14 08 12
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Ich möchte Charisma
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Der Abonnementpreis für ein Bezugsjahr
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Leser wirbt Leser
Werben Sie jetzt einen neuen Leser aus Ihrer Gemeinde,
Ihrem Haus-, Verwandten- oder Bekanntenkreis und erhalten Sie als
Dankeschön eine Prämie nach Wahl:
Lavaggi-Teelichtständer

Abos verlängern sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht zwei Monate
vor Ablauf des Bezugsjahres schriftlich
abbestellt werden.

Hinter dem Engel stehendes Teelicht; bringt eine Atmosphäre der Geborgenheit

Lavaggi-Bilderhalter

Ich möchte Charisma verschenken
und erhalte als Prämie das Buch von Pastor
Sunday Adelaja „Herr, wirke durch mich“
ab der aktuellen Ausgabe

ab der nächsten Ausgabe

Die Adresse(n) der Person(en), die ich mit einem Geschenkabonnement
1 Jahr lang

2 Jahre lang erfreuen und segnen möchte:

Der charismatische Künstler Lavaggi erinnert hiermit an Ps 91,11, wobei sein
Gemälde mit einem Foto in Postkartengröße ausgewechselt werden kann
(Die Lavaggi-Artikel können auch unabhängig von „Leser wirbt Leser“ käuflich erworben
werden; s. Bestellcoupon linke Spalte. Weitere Erläuterungen s. www.lavaggi.com)

Unter allen Einsendern bis zum 15.11.2005 verlosen wir zusätzlich
die
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Anbetung 2005 oder
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PLZ/Ort

Kunden-Nr. falls vorhanden:
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Straße

PLZ/Ort:
Tel./Fax (für Rückfragen):

PLZ/Ort

E-Mail:

Gewünschte Zahlungsart:

Gewünschte Zahlungsart:
Abbuchung – Ich ermächtige Sie,
den Charisma-Bezugspreis/Rechnungsbetrag von meinem Girokonto abzubuchen
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Hiermit ermächtige ich Sie, den Charisma-Bezugspreis/Rechnungsbetrag von meinem
Girokonto abzubuchen.
ohne Rechnung
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Konto‑Nr.
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Termine

Healing Rooms

Jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) ab 15 Uhr im JESUS-HAUS
Gebet für Kranke im Rahmen der
Healing Rooms, einer Initiative von
Christen verschiedener Kirchen und
Gemeinden.

Anmeldung: montags 9.00 – 12.00 Uhr,
Tel. 02 11/69 12 00 68 (auch ohne Anmeldung mit längerer Wartezeit möglich).
jeden letzten Do. im Monat
18.30 bis 19.30 Uhr Heilungsschule
19.30 bis 21.00 Uhr Lobpreis- und
Heilungsgottesdienst
NEU: Healing Rooms in Köln
Ev.-freik. Gemeinde, Burgunderstr. 16,
Mo 16.00 bis 19.00 Uhr. Anmeldung:
Tel. 02238/840887, Gerda Lemle.

Grafenberger Allee 51–55
Tel. 0211/9660855, Fax /9660856
E-Mail: buero@jesus-haus.de
Internet: www.jesus-haus.de
Neben den Gottesdiensten am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr sowie verschiedenen fremdsprachigen Gottesdiensten
(italienisch, portugiesisch, tamil, russisch) finden folgende Sonderveranstaltungen statt:
n Donnerstag, 29.9.05, bis Sonntag,
2. 10.05: Frauenkonferenz der brasilianischen Gemeinde im Jesus-Haus Düsseldorf; Nähere Informationen: Pastor
Thomas Voss, Tel: 0211/1794893, E-Mail:
thomas.voss@bfp.de
n Sonntag, 23.10.05, 9.30 Uhr: Heilungsgottesdienst mit Rick und Lori Taylor,
Leiter der „Healing Rooms“ (Heilungsräume) in Santa Maria/Kalifornien
n Donnerstag, 10.11.05, bis Sonntag,
13.11.05: „Harp and bowl“-Konferenz
mit Gregg Stone & Team aus dem IHOP
(International House of Prayer) in Kansas City. „Harp and bowl“ ist die Verbindung von Anbetung und Fürbitte, wie sie
von Mike Bickle entwickelt und in vielen
24-stündigen Gebets- und Anbetungswachen umgesetzt wird. Nähere Informationen: Jesus-Haus-Gemeindebüro,
Tel. 0211/9660855, E-Mail: klaus-dieter.
passon@bfp.de
n Samstag, 31.12.05, 20.00 Uhr: „Düsselpraise“ – der spezielle Anbetungsgottesdienst zum Jahreswechsel in Düsseldorf
und Umgebung. Nähere Informationen
über den Veranstaltungsor ab Oktober:
Jesus-Haus-Gemeindebüro, Tel: 0211/
9660855, E-Mail: buero@jesus-haus.de
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NEU: Heilungsräume Duisburg
Ltg.: Joachim und Stefanie Gunia
Tel. Anmeldung unter: 0203/5787963
www.heilungsraeume-duisburg.de
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Glaub e n s e r fa h r u n g

Frei von
Sucht
I
ch wurde am 9. Oktober
1979 als uneheliches Kind
in einem ungläubigen Elternhaus geboren. Zu diesem Zeitpunkt war meine Mutter 18 und mein Vater 20 Jahre
alt. Mein Vater war Alkoholiker, und meine Mutter und ich
litten viel unter seiner „etwas
unsanften Behandlung“. Als
ich ca. vier Jahre alt war, zog
meine Mutter die Konsequenzen und ließ sich scheiden. Infolge der Ereignisse meiner ersten Lebensjahre stotterte ich
bis zum Alter von sechs und
wurde Bettnässer bis zum 16.
Lebensjahr.
Bis ich 15 war, hatte ich immer den Status eines krassen
Außenseiters, der in der Schule gehänselt und geschlagen
wurde und nur wenige Freunde
hatte. Als wir umzogen, lernte
ich neue Leute kennen, war
plötzlich beliebt und hatte viele
Freunde. Durch den Einfluss
dieses Freundeskreises fing ich
an zu trinken, zu rauchen und
schließlich zu kiffen.
Als ich 18 war, begann
dann meine Beziehung mit
meiner Jugendliebe Melanie
und ich verlor für ein paar
Monate den Kontakt zu meinen Kumpels. Danach merkte
ich, dass mein eineinhalb Jahre
jüngerer Bruder und viele andere meiner Freunde die chemische Drogenwelt entdeckt

hatten und mir immer wieder vorschwärmten, wie genial dieses Zeug sei. Ich kann
mich noch sehr genau an eine
Begebenheit erinnern: Wir waren bei einem Freund, der auf
seinem Tisch ca. 200 Gramm
Cannabis und 250 Ecstasy-Tabletten liegen hatte. Er erzählte
uns, dass die Russenmafia ihn
gesucht hatte und dass er mit
einer Bekannten das Sparbuch
ihrer Oma geplündert hatte,
um die Schulden bei den Mafialeuten bezahlen zu können.
Für mich war das nichts Bewegendes mehr. Dieses Leben war
zu meinem Alltag geworden.
Als meine Beziehung zu Melanie auseinander ging, nahm
ich selbst Ecstasy.
Ich verlor jegliche Zügelung.
Der Ecstasykonsum wurde häufiger, und zwei Flaschen Wein
pro Tag waren keine Seltenheit
für mich. Außerdem glaubte
ich, dass ich nach drei Jahren
Beziehung etwas nachzuholen
hätte, und ließ mich mit so
vielen Frauen wie nur möglich
ein, was mich in die Sexsucht
führte. Das wurde immer heftiger und erreichte seinen Höhepunkt im Sommer 2001.
Ich war auf einer Technogroßveranstaltung und hatte
mir fest vorgenommen, auf
keinen Fall Drogen zu mir zu
nehmen, aber diesen Vorsatz
konnte ich nur zwei Stunden-
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einhalten. Am nächsten Morgen erlebte ich zum ersten Mal,
was es heißt, depressiv zu werden, wenn die Droge nachlässt.
Ich musste mir eingestehen,
dass die Drogen dabei waren,
endgültig die Herrschaft über
mich zu erlangen.
In dieser Zeit lernte ich zwei
Christinnen kennen, die mich
unheimlich faszinierten. Sie
erzählten mir, dass Gott Menschen heile, von Dämonen
befreie und dass es einen Vater im Himmel gebe, der mich
liebt und der sich nach mir
sehnt. Ich dachte, die beiden
seien total verrückt, dennoch
war ich fasziniert von ihrem
Mut, so offen und frei über
ihren Glauben zu reden. Ich
merkte jedoch, dass ich innerlich hohl und leer war. Ich
hatte das Gefühl, ich hätte ein
schwarzes Loch in mir und die
beiden die Sonne in sich. Eigentlich war ich mein ganzes
Leben lang sehr kritisch gegenüber dem christlichen Glauben
eingestellt, aber nach langen
Gesprächen mit ihnen wurde
mein Interesse am Christentum immer größer.
Eines Abends schaute ich
mit den beiden den Jesus-Film
an. Was dann passierte, treibt
mir noch heute die Tränen in
die Augen. Ich hatte schon etliche Male Filme über Jesus
gesehen, aber dieses Mal war
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alles anders. Ich konnte nicht
aufhören zu weinen, so ergriffen war ich von diesem Jesus.
Am Ende des Films sprach ich
das Übergabegebet mit und
bat die beiden, für mich zu beten. Sie legten mir die Hände
auf, und ich wurde auf einmal
mit einer Freude, einer Wärme
und einem Frieden erfüllt, wie
ich es nie zuvor erlebt hatte.
In den acht Wochen zwischen
meinem ersten Glaubensgespräch und meiner Bekehrung
waren alle meine Zweifel und
falschen Vorstellungen über Jesus weggeblasen worden, nicht
weil wir so viel über ihn geredet hatten, sondern weil Gott
mich berührt hatte.
Als Resultat meiner Lebensübergabe wurde ich sofort frei
von meiner Alkohol- und Drogensucht und einige Zeit später auch von meiner Sexsucht.
Heute bin ich Mitarbeiter in der
Jugendarbeit meiner Gemeinde
und Leiter eines Hauskreises für
junge Erwachsene. Im Mai hat
sich auch mein Bruder bekehrt,
und im Sommer besuchten wir
unseren Vater in den USA, wohin er vor 20 Jahren ausgewandert war.
Es ist wirklich wahr: „Wenn
jemand in Christus ist, ist er
eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.“
Martin Bestle

