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Einblick

Liebe Leserin, lieber Leser,
einschneidende politische
Veränderungen konnten wir in
den letzten Monaten in unserer
Hauptstadt verfolgen. Immer
wieder richtete sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf das
Geschehen der Regierungsbildung. Doch auch auf geistlichem Gebiet kam es in Berlin
zu unerwarteten, geradezu umwälzenden Ereignissen:
• Das Großereignis Calling
all Nations fand nicht, wie ursprünglich geplant, im Sommer
2005 statt, sondern wurde um
ein Jahr verschoben, nämlich
auf ein geschichtsträchtiges
Datum: 70 Jahre nach Hitlers
Olympischen Spielen in Berlin
treffen sich nun überwiegend
junge Christen aus Europa und
auch aus anderen Kontinenten
mit Noel Richards zur Anbetung
Gottes (s. auch S. 13).
Dass ein Engländer in Berlin
solch ein erweckliches Event
initiiert, erinnert an das prophetische Wort, in dem Berlin
und London als Brückenköpfe für Erneuerung und Erweckung beschrieben wurden.
Deutschland und Großbritannien sollen in geistlicher Hinsicht enger zusammenrücken.

Wie wäre es, wenn viele unserer Gemeinden/Jugendgruppen britische Jugendliche einladen würden, den Besuch in
Berlin mit einem mehrtägigen
Aufenthalt in Deutschland und
zwar in ihrem Ort, in ihrer Gemeinde, zu verbinden?
• Eine zeitliche Verschiebung gab es auch beim Bauvorhaben der Gemeinde auf dem
Weg. Mehr als 20 Jahre Jahre
predigte Dr. Wolfhard Margies
in gemieteten Räumlichkeiten.
Der erste Eigenbau ist zugleich
als Konferenzzentrum, als Ort
der Begegnung für pfingstlichcharismatische Gruppen gedacht. Doch die mission liveKonferenz von JMEM, die den
Auftakt bilden sollte, musste
kurzfristig in das Tempodrom
verlegt werden (s. S. 10), weil
die Bauabschlussphase wegen
unvorhergesehener Schwierigkeiten stockte. Im März soll das
Gebäude nun aber schließlich
bezugsfertig sein.
• Pfarrer Alexander Garth,
der Ende der 90er Jahre mit
seiner Familie und vier Jugendlichen von Thüringen
nach Berlin umgezogen ist,
um inmitten konfessionsloser,

atheistischer Ostberliner eine
evangelische Gemeinde aufzubauen, muss seine Multimedia
gottesdienste, die bislang in
einem Einkaufszentrum stattfanden, vorerst aufgeben, weil
dort ein Restaurant entstehen
soll. Doch der glaubensstarke
Pfarrer ist überzeugt: „Wir sind
in Ostberlin und werden auch
da bleiben, weil wir bewusst
Menschen erreichen wollen,
die eine typisch ostdeutsche
Sozialisation erlebt haben“.
Dass sie von der „antichristlichen DDR-Zeit“ (Garth) geprägt und voller „Vorurteile
und Aversionen gegen Gott
und Kirche“ sind, ist für ihn
kein Hindernis, sondern Herausforderung.

• Doch eine der dramatischsten Veränderungen geschah im Dienst des bekannten
Berliner Pastors Volkhard Spitzer.
Lesen Sie am besten auf Seite 9
ausführlich, wie Gott den einstigen „Initiator der ‚Jesus-People‘-Bewegung in Berlin“ (taz)
zum ersten deutschen Fernsehprediger in Asien macht.
• Am (fast vergessenen) Bußund Bettag trafen sich in Berlin
Repräsentanten von Israel-Werken aus mehreren europäischen
Ländern. Was sie bewegte, werden wir in der nächsten Ausgabe mit Ihnen teilen.
• Wenige Tage später fand
wiederum in Berlin die Kongo II
-Konferenz statt, der ein anwesender Journalist „historische Bedeutung von einer Dimension,
die nüchtern betrachtet verrückt
anmutet“ attestierte. Mehr davon auf den nächsten Seiten.
Wir wünschen Ihnen viel
Segen beim Lesen und für das
neue Jahr mit all seinen Herausforderungen und Möglichkeiten.
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uf die letzte Charisma-Ausgabe Nr.
134 (Okt.-Dez. 2005)
erhielten wir viele Leserbriefe. Einige Stellungnahmen zu unserem
Interview mit Helmut Bauer
geben wir hier in Auszügen
wieder. Ausführlicher und
weitere Leserbriefe – auch zu
Klaus-Dieter Passons Plädoyer für den uneingeschränkten
Dienst der Frau – auf unserer neu gestalteten Homepage
www.charisma-magazin.com



Helmut Bauers Lehre scheint mir
eine Neuauflage der Glaubenslehre
Kenneth Hagins zu sein ... Allerdings
wird sie kommuniziert in einem
Rahmen stark elitären Denkens, das
in den „herkömmlichen“ Gemein
den zu nicht geringen Konflikten
oder – wie in einem Fall in unserer
Stadt – zu Spaltungen führt. Auch
gegen Gemeindeneugründungen
ist im Prinzip nichts einzuwenden,
aber vielleicht gegen den Stil, wie
diese Frage vom Team Bauer/Pilsl
gehandhabt wird. Da geht es schon
um das alte Thema der Bewertung
von Gaben und Früchten des Hei
ligen Geistes. Die Gaben mögen
beeindruckend sein, aber welche
Früchte bringt diese Bewegung im
Gemeindeleben vor Ort? Und das
kann man nicht nur auf die Unreife
von Seminarbesuchern schieben. Da

wird – wie mir dank Ihres Interviews
klarer geworden ist – zwischen den
Zeilen eine deutliche Botschaft von
der grundsätzlichen Überlegenheit
der Wort+Geist-Lehre transportiert.
Harald Bornbaum
Pastor Fabrik 88, Karlsruhe

Lieber Gerhard Bially,
Vielen Dank für das Exklusiv-Interview mit Pastor Helmut Bauer
im neuen Charisma ... Nicht
nur nach meinem Eindruck hat dieser
Aufbruch für Deutschland eine abso
lut vergleichbare Bedeutung wie es
Pensacola für die USA hatte – die Kraft
und Intensität von Wort+Geist ist auf
jeden Fall dieselbe wie in Pensacola,
auch wenn dieser Aufbruch inhaltlich
und äußerlich anders daher kommt als
der in den USA ...
Georg Karl D. Min.
Pastor des Christlichen LebensZentrums
Tübingen-Reutlingen e.V

Lieber Gerhard,
am Ende Deines Interviews mit Pastor
Bauer wurde ausdrücklich eine Re
aktion gewünscht. Als Urtext-Lehrer
gebe ich hier nur einen Hinweis ...:
das erwähnte griechische Wort aus
Matth. 12,36 „ ... Rechenschaft geben ...
von einem jeden unnützen Wort (RHE
MA ARGON) ... heißt nicht „unkontrol
liert negativ sprechen“ wie Pastor Bau
er meint, sondern eher „faul, müßig“...
Andrea Xandry

Mein Statement zur W+G-Bewegung:
Einfach spitzenmäßig! Was für eine
Freiheit da gelehrt wird, ist echt ge
nial! Wir haben die Fernbibelschule
angefangen und sind begeistert. End
lich wissen wir, wer wir in Jesus sind,
was er am Kreuz für uns wirklich alles
getan hat und was für ein Erbe wir hier
erhalten haben!
Maren
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In Berlin brach das Joch:
Versöhnung zwischen Europa
und Afrika
Geistliche Leiter aus den
ehem. afrikanischen Kolo
nialländern kamen auf Ein
ladung von europäischen
Gemeinden und christlichen
Werken im November nach
Berlin. Hier, wo vor 120 Jahren
Afrika gedemütigt wurde,
erwarteten die Teilnehmer
Vergebung durch das Blut
Jesu und eine gegenseitige
Freisetzung durch das Wirken
des Heiligen Geistes. Trotz ge
ringer öffentlicher Beachtung
eine bedeutsame Begegnung
mit hoffentlich vielen positi
ven Folgeerscheinungen.
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Neugründung: Berliner CityKirche
Dramatische Veränderungen
im Dienst von Volkhard Spit
zer. Zur Einweihungsfeier der
neuen City-Kirche reiste Dr.
David Yonggi Cho aus Korea
mit Sängern, Musikern und
einem Kamera-Team nach
Berlin.
mission-live-Konferenz
Wohl die bisher größte mission-live-Konferenz von Jugend
mit einer Mission. Etwa 2000
Menschen sind vom 23. bis
25. Oktober 2005 der Einla
dung nach Berlin gefolgt,
wo außer Pastor David Yong
gi Cho vor allem bekannte
JMEM-Leiter wie Sam Dur
ham, Gary Stephens und Jan
Schlegel sprachen.
Glaube – Hoffnung – Liebe
Kurzbericht über die Kon
ferenz „Glaube – Hoffnung
– Liebe für Deutschland“, bei
der Verantwortliche aus sehr
unterschiedlichen geistlichen
Bewegungen Deutschlands
mitwirkten.
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Der Abschluss von „Target
Europe“ und ein neuer Anfang
Etwa 500 Christen aus 35
Nationen feierten vom 1. bis
3. September 2005 in Rom
den Abschluss der Initiative
„Target Europe“. Einige der
Veranstaltungen fanden an
historischen Orten wie dem
Circus Maximus und dem
antiken Stadion von Puzzuoli
statt.
Aglow-Konferenz
„Ermutigung mit Ewigkeits
wert“ war das Motto des
europäischen AGLOW-Wo
chenendes für Englischspre
chende im niederländischen
Westelbeers mit Hauptrefe
rentin Rachel Hickson.
Ars 2005
Internationale Exerzitien für
Priester, Bischöfe und Kardinäle
G-12 in Europa
Europakonferenz mit Familie
Castellanos
Deutsch-niederländische Versöhnung
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und Jott Fürwitt.
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im Stuttgarter Gospel Forum,
von wo aus drei Abende lang
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überall wurden Menschen
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Harp and Bowl
Eine außergewöhnliche Kon
ferenz im Jesus-Haus Düssel
dorf mit Sängern und Musi
kern des International House
of Prayer in Kansas City.
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Titelt h e m a
D r. Wo l f h a r d
Margies:

Ich glaube, dass das Unrecht der
Kolonialisierung, Unterdrückung,
Ausnutzung und das Niedermetzeln
von Millionen von Afrikanern durch uns
Europäer zum Himmel schreit und zu den
wenigen Grundübeln zählt, deretwegen
unser Kontinent so tief im Dunkeln
liegt und nicht ansprechbar ist für
das Evangelium ... Aber diese
Schäden sind nicht irrepa
rabel.

In Berlin brach das Joch
Versöhnung zwischen Afrika und Europa

Berlin. Sechs Jahre war auf
diese beiden Tage, den 18. und
19. November 2005, hingearbeitet worden. Ein Team, in
dem unter anderen Roger Mitchell, Chris Seaton, Michael
Schiffmann, Christoph Häselbarth, John Mulinde und Wolfhard Margies mitwirkten, war
mit einem Anliegen beschäftigt, dessen Wurzeln 120 Jahre zurück reichen. Schließlich
versammelten sich 500 Christen in der Berliner „Gemeinde
auf dem Weg“, um zwei Kontinente sowohl geistlich als auch
sichtbar zu verändern.

A

frika erlebt atemberaubende Erweckung.
Es gibt mehrere wiedergeborene Regierungschefs. Christen bekleiden verantwortliche Positionen in Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft. Die Gemeinde
Jesu zeichnet sich durch enormes Wachstum, einen gefestigten Glauben sowie außerordentliche, sichtbare BeProphetische
weise der Macht Gottes
Zusage an die Versamaus. Wirtschaft und
melten aus
Politik dagegen sind
afrikanischem Mund:
von Korruption und
Europa scheint geistlich ein „toter Baum“
Misserfolgen durchzu sein, der nie wieder Frucht tragen kann.
zogen, Konflikte
Jedoch: Für den Baum gibt es Hoffnung. Wird
und Kriege, Armut
er abgehauen, so schlägt er wieder aus und
und Not regieren in
seine Triebe bleiben nicht aus. Wenn seine
vielen Nationen.
Wurzel auch in der Erde altert und sein
Europa ist politisch,
Stumpf im Staub abstirbt – vom Duft
wirtschaftlich und gedes Wassers sprosst er wieder und
treibt Zweige wie ein Pflänzling
sellschaftlich weitge(Hiob 14,7–8).
hend stabil. Die geistliche
Lage dagegen: Es ist außerordentlich schwer, Menschen
für das Evangelium zu interessieren, geschweige denn sie zu
Jüngern zu machen.


Die Konferenz hatte das Ziel,
dieser Diskrepanz abzuhelfen:
Mit dem geistlichen Reichtum
Afrikas soll nicht länger die
Misere der Außenumstände
einhergehen, der bejammernswerte geistliche Zustand Europas soll einem Durchbruch
des Reiches Gottes geöffnet
werden.
Ein ungeheurer Anspruch
an eine Konferenz. Doch die
Teilnehmer waren teils in einer sechsjährigen Vorbereitung,
seitdem 1999 ein afrikanischer
Pastor in der Schweiz gefragt
hatte: „Wann wird sich Europa
mit der Kongokonferenz befassen?“ Es scheint, dass der Heilige Geist seither viele Menschen
auf diese Konferenz von 1885
hingewiesen hat.

Die letzten 120 Jahre

Die Kongokonferenz (auch
Berlin-Westafrika-Konferenz genannt) tagte vom 15. November 1884 bis zum 26. Februar
1885 in Berlin. Ihr Schlussdokument, die Kongoakte, bildete
die Grundlage für die Aufteilung Afrikas in Kolonien. Leopold II., König von Belgien,
überzeugte Frankreich und
Deutschland, dass ein gemeinsames Handeln in Afrika in ihrem Interesse sei. Diese Länder
sowie die USA, Türkei, Österreich-Ungarn, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Portugal, Russland, Spanien und
Schweden-Norwegen unterzeichneten die Kongoakte:
• Der Kongo-Freistaat blieb Privatbesitz der Kongogesellschaft.
Das Territorium der heutigen
Demokratischen Republik Kon-

go mit mehr als zwei Millionen
Quadratkilometern gehörte damit praktisch Leopold II.
• Die 14 Signaturstaaten genossen Handelsfreiheit im gesam
ten Einzugsgebiet des Kongo sowie des Njassasees und östlich
davon im Gebiet südlich des 5.
nördlichen Breitengrades. Das
umfasst die heutigen Staaten
Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Uganda,
Kenia, Ruanda, Burundi, Tansania und Malawi sowie den
Großteil von Zentralafrika, den
Süden von Somalia, den Norden von Mosambik und Angola
sowie kleinere Teile von Gabun,
Kamerun, Sudan, Äthiopien
und Sambia.
• Die Flüsse Niger und Kongo
wurden für die Schifffahrt freigegeben.
• Als Grundsatz wurde festgelegt, dass nur jene Macht das
Recht auf Erwerb einer Kolonie
haben sollte, die sie tatsächlich
in Besitz nahm.
Es saßen keine Afrikaner am
Tisch, als Afrika unter den Europäern aufgeteilt wurde. Afrika
war in den Augen Europas nur
eine Quelle für eigenes Wohlergehen.
Die Folgen sind bis heute sichtbar. Zwar gibt es keine Kolonien
mehr in Afrika, doch wurde
unseres Wissens bisher keine
Versöhnung gesucht. Die Einladung nach Berlin ging von
christlichen Leitern in Europa
aus, um Afrika die Hand zu reichen. Sie basierte auf dem priesterlichen Prinzip der Fürbitte.
2. Samuel 21, das Kapitel über
die Sühnung der Schuld auf
dem Königshaus Sauls, war ein
bestimmender Aspekt:
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• Es gibt eine Hungersnot,
geistlich in Europa – materiell
in Afrika.
• Die Sünden der Vorväter sind
bisher nicht aufgedeckt worden.
• Diejenigen, denen Unrecht
getan wurde, entscheiden über
das Schicksal derer, die sich an
ihnen versündigt haben.
• Die Repräsentanten bringen
das verlangte Opfer, damit das
Land geheilt werden kann.

Afrika heute

Verantwortungslose Regierungen, gierige und rücksichtslose Menschen in Führungspositionen prägen heute weithin das
Bild in Afrika. Ethnische Gruppen sind durch die willkürlichen
Grenzziehungen zerrissen. Stämme mit unterschiedlicher Kultur
wurden in künstlich geschaffenen Staaten zum Zusammenleben genötigt. Die Folge waren
Bürgerkriege, Gewalt und Hass.
Den Afrikanern wurden europäische Sprachen aufgezwungen,
ihre Identität und Menschenwürde auf vielfältige Weise geraubt und zerstört. Es herrscht
Armut, obwohl Afrika reich an
Bodenschätzen, Rohstoffen und
Nahrungsmitteln ist.
Wo war die Kirche? Aus Euro
pa kamen Missionare, die mit
dem Evangelium ein europäisches Menschen- und Weltbild
importierten. Sie brachten die
unheilige Allianz von Religion
und Staat mit sowie die Zwistigkeiten zwischen den Konfessionen. Afrikaner durften
oft nicht das Abendmahl mit
Freunden feiern, die durch andere Missionare zu Jesus gefunden hatten.
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Die Kirche Europas brachte
Religion und Institutionen statt
des Reiches Gottes. Sie brachte
ein Menschenbild, das die weiße Rasse weit über allen anderen ansiedelte. Es gab auch Missionare, die ihr Leben opferten,
die den göttlichen Auftrag verstanden hatten. Doch das hebt
nicht die Sünden unserer Nationen und deren Folgen auf.

Die Versöhnungskonferenz

In Berlin versammelten sich
Repräsentanten der damals beteiligten Länder. Auf europäischer Seite waren vertreten: Spanien, Türkei, Portugal, Russland,
Estland, Schweden, Norwegen,
Dänemark, Holland, Österreich,
Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Schweiz,
Griechenland, Tschechien und
Deutschland. Aus Afrika waren
angereist: Südafrika, Lesotho,
Simbabwe, Malawi, Tansania,
Ruanda, Burundi, Uganda, Angola, Äthiopien, Zentralafrika,
Senegal, Sierra Leone, Kenia,
Burkina Faso. Etliche Delegierte erhielten trotz vielfacher
Bemühungen der Veranstalter
wegen der europäischen Politik kein Visum für die Einreise.
Aus der restlichen Welt waren
gekommen: Die USA (1884/85
am Tisch in Berlin), Japan, Iran,
Neuseeland, Chile, Argentinien,
die Westindischen Inseln.
Zunächst beschäftigte sich
die Konferenz damit, die Schuld
zu erkennen, um sie später bekennen zu können. Ich war in
einer Gruppe deutscher Delegierter und erschüttert über
unsere Vergangenheit. Auch
die anderen Nationen deckten
unter sich auf, was über 120

Jahre weitgehend verborgen
geblieben war.
Gleichzeitig sammelte die
afrikanische Seite die Dinge,
an denen der Kontinent leidet.
Denn nur wer weiß, was ihm
angetan wurde, kann darüber
entscheiden, ob er vergeben
will und was er dem Schuldigen gegebenenfalls auferlegt.
Diese beiden Prozesse waren
schmerzhaft. Vielen war nie
bewusst geworden, was unsere
beiden Kontinente an Lasten
mit sich schleppen. Die Stunden des Aufdeckens von Leid
und Schuld waren notwendig,
um die nächsten Schritte gehen zu können. Am Ende des
ersten Tages waren wir zutiefst
betroffen.

Europa bekennt seine Schuld
und Sünde

Zu den entscheidenden
Stunden kam es am 19. November. An einer Tafel, die der
historischen Konferenz nachempfunden war, nahmen die
Delegierten Platz. Die Europäer
auf der einen Seite, die Afrikaner auf der anderen. Rings herum saßen die Zeugen aus den
anderen Nationen.
Die „Konferenz in der Konferenz“ begann damit, dass sich
geistliche Leiter mit der Schuld
ihres Volkes identifizierten, diese
bekannten und um Vergebung
baten. Hier die Kernaussagen:
Russland/Ukraine: Statt Unheil zu verhindern, hat Russland Waffen nach Afrika geliefert, die afrikanischen Nationen
im Kalten Krieg missbraucht.
Russen sehen Afrikaner als
Menschen zweiter Wahl, als
niedrigere Rasse.

Türkei: Das Wort „Türke“
heißt „Zerstörer, Zorn, Geißel
Allahs“ – so fielen wir über
Afrika her. Wir brachten Zerstörung, Ausbeutung, Götzendienst, Blutgericht, eine fatale
Opfermentalität, Manipulation
und Unterdrückung. Wir haben
Menschen in die Sklaverei verschleppt, zwangsweise islamisiert und die misshandelt, die
sich dagegen stellten.
Österreich/Ungarn: Wir haben an der Kongokonferenz
teilgenommen und nichts gegen die Beschlüsse getan. Wir
haben Waffen geliefert und
Afrikaner als Menschen zweiter Klasse betrachtet. Wir haben Landraub begangen und
Afrikaner, die ihre eigenen Tiere
jagten, als Wilderer erschossen
... Wir haben Religion und Spaltung in Denominationen statt
Evangelium gebracht.
Schweden/Norwegen: Wir haben Gewinne erwirtschaftet aus
der Kolonialisierung, uns durch
Ausbeutung und Sklavenhandel
bereichert. Wir haben eure Ressourcen gestohlen, eure Würde
geraubt. Wir haben Jesus verkündet und gleichzeitig unsere
Herrschaft gefestigt. Ein Brief
von vier Mitgliedern des schwedischen Parlaments wurde verlesen: „Eingedenk der Menschenwürde aller Menschen und gemäß dem Willen des Schöpfers,
dass alle Menschen frei geboren
und gleich sind, bekennen wir
die Sünden unserer Nation gegen Afrika. Schweden ist verantwortlich für das Leid der Kolonialisierung und der schamlosen
Brutalität in Afrika schuldig. Wir
bitten Gott und Afrika um Vergebung und um Versöhnung.“


Titelt h e m a

Brigitte
Prinzessin Reuss:

In den Aufzeichnungen meines ver
storbenen Mannes, Dr. Heinrich VII. Prinz
Reuss, fand ich Folgendes: „In wiederhol
ten Kontakten geistlicher Leiter aus euro
päischen und afrikanischen Ländern musste
festgestellt werden, dass das Vermächtnis
der Berliner Konferenz wie ein Fluch auf den
Staaten und Menschen Afrikas liegt. Uns
Europäern ist deutlich geworden, dass
das von unseren Vätern angerich
tete Unheil nach Versöhnung
schreit.“

Chris Seaton
(Großbritannien):

Wir wissen von verschiedenen
Gruppen, die sich zwar in der Art,
wie sie an dieses Thema herange
hen, unterscheiden, aber nicht in der
Hingabe des Anliegens. In diesem
Sinn hat niemand diesen Auftrag
„gepachtet“, sondern es ist
das Wirken des Heiligen
Geistes ...

Der Autor Günter J. Matthia (50, verheiratet, zwei erwachsene Söhne,
eine 13-jährige Tochter) ist neben seiner Berufstätigkeit als Personalreferent stellvertretender Redaktionsleiter
des Internetportals Glaube.de (www.
glaube.de), Mitglied der Redaktion
Gebet für Berlin (www.gebet-fuer-berlin.de) und Autor zahlreicher Artikel in
diversen christlichen Publikationen.
Dieser Artikel ist aus einer 37-seitigen
Mitschrift entstanden und wurde von
der Charisma-Redaktion für den Druck
bearbeitet.
Video- und Audioaufnahmen der Konferenz sowie weiteres Material zum
Thema: www.touchthenations.org



Dänemark: Wir haben an der
Kongokonferenz teilgenommen und gegen Gott und euch
gesündigt. Wir waren aktiv im
Sklavenhandel. Das dänische
Königshaus hat Habgier, Unterdrückung und Missbrauch gutgeheißen. Viele Dänen wussten
nicht, was vor sich ging, aber
diejenigen, die es wussten,
haben nichts dagegen unternommen.
USA: Wir waren einst eine
Kolonie Europas und hatten
die Sklaverei durch einen Bürgerkrieg beendet. Und dann
saßen wir bei der Kongokonferenz mit schmutzigen Händen und pervertierten Herzen.
Afrikanern war es nicht erlaubt,
einzuwandern, sie konnten
nur in Ketten als Sklaven kommen, schlimmer behandelt als
Tiere. Unser Schweigen in Berlin zeigte unsere Zustimmung.
Wegen globaler Interessen nahmen wir Gräueltaten in Kauf.
Wir lieferten Waffen für die
Unterjochung Afrikas.
Italien: Wir haben Afrika Marienverehrung gepredigt anstelle des Evangeliums von Jesus
Christus. Wir sind schuldig an
Vergewaltigungen und Prostitution. Wir brachten Streit,
Spaltung, Missbrauch und Korruption nach Afrika. Wir haben
Verträge mit Afrikanern gebrochen und gefälscht, haben
Hunderttausende umgebracht.
Wir haben aus Machtstreben
sogar Christen unterdrückt und
den Islam zu Hilfe gerufen, vor
allem in Äthiopien.
Niederlande: Wir haben den
Sklavenhandel in Afrika eingeführt und die Apartheid erfunden. Wir haben die Lüge in die
Welt gesetzt, die weiße Rasse sei
überlegen ... Wir haben den bri-

tischen Vorschlag bei der Kongokonferenz, über humanitäre
Fragen zu reden, abgelehnt und
sind dadurch doppelt schuldig
geworden. Wir schämen uns
zutiefst, dass es so lange gedauert hat, bis wir uns endlich mit
unserer Boshaftigkeit beschäftigt haben.
Portugal: Unsere Nation war
die treibende Kraft des Kolonialismus. Über den Sklavenmarkt
in Portugal wurden Afrikaner
nach Amerika verkauft. Wir haben am meisten Missbrauch von
allen europäischen Nationen betrieben und waren die letzten,
die Sklavenhandel und Sklaverei
abschafften. Wir waren ungeheuer grausam. Frauen wurden
wie Vieh behandelt, Menschen
bedenkenlos getötet, Identität
der Afrikaner rücksichtslos vernichtet. Wir haben ihnen unsere Sprache aufgezwungen, ihre
eigene als „Sprache der Hunde“
bezeichnet. Wir haben systematisch die Kultur zerstört, den
Reichtum Afrikas gestohlen. Assimilation war die einzige Möglichkeit, von uns anerkannt zu
werden.
Spanien: Wir haben aus Habsucht an der Kongokonferenz
teilgenommen, Land und Eigentum Afrikas geraubt. Wir
haben Familien zerrissen, unendlichen Schmerz bei Müttern, Vätern und Kindern angerichtet, die von ihren Liebsten
getrennt wurden. Wir haben
euch als minderwertig verachtet und nicht verteidigt.
Belgien: Wir haben die Kongokonferenz angeführt. Mit
harten Herzen haben wir Eigentum enteignet, Land und
Bodenschätze geraubt, Wild
und Vieh gestohlen. Habsüchtig haben wir Korruption als

Herrschaftsform etabliert, weil
wir möglichst über ganz Afrika
herrschen wollten. Wir sind
schuldig des Völkermordes an
zehn Millionen Menschen. Unzählige Afrikaner wurden von
uns missbraucht, verstümmelt,
gefoltert, entführt. Wir haben
die Afrikaner von Bildung und
Aufstiegsmöglichkeit ausgesperrt, Stämme gespalten, Familien getrennt. Und wir haben
diese Schuld bis heute immer
geleugnet.
Frankreich: Wir waren passiv
bezüglich der Unmenschlichkeit, haben unseren Wettlauf
mit Großbritannien um die
Weltherrschaft nach Afrika exportiert. Alle Sünden, die in dieser Versammlung bekannt wurden, lasten auch auf uns. Wir
hielten uns für die Herren der
Welt, und noch immer hat unsere Nation ein verhärtetes Herz,
ist unempfindlich für das Leid,
das wir angerichtet haben.
Großbritannien/Irland: Wir
haben die Kongokonferenz für
unseren Wettlauf um die Weltherrschaft benutzt. Wir fühlten
uns allen Völkern überlegen,
unsere Gier war grenzenlos.
Wir haben Afrika geraubt, was
nur möglich war. Einschließlich
Sklavenhandel und Sklaverei
haben wir uns aller genannten
Sünden schuldig gemacht. Wir
haben die Konzentrationslager
erfunden und in Afrika installiert. Die dämonische Saat des
Darwinismus wurde von uns
ausgestreut, außerdem haben
wir die Freimaurerei nach Afrika gebracht. Wir haben Monokulturen für unseren Bedarf
angelegt und damit die afrikanischen Völker ihrer eigenen Lebensmittelversorgung
beraubt.
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Deutschland: Wir wollten den
Nationen Europas zeigen, wie
man es richtig macht: Bismarck
trat auf als Makler zwischen europäischen und afrikanischen
Interessen, aber es ging uns um
Macht und Einfluss. Wir haben
die afrikanischen Nationen gegeneinander ausgespielt, um
Vorteile zu erringen. Die größte
Lüge war die Überschrift der Generalakte der Kongokonferenz:
„Im Namen des Allmächtigen
Gottes“ ... Die größte Sünde war
der Versuch, die deutsche Seele,
zerrissen zwischen Minderwertigkeit und Dominanzstreben,
durch den Raub Afrikas zu heilen. Gott hätte uns heilen können, aber wir haben euch zum
vergeblichen Versuch der Selbstheilung benutzt ... Der Schaden,
den Deutschland in Afrika angerichtet hat, ist unermesslich
– wir wissen nicht, wie ihr uns
jemals vergeben könnt, aber wir
brauchen eure Vergebung. In
unserem Land gab es vor dem
1. Weltkrieg nur eine unechte
Buße, wir hatten euch überfallen und überfielen wenig später die ganze Welt. Wir haben
auch nach den Weltkriegen Afrika weiter missbraucht, um uns
besser zu fühlen. Wir hätten es
besser wissen müssen, als Land
der Reformation. Noch heute
betrachtet unsere Industrie Afrika nur als preiswerte Ressource
für den eigenen Gewinn. Wir
sind schuldig der Sünde, euch
nicht zu lieben, nicht von euch
zu lernen, nicht an eurer Seite
zu stehen.
Anschließend an das Bekennen der Schuld und der Bitte
um Vergebung sagten die europäischen Delegierten: „Wir legen unser Schicksal jetzt in die
Hände Gottes und Afrikas.“
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Afrikas Antwort

„Jeder von uns afrikanischen
Delegierten gehört zu den Opfern. Bevor wir euch jedoch
antworten können, mussten
wir die Frage klären: Warum
durftet ihr uns das antun? Es ist
zuerst unsere Verantwortung,
Gott für unsere eigenen Nationen um Vergebung zu bitten.
Wir haben als Afrikaner aneinander gesündigt. Bevor ein weißer Fuß afrikanischen Boden
betrat, hatten wir uns schuldig
gemacht durch Blutvergießen,
Götzendienst, Brutalität, die
Anbetung der Schöpfung statt
des Schöpfers. Bitte fleht jetzt
mit uns zu Gott, dass er die Sünden Afrikas vergibt.“
Spontan gingen alle Konferenzteilnehmer darauf ein.
Danach fühlten sich die Afrikaner freier, ihre Antwort zu
formulieren:
„Niemand hat uns jemals als
vollwertig angesehen, mit uns
über diese Dinge zu sprechen.
Wir danken Gott für diesen Tag.
Auch wir haben gesündigt, haben unser Erstgeburtsrecht für
ein Linsengericht und unsere
Brüder in die Sklaverei verkauft.
Widerstand haben wir nicht geleistet. Wir tun Buße darüber.
Ihr habt uns um Vergebung
gebeten, jede einzelne Nation. Niemand von euch kann
wirklich empfinden, was wir
fühlen.
Als Stephanus gesteinigt
wurde, rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu! (Apg 7,60) Jesus
schrie am Kreuz: Vater, vergib
ihnen! Denn sie wissen nicht, was
sie tun. (Lk 23,34)
Das Gleiche schreien wir
heute für euch zu Gott. Wir
wollen nicht gleichförmig dieser

Welt sein, sondern verwandelt
werden durch die Erneuerung des
Sinnes, dass wir prüfen können,
was der Wille Gottes ist: das Gute
und Wohlgefällige und Vollkommene (Röm 12,2).
Wir haben eure Tränen gesehen. Wir haben deutlich gefühlt, dass ihr nicht nur Worte
macht, sondern dass eure Herzen wirklich zerbrochen sind
unter der Last, die ihr bis zu
diesem Tag getragen habt.
Wir weigern uns, wie die
Welt zu denken und zu handeln. Wir tun das Gute und
Wohlgefällige. Wir danken
euch und wir vergeben euch.
Wir werden für euch zu Gott
beten, euch keine Schuld zurechnen. Wir schließen einen Bund
mit euch: Wir werden diesen Tag
in Erinnerung behalten und von
jetzt an im Geist der Einheit zusammen mit euch weitergehen.
Heiliger Geist, komm nach Europa mit einer nie da gewesenen
Erweckung. Europa werde zur
Quelle des Segens. Wir segnen
euch im Namen Jesu.
Wir haben euch angehört als
Nachkommen derer, die gestorben sind, und stellvertretend
für diejenigen, die kein Visum
bekommen haben. Auch in ihrer Namen erklären wir: ‚Wir
vergeben euch und wir laden
euch auf einer neuen Grundlage nach Afrika ein: Kommt
als Brüder und Schwestern. Wir
lieben euch.‘
Wir erklären im Glauben
auch das Leid für beendet, das
durch eure Sünden über Europa gekommen ist. Ihr seid frei
im Namen Jesu und durch das
kostbare Blut Jesu. Unsere beiden Kontinente sollen und werden in ihre göttliche Bestimmung kommen“.

Die Zukunft

Das Joch auf Europa und
Afrika wurde so im Glauben
zerbrochen. Es waren keine
Politiker anwesend, sondern
Menschen in geistlichen Leitungspositionen, Fürbitter
und Christen mit einer prophetischen und apostolischen
Berufung. Somit ging es um
einen geistlichen Kampf und
einen geistlichen Sieg, der seine Auswirkungen in der sichtbaren Welt haben wird.
Abschließend hatten die
Afrikaner Gelegenheit, mitzuteilen, was sie von uns Europäern erwarten. Zuerst hoben
sie dankbar hervor, dass Afrika
auch viel Segen durch hingegebene Diener Gottes aus Europa erfahren hat – in unserer
Zeit besonders durch den deutschen Evangelisten Reinhard
Bonnke.
Ihr Wunsch ist, dass die europäischen Medien kein verzerrt negatives Bild von Afrika
zeichnen. Weiter wünschten
die Delegierten Unterstützung
im Bildungsbereich und Handel auf einer fairen Basis. Der
Tourismus sei eine Möglichkeit für ökonomischen Aufschwung.
Die Delegierten versprachen, ihre Entscheidung, uns
Europäer in die Arme zu schließen, in Afrika zu verbreiten.
Nun gilt es, das Erlebte weiterzutragen in die Gemeinden
und sowohl im Gebet als auch
in unserem Leben die Brücke
nach Afrika zu bauen – damit
die irdische Not in Afrika und
die geistliche Not in Europa
gewendet werden.
Deshalb war diese Konferenz
notwendig!
Günter J. Matthia
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Zeiten der Erschütterung
Aufruf zu 40 Tagen Fasten
und Gebet für Israel und die
Beziehung Deutschland-Israel in der Zeit vom 7. Januar bis zum 15. Februar 2005

I

n den 40 Tagen um den
Holocaust-Gedenktag herum (27. Januar) ruft der Israelhilfsdienst Israel Heute
– Christen an der Seite Israels e.V.
zu einer 40-tägigen Fasten- und
Gebetsaktion auf. Das Thema
dieser Initiative lautet „Zeiten
der Erschütterung“. Harald
Eckert, der neue 1. Vorsitzende
von Israel Heute e.V., erläutert
die Zielsetzung dieser Aktion
folgendermaßen:
„Israel, die Gemeinde und
die Nationen befinden sich in
einem Prozess dramatischer
und weitreichender Veränderungen. Die letzten fünf Jahre
haben dies mehr als deutlich
gemacht. Für das Jahr 2006 erwarte ich, dass diese Veränderungen und Erschütterungen
in eine nächste Phase eintreten und Weichen gestellt werden, die von langfristiger und
weitreichender Bedeutung sein
werden. Die anstehenden Neuwahlen in Israel, der Kongress
Gemeinde und Israel in Berlin
im November und der Einstieg
der neuen Bundesregierung mit
einem neuen Außenminister
in die außenpolitische Arbeit
– auch bezüglich Israel – sind
zum Beispiel wichtige Gebetsanliegen.“
Zur Unterstützung der Christen, die sich dieser Initiative
anschließen möchten, gibt es
einen vierseitigen kostenlosen
Handzettel und ein Begleitbuch (2,50 €/Stück, ab 20 Stück
Staffelpreise) mit Beiträgen von
Eliyahu Ben Haim und Benjamin
Berger (Jerusalem), Harald Eckert
(Israel Heute e.V.) sowie Schwester Joela (Evangelische Marienschwesternschaft). Handzettel
und Begleitbuch können im
Medienbüro von Israel Heute e.V. (medien@israelaktuell.
de) Tel. (0 86 21) 97 72 86 angefordert werden. Nähere Informationen sind im Internet
unter www.israelaktuell.de zu
finden.

K o nf e r e nz

Gott kann auf krummen Linien
gerade schreiben

E

Gemeinde und Israel

ine der dramatischsten
Veränderungen geschah
diesen Sommer im
Dienst des bekannten
Berliner Pastors Volkhard
Spitzer. Charisma berichtete
von seinem 60. Geburtstag, zu
dem insgesamt 700 Gäste aus
aller Welt in die Kirche am Südstern gekommen waren (August
2003). Ein Jahr später wurde
Spitzer wieder Hauptpastor in
dieser Kirche, die er wegen einer persönlichen Krise fast zwei
Jahrzehnte vorher verlassen hatte. Und er brachte etwa 250 engagierte Christen mit. Das war
die Frucht einer siebenjährigen
Gemeindearbeit (Präses Ellßel
hatte Pastor Spitzer 1998 gebeten, die 18 Mitglieder zählende
Tabor-Gemeinde aufzubauen).
Der Zusammenschluss von CZB
im Südstern und „Tabor“ weckte
neue Hoffnungen – war de facto
aber schwieriger, als selbst Insider es geahnt hatten.
„Wir kamen mit großer Begeisterung zusammen. Wir hatten gebetet und dachten, wir
gehörten zusammen. Im Laufe der Zeit stellte sich jedoch

Zumutung oder Auftrag?

Bild: Jesus-Tag 2004, Berlin-Alexanderplatz
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heraus, dass beide Gemeinden
sehr verschiedene Prägungen
hatten – bis hinein in die Leiterschaft“ berichtet Volkhard
Spitzer Charisma. „Ich denke,
dann ist es besser, einsichtig zu
sein und nicht krampfhaft zu
versuchen, etwas weiterzuführen, worin man keine Zukunft
sieht.“ Als der provisorische Gemeindevorstand Spitzers starke Leiterfunktion nicht mehr
wünschte, machte Spitzer eine
„Rückwärtsrolle“ (wie er es ausdrückt) – um nicht die letzten
Jahre seines Dienstes mit Alltagsquerelen zuzubringen.
Auf Nachfrage von Charisma, wie er dabei praktisch vorgegangen sei und ob er wenigstens „seine Tabor-Mitglieder“
mitnehmen konnte, betont
Spitzer, dass er Schaden vermeiden wollte, weil eine Zerstörung der Gemeinde nicht im
Sinne Gottes sein könne. „Ich
sagte einfach: ‚Wer die gleiche Vision hat wie ich, kann
mitkommen!‘ Aber ich wusste
noch gar nicht wohin.“
Spannend, wie es weiterging.
Spitzer erzählt: „Wir fanden ei-

80 Mitarbeiter, 300 Gottesdienstbesucher, die sich zur City-Kirche zählen,
und Gäste aus nah und fern (2. Reihe
Mitte: der befreundete Pfarrer Alexander Garth)

nen Zufluchtsort in der Urania,
in der City gelegen.“ Aufgrund
der Sommerpause konnten sie
den Kultursaal bis Ende September nutzen. Quasi
in letzter Minute erDer
fuhr Pastor Spitzer,
evangelische
dass die St.AgnesPfarrer Alexander Garth,
Kirche in BerlinBerlin:
„Was mich mit Volkhard verbindet:
Kreuzberg frei
Er ist Evangelist und ich bin Evangelist,
wird.
und wir haben beide eine Leidenschaft:
Wie können wir für Menschen ohne
Hoch motiGlaube eine einladende Gemeinde
vierte Helfer wie
schaffen? Er macht das im freikirchd a s d u r c h D r.
lichen Bereich, ich im landeskirchlichen. Dabei lernen wir voneinanSchuller hinzugeder und ich spüre die gleiche
kommene Ehepaar
geistliche DNA.“
Nebel trugen dazu bei,
dass nach gelungenen
Verhandlungen die St.-AgnesKirche Heimat der neu gegründeten City-Kirche werden konnte. Dr. Wolfram und Sibylle Nebel: „Die katholische Kirche war
besonders froh, dass wir auch
die Obdachlosen-Aufnahme
und den Kindergarten beibehalten wollen.“
Zur Einweihungsfeier am
23. Oktober 2005 war Dr. David Yonggi Cho aus Korea mit
Sängern, Musikern und einem
Kamera-Team angereist.

• Waltraud und Günther Keil
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Die neue City-Kirche

• Ehepaar Kaasmann/Helmut Specht
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Koreanische Profis haben tagelang
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Geistliche Gemeinde-Erneuerung
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Berlin. Es ist 9 Uhr, Sonntagmorgen.
Mitarbeiter und die ersten Besucher
haben sich bereits in der St.-Agnes-Kirche eingefunden. Um 10 Uhr kommt
Pastor Spitzer. Langsam füllen sich die
Bänke, bald reichen sie nicht mehr,
doch eine Videoübertragung in den
Gemeindesaal nebenan ist schon vor
bereitet. Die Glocken läuten. Pünktlich
um 10.30 Uhr setzt die Pfeifenorgel
mit wuchtigen Akkorden ein. Pastor
Spitzer geht nach vorne, heißt die ca.
700 Gottesdienstbesucher willkom
men, erklärt, dass diese Kirche auf den
Ziegelsteinen des im Krieg zerstörten
Gebäudes aufgebaut sei – so wie Gott
aus den Trümmern unseres Lebens et
was Neues, Wunderschönes macht.
23 Koreanerinnen singen an diesem
23. Oktober, Yonggi Cho, Pastor der
größten Gemeinde der Welt, bezeugt
seine jahrzehntelange Verbundenheit
mit Dr. h.c. Volkhard Spitzer und hält

die Festansprache – eine einfache,
zeugnishafte Predigt mit JESUS im
Zentrum.
Dieser JESUS war es, der ihn als 17jährigen Buddhisten heilte, der ihn
in den geistlichen Dienst berief und
ihm eine Botschaft der Hoffnung gab:
der Vergebung, der Heilung und der
Befreiung. Mit fünf Personen begann
einst Yonggi Cho seine Gemeinde,
heute ist sie auf etwa 750.000 Mit
glieder gewachsen. 600 Missionare
haben sie in alle Welt ausgesandt,
zwei Hochschulen gegründet und
eine umfangreiche Sozialarbeit auf
gebaut. Das von manchen übersehene
Geheimnis hinter all dem ist der welt
größte Gebetsberg, wobei es weniger
auf die Größe des Berges als auf die
Hingabe der dort betenden und fas
tenden Menschen ankommt.
Basierend auf dem Wort Gottes
und seiner inzwischen 47-jährigen

Gemeindeerfahrung ermutigt Cho
die Gottesdienstbesucher: „Vertraue
Jesus! Erwarte, dass Wunder in deinem
Leben geschehen!“
Ein Wunder ist es auch für Volkhard
Spitzer, dass die drittgrößte Fernsehan
stalt Koreas diesen Gottesdienst sowie
in Zukunft jeden Sonntagmorgen
gottesdienst in weiten Teilen Asiens
mit entsprechender Untertitelung
ausstrahlen wird. Schon immer hatte
sich Volkhard gewünscht, über das
Medium Fernsehen viele Menschen mit
dem Evangelium erreichen zu können,
doch dabei eher an lokale oder regio
nale Möglichkeiten gedacht. Dass Gott
ihm jetzt, nach diesem Neuanfang,
solch eine Tür geöffnet hat, ist für den
gebürtigen Schwaben, der sein Herz „in
Berlin verloren hat“, ein ganz großes
Geschenk des Himmels.

Gerhard Bially
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Bisher beste Konferenz

Lüdenscheider sind begeistert über neue konfessionelle Weite

G

laube, Hoffnung, Liebe für Deutschland“
– unter diesem Motto trafen sich vom
30. September bis 3. Oktober
2005 in der Lüdenscheider
Schützenhalle weniger Kongressteilnehmer als sonst bei
FCJG-Veranstaltungen üblich.
Doch die konfessionelle und
spirituelle Prägung war ungewöhnlich reich:
• So erzählte Pastor Volkhard
Spitzer aus seinem Leben
und Dienst, von den erwecklichen Aufbrüchen unter den
Hippies Anfang der 70er Jahre
bis hin zu seinen nächtlichen
Kämpfen und Krämpfen,
als die Südstern-Symbiose
zu Ende ging (s. dazu S. 9);
• Prof. Dr. Penners von der
Schönstattbewegung (Gründer
Pater Kentenich) wies darauf
hin, dass Deutschland als einziges Land Europas neun Nachbarstaaten habe und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

„

„Herr, ich will diese Person sein!“
Mission-live-Konferenz mit Dr. Yonggi Cho

G

ott ist größer als
deine Furcht!“ Sam
Durham, in Burma geboren, in Indien aufgewachsen und nun
in Nordamerika als Berater von
Pastoren tätig, hat dies selbst
erfahren. Viele Jahre wirkte
er auf unterschiedlichen Ebenen bei Jugend mit einer Mission (JMEM) mit. Von Richter 6
ausgehend beschreibt er auf der
JMEM-mission-live-Konferenz,
wie der zurückgezogene Gideon
die Engelsbotschaft hört: „Der
Herr ist mit dir, du mächtiger
Mann Gottes!“ Gott sieht den
Verzagten bereits als starken
Helden. Deshalb Sams passionierter Aufruf, solch eine Person zu werden.
Etwa 2 000 Menschen kamen vom 23. bis 25. Oktober
2005 zu den Veranstaltungen
im Berliner Tempodrom (nach
Angaben des Veranstalters),
wo neben Sam Durham auch
andere JMEM-Leiter wie Gary
Stephens und Jan Schlegel sprachen. Magnet der diesjährigen
Konferenz war jedoch der fast
70-jährige Koreaner Pastor
David Yonggi Cho – mit einer etwa 120 Personen zählenden Gefolgschaft. 87 Mal ist
Cho bereits als Bote der „Guten
Nachricht“ um die Welt gereist.
Auch in Berlin – dem Hauptsitz
seiner Missionsarbeit in Europa – beginnt der am weitesten
gereiste Gastprediger nicht mit
Erfolgsgeschichten, sondern
mit dem Wort Gottes und des-

„

10

sen Zentrum Jesus Christus.
Ausgehend von Exodus (2.
Mose) Kapitel 12 wirft er die
Fragen auf, die bestimmt mancher Israelit hatte, als er von
Mose hörte, dass das Volk Israel Ägypten verlassen wird:
Wie soll das gehen ...
... mit meinem sterbenskranken
Vater?
... mit meiner gebrechlichen
Mutter?
... mit meiner gelähmten Frau?
... mit meinem behinderten
Kind? usw.
Doch Mose hat im Auftrag
Gottes das Passahmahl angeordnet und die Fragenden auf
das Lamm hingewiesen. Das
Lamm ist die Antwort!, verkündet Cho und meint, dass während die Kranken von dem
Passahlamm aßen, göttliche
Heilungskraft in sie hineingeströmt sei (durch Ps 105,37
möglicherweise belegt, Red.).
Von einem anderen „Pharao“ sind jedoch weitere Generationen um Generationen
versklavt worden – in Sünde,
Krankheit, Tod und Hölle –, bis
die Rettung vom Himmel kam:
das Lamm Gottes. So wie das
Lamm das Heilmittel für die
Israeliten war, so ist Jesus das
göttliche Heilmittel für uns.
Und während der erfahrene
Evangelist einen Aufruf zur
Errettung an alle Anwesenden
richtet, betont er noch einmal:
Das Lamm ist Gottes Antwort
auch für dich! Mit lauter Stimme lässt er alle das Gebet der

Lebensübergabe nachsprechen.
Am nächsten Tag bezeugen
nicht wenige Gottesdienstbesucher, dass sie auch Befreiung
und Heilung erlebt haben.
Neben solch zentralen, christozentrischen Predigten wie sie
Yonggi Cho brachte, gab es
auch viele Erfahrungsberichte
und Beispiele sozialer Hilfe aus
der weltweiten aufopfernden
Arbeit von Jugend mit einer Mission. Gary Stephens hätte am
liebsten, dass jeder entweder
selbst ein „vaterloses“ Kind
aufnimmt oder Waisenhäusern hilft, damit es den Kindern
dort so gut wie nur irgend möglich geht. Jan Schlegel sucht
Partner, die mithelfen, missionarisch geschulte Jugendliche vom Wasserschloss Herrnhut in die Länder der Dritten
und Vierten Welt zu senden.
Dankbar kann er schon heute
bezeugen: „In wenigen Monaten ist unsere Arbeit um mehr
als das Dreifache gewachsen.“
(Vgl. dazu auch Charisma 131,
S. 4–11).
Nicht nur die Veranstaltungen waren vielseitig, inspirierend und herausfordernd, sondern auch die Stände im Foyer.
So präsentierte Thomas Bragg
den neuen JMEM Verlag Europa.
Tom hatte bereits in den späten
70er und frühen 80er Jahren
die publizistische Schiene im
JMEM-Zentrum Schloss Hurlach aufgebaut, dann in Seattle,
Washington, den englischsprachigen Verlag mit weltweiter

Ausstrahlung. Nun ist er nach
Deutschland zurückgekehrt,
um in dem geschichtsträchtigen Ort Herrnhut ein neues
verlegerisches Wagnis zu beginnen. Nach und nach sollen englische Titel wie die für
Teenager geschriebenen Biographien von berühmten Missionaren ins Deutsche und in
andere europäische Sprachen
übertragen werden.
Ein weiteres Novum war
– zumindest für mich – die
Präsenz von Medair bei dieser Konferenz. Medair ist eine
Schweizer Hilfsorganisation
mit Zweigstellen in Frankreich,
England, den Niederlanden
und Deutschland, die hohe
Auszeichnungen für ihr gutes
Management und ihre professionelle Arbeit erhalten hat.
Deshalb werden die Aktivitäten dieser bewusst christlich
geprägten Organisation auch
von staatlicher Seite unterstützt. Ob aus dem handwerklichen, medizinischen oder
technischen Bereich – Medair
hat bereits Hunderte von engagierten Christen in 10 verschiedene Krisengebiete gesandt, angefangen von Afghanistan bis Simbabwe. Als ich
beim Kaffeetrinken mit Miriam aus Hamburg ins Gespräch
kam, schien es mir, als ob sie
vielleicht die Nächste ist, die
ihre qualifizierte Stelle für eine gewisse Zeit mit einem Medair-Einsatz eintauscht. Warum
nicht?
G. B.
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große Gnade von Gott erfahren
habe durch die Möglichkeit des
Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, der sozialen Befriedung, der Bündnisfähigkeit
mit freien Völkern und schließlich der Wiedervereinigung. Anderseits habe Deutschland noch
einen Auftrag zu erfüllen, wobei
den geistlichen Initiativen in
unserem Land eine Schlüsselfunktion zukomme.
• Gaby Wentland ermutigte
die Teilnehmer durch ihre erfrischende zeugnishafte Predigtweise mit vielen Beispielen aus
ihrem eigenen Leben,
• Sr. Joela von den Marienschwestern/Darmstadt sprach
über die mangelnde Gottesfurcht in unserem Land und
wie sehr der Herr betrübt sei
über Abtreibung, Pervertierung der Massenmedien und
den religiösen Synkretismus.
Besonders schön war die Fürbitte- und Anbetungszeit mit
den Marienschwestern, als sie

eine Fürbitte nach der anderen
vortrugen und dazwischen mit
allen Anwesenden ausriefen:
„Jesus ist Sieger!“
Neben dem geschätzten
Leiter der FCJG, Walter Heidenreich, kamen auch die beiden evangelischen Geistlichen
Gottlob Heß und Dieter Keucher (1. Vors. der GGE-EKD)
sowie der Baptist Dr. Heinrich
Christian Rust zu Wort. Hatten
am ersten Abend die überwiegend englischen Lieder manchen Teilnehmer etwas befremdet, so gelang es bei den Folgeveranstaltungen immer besser,
die nicht nur jungen Kongressbesucher mit ihrer unterschiedlichen Prägung in die Anbetung
zu führen.
Besonders schön war auch
der Kinderkongress. Sowohl die
Mitarbeiter als auch die Kinder
erzählten restlos begeistert von
dem Programm und vor allem
von dem Wirken Gottes unter
ihnen.			

Gaby Wentland

Volkhard Spitzer

Schwester Joela

Dieter Keucher

Zukunftsperspektiven ...

... der Charismatischen Erneuerung in der Katholischen Kirche (CE)

B
Damian Stayne

Januar – März 2006

ad Soden. Bei der Ratssitzung, dem zweimal
jährlich stattfindenden
Treffen der Diözesansprecher und der Vertreter der
Gemeinschaften innerhalb der
katholisch-charismatischen
Erneuerung (CE), ging es vom
11. bis 13. November 2005 besonders um Zukunftsperspektiven. „Charismen“ (die Gaben
des Heiligen Geistes) soll ein
Schwerpunktthema der nächsten Jahre sein, um ein Grundanliegen der CE in allen Bereichen neu zu beleben.
Ein erstes Angebot in diese
Richtung ist die „Schule der
Charismen“. Als Mentor konnte
dafür Damian Stayne aus England gewonnen werden. Der
Vierzigjährige ist Gründer der
katholischen Gemeinschaft
Cor et Lumen Christi und lebt

in London. Er steht im Heilungsdienst und durfte dabei
schon häufig Zeuge spektakulärer Wunder Gottes werden: So ging während des Heilungsgebetes die melonengroße
Geschwulst am Hals eines
Mannes sichtbar zurück. Eine
Frau stand aus dem Rollstuhl
auf. Blinde konnten sehen und
Taube hören! Doch Damian
Stayne geht es nicht darum,
selbst im Rampenlicht zu stehen, sondern Mitchristen im
Heilungsdienst und auch im
Gebrauch der anderen Charismen zu ermutigen und zu
schulen. (Nähere Info: www.
erneuerung.de oder Tel. 07513550797)
Ein weiteres wichtiges
Thema war die geplante Pilgerfahrt nach Rom zum Treffen
der neuen geistlichen Bewe-

gungen (ähnlich dem ersten
großen Treffen 1998). Diese
Pfingsttage beinhalten nicht
nur die Begegnung mit Papst
Benedikt XVI., sondern auch
mit der weltweiten Charismatischen Erneuerung unter dem
Motto „Meine Seele preist die
Größe des Herrn“.
Eine Anmeldung für die
gemeinsame Fahrt mit mehreren Reisebussen ist unter www.
erneuerung.de möglich (Tel.
089-545811-70).
Im Anschluss an die Begegnung in Rom besteht die Möglichkeit, die Internationale Charismatische Konferenz in dem
65 km südlich von Rom gelegenen Ort Fiuggi zu besuchen(
5.6.–9.6.2006). Infos: www.
iccrs.org (Anmeldeformulare
in Deutsch: sekretariat@erneuerung.de).
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Deuts c h l a n d

Jesus on Air ...

Unser Ziel:

... und Bayless Conley im deutschsprachigen Raum
Wenn dir der Wind um die
Ohren pfeift und du in deinem
Leben nicht mehr ein noch aus
weißt, dann werden dir diese
„vier Pfeiler“ Halt geben!

O

hne große Umschweife beginnt Fernseh
evangelist Bayless
Conley seine Ansprache auf der D-A-CH-Tournee
(20.–28.9.2005), wieder vortrefflich übersetzt von Markus Rapp.
Ausgehend von Jesaja 46, 9 ff.
entfaltet der kalifornische Pastor Gottes Rettungsprogramm,
das er als ehemaliger Hippie
und Drogenabhängiger selbst
erfahren hat:
1. Deine Situation hat Gott nicht
überrascht!
Obwohl wir oft von Ereignissen schier umgehauen und von
Umständen und Mitmenschen
unter Druck gesetzt werden,
dürfen wir wissen, dass Gottes
Pläne mit uns zustande kommen. Conley: „Gott weiß nicht
nur schon von Anfang an, wie
das Ende aussehen wird, sondern Gott hat auch von Anfang an einen Plan, der sich
zur ,rechten‘ Zeit erfüllen wird
– auch in deinem Leben!“ Bewegend die Geschichte seiner
Gemeinde – Cottonwood Christian Center – wie sie nach Jahren vergeblicher Suche nach
einem geeigneten Grundstück
in der Nähe von Disney Land
von mehreren Eigentümern
kleinere Stücke abkaufen konnte – bis die Stadtverwaltung
das mühsam erworbene Großgrundstück konfiszierte, um
dort ein Einkaufszentrum zu
bauen. Zweieinhalb Jahre dauerte der Prozess, bei dem die

Gemeinde monatlich 90.000
Dollar für Anwaltskosten zahlen musste während ihr Fall in
jeder größeren Zeitung der USA
diskutiert wurde. Am Schluss
ist alles besser ausgegangen, als
man es je für möglich gehalten hätte – doch darüber mehr,
wenn Charisma von der Einweihung des neuen Zentrums
berichtet.
2. Gott sieht Dinge mit langfristiger Perspektive
Wir fragen: Gott, warum
hast du das zugelassen? Doch
am Beispiel von Josef (Gen/
1Mo 37–42) zeigt Pastor Conley, dass die Demütigungen
und Enttäuschungen (in die
Grube geworfen, als Sklave
verkauft, in fremdem Land
wiederum verkauft, von einer
Frau beschuldigt und dafür im
Gefängnis, von Freigelassenen
vergessen, bis er schließlich
den Traum des Pharao deuten darf) Josef nicht von seinem ursprünglichen Traum
abbrachten, sondern ihn sogar jeweils dem Ziel ein Stück
näher brachten.
„Du bist heute deinem Herzensanliegen näher als du
denkst“, ermutigt Bayless Conley.
Oft schleichen sich bei uns
ähnliche Gedanken wie bei David ein, dass es gottlosen Menschen so gut geht, wir hingegen uns abmühen und doch
nicht vorankommen ... bis Gott
uns dann eine Ewigkeitsper
spektive schenkt (vgl. Ps 73).
„Wenn wir nur eine kurzsichtige Perspektive haben, dann
kommen uns viele Zweifel.
Doch wir dürfen und müssen
Gott vertrauen, denn er sieht,
was wir noch nicht sehen.“

3. Gott will, dass wir allein von
ihm abhängig sind
Psalm 62: „Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von
ihm kommt mir Hilfe ... Nur
auf Gott vertraut still meine
Seele, denn von ihm kommt
meine Hoffnung ... nur er ist
mein Fels ...“
Ein Beispiel aus der eigenen
Familie: Von den Schreien seines damals 5-jährigen Sohnes
erschreckt, rannte Bayless um
das Haus – und sah seinen Sohn
am Baum hängen. Allein war er
auf den Baum geklettert, jetzt
hing er mit seinen Händen an
einen Ast festgeklammert und
hatte keine Kraft mehr, sich
länger festzuhalten. „Papa, hilf
mir!“ rief er, weil er glaubte,
jeden Augenblick in die Tiefe zu stürzen. „Lass los“, sagte
sein Vater, der inzwischen neben ihm stand. „Nein, nein!“,
schluchzte sein Sohn. „Vertrau
mir, lass einfach los!“ Als er es
endlich tat, mussten beide lachen, denn seine Füße hatten
nicht mal einen halben Meter
über dem Boden gebaumelt.
Conley: „Lass los, woran du
so krampfhaft festhältst. Du
wirst nicht so tief fallen wie du
denkst. Gott ist bei dir! Vertrau
seinen Zusagen!“
4. Gott möchte, dass du gut schlafen kannst und dich an deinem
Leben erfreust
Manche von uns sind so
mit Sorgen belastet, dass sie
sich gar nicht mehr am Leben freuen können. Psalm
127,1 ff.: „Wenn nicht der
Herr das Haus baut, arbeiten
seine Erbauer umsonst ...“
Wenn du das getan hast, was
du tun konntest, dann vertraue
Gott, dass er es gut hinaus-

führt – und sich um das kümmert, was du nicht tun kannst.
„Du bist vielleicht krank wegen deiner Kinder.“ Und dann
erzählt Pastor Conley aus seinem eigenen Leben: „Mein
Vater hatte mich enterbt, als
ich ein Leben in Drogen führte. Oft kam ich tagelang nicht
nach Hause, und wenn ich mitten in der Nacht kam, stolperte
ich ‚high‘ über die Türschwelle.
Schon als Teenager verließ ich
meine Familie. Vier Jahre lang
wussten meine Eltern nichts
von mir. Jede Nacht weinte sich meine Mutter in den
Schlaf. Eines Nachts kniete sie
an ihrem Bett nieder und betete: ‚Gott, ich ertrage das nicht
länger! Gott, ich gebe Bayless
jetzt dir ab.‘ Es war, als ob ihr
jemand eine Riesenlast abgenommen hätte. Zwei Monate
später bekehrte ich mich, wurde frei von Drogen und rief das
erste Mal nach vier Jahren wieder meine Eltern an.“
Am Ende jeder Versammlung lädt Bayless Conley die
Besucher ein, Jesus Christus
als Heiland und Herrn anzunehmen und ihm alle Sorgen
zu übergeben. Ob in Hamburg,
München, Wiesbaden, Wien,
Zürich oder im Stuttgarter Gospel
Forum, von wo aus drei Abende
lang Bayless Conley in 88
Orte per Satellit übertragen
wurde, überall wurden Menschen zum Glauben geführt
oder im Glauben gefestigt. 2006
wird die Satellitenübertragung
„Jesus on Air“ zugunsten von ProChrist ausfallen, im Herbst 2007
dann jedoch in noch größerem
Umfang als bisher ausgestrahlt.
G. B.

Ihren Glauben bezeugten

Unser Programm:

Calling the youth of the world and the young
at heart to a day of worship and prayer

Frühbucherpreise
nutzen.
Jetzt Tickets
sichern!

• Intensiver Lobpreis und
aufrichtige Anbetung.
Angeleitet von
international bekannten
Musikern, Sängern und
Tänzern.
• Aktionen, bei denen alle
beteiligt sind
• Gebetszeiten für aktuelle Anliegen
• Kurzbotschaften über Anbetung,
Gerechtigkeit und Mission
• Calling All Nations ist kein Festival, es
gibt keine „Top Acts“
• Alle Programmbeteiligten kommen,
weil sie im Stadion mit vielen
Menschen gemeinsam anbeten und
Gott loben wollen

Calling
All Nations
Olympiastadion Berlin
Samstag, 15. Juli 2006

Wer ist dabei?
• Viele internationale Worshipleiter,
Musiker, Künstler und Sprecher
gestalten das Programm

Wie lange dauert
die Veranstaltung?
•
•
•
•

Einlass um 9:00 Uhr
Beginn um 11:00 Uhr
Ende um 21:00 Uhr
Es gibt Pausen im Programm
und eine Ausstellung, in der
sich christliche Organisationen
vorstellen. Ein großes Buch- und
CD-Angebot ist erhältlich.

Worship-Konzert | Gebet | Motivation zur Mission
Judy Bailey, Guido Baltes, Dave Bilbrough, Christoph Bonnen, Chris Bowater, Gerald Coates, Brian Doerksen, Wayne Drain, Albert Frey und Andrea
Bisher
Adams-Frey, Walter Heidenreich, Tim Hughes, Gerhard Kehl, Lilo Keller,
Graham Kendrick, King’s Kids, Arne Kopfermann, Lothar Kosse,
haben
Wolfhard Margies, Paul Oakley, Matt Redman, Tim und Kristin Reinhardt,
zugesagt Noel
Richards, Sue Rinaldi, David Ruis, Tengerin Doo,
Broken Walls, Roland Werner.
Viele andere sind angefragt.

Leitungskreis
von Calling All Nations
Noel Richards, Dr. Wolfhard Margies,
Gerhard Kehl, Christoph Bonnen, Gerald
Coates, Helmut Diefenbach, Ulrich Eggers, Walter Heidenreich, Axel Nehlsen,
Fritz Ludwig Otterbach, Christoph Stang,
Dr. Roland Werner

Calling All Nations
Deutschland e.V.

Leubaser Str. 50, 87437 Kempten/Allgäu
Tel. 08 31/5 20 77 76, Fax -/5 20 92 65
E-Mail: can@jordan-stiftung.de

im Vorprogramm der Abende u.
a. der Fußballtrainer Colin Bell
(Münster, früher Mainz), der
sich durch Bayless-Conley-Fern
sehsendungen bekehrt hat, die
19-jährige Star Search- Gewin
nerin Florence Joy aus dem
CCTostedt und die Musikgruppe
Allee der Kosmonauten (s. Inter
view auf S. 28–29).
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• Jesus Christus soll angebetet werden
• Das Stadion soll mit Jugendlichen und
jung Gebliebenen aus vielen Ländern
gefüllt werden
• Die Besucher sollen
lebensverändernde Begegnungen mit
dem lebendigen Gott erfahren
• Das Evangelium soll mit zurück
in alle Welt genommen
werden

A Call to Worship
A Call to Prayer · A Call to Mission

Bestellcoupon

bitte absenden an: Calling All Nations Büro Berlin
Kastanienallee 71, 10435 Berlin oder per Fax an: 0 30/25 35 84 50

Ich bestelle kostenloses Infomaterial:

Ich bestelle gegen Berechnung (Kostenbeitrag):

____ Infobroschüren

____ Info-DVD (E 5,– pro Stck. inkl. Versand)

____ Postkarten

____ Infopaket für Multiplikatoren inkl. DVD

____ Poster DIN A2
____ Infos zur Gebetsunterstützung

(E 8,– inkl. Versand)

____ Programmheft
(E 1,50 Versand pro Stck., ab Mai 2006)

(nur per E-Mail möglich)

____ Newsletter (nur per E-Mail möglich)

Name:

____ Flyer Anreise & Übernachtung
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Tickets unter:

Straße:

www.callingallnations.com

PLZ, Ort:
E-Mail:

Tickethotline: 01805 030 250

Fon:

(0,12 E/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Diese Daten werden für die Arbeit von Calling All Nations e.V. elektronisch gespeichert.
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Fax:
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Eu ro p a

Europäisches AGLOW-Wochendende
für Englischsprechende

Der Abschluss
von Target Europe
und ein neuer
Anfang

E

twa 500 Christen aus 35
Nationen feierten vom 1.
bis 3. September 2005 in
Rom den Abschluss der
Initiative „Target Europe“ (Zielpunkt Europa). Einige der Veranstaltungen fanden an historischen Orten wie dem Circus
Maximus und dem antiken Stadion von Puzzuoli statt.
An beiden Orten starben
Tausende der ersten Christen
als Märtyrer. Deshalb lag ein
besonderer Schwerpunkt der
Feierlichkeiten auf der Bitte an
Gott, die Gesinnung der ersten
Christen neu in der Kirche Europas zu erwecken: das eigene
Leben hinter die Treue zum
Glauben an Gott zurückzustellen. Das historische Beispiel der
Märtyrer bewegte alle Anwesenden tief. Ein Leitgedanke war:
„Wir können es uns nicht mehr
leisten, uns einfach nur an unserem Heil zu freuen, sondern
müssen uns unserer Berufung
in der Gesellschaft stellen.“ Außerdem wurden besonders die
Leiter und Teilnehmer aus Italien ermutigt, indem die Vertreter der anderen Nationen
sie intensiv in ihre Berufung
in Europa „prophetisch hineinbeteten“.
Damit endete ein Projekt,
das vor fünf Jahren durch Dr. C.
P. Wagner aus Colorado Springs/
USA zusammen mit vielen Leitern aus allen Teilen der Welt begonnen wurde. Zuvor war von
1990 bis 1999 für die Länder
des 10/40-Fensters (Länder
zwischen dem 10. und 40.
Breitengrad) gebetet worden,
und viele missionarische Aktivitäten wurden dort gestartet. Daran waren weltweit etwa
35 Millionen Beter und Hunderte
von Missionsgesellschaften beteiligt. In ähnlicher Weise sollte dann auch 2000 bis 2005 für
das 40/70-Fenster gebetet werden. Die Erwartung aller Betei14

ligten war, dass dieses Projekt
in „Target Europe“ und „Target Silkroad“ (Seidenstraße)
eine ähnliche Dynamik entfalten würde.
Durch die Terrorangriffe am
11. September 2001 wurde ein
Teil dieser Kräfte auf die geistliche Mobilisierung der USA gelenkt. Die beteiligten Leiter in
Europa hielten allerdings, trotz
starker Solidarität mit den amerikanischen Freunden, ungemindert an der ursprünglichen
Vision fest.
Bei vielen Treffen mit geistlichen Leitern in den 40 europäischen Nationen wurde die

E

rmutigung mit Ewigkeitswert“ war das
Motto des europäischen AGLOW-Wochenendes für Englischsprechende im niederländischen
Westelbeers. Aglow International ist eine interkulturelle,
überkonfessionelle Arbeit unter Frauen mit Schwerpunkt
Gebet und Evangelisation, die
mittlerweile in 145 Ländern
vertreten ist.
Hauptreferentin Rachel Hickson aus Oxford brachte den 120
Teilnehmerinnen aus mehreren europäischen Ländern eine
kraftvolle Botschaft. Gott hatte
ihr einige Zeit vor der Konferenz
klar gemacht, dass sie sich einen allzu routinierten Umgang
mit seinem Wort angewöhnt
hatte. So gab er ihr die Aufgabe, einige Wochen lang täglich
Psalm 23 zu lesen und darüber

„
Versöhnung zwischen Ländern vertieft. Gleichzeitig gab
es zahlreiche Gebetseinsätze,
und Tausende von Christen
aus aller Welt besuchten die
Zielregionen. Viele missionarische Aktivitäten wurden gestartet, und mehrere hunderttausend von Euro fanden ihren
Weg zu den Armen. So wurde
der Boden für eine kommende
Erweckung weiter vorbereitet
und „aufgeweicht“. Fünf Jahreskonferenzen in Europa unter Beteiligung von Hunderten von Christen gaben dem
Reden und Handeln Gottes
Ausdruck.

Anzeige

In dieser Zeit begann der Geist
Gottes in vielen Ländern eine
neue reformatorische Bewegung freizusetzen. Während
Martin Luther uns die persönliche Errettung aus Glauben
zurückbrachte, ist der Geist
Gottes nun dabei, auch unser
Verständnis über die Gemeinde und unseren Auftrag mitten
in der Gesellschaft zu erneuern.
Besonders wird der Aspekt betont, „Reich Gottes“ als die Gesamtheit der Schöpfung zu begreifen, statt sich ausschließlich
in das Getto der christlichen
Kirche zurückzuziehen.
Auch nach dem offiziellen
Ende dieser Initiative geht das
Ringen um die Erweckung unseres europäischen Kontinents
weiter. Zusammen mit vielen
anderen Leitern werden die
ehemaligen Koordinatoren von
„Target Europe“, Roger und Sue
Mitchell, Samuel und Michelle
Rhein und Michael und Andrea
Schiffmann, Gottes Plan für
weitere Schritte oder Projekte
für Europa suchen. Weitere
Infos werden auf http://www.
touchthenations.org/de/europa
veröffentlicht werden.

Ars 2005

E

r wird das Herz der
Väter wieder den
Söhnen zuwenden
und das Herz der
Söhne ihren Vätern“. Unter
diesem Motto trafen sich 640
katholische Geistliche aus allen Kontinenten vom 25. September bis 1. Oktober 2005 in
dem geschichtsträchtigen Ort
Ars in Frankreich. Eingeladen
zu diesen Exerzitien für Kardinäle, Bischöfe und Priester hatte das internationale Büro der
Charismatischen Erneuerung
in der Katholischen Kirche.

„

1. Die Gebetswache (ein wöchentlicher E-Mail-Gebetsrundbrief für eine gemeinsame
Gebetswache in jeder Sonntagnacht)

Hi^[ijc\GZ^c]VgY7dcc`Z;djcYVi^dc
Edhi[VX]&%&'+'
)'+&'Hda^c\Zc

2. Die Bildung von Europa-Gebetskreisen. Hierzu wird ein
monatlicher Gebetsbrief per EMail versandt. Mehr Information auf www.touchthenations.
org/de/gebetfeuropa
Michael Schiffmann
IZaZ[dc/%+.),-,-&*
:"BV^a/ ^c[d5hi^[ijc\"gW[#YZ
>ciZgcZi/lll#hi^[ijc\"gW[#YZ

P. Kevin Scallon, Direktor für Mission und
Exerzitien in der Gemeinschaft der Lazaristen, und die Klarissin

Michael Schiffmann ist der Leiter des internationalen Dienstes „Touch the Nations“, der sich in über 25 Nationen für
„geistliche Durchbrüche“ in Gemeinden,
Regionen und Nationen eingesetzt hat.
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In einer weiteren Predigt
sprach Rachel Hickson über Investitionen für die Ewigkeit. Sie
zeigte fünf Wege, um Schätze
für den Himmel zu sammeln:
1. Gott gehorchen, auch in
kleinen Dingen, ist wie Gold –
Frucht für die Ewigkeit –- und
wird reich belohnt.
2. Entscheidungen, die uns
etwas kosten, sind Opfer für die
Ewigkeit. Du gibst dein Recht
auf, „verlierst“ dein Leben – ER
bringt dich zu Ehren.
3. Seelen gewinnen ist ein
reicher Schatz für die Ewigkeit.
4. Finanzielle Investitionen
in das Reich Gottes werden umgewandelt in geistliche Währung mit Ewigkeitswert.
5. Worte haben Ewigkeitswert laut Matthäus 12,36–37.
Mit unseren Worten können wir Leben spenden oder

Internationale charismatische Exerzitien

Zwei Möglichkeiten, sich im Gebet für Europa zu beteiligen:

7^iiZ[dgYZgcH^Z
>c[dgbVi^dcZcVc/

zu meditieren. Die Frucht davon war eine tief gehende Predigt über diesen Psalm. „Lasst
das kostbare Wort Gottes nicht
zu alltäglich und selbstverständlich für euch werden!“ war ihre eindringliche Botschaft.
– Auch wenn es vielleicht
nur eine Randnotiz ist, fand
ich es doch interessant, dass
Hicksons jetzt, nachdem sie
bereits auf mehreren Missionsfeldern tätig waren, von einer
anglikanischen Kirche berufen
wurden. Der anglikanische Bischof ordinierte Herrn Hickson,
obwohl dieser bisher nur in der
Pfingstbewegung tätig war. –
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auch vernichten. Begrenze
dich nicht selbst durch deine
Worte!
Das ganze Wochenende war
geprägt von einer Atmosphäre
der Liebe und Annahme. Gottes Gegenwart war spürbar, besonders in den intensiven Lobpreiszeiten. Verschiedene Frauen berichteten von emotionaler
und körperlicher Heilung, Wiederherstellung und Befreiung.
Eine Frau hatte eine Botschaft
in Zungensprache, die sie auch
auslegte. Diese Worte wurden
von einer anderen Teilnehmerin bestätigt, die die Zungenbotschaft wörtlich verstanden
hatte, weil sie in einem Dialekt
aus ihrer russischen Heimat
gesprochen war. Alles in allem
hatten viele das Empfinden‚
„ein Stück Himmel“ erlebt zu
haben. 			
Ruth Stecken, Kaiserswerth

Priester tanzen um den Altar

Sr Briege Mc Kenna,
Autorin des Buches Miracles do happen (dt.Titel: Wunder geschehen
wirklich), waren die
Hauptredner. Sr. Briege wurde
im Alter von 24 Jahren auf wunderbare Weise geheilt und seitdem von Gott immer mehr im
Dienst der Heilung gebraucht.
Sie wird auf der ganzen Welt
zum Predigtdienst und zum
Dienst auf Exerzitien eingeladen.
Viele Priester waren mit der
Erwartung gekommen, neue
Kraft vom Herrn zu empfangen und tiefere Erfahrungen
mit dem Heiligen Geist zu
machen. Sie wurden nicht enttäuscht. Ein gut Teil dazu trug
die Gemeinschaft der Seligpreisungen bei, die uns in einen freudi-

gen Lobpreis und eine innige
Anbetung führte. Den Schluss
der Tagung gestalteten die afrikanischen Teilnehmer. Mehr als
700 Priester und Bischöfe tanzten und stampften zu den afrikanischen Rhythmen.
Gregor Ambrus, Berlin
Näheres zum Priester von Ars,
Jean-Marie Vianney (1786-1859), der
aufgrund seiner seelsorgerischen
und prophetischen Gabe und den
bezeugten Heilungen von manchen
als ein Urcharismatiker bezeichnet
wird, unter www.ars2005.beatitu
des.org/site_allemand/index.htm
oder www.heiligenlexikon.de Stich
wort Ars. Hier finden Sie auch eine
Magisterarbeit über den Priester
von Ars, die Mag. Roland Biermeier
verfasst hat und auf Wunsch gern
als Word-Dokument zusendet (ro
landus@aon.at).
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Deutsch-niederländisches Seminar

zum Thema Versöhnung

U

nter dem Titel
„Deutsch-holländische Versöhnung
als Schlüssel zum
geistlichen Aufbruch“ hat Charisma in der Ausgabe 113 über
die Euregio Christengemeinde
Aalten-Bocholt berichtet.
Aus der Initiative „Versöhnungswege“ war im Jahr 1995
eine grenzüberschreitende
Freundschaft zwischen Holländern und Deutschen entstanden, aus der sich wenige Jahre später eine niederländischdeutsche Gemeinde bildete. „Es
war uns wichtig, es nicht bei
einzelnen Versöhnungstreffen
zu belassen, sondern Versöhnung zwischen ehemaligen
Feinden über die Grenze hinweg in der Gemeinde zu leben“,
so R.-N. Belau, der gemeinsam
mit Wilkin van de Kamp die Euregio Christengemeinde leitet.
Die Gemeindegründung sollte ein Zeichen der Versöhnung
in einer der schwierigsten Be-

G12-Vision in Europa
Tränen der Freude am Ende der Europa-Konferenz
Mehr als 300 Menschen entschieden sich für Jesus

16

der Erlösung und Erleichterung,
Tränen der Freude.
Ken und Lois Gott, Leiter von
„Metro Church International“,
und mit ihnen die Pastoren
ehepaare des nationalen G12Teams, durften als Veranstalter
die Früchte gemeinsamer Arbeit
sehen. Sicher ein Durchbruch
für Europa. Sie waren in Einheit, Loyalität und Treue dem
Vorbild und Rat ihrer geistlichen Eltern, César und Claudia
Castellanos aus Bogotá, Kolumbien, gefolgt. Der Herr hat dies
unmittelbar belohnt.
Delegationen aus vielen Ländern Europas hatten sich auf
den Weg gemacht, darunter
mehr als 200 Deutsche und sogar 50 Albaner. Gäste aus Nordund Südamerika sowie Südafrika
machten die internationale Verbundenheit deutlich, die unter
denen besteht, die die G12-Vision aufgegriffen haben. Ingesamt nahmen 3000 Delegierte
an der Konferenz teil. Mehr als
4000 Menschen füllten die Halle am letzten Abend.

Die nächste Europakonferenz

wird im Oktober 2006 wieder in New
castle stattfinden. Details werden in
Kürze im Internet veröffentlicht
(www.mci12.net). Vom 1.- 4. Juni ist in
Freiburg eine G12-Konferenz für den
deutschsprachigen Raum geplant.
Näheres im Internet (www.josua12.
de) oder telefonisch unter 0761
84006. – Audio- und Videoprodukte
der diesjährigen Europakonferenz
sowie verschiedene Materialien zur
G12-Vision können im Internet (www.
mci12.net) oder telefonisch (Tel: 0044
191 564 2000) bestellt werden.

Große Begeisterung löste die
neue Art des Lobpreises aus, die
Luke Finch in den vergangenen
zwei Jahren entwickelt hat. Auf
dieser Konferenz wurden sie
erstmalig einem breiteren Publikum präsentiert. Es lag eine
besondere Salbung auf diesem
Lobpreis! Von der in Kürze erscheinenden CD wurden hunderte vorbestellt. Die Teilnehmer spürten, dass diese Musik
um die Welt ziehen und Menschen zu Gott hinführen wird.
César Castellanos, der geistliche Vater der G12-Vision und
Pastor von „Misión Carismática
Internacional“ in Bogotá, Kolumbien, hatte bereits lange vor der
Konferenz die Bedeutung dieser Veranstaltung für Europa
betont. Sie war ihm so wichtig,
dass er seine Frau Claudia und
drei seiner vier Töchter, Manuela, Lorena und Sara, mitbrachte.
Das allein klingt nicht spektakulär. Im Zusammenhang mit der
G12-Vision jedoch, die Multiplikation (Evangelisation und Jüngerschaft) zum Ziel hat, kommt
der Familie, insbesondere der
Pastoren- und Leiterfamilie, eine
entscheidende Rolle zu. Sie ist
das Modell für das, was in anderen vervielfältigt wird.
Spektakulär war deshalb, wie
die Delegierten dieser Konferenz die ganze Familie Castellano als priesterliche Familie
erleben durften, in Harmonie,
gegenseitiger Wertschätzung
und Ehrung, einfach in biblischer Ordnung. Es ließ keinen Zweifel daran, dass César
Castellanos als Priester und Leiter seiner Familie ein Zeugnis
zur Ehre Gottes geschaffen hat-

te, eine Botschaft für die ganze
Welt und ein Fundament seiner
geistlichen Autorität.
Als César Castellanos dann
am Eröffnungsabend nach einigen einleitenden Worten das
Mikrofon seiner jüngsten Tochter Sara übergab, hielten einige
Delegierte den Atem an: Wird
sie wirklich predigen? Sie predigte zum Thema „Träumen
ist entscheidend für deine Zukunft“. Die erst 13-jährige Sara sprach mit unglaublicher
Sicherheit und Autorität. Das
war ein sichtbares Zeichen für
die Frucht der geistlichen und
praktischen Arbeit ihrer Eltern.
César Castellanos: „Heiligung
und Salbung zum Dienst muss
zuerst innerhalb der Ehe wiederhergestellt werden. Dann
kann sie den Kindern übertragen werden.“
So war es denn auch keine
Überraschung, als César Castellanos von einigen Schwierigkeiten berichtete, mit denen er
sich in der Gemeinde in Bogotá
auseinander zu setzen hatten.
Seine Art, damit umzugehen,
geleitet durch den Heiligen
Geist, ließ nach seinen Worten die Gemeinde in Bogotá
und die G12-Vision weltweit
gereinigt und gestärkt daraus
hervorgehen. Die diesjährige
G12-Europakonferenz in Newcastle war ein Beleg dafür.
Klaus Leweling
Klaus Leweling und seine Frau
Gudrun sind deutscher Herkunft,
leben seit mehreren Jahren in England und sind Mitglied in „Metro
Church International“ in Newcastle-Sunderland.
Charisma 135

2006 ein Versöhnungsseminar
im Teutoburger Wald in der Nähe von Bielefeld veranstaltet.
Zu dem Seminar, das von einem
gemischt deutsch-niederländischen Team aus der Euregio
Christengemeinde durchgeführt
wird, sind Deutsche und Niederländer eingeladen.
Im Zentrum des Seminars
steht 2. Korinther 5,18–21. Thematisch wird es darum gehen,
Botschafter der Versöhnung zu
werden, die Lebensberufung zu
finden und selbst im Prozess
der Versöhnung zu wachsen
und zu reifen.
Das Seminar beinhaltet sowohl Lehre als auch kreative
Elemente, Zeiten der Gemeinschaft in Kleingruppen und
Zeiten der Stille und des Gebetes.
Interessierte können nähere Information über folgende
Kontaktmöglichkeiten erhalten. E-Mail: verzoening@filternet.nl,
Telefon: 0031-543-473696, Fax: 0031-543473769 			

Anzeigen
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s war alles andere als eine normale Konferenz.
Standortwechsel von
London nach Newcastle
-upon-Tyne im Norden von
England. Die fünfte G12-Jahreskonferenz „Harvest for Europe – Restoring the Altar of
God“ (Ernte für Europa – den
Altar Gottes wiederherstellen)
fand in unmittelbarer Nähe des
St. James’ Parks statt, einem
der größten Fußballstadien
Europas, in dem „Newcastle
United“ zu Hause ist. Laut
Website „ein Platz voller Leidenschaft, wie er nirgendwo
anders in England zu finden
ist“. Eine ideale Umgebung
für eine Gemeindevision, die
bereits an mehreren Orten auf
der Welt vergleichbare Stadien
regelmäßig füllt!
Eine Art Stadionatmosphäre lag auch bei der G12-Konferenz in Newcastle in der Luft:
Leidenschaft und Entschlossenheit kamen zum Ausdruck,
wenn es darum ging, Gott als
Mitte des persönlichen Lebens
zu sehen und damit klare Positionen zu beziehen.
Am letzten Abend wurde
die Konferenz für Nichtchristen geöffnet! Metro Church
International (MCI) hatte als
G12-Gemeinde vor Ort lange
vorher begonnen, diesen evangelistischen Part geistlich und
praktisch vorzubereiten und
im Gebet einen geistlichen
Durchbruch zu erringen. Dieser wurde sichtbar, als am Ende der Veranstaltung mehr als
300 Menschen dem Altarruf
folgten. Vielen rollten die Tränen über die Wangen, Tränen

ziehungen zu einem Nachbarland Deutschlands setzen.
„Zusammen haben wir erfahren, wie die Versöhnung
mit Gott, mit unserer eigenen
Biographie, mit der Kultur,
der Nation und mit den Mitmenschen ineinander greift
und zusammengehört“ so Belau gegenüber Charisma.
Diese Erfahrungen, die sie
in ihrer Gemeinde gemacht
haben, bildeten die Grundlage für verschiedene Seminare,
die sie in den letzten drei Jahren zum Thema Versöhnung
durchgeführt haben – bisher
nur in ihrer Region.
„Nachdem wir nun eine
einjährige übergemeindliche
Schule für Botschafter der Versöhnung durchgeführt haben,
möchten wir den Dienst der
Versöhnung in Deutschland
und in den Niederlanden vervielfältigen“, betonen Belau
und van de Kamp.
Deshalb wird über die Ostertage
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Versöhnungsseminar

Botschafter der Versöhnung werden
- meine Lebensberufung finden
und selbst im Prozess der Versöhnung wachsen und reifen
Termin:
Ort:
Veranstalter:
Leitung:

13. - 17.April 2006 (Donnerstagabend bis Montagmittag)
Teutoburger Wald bei Bielefeld
Netzwerk "Botschafter der Versöhnung"
Deutsch-niederländisches Team aus der grenzüberschreitenden
Euregio-Christengemeinde Aalten-Bocholt

Infomaterial anfordern:
E-Mail: verzoening@filternet.nl
Telefon: 0031-543-473969
Fax: 0031-543-473769

Ambassadors of Reconciliation
Botschafter der Versöhnung
Ambassadeurs van verzoening

CASA SAN BASILIO
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• Katholisches Zentrum
• Ferien am Meer
• für Gruppen und Familien
• Spezialpreise für Gruppen

Casa San Basilio
Via O. Martinelli
Marina Serra
I-73039 Tricase (Le) Italien
Tel. u. Fax +39 0833 775022
Wir sprechen deutsch
www.casasanbasilio.it
E-Mail: info@casasanbasilio.it
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Wie ein Baum gegründet
an Wasserbächen

Simbabwe

D

as Jahr 2005 liegt hinter uns, das Jahr 2006
wie ein offenes Land
vor uns. Der Jahreswechsel beinhaltet für so manchen eine Zeit des Innehaltens
und des Pausierens. Man lässt
das alte Jahr gedanklich Revue
passieren und verharrt noch
einmal bei glücklichen Erlebnissen oder auch in Augenblicken
der Trauer und der Hilflosigkeit.
Der eine mag von Dankbarkeit
erfüllt sein, für den anderen war
es vielleicht ein weniger gutes
Jahr. Das neue Jahr steht vor der
Tür und es stellt sich die Frage,
was es wohl bringen wird.
Viele setzen sich Ziele, aber
nur wenige verwirklichen sie
tatsächlich. Sobald man wieder
im Alltag eingetaucht ist, verblassen die guten Vorsätze, die

Victoriafälle

Gründer und Leiter der Agape-Mission
Lucky Moyo

D

as südafrikanische
Land Simbabwe ist
ein Land in tiefer politischer und wirtschaftlicher Krise. Doch wie so
oft in der Geschichte ist dies
kein Hindernis für einen geistlichen Aufbruch. In diesem Beitrag befragten wir Pastor Lucky
Moyo, zu diesem Thema. Lucky Moyo machte in den 80er
Jahren in Süddeutschland eine
Ausbildung zum Elektrotechniker, kehrte auf einen Ruf Gottes hin in seine Heimat zurück
und führt heute mit Hilfe vieler
Freunde aus Deutschland Schulungen für angehende Pastoren
und Gemeindegründer aus Simbabwe und den benachbarten
Ländern durch.
Vor 20 Jahren gründeten
deutsche Freunde von Pastor
Moyo im so genannten Teekeller Eden einen Förderverein zur
Unterstützung der Agape-Mission. Anlässlich des Jubiläums,
das vor kurzem in der Aalener
Gemeinde Hoffnung für Alle gefeiert wurde, sprach Herbert Gail
mit dem afrikanischen Pioniermissionar.
Lucky, wie hat sich die Missionsarbeit in diesen 20 Jahren
entwickelt?
Es waren bescheidene Anfänge: Damals begann ich ohne
ein Fahrzeug mit dem Dienst
draußen auf dem Land. So viel
ist seitdem geschehen. Der
Auftrag hat sich stark erweitert. Wir arbeiten nicht mehr
18

Simbabwe zwischen Chaos
und geistlicher Erneuerung
nur in den ländlichen Gebieten, sondern auch in verschiedenen Städten in Simbabwe,
Botswana und Mosambik. Im
Jahr 2002 haben wir in der
zweitgrößten Stadt Simbabwes, Bulawayo, ein Gemeindezentrum einweihen dürfen,
das etwa 3500 Personen Platz
bietet. Insgesamt erreichen wir
heute 30.000 Menschen in den
Gottesdiensten unserer 70 Gemeinden. Diese werden von 30
vollzeitlich arbeitenden Mitarbeitern betreut.
Sind diese Mitarbeiter wie du
ohne eine theologische Ausbildung?
Viele Jahre haben wir unsere
Pastoren auf Seminaren und
Bibelschulen in Südafrika ausbilden lassen. Seit 2002 wurden
weitere 150 Mitarbeiter im Rahmen unseres eigenen Ausbildungsprogramms geschult. Wir
nennen dieses Trainingsprogramm Alpha und Omega und
führen es als Gemeindeschule in unseren Räumlichkeiten
durch.
Wie wird das alles finanziert?
Zu 85 Prozent durch Liebesgaben und Spenden aus unserem
süddeutschen Freundeskreis!
Darüber hinaus haben wir etliche Unterstützer in der Schweiz
und auch unter unseren Gemeindemitgliedern vor Ort in
Afrika. Fast alle Personen des
Freundeskreises kenne ich per-

sönlich und versuche, sie möglichst alle zwei Jahre zu besuchen, um die persönliche Beziehung aufrecht zu erhalten.
Das hört sich ganz so an, als
hänge die Arbeit stark vom
Einsatz deiner Person ab?
Das würde ich heute nicht
mehr so sagen. Jesus Christus steht im Mittelpunkt. Vor
kurzem passierte es bei einem
unserer Leitertreffen, dass mich
einer der anwesenden Mitarbeiter fragte, ob ich denn auch zur
Agape-Mission gehöre!
Wie beurteilen die Christen
Simbabwes die politische Lage im Land?
Als die Regierung begann, das
eigene Volk massiv zu verfolgen, haben wir den geistlichen
Kampf im Gebet intensiviert.
Heute spüren wir bei den gemeinsamen Gebetstreffen von
Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden in unserer
Stadt Bulawayo eine wunderbare Einheit. Im Frühsommer
2005 besuchte uns eine Botschafterin der Vereinten Nationen, der wir unsere Aktivitäten
zur Linderung der momentanen
Not vorstellten, die durch die
politischen Beben hervorgerufen wurde. Schwerpunktmäßig versorgen wir Obdachlose
und koordinieren Hilfseinsätze.
Auf meiner Mitteleuropareise
im November sprach ich vor
Kirchen- und EU-Vertretern in
Amsterdam und mit dem deut-

schen MdB Hartwig Fischer vom
„Ausschuss für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung“ in Berlin über die Situation in Simbabwe.
Ist es möglich, dass es zu einer
friedlichen Revolution gegen
das Regime kommt?
Wir hoffen auf eine friedliche
Transformation von Simbabwe. Wir haben einen mächtigen Gott, der unser Land aus
einer schwierigen Lage befreien kann. Bitte betet mit uns für
Simbabwe. 		

Simbabwe – Herausforderungen zum Gebet

Die 80er und 90er Jahre verzeichne
ten allgemein ein starkes Gemein
dewachstum im Land, besonders
unter evangelikalen protestanti
schen Kirchen und den verschie
denen Gemeindebewegungen, die
zum pfingstlichen und charismati
schen Spektrum gehören.
Allem voran braucht das Land
eine Regierung, die der Bevölke
rung dient und nicht sich selbst.
Hauptgebetsanliegen sind darum
schnelle Reformen und ein gewalt
loser Wandel, der das Land vor dem
wirtschaftlichen Abgrund bewahrt
und die Probleme der Landreform,
der Unterernährung, Lebensmit
telknappheit und Arbeitslosigkeit
löst.
Weitere Gebetsanliegen sind das
Aids-Problem, die Desillusionierung
der Jugendlichen, die Landarbeiter,
die durch hohen Finanzeinsatz der
Golfstaaten unterstützte muslimi
sche Minderheit und die unerreich
ten Volksgruppen.
Charisma 135

in einer besinnlichen Stunde
gefasst wurden.
Auch wenn das Leben oft sehr
wechselhaft ist und die Dinge
anders laufen als geplant, es
gibt eine Sicherheit, einen Halt,
einen Fixpunkt – das ist unser
Gott und sein Wort. Je mehr
wir in seinem Wort wachsen, es
zu unserer täglichen Nahrung
werden und unsere Sinne und
unser Sein davon durchdringen
lassen, umso stärker werden wir
und umso weniger können uns
Umstände aus der Bahn werfen.
Vielmehr werden sich unsere
Umstände gemäß dem Wort
Gottes verändern.
Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, sich durch
d a s Wo r t G o t t e s z u s t ä r ken: durch die sonntägliche
Predigt, die tägliche Bibel-

lese, das intensive Studium.
Viele besuchen eine Bibelschule, um sich auf den Dienst
vorzubereiten oder um tiefer
im Wort gegründet zu werden.
Vielleicht haben Sie sich auch
schon mit der Möglichkeit auseinander gesetzt, eine Bibelschule zu besuchen, und sind
zu dem Schluss gekommen,
dass es Ihnen aufgrund familiärer und beruflicher Verpflichtungen nicht möglich ist.
Vielleicht wäre in diesem
Fall ein Fernstudium eine gute
Lösung für Sie? Fernstudiengänge bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren alltäglichen
Verpflichtungen nachzugehen
und dennoch intensiv das Wort
Gottes zu studieren.
Ich persönlich habe mich
ebenso für diesen Weg ent-
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schieden und nehme seit einigen Wochen an einer Fernbibelschule teil. Das gibt mir die
Möglichkeit, im Wort und im
Glauben zu wachsen und dennoch meiner Arbeit im Verlag
nachzugehen.
Auf den folgenden Seiten

Wie ein Baum
gegründet
an Wasserbächen

möchten wir Ihnen einige
Schulen vorstellen, die Fernstudiengänge anbieten. Alle Schulen sind überkonfessionell, der
Einstieg ist mehrmals im Jahr
oder jederzeit möglich. Manche Studiengänge eignen sich
für Personen, die noch neu im

Glauben sind und ein Fundament legen wollen, andere
Schulen richten sich gezielt an
Personen, die im geistlichen
Dienst stehen.
Drei Schulen hatten den
Wunsch, sich gegen eine finanzielle Beteiligung ausführlicher

zu präsentieren. Diesem Wunsch
sind wir nachgekommen.
Vielleicht ist bei unserer Auswahl auch etwas Interessantes
für Sie dabei, lieber Leser, und
Sie können das nächste Jahr
dem Studium des Wortes widmen.
Nadja Gail

„Kontinuierliche Weiterbildung ist mir im geist
lichen Dienst sehr wichtig. Deshalb bin ich in
das Masterprogramm von Horizonte Weltweit
eingestiegen. Dadurch habe ich eine Struktur
und ein Ziel für meine Studien und bekomme
Beratung auf dem Weg. Außerdem kann ich das
Tempo selbst bestimmen und flexibel an meinen
Lebensablauf anpassen. Nebenbei gibt es dann
auch noch einen international anerkannten
Abschluss.“
Pastor Peter Riedl, CZD

Name der Schule

Rhema Bibeltrainings
zentrum

Emmaus Fernbibelkurse

Internationale Schule des
Dienstes (ISDD)

Horizonte Weltweit
Theologisch-Missionswissenschaftliche Akademie

Institut für Gemeindebau und
Weltmission (IGW)

Bibelfernunterricht e.V.

WORT+GEIST Zentrum e.V.

ICI University
Deutsches Büro

Schwerpunkte der Ausbildung/Ausbildungsziel

Die Erlösung in Christus
und ein vielfältiges Themenspektrum, das sich
daraus ergibt; „Geist des
Glaubens“ soll vermittelt
werden

Vermittlung von Basiswissen
über den Inhalt und die Be
deutung der Bibel

Mitarbeiter und Neubekehrte
gemäß ihren Gaben und
ihrer Berufung für den Dienst
in der Gemeinde und der
Welt schulen; dies geschieht
meistens nicht allein, sondern in Kleingruppen

Theologie mit Schwerpunkt
Mission (Interkulturelle Studien)

Individuelles Studienprogramm
aus Präsenz- und Fernkursen
sowie aus akkreditierten Kursen;
drei Studienprogramme zur
Auswahl: BGB Starter, BGB Basic
und BGB Advanced

Angehenden Mitarbeitern
in Gemeinden und Missionaren eine theologische
Ausbildung geben

Gläubige zu Jüngern zu machen und sie für
den Dienst als Erntearbeiter für die Ernte in
dieser letzten Zeit zuzurüsten

Evangelisation, Jüngerschaft und Ausbildung für den Dienst im Reich Gottes
- Kurse für Neubekehrte
- Evangelisationsmaterialien
- Jüngerschaftskurse
- Fernkurse auf College-Ebene

Erreichter Abschluss

Man erhält ein Zertifikat

Keiner

Associates of Arts in
Biblischen Studien

Bachelor, Master, Ph.D. in
Theology oder Intercultural
Studies

BGB Starter Zertifikat
BGB Basic Zertifikat
BGB Advanced-Diplom
Associate of Arts
Bachelor of Arts

Zertifikat bzw. Möglichkeit weiterführender Studien an einer Hochschule

Keiner

Certificate, Advanced Certificate, Associate of Arts, Bachelor of Arts, Bachelor of
Arts with Honour, Master of Arts

Anerkennung

Bei Rhema-Europa und
Rhema-International

Der Abschluss wird von der
Vision Universität ausgestellt,
ist in vielen Teilen der Welt
anerkannt; in D, A, CH Verhandlungssache

TheMa gehört zur New
Covenant International University (NCIU);
Abschlüsse sind in Deutschland
nicht anerkannt

International anerkannt bei der
University of South Africa

Kurse sind als allgemeinbildend bzw. berufsfördernd zugelassen
( Wechsel an Hochschulen möglich)

Keine

Jeder Schüler sollte sich selbst informieren, bei welchen Organisationen die
Abschlüsse anerkannt werden

Kosten

1450,- € pro Jahr

Kostenlos bis 7,50 €
je nach Kurs

60 € pro Semester
(ab 6 Schülern)
Einzelschüler 210 Euro pro
Semester (4–5 Monate)

Einkommensabhängig; für
Missionare gibt es Förderprogramme

80 E pro Credit (32, 63 und
128 Credit-Programme)

20 € pro Monat zzgl. der
Kosten für das Studienmaterial

400 €
pro Trimester

- Der Dienst in der Gemeinde 28,- €
inkl. Textbuch
- Leben als Christ-Kurse 12,- € inkl.
Textbuch
- Collegekurse 110,- € zzgl. Textbücher
u. Studienführer

Gründer/Leiter

Fred Lambert

R.E. Harlow, Missionar

Berin Gilfillan, arbeitete viele
Jahre mit Reinhard Bonnke;

Dr. Andreas Franz, Theologe

Rektor:
Fritz Peyer-Müller

1971 als Abteilung der Bibelschule Bergstraße

1967 in den USA gegründet als Arbeitszweig der Assemblies of God

Leiter der Fernstudiengänge:
Hansruedi Zumbach

Leiter:Pastor Helmut
Hanser

Gründer:
Helmut Bauer
Leiter: Fritz Zellner

Christen, die eine fundierte
biblische Ausbildung mit Abschluss erwerben möchten
(Voraussetzungen: Abgeschlossene Schul- und Berufslehre,
Empfehlung und Unterstützung
der Gemeinde)

Angehende Missionare
und Mitarbeiter in
Gemeinden

Jeder Christ, der im
Wort und im Geist
wachsen will

Christen, die sich im Dienst befinden
oder sich für den Dienst zurüsten lassen
möchten

Leiter für deutschsprachigen
Raum: Markus Rapp
Zielgruppe

Menschen, die ein Fun
dament im Wort Gottes
wollen

Jeder, der einige Zeit ins Bibelstudium investieren will; es
gibt auch Kinderkurse, die
zum Teil für evangelistische
Zwecke geeignet sind, und
zwei Kurse für Gefängnisinsassen

Jeder Christ, Leiter und
Pastoren

Personen, die im Ausland tätig
sind, selbst ausreisen werden
oder ausländische Mitarbeiter
betreuen
Voraussetzungen: abgeschlossenes Hochschulstudium oder
eine mehrjährige Bibelschulausbildung

Entwicklung und Schulung des Geistes
durch das Wort
Offenbarungslehre

Leiter in Deutschland:
Dietmar Mittelstädt

Trägerschaft der Schule

F. und J. Lambert und die
Freie Christengemeinde
Wels, Österreich

ECS Ministries Dubuque USA

Good Shepherd Ministries
USA

Horizonte Weltweit e.V.

Dozenten aus verschiedenen Kirchen und Freikirchen

Wort+Geist Zentrum

Assemblies of God

Konfessionelle Prägung
der Schule

Pfingstlich-charismatisch

Evangelikal

Pfingstlich-charismatisch

Charismatisch (gemäßigt)

Evangelikal

Charismatisch

Pfingstlich

In welche Abschnitte
gliedert sich die
Schule?

1 Jahr

Fünf Semester zu 4–5 Monaten Studienzeit

Das Studienprogramm wird
auf die Bewerber je nach
Dienst und Begabung individuell abgestimmt.

Es können einzelne Kurse absolviert werden
oder das „Einjährige“/
„Zweijährige“, das im
Fernstudium ca. 30 Monate dauert und einem
Präsenzbibelschuljahr
entspricht

2 Jahre (6 Trimester)
1. Schuljahr: Erlangen eines soliden, schriftgemäßen Fundaments aus der Sicht der
Realität der neuen Schöpfung

Dauer pro Kurs: höchstens 6 Monate

2. Jahr als Präsenzstudium
möglich (nach dem
zweiten Jahr wird ein
Diplom verliehen)

1.–2. Semester: Grundlagen
in Biblischer Theologie

Studiendauer: ca. 2–12 Jahre

3.–5. Semester:
Ausbildung zum Dienst

College-Abschluss: zwischen 2 und 4 Jahren

2. Schuljahr: Ausbildung für die Berufung,
praktische Anwendung des Gelernten; die
Veränderung des Selbstbildes durch die
Offenbarung der Realität der neuen Schöpfung nimmt breiten Raum ein.

Über welches Medium
werden die Kurse angeboten?

Kassetten und CDs

Print und Online Kurse

DVD, Video und Arbeitsbücher

Bücher, Seminare, Betreuung
international per E-Mail

Internet; es können Präsenz und
Fernkurse individuell zusammengestellt werden

Print oder E-Mail

CDs, MP3 oder via Internet-Download

Print

Kontakt

Wiesenstraße 52
A-4600 Wels

Postfach 260
CH-8501 Frauenfeld, Schweiz

Postfach 890522
D-13021 Berlin

Haldensleber Straße 16
D-39343 Uhrsleben

Hindenburgstraße 57
D-45127 Essen

Passauer Straße 43
D-94133 Röhrnbach

Asslarer Weg 8
D-35614 Asslar-Berghausen

Tel.: (49) 030-96200470
Fax: (49) 030-92371725

Tel: (49) 039052-6452
Fax: (49) 039052-6453

Tel.: (49) 0201 82137-37
Fax: (49) 0201 82137-77

Wormser Str. 25
D-67577 Alsheim bei
Worms

Tel.: (49) 08582-915140
Fax: (49) 08582-915145

ISDDgerman@aol.com
www.video-bibelschule.de

Hww.eV@t-online.de
www.hww-ev.de

info@igw.edu
www.igw.edu

Tel.: (49) 06443-2183
Fax: (49) 06443-2451

Tel.: (43) 07242 46578-0
Fax.: (43) 07242 46578-20
office@rhema-austria.org
www.rhema-austria.org
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Tel: (49) 06249-945563
Fax: (49) 06249-945564
www.bfu-online.org

bibelschule@wortundgeist.de
www.wortundgeist.de

info@ici-germany.de
www.ici-germany.de
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ISDD – Eine komplette
Bibelschule in 17 Sprachen!

D
ISDD Kurs von Brian Houston über
Entwicklung von Leitern.

ie Internationale
Schule des Dienstes
(ISDD) wurde aufgrund der Vision des
Süd-Afrikaners Berin Gilfillan
gegründet, jeden Christen in
seiner Sprache und in seiner Gemeinde auszubilden. 1998 übersetzte Markus Rapp, Berlin, diese
Schule auf Deutsch und gründete die ersten Bibelschulen in
Deutschland. Mittlerweile haben etwa 1.000 Schüler die Ausbildung im deutschsprachigen
Raum abgeschlossen, und über
1.000 weitere lassen sich derzeit
für den Dienst ausbilden. Weltweit hat die ISDD Bibelschule
einige hunderttausend Schüler
in über 140 Nationen.
Die ISDD Bibelschule ist ein
Hilfsmittel für Pastoren und

Leiter, ihre Mitarbeiter kostengünstig zu schulen und die
Grundlage für Multiplikation
von Jüngern Jesu und neuen
Leitern zu schaffen. Mit Hilfe
dieser Bibelschule können Pastoren ihre Gemeinden zu Trainingszentren verwandeln, in denen Christen gemäß ihren Gaben und ihrer Berufung für den
Dienst in Gemeinde und Welt
geschult werden. Die Schule gibt
eine praktische Antwort auf den
Missionsbefehl in Matthäus 28,
alle Völker zu Jesu Jüngern zu
machen. Dies geschieht durch
mehr als 30 DVD-Kurse von
internationalen Lehrern sowie
durch Studienbücher für jeden
Schüler. Das Studium umfasst 5
Semester, und nach etwa zwei
Jahren erhält jeder Schüler ein

Diplom, mit dem er auch weiter studieren kann.
Seit April 2005 ist ein Europabüro für die bei uns am häufigsten gesprochenen Sprachen
auch in Berlin beheimatet. Die
komplette Bibelschule kann
dort in 17 Sprachen direkt bezogen werden (siehe Anzeige). Somit können künftige Leiter und
Mitarbeiter in fast jeder Volksgruppe ausgebildet werden, sei
es für türkische, russische, vietnamesische, messianisch-jüdische Gemeindearbeit. Heute
gibt es viele Gemeinden, die
ihre Mitarbeiter über ISDD ausgebildet haben, darunter über
80 Pastoren alleine im deutschsprachigen Raum. Insgesamt
gibt es die Schule in mehr als
60 Sprachen.		

Die etwas andere Bibelschule

Anzeige

Internationale
Schule des Dienstes

Verzichten Sie nicht mehr
auf Ihre eigene Bibelschule!

Einige Pluspunkte der Schule:

Beispiel von Kursen des Semesters 1 (32 Lektionen)

1
2
3
4

A1 ∙ Grundlagen des Glaubens (6 Lektionen) · Bayless Conley
A2 ∙ Übernatürtl. Leben & Heilung (10 Lektionen) · Dr. A.L. Gill
A3 ∙ Überblick Neues Testament (10 Lektionen) · Dr. John Amstutz
A4 ∙ Lobpreis & Anbetung (5 Lektionen) · LaMar Boschman
A5 ∙ Die Furcht des Herrn (1 Lektion) ∙ John Bevere
Studienzeit insgesamt 5 Semester (= 21/2 Jahre)

Komplette Bibelschule mit Arbeitsbüchern!
Über 30 DVD Lehrkurse exzellenter Leiter!
Zweieinhalb Jahre Training für den Dienst!
Nur 60,00 Euro pro Semester ab 6 Schülern!

Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung!
Jetzt ist die Zeit, stark im Wort Gottes zu werden!

Fordern Sie heute Infos an:

ISDD Bibelschule

Postfach 890522
13021 Berlin
Tel: 030/96 20 04-70
Fax: 030/92 37 17-25
info@video-bibelschule.de

Info-Katalog

I

st es wirklich wahr? Gibt es
das heute wirklich noch?
Ist das Wort Gottes überhaupt noch zeitgemäß?
Kann es wirklich sein, dass das,
was wir in der Bibel lesen und
als zentralen Mittelpunkt im
Neuen Testament entdecken,
auch in unserer so rationalen
Welt erlebbar und umsetzbar
ist? Gibt es vielleicht mehr als
das, was wir bisher in unserem
christlichen Leben erfahren
oder gehört haben? Ist es vielleicht wirklich so, dass uns das
Wort Gottes einen völlig neuen
Horizont eröffnet und wir eine
Veränderung in dieser Welt bewirken können? Auf diese Fragen suchen immer mehr Menschen eine Antwort.
Viele machen sich auf die
Suche und kommen dabei in
den Bayerischen Wald, genauer gesagt nach Röhrnbach
im Dreiländereck von Deutschland, Österreich und Tschechien, unweit von Passau.
Dort gibt es eine Gemeinde
mit dem Namen WORT+GEIST.
Viele sehen in dem, was hier

Anzahl:

Promo-DVD

Anzahl:

Name

PLZ/Ort
Telefon

Trainieren Sie Mitarbeiter in vielen Sprachen!
Ich interessiere
mich für folgende

Anzahl:

Info-Flyer

Strasse

www.video-bibelschule.de

Eine Gemeinde stellt sich vor (Teil 1)

Über 2000 Schüler ließen sich in den letzten
7 Jahren durch ISDD ausbilden!

VIDEO-BIBEL-SCHULE

22

WORT+GEIST

Sprachen:
( 5 e)

Albanisch

Polnisch

Amharisch

Rumänisch

Arabisch

Russisch

Deutsch

Spanisch

Englisch

Tagalog

Farsi

Türkisch

Französisch

Koreanisch

Hebräisch

Vietnamesisch

Jesus sprach:
„Lehrt sie alles
zu halten, was
ich euch geboten habe“
Matthäus
28,19-20

Italienisch
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geschieht, den Beginn eines
starken geistlichen Aufbruchs,
der in manchem anders ist als
das, was der eine oder andere
gewohnt war.
Die noch junge Gemeinde
erlebt starken Zulauf: Menschen aus ganz Deutschland,
Österreich, der Schweiz, Ungarn und anderen europäischen
Ländern kommen hierher. Und
das nicht allein wegen des übernatürlichen Wirkens Gottes in
den Heilungsgottesdiensten,
bei denen viele Kranke sofortige Heilung und übernatürliche Wunder erleben. Nein, es
geht weit darüber hinaus ...
Viele Menschen, egal aus
welchem Hintergrund, finden in der Bibelschule von
WORT+GEIST das, wonach
sie schon viele Jahre oder
Jahrzehnte Ausschau hielten.
WORT+GEIST möchte das
unverfälschte Wort Gottes in
seiner vollen Kraft nahe bringen. Den Studenten wird auf
einfache Art und Weise aufgeschlüsselt, welcher Gedanke
hinter dem Erlösungsplan Got-

tes steht und was dessen Auswirkungen auf das Leben jedes
Einzelnen sind. Der Schwerpunkt der Lehre liegt auf der
neutestamentlichen Wahrheit,
was es bedeutet, eine neue Kreatur in Christus Jesus geworden
zu sein.

Kleiner Anfang, große
(Aus-)Wirkung

Als die zweijährige Bibelschule im September 2001
startete, ahnte noch niemand,
wie sie sich innerhalb kürzester Zeit entwickeln würde.
Unter der Leitung von Mark
Irvin trafen sich etwa 60 Bibelschüler – weit mehr als
man erwartet hatte – zu den
Lehrstunden. Dreimal die Woche wurden die Studenten je
drei Stunden lang von drei
Lehrkräften im Wort unterwiesen. Wegen des rasanten
Wachstums der Gemeinde und
auch der Bibelschule, die bald
aus allen Nähten zu platzen
drohte, wurde bereits ein Jahr
später der Umzug in das heutige WORT+GEIST ZENTRUM
23
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in Röhrnbach nötig. In diesem ehemaligen Möbelhaus
wurden eigens mehrere Bibelschul-Räume eingerichtet,
die den weiteren Schulbetrieb
mit nun zwei Klassen möglich
machen.

2004–2005: Von 140 auf mehr
als 1000 Bibelschüler

Von nun an ging alles Schlag
auf Schlag. Die Auswirkungen
der Bibelschule auf das Leben
der Schüler blieben nicht verborgen. Binnen kürzester Zeit
sprach sich im bayerischen
Raum und weit darüber hinaus
die Besonderheit dieser außergewöhnlichen Bewegung Gottes herum, und immer mehr
Menschen wurden auf den kleinen Markt im Bayerischen Wald
aufmerksam. 2003 wurde die
zweijährige Bibelschule – der
Einstieg war bis zum damaligen
Zeitpunkt lediglich im September möglich – aufgrund der extrem großen Nachfrage in sechs
Trimester (je zwölf Wochen) mit
einem entsprechenden Lehraufbau umgewandelt. Dies ermöglicht seither den Bibelschul-Interessenten, dreimal im Jahr ohne
große Schwierigkeiten und ohne
großen Zeitverlust in den Schulbetrieb einzusteigen.
„Da die Zahl der Interessenten immer größer wurde
und viele nicht ohne weiteres
in den Bayerischen Wald umziehen können, bieten wir
seit einem Jahr parallel zur
Live-Bibelschule eine Fern-Bibelschule an“, erläutert Bibelschulleiter Fritz Zellner. Dieses
neue Angebot wirkte sich auf
24

die Schülerzahl aus: Sie stieg
innerhalb weniger Monate
von 140 auf über 1000 an.
Die Lehrstunden werden nun
nicht mehr auf Audiokassetten, sondern auf CDs aufgezeichnet, von denen monatlich
rund 24.000 allein für die Bibelschule kopiert werden. Die
meisten davon gehen auf dem

Zitate von Bibelschülern

n „Ich bin seit Monaten frei von
Depressionen. Dank sei Jesus und
euch für die befreiende und Lebens
verändernde Lehre.“
n „Ich bin mittlerweile im dritten
Trimester der Fernbibelschule und
muss euch sagen, dass die Ent
scheidung, die Fernbibelschule zu
besuchen, ausgenommen der Ent
scheidung für Jesus die beste war,
die ich jemals getroffen habe. Oft
spüre ich die Salbung, wenn ich die
CDs höre.“
n „Ich habe so viele Christen wie
dergetroffen, die von eurer Lehre
vollkommen verändert, auferbaut
und gestärkt sind, dass ich das auch
für mich will.“
n „Mehr und mehr wird mir be
wusst, was es bedeutet, ein Kind
Gottes zu sein, und wie bedeutsam
das Geschenk Gottes für uns ist.“
n „Es ist gewaltig, wie schnell selbst
die CDs verändern. Ich glaube, die
Salbung ist bei mir zu Hause genau
so stark wie in Röhrnbach.“
n „Ich bin ganz einfach dankbar, dass
ich an diesem Fernbibelstudium teil
nehmen kann, und freue mich jetzt
schon darauf, so bald wie möglich in
Röhrnbach live dabei zu sein.“

Postweg an die einzelnen Bibelschüler. In diesem Jahr erfolgte
die Auslagerung der Bibelschule
aus dem Verein und ihre Umgestaltung in ein breit gefächertes
Ausbildungszentrum.

der Sicht Gottes: Söhne und
Töchter des Vaters nehmen
ihren Stand ein, vormals Unmündige werden zu geistlich
gereiften Persönlichkeiten.

Die etwas andere „Bibelschule“

Um Fernbibelschülern bzw.
neuen Interessenten die Möglichkeit zu bieten, einmal live
dabei zu sein, werden seit Oktober regelmäßig Fernbibelschultreffen in den einzelnen
Bundesländern veranstaltet.
Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, einmal an der
„Vier-Jahreszeiten-Bibelschule“
teilzunehmen. Hier werden in
konzentrierter Form Teile des
Lehrplans vermittelt, um Interessierten einen Einblick in die
Lehre von WORT+GEIST zu vermitteln. Da sich WORT+GEIST
aber nicht auf die Bibelschule im herkömmlichen Sinne
beschränken will und einen
Schritt tiefer gehen möchte,
sind für die Zukunft verschiedene Seminare und Weiterbildungen sowohl für Leiter
als auch für Mitarbeiter angedacht.
Wir hören immer wieder
von Teilnehmern, dass es neben der Entscheidung, Jesus in
ihr Leben einzuladen, die beste Entscheidung ihres Lebens
war, an der (Fern-)Bibelschule
von WORT+GEIST teilzunehmen. Ein Hineinschnuppern
lohnt sich allemal. Die Möglichkeit dazu besteht jeweils
zu Beginn eines neuen Trimesters. Die nächsten „Schnupperwochen“ sind vom 20. März bis
2. April 2006.

Was macht diese Bibelschule so attraktiv? Ein großer Unterschied zu herkömmlichen
Bibelschulen liegt in der Betonung der biblischen Wahrheit,
dass der Mensch nicht nur ein
leib-seelisches, sondern ein
geistliches Wesen ist. Wenn
über den „neuen Menschen
in Christus“ gesprochen wird,
dann steht wie bei allen Lehreinheiten nicht die Wissensvermittlung allein im Vordergrund. „Unser Augenmerk richtet sich auf die Auswirkungen
des Erlösungswerkes auf unser
tägliches Leben, unseren neuen
Lebensstil in Christus“, so Fritz
Zellner. „Wir betrachten das
Wort Gottes aus der Perspektive
des Neuen Bundes, der uns eine
völlig neue Sicht von uns selbst
offenbart. Unser Anliegen ist,
dass die Schüler die Realität der
neuen Schöpfung erkennen, die
sie durch Jesus Christus geworden sind.“ Durch die Betonung
vom „Wandel im Geist“, der
seelischen und fleischlichen
Handlungs- und Denkweisen
des „alten Menschen“ völlig
entgegengesetzt ist, eröffnet
sich für die Zuhörer ein neuer Horizont: das Übernatürliche, der Bereich des Geistes.
Das persönliche Selbstbild des
Einzelnen wird zurechtgerückt
und entspricht mehr und mehr

Ausblick
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Prophetic Passion

Propheten
des Königreichs
„Harp and bowl“
– kurz erklärt

• Harp and bowl heißt übersetzt
„Harfen und Schalen“ und be
zieht sich auf die Beschreibung
des Thronsaals Gottes im Buch
der Offenbarung: Beständig
werden Anbetung (Harfen)
und Gebete (Schalen) vor Gott
gebracht (Offb 5,8–14).

Lobpreisteam während der „Harp and
Bowl“-Konferenz

Harp and Bowl-Konferenz
JESUS-HAUS Düsseldorf, 10. bis 13. November 2005

E

Gregg Stone vom Mitarbeiterstab in
Kansas City und Klaus-Dieter Passon
vom Jesus-Haus

Gruppenreise zum Internationalen Haus des Gebets in
Kansas City

Im September 2006 findet unter
Leitung von Doris Geitz, die mehr
als zwei Jahre im „International
House of Prayer“ das Harp and
Bowl-Modell verinnerlicht hat, eine
Reise zu diesem Segensort statt.
Unvergessliche Tage erwarten die
Teilnehmer! Von einer Sache zu
hören, weckt Interesse, vor Ort zu
erleben, was geschieht, bringt Ver
änderung. Falls genügend Interes
senten da sind, wird zusätzlich im
Mai 2006 eine zweiwöchige Reise
nach Kansas City angeboten. Kon
takt: Doris Geitz, Tel: 0211–280 7778,
Fax: 0211–280 1797
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twa 120 Teilnehmer –
Lobpreisleiter, Musiker,
Sänger, Beterinnen und
Beter – aus Düsseldorf
sowie der näheren und ferneren
Umgebung – waren gekommen,
um an dieser Einführung in
das Harfen und Schalen-Gebetsmodell teilzunehmen, bei dem
Anbetung und Fürbitte miteinander kombiniert sind.
Vier Mitarbeiter aus dem „Internationalen Haus des Gebets“
in Kansas City vermittelten sehr
authentisch durch ihre persönliche Ausstrahlung und ihre
Lehre die Bedeutung einer tiefen persönlichen Beziehung zu
Jesus als Voraussetzung für alle
unsere Dienste. Dann erklärten
sie das Harfen und Schalen-Gebetsmodell , das Mike Bickle in
Kansas City eingeführt hat, und
leiteten in vielen praktischen
Übungen zur Umsetzung an.
Die Erfahrungsberichte am
Sonntagmorgen zeugten noch
einmal, was geschieht, wenn
Menschen die Gegenwart erfahren: tiefe Herzensveränderung, neue Hingabe und freie
Anbetung:
Was bedeutet Harp and Bowl
oder Harfen und Schalen? Eigentlich ist es ein uraltes Modell, das
nur neu entdeckt worden ist
bzw. von Gott wieder ins Leben
gerufen wurde. Wir finden es in
Offenbarung 5,8–9 anschaulich
von Johannes beschrieben. Die

Harfe symbolisiert den Lobgesang, die Schalen stehen für die
Gebete der Heiligen, die beständig zu Gott aufsteigen.
David war wohl der Erste, der
Einblick in diese himmlische
Sinfonie hatte. In 1 Chronik
16,37f. und 1 Chronik 25,1f. lesen wir von der Stiftshütte und
den dort beschäftigten 4000
Musikern und 288 Sängern,
die Gott im Wechselgesang
und -gebet verherrlichten.
In Amos 9,11 wird auf dieses
Geschehen Bezug genommen
und angekündigt, dass Gott
in den letzten Tagen die „Hütte Davids“ wieder aufrichten
wird. Diese Zeit erleben wir offensichtlich heute …
Gebetshäuser gibt es mittlerweile viele, und das ist gut so!
Die Einführung des Harfen und
Schalen-Gebetsmodells, das nun
schon seit über sechs Jahren
24 Stunden täglich in Kansas
City praktiziert wird, markierte den Beginn vieler Gebetshäuser, die weltweit entstanden sind. Das „Internationale
Haus des Gebets“ in Kansas
City entstand aufgrund einer
übernatürlichen Berufung, die
Mike Bickle verspürte und die
immer wieder durch prophetische Worte bestätigt wurde,
bis er den damit verbundenen
Auftrag schließlich annahm.
So begann alles im September
1999 in einem recht einfachen

Gebäude mit einer 24-stündigen
Gebets- und Anbetungswache.
Großes Vorbild war natürlich
Graf Zinzendorf, der in Herrnhut (wörtlich: Wache des Herrn)
einen 24-Stunden-Gebetsdienst
begann.
In Kansas City sind heute
400 zumeist junge Menschen
aus den verschiedensten Konfessionen als vollzeitliche Mitarbeiter dabei. Weitere 300 verstehen sich als „Gebets-Missionare“: Sie bewegen die Anliegen
der Welt in ihren Gebeten. Es
kommen auch viele Menschen
aus aller Welt nach Kansas City,
werden von diesem Feuer angesteckt und tragen es in die
Welt hinaus.
Vier von ihnen vermittelten
im Düsseldorfer Jesus-Haus den
Kernwert, der diesem Dienst zugrunde liegt: Herzen, die von
der Größe, Schönheit und Majestät Jesu und von seiner überragenden Liebe zu uns als seiner
Braut fasziniert sind. Denn darum geht es bei Harp and Bowl:
Viele Herzen sollen von Liebe
und Leidenschaft für Jesus angesteckt werden, in die himmlische Sinfonie einstimmen und
den König und Bräutigam anbeten – bei Tag und Nacht, gemeinsam und allein, wo immer
wir sind. Anbetung ist an keinen
Ort gebunden. Sie entspringt
Herzen, die von Gott fasziniert
sind.
Doris Geitz
Charisma 135

• Harp and bowl (Harfen und
Schalen) heißt das Modell für
Gebet und Anbetung, das von
Mike Bickle und seine Freunden
im International House of Prayer
(IHOP) in Kansas City entwickelt
wurde und dort seit vielen Jah
ren praktiziert wird.
• Harp and bowl, das Harfen und
Schalen-Gebetsmodell, verbin
det Anbetung mit Fürbitte und
Prophetie. Im Mittelpunkt steht
das gemeinsame Beten und
Singen ausgewählter Schrift
stellen.
• Harp and bowl gibt eine in
haltliche und praktische Ant
wort auf die Frage, wie man
beten kann, ohne müde zu
werden! In den Gebetsaufbrü
chen und Gebetsinitiativen
der Vergangenheit haben wir
wiederholt erlebt, wie manchen
Beterinnen und Betern nach ei
ner anfänglichen Begeisterung
im Lauf der Zeit doch „die Puste
ausgegangen“ ist.

P

ropheten des Königreichs“ war das Thema der Konferenz
Prophets Arise! der
Freien Christengemeinde Hanau, bei der Sue Mitchell, Steve
und Angela Boler aus Großbritannien sowie Michael Schiffmann ein deutliches Bild davon
zeichneten, was der Geist Gottes aktuell in der prophetischen
Bewegung in Deutschland betont. Sie gaben eine klare Zielrichtung an, die man wie folgt
zusammenfassen kann:
Es geht der Ruf an das prophetische Volk (Menschen, die
um ihre prophetische Berufung
wissen) in unserem Land, aufzuwachen und in ihre eigentliche Bestimmung hineinzudrängen. Die Intensität und
Ernsthaftigkeit der Stunde zog
sich durch die gesamte Konferenz. Für einige rückte zum
ersten Mal ins Bewusstsein,
dass wir eine prophetische Bewegung in unserem Land brauchen, um den von Gott gegebenen Auftrag zu erfüllen.
Noch befinden wir uns in
einer Zeit der Restauration des
Prophetischen im ganzen Leib
(zunehmende Erkenntnis über
die Bedeutung des Prophe-

„

tischen für Gottes Plan, Zurüstung in prophetischen Schulen). Diese Zeit der Restauration begann unserer Meinung
nach 1992 mit der Konferenz
„Prophetischer Dienst und Fürbitte“ in Nürnberg. Auch weiterhin ist es unser Anliegen,
dass sich die prophetische Bewegung in Deutschland ausbreitet und insbesondere zur
Reife kommt. Es ist wichtig,
dass sich prophetische Stimmen aus dem Land und für das
Land erheben.
In diesem Prozess müssen wir „das Alte“ (Strukturen, Programme, Salbungen,
auch alles, was bisher funktioniert hat) völlig hinter uns
lassen, um unvorbelastet und
unvorgeprägt für diese „neue“
Bewegung Gottes zu sein. Bei
alledem ist uns bewusst, dass
dabei das Prophetische stark
mit dem Apostolischen zusammenwachsen muss.
Es ist überdies für eine prophetische Person unerlässlich,
die Zeit und ihre Zeichen zu
verstehen – politische, wirtschaftliche, ökologische, historische, katastrophale Ereignisse
zu deuten und einzuordnen
und sie aus Kenntnis der bi-

Sue Mitchell (GB) und Michael
Schiffmann (D)

blischen Voraussagen als „Zeichen“ des Zustandes unserer
Welt zu erkennen. Wenn das
prophetische Volk die Zeiten
erkennt, kann es die Gemeinde darüber aufklären, um ihr zu
helfen in Position zu kommen,
damit die längst
fällige Reformation
Drei veränvon Kirdernde Wochen
che und
für Leiter ....
GesellMASTERBUILDER
schaft in
www.propheticWort und
passion.de
Werk vorankommt.
Erste Früchte
dieser Zeit der besonderen prophetischen Gnade sind bereits
erkennbar: Propheten in Reife, die eine nationale und internationale Sicht des Reiches
Gottes haben. Sie sprechen und
wirken im Leib Christi und aus
dem Leib hinaus in diese Welt.
Es sind nach Galater 2,20 „tote“ Propheten, Menschen die
sich selbst gestorben sind, die
nicht nur den König, sondern
auch das Königreich lieben und
sichtbar machen.
Freie Christengemeinde Hanau
Prophetisches Team
Sonja Edel

• Harp and bowl ist ein Schlüssel
zum Leben in der „manifesten
Gegenwart Gottes“! Die Er
neuerung und geistliche Erfri
schung, die der Heilige Geist in
den 90er Jahren durch die Aus
gießung der Liebe Gottes ge
schenkt hat, bewirkte ein tiefes
Verlangen nach persönlicher
Nähe zu Gott und nach einem
Lebensstil der Anbetung.
• Harp and bowl hilft uns, die
prophetische Liturgie mitzu
gestalten und Gottes Wort in
spontanen Liedern im Wech
selgesang zu verinnerlichen.
Wir alle sind durch die Personen
repräsentiert, die vor Gottes
Thron anbeten: „… und sie hat
ten ein jeder eine Harfe und gol
dene Schalen voll Räucherwerk;
das sind die Gebete der Heili
gen. Und sie singen ein neues
Lied …“ (Offb 5,8–9)
Januar – März 2006

Prophetische Tänzerinnen, Sue Mitchell und Übersetzerin S. Edel.
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Interview mit
4th Avenue Jones (Los Angeles, USA)

Auf dem christlichen Musikfestival „Flevo“ in Holland

Allee der Kosmonauten bei Jesus on
Air 2005 in Stuttgart

Interview mit
Allee der Kosmonauten

M

it ihrem Song
„Glücklich sein“
waren zwei junge
Männer in einem
Spot des Fernsehsenders RTL
präsent und begeisterten
250.000 Jugendliche in ganz
Europa beim Jugend-Event Jesus House live aus dem Tränenpalast in Berlin. Mischa Marin
(Gesang) und Jürgen „Jott“ Fürwitt (Schlagzeug) nennen sich
Allee der Kosmonauten (AdK). Sie
prägen einen eigenen Stil, der
sich in zeitgemäßen Rhythmen
und Beats mit Rockgitarren
niederschlägt. Die deutschen
Texte sind tiefgründig und eingängig und machen manchen
Song zum Ohrwurm.

Charisma: Was bedeutet euer
Name und wie seid ihr darauf
gekommen?
AdK: Allee der Kosmonauten
ist ein Straßenname in Berlin. Bevor wir uns so nannten,
waren wir auf einer Tournee
in Berlin und sind durch die
Straßen geirrt, wobei uns dieser skurrile Name auffiel. Als
wir von Herbert Grönemeyer
entdeckt wurden, wollten wir
einen Namenswechsel vornehmen und entschieden uns für
Allee der Kosmonauten. Das ist
die offizielle Version. Die inoffizielle ist die, dass man jetzt
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natürlich auch erzählt, dass die
Berliner Straße nach uns benannt wurde.
Charisma: Wart ihr zu dieser
Zeit schon überzeugte Christen?
AdK: Als wir die Straße entdeckt
haben, nicht. Wir haben uns
1999 bekehrt.

Charisma: Ihr habt aber schon
vorher viel zusammen gemacht?
AdK: Ja, im Prinzip schon von
Kindheit an.
Charisma: Auch in der jetzigen
Formation?
AdK: Ja , Mischa und ich (Jott).
Wir haben jetzt Gott sei Dank
eine Band mit lauter Christen. Das ist superschön und
wird auch immer fester. Unsere Musiker waren früher noch
nicht dabei.
Charisma: Wie seid ihr überhaupt ins Musikbusiness gekommen?
AdK: Als Kind hat man die Idee,
Rockstar zu werden. Und irgendwann hat man angefangen, für ein Schlagzeug zu sparen. So hat sich das dann entwickelt. Es ist ein Geschenk, dass
wir jetzt noch Musik machen
dürfen. Als wir uns bekehrt
hatten, war uns eigentlich klar,
in welche Richtung es gehen

würde. Gott gab uns klare Zeichen, dass wir Musik machen
sollen. Das haben wir auch getan. Die Musik macht uns sehr
viel Spaß, und wir können unseren Glauben auch noch nach
außen tragen.
Charisma: Und vorher? Bis 99?
AdK: Das war so das Typische:
viel Spaß, Partys, viel Alkohol.
Drogen, Gott sei Dank nie. Wir
müssen endlich kapieren, dass
wir unendlich geliebt sind von
Jesus und dass wir sein Wort
weitervermitteln dürfen, egal
was kommt. Wir wollen nur
noch verkünden, wie gut es
uns geht mit Jesus. Und wenn
alle Christen in Deutschland
zusammenrücken und endlich
das ergreifen, was hier passieren
könnte – Heilungen beispielsweise – dann würde das Land
komplett anders aussehen. Wir
müssen aufhören, uns gegenseitig zu richten und stattdessen
den Weg gemeinsam gehen.
Dennoch ist es wichtig, Dinge
anzusprechen, die schief laufen. Jesus Christus ist der Einzige, der je perfekt war. Aber
wir müssen weitergehen und
dürfen nicht ständig mit einem
schlechten Gewissen rumlaufen. Wenn wir mit Gott gehen,
sind wir wie Gefäße, und wir
müssen uns selbst etwas außer

Die CD „Koordinaten“ von Allee
der Kosmonauten kann über den
Bestellcoupon auf
Seite 37 erworben
werden.

Sicht bringen. Wenn wir warten
bis zu dem Tag, an dem wir völlig klar und rein sind, um dann
Jesus Christus zu verkünden,
dann werden wir es nie tun.
Charisma: Wie kam es zu eurer
Bekehrung? War das ein gemeinschaftliches Erlebnis?
AdK: Wir haben das normale Leben geführt und wollten
Popstars sein, haben getrunken, Parties gefeiert. Dann in
99 sind wir mit Nena getourt
und ich (Jott) merkte, dass irgendwas mit mir nicht stimmte. Ich trank sehr viel und war
nur noch im Zustand der Betäubung. Irgendwann merkte
ich, dass der Herr mich rief,
und mir wurde bewusst, dass
mir etwas fehlte. Wir waren
dann mit meiner Schwester,
die in eine Gemeinde ging,
auf einer Party. Dort haben
wir Christen kennen gelernt
und so ging das dann Schritt
für Schritt weiter. Im Dezember 99 haben wir uns bekehrt,
Mischa und ich.
Charisma: Was macht ihr zurzeit hauptsächlich? Habt ihr
Auftritte in Gemeinden oder
an säkularen Orten oder in einer Mischung aus beidem?
AdK: Es läuft viel über die Gemeinden. Gott hat uns aber
Charisma 135

Mischa Marin

auch das Projekt Zeichen der
Zeit geschenkt. Das war eine
Verbindung zwischen säkularer und christlicher Szene
an dem sich u.a. Xavier Naidoo,
Yvonne Catterfeld, Patrick Nuo,
Ben, Paddy Kelly, Sarah Brendel, Claas P. Jambor, Judy Bailey,
Laith Al Deen, Beatbetrieb beteiligten. Mit dem Song „Du bist
nicht allein“ eroberten wir die
deutschen Single-Charts. Wir
sind froh, dass unsere Musik
auch im säkularen Bereich ankommt. Es ist so, als hätte Gott
gesagt: „Hier ruft keiner Buh!“
Wir haben jetzt in Mannheim
ein paar Mal vor sehr viel Publikum gespielt, und wenn
Mischa dann verkündigte, hat
sich bisher noch keiner negativ
geäußert. Es gibt einen großen
Bedarf in Deutschland, und irgendwie habe ich das Gefühl,
dass Deutschland etwas Gutes
bevorsteht.
Charisma: Seid ihr jetzt überwiegend auf Deutschland konzentriert oder auch auf die
umliegenden Länder?
AdK: Wegen der deutschsprachigen Texte sind wir auch in
Österreich und der Schweiz
präsent. Aber das ist nicht unser Schwerpunkt. Wir haben in
Deutschland eigentlich genug
zu tun.			
Januar – März 2006

Beim jährlichen christlichen
Musikfestival im niederländischen Flevo war auch die
sechsköpfige Band „4th Avenue Jones“ aus Los Angeles, die
mittlerweile seit fast sechs Jahren besteht, repräsentiert. Am
Anfang ihrer Karriere machten
„4th Avenue Jones“ ausschließlich „Hip Hop“, heute dagegen
ist ihr Sound eine Mischung
aus Rock, Hip Hop und Soul.
Hinter den Kulissen des Festivals gaben sie „Charisma“ zu
später Stunde ein Interview in
entspannter Atmosphäre.
Charisma: Euer Album „Stereo“
ist Anfang des Jahres erschienen. Arbeitet ihr bereits an
einem neuen Album?
Ahmad Jones (Leadsänger): Ja,
gerade jetzt, in diesem Augenblick, arbeite ich an einem
neuen Album. Meine persönlichen Erfahrungen, beispielsweise wenn ich mit meinem
Sohn spiele, sind Bestandteil
meiner Arbeit. Ich bin rund
um die Uhr dabei, Musik zu
machen. Ich kann nichts dage-

Die Gruppe 4th Avenue Jones
nach Ihrem Auftrit

gen tun. Alles, was ich unterwegs erlebe, sind Songs! Jeder
Mensch ist eine Note und jede
Erfahrung eine Melodie.
Charisma: Was bedeutet der
Glaube für euch persönlich
und für eure Musik ?
Gailybird (Violine): Mein Glaube
hat mein Leben, die Lebensqualität und die Bestimmung meines Lebens gerettet. Gott hat
mir aufs Herz gelegt, andere zu
lieben und ihnen zu helfen. In
dieser Band zu sein, hat mein
Leben auf viele Arten reich
gemacht. Ich wollte nie eine
Künstlerin werden, und ich
habe auch nicht Musik studiert,
aber dennoch hat Gott mich in
die Band gerufen. Ich kann mir
nicht vorstellen, mein Leben
auf ein andere Art und Weise zu
leben. Niemals hätte ich erwartet, eine solche Belohnung zu
bekommen, dass ich auf diesem
Weg Gott dienen darf! Wenn du
für Gott lebst und deinem Herzen folgst, wirst du über deine
Vorstellung hinaus belohnt
werden.

Ahmad Jones und seine Frau Tena
Jones mit ihrem kleinen Sohn.
(Foto: Olaf Engelmann)

Charisma: Zu welcher Gemeinde gehört ihr?
Ahmad Jones: Ich gehe seit kurzem in die Saddleback Gemeinde
von Rick Warren, dem Autor des
Buches Leben mit Vision. Meine
Frau und ich haben das Buch
gelesen und herausgefunden,
dass Pastor Rick 90 % seines
Einkommens weggibt und von
den restlichen 10 % lebt. Das
ist bei den meisten Christen
wohl eher anders herum. Also
habe ich gesagt, ich muss diesen Mann sehen. Wer immer so
etwas tut, den muss ich hören!
Besonders, wenn er Millionen
verdient!
Als ich da war, habe ich
mich in die Art der Lehre verliebt. Es geht nicht so sehr
um Gefühle, sondern darum,
zugerüstet zu werden und
rauszugehen, um effektiv auf
dem richtigen Weg zu gehen.
				
Die Fragen stellten
Olaf Engelmann (26 Jahre,
Freie Gemeinde Hamburg-Walddörfer) und Daniel Sosa (25 Jahre,
CG Elim, Hamburg)

Ahmad und Tena bei ihrem Auftritt
auf dem Flevo
(Foto: Jurescha Perera)
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Gemeindeleben

– jetzt an staatlichen Schulen
Mehr als 1000 Schüler ließen sich von Christen beraten

D

as seit Jahren weiterentwickelte Berufs
wahl-OrientierungsSeminar „Power
Check“ wurde jetzt in Nord
rhein-Westfalen mittels Landesprogrammen als Pilotprojekt
an 10 Dortmunder Schulen mit
über 1 000 Schülern innerhalb
von zwei Monaten durchgeführt. Das Ergebnis wurde vom
Auftraggeber als voller Erfolg
gewertet.
An einem Schultag mit sechs
Unterrichtstunden erarbeiten
die Jugendlichen ihren inneren Kompass, der ihnen Orientierung in der Berufswahl
gibt. Mittels Workshops, Diskussionen und Gruppenarbeit
entdecken die Jugendlichen
ihre Fähigkeiten, ihre Persönlichkeitsstärken und das ideale Arbeitsumfeld, das für ihre
berufliche Orientierung von
Bedeutung ist.
Auf dieser Basis wurde poten-

zialorientiert nach alternativen
Berufen gesucht.
Mit dem ersten Kennenlernen und der Diskussion darüber, wie der richtige Beruf herausgefunden wird, steigen die
Schüler in das Thema Berufswahl ein. In der zweiten und
dritten Stunde wird gepunktet
und gerechnet: Habe ich mehr
Punkte im Bereich „Umgang
mit Menschen“ oder macht
mir der „Umgang mit Maschinen oder Informationen“ mehr
Spaß? Anhand des Fähigkeitsworkshops finden die Jugendlichen ihre zehn stärksten Motivationsfähigkeiten heraus.
Mit dem so gewonnenen Zwischenergebnis können bereits
die Ersten an den zwei Laptops ihre Fähigkeiten eingeben
und über eine Berufsdatenbank
erfahren, in welchen Berufen
diese gefragt sind.
Persönlichkeitsstärken herausfinden und benennen ist

Hallo Zukunft – hier bin ich!
Du bist wer, und du kannst was, und
es gab noch nie so viele (neue) chan
cenreiche Ausbildungsmöglichkeiten!
Bleibt nur, sich einen Überblick über
die etwa 360 Ausbildungsberufe und
1000 Studiengänge zu verschaffen. Es
gibt jedoch Hilfen, die eine sinnvolle
Vorauswahl ermöglichen. Was dich
ausmacht, wovon du träumst und was
dir Spaß macht, soll mit einbezogen
werden. Auswahlkriterien sind dabei
Interessen und Hobbys, Fähigkeiten
und Persönlichkeitsmerkmale.
Interessen und Hobbys:
Womit beschäftigst du dich in deiner
Freizeit am liebsten (Hobbys) und was
würdest du gerne machen, wenn du
könntest (Interessen)?
Fähigkeiten:
Schreibe alle deine Fähigkeiten auf,
was du gut kannst und gerne machst.
Ordne sie in folgende Bereiche ein und
schau, wo es Schwerpunkte gibt:
• Umgang mit Menschen
• Umgang mit Information
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• Umgang mit Material/
Maschinen
• Bereich Kreativität

Persönlichkeit:
Überlege dir wieder: Was bin ich
oder mag ich eher, wenn ich mir die
unten stehenden Beschreibungen
anschaue?
Typ 1:
n Einzelgänger
n zielgerichtet
n schnell
n Wettbewerb/Sieger sein
Typ 2:
n gerne viele Menschen um
mich
n Spaß haben
n immer neue Kontakte
n lieber selber reden statt
zuhören
Typ 3:
n für andere Menschen da sein
n lieber zuhören als selber reden
n lieber kleine Gruppen statt
„Menschenmassen“
n treu

Typ 4:
n genügend Zeit, um Aufgaben
gut erledigen zu können
n Möglichkeit, Kritik zu äußern
n Dinge auf Genauigkeit über-	
prüfen
n ordentlich

Beachte: Alle Punkte der erstellten Liste
sind wichtige Entscheidungskriterien
und gehören mit in die Berufswahl.
Schreibe alle Berufe auf, die dich inter
essieren – ob realistisch oder nicht. Im
BiZ (Berufsinformationszentrum) beim
Arbeitsamt kannst du dir weiteren
Überblick verschaffen. Versuche auch,
Kontakte mit Menschen aufzunehmen,
die in deinen Lieblingsberufen arbeiten.
Zur Sicht aus Gottes Perspektive: „Denn
wir sind seine Gebilde (Geschöpfe), in
Christus Jesus erschaffen zu guten
Werken, die Gott zuvor bereitet hat“
(Eph 2,10). Wenn du entdeckst, mit
welchen Interessen, Fähigkeiten und
mit welcher Persönlichkeit Gott dich
ausgestattet hat, kannst du auch her
ausfinden, was er mit deinem Leben
vorhat.			

Ziel der vierten kreativen Schulstunde. Mit der Frage, in welchem Arbeitsumfeld die Stärken optimal entfaltet werden
können, geht es in der fünften Stunde weiter. Danach ist
der Endspurt angesagt: In welchen drei bis vier Berufsfeldern
kann ich die meisten meiner
Fähigkeiten und Stärken einsetzen? Die Trainer sprechen
mit jedem Jugendlichen dessen Ergebnis durch und geben
abschließende Tipps.
Du musst aber nicht erst
warten, bis ein Power-CheckTag in deiner Schule durchgeführt wird (obwohl wir als
Charisma-Redaktion dazu ermutigen möchten, dass Elterninitiativen, Lehrer und Schüler sich dafür einsetzen), denn
xpand-Mitarbeiterin Michaela
Kast hat auf dieser Seite einen
kleinen Leitfaden für alle Berufssuchenden zusammengestellt.			

Michaela Kast,
39, ist verheiratet
mit Jürgen, lebt in
Dortmund und ist
Mitarbeiterin bei
„xpand e.V.“ Sie
hat gemeinsam mit
einem Kollegen das
Buch „Power Check.
So finden Teens und Twens den richtigen Beruf“ bei Gerth Medien veröffentlicht (kann mit dem Bestellcoupon auf S.37 angefordert werden).
Es besteht auch die Möglichkeit, ein
Wochenendseminar zum Thema zu
besuchen! Info: Tel. 0231/ 52 88 82
oder info-de@xpand.cc.
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Leitungspotenzial und
Leitungskompetenz

L

eitungsdienste – ein Thema, das mit sehr unterschiedlichen Emotionen
angegangen wird. Einerseits wünscht man sich Leiter,
die etwas ins Rollen bringen,
andererseits besteht Angst vor
zu starken Leitern. Dennoch
oder gerade deshalb ist es richtig, dass in den Gemeinden das
Thema Leitungsaufgaben stark
beachtet wird. Und dabei müssen wir zwei Begriffe auseinander halten. Leitungspotenzial
und Leitungskompetenz.
Bei dem Begriff Leitungspotenzial geht es um das, was
Gott einem Menschen mitgibt.
Es gibt Menschen, die Gott als
überzeugende Leiter ausgestattet hat. Diese Menschen sind
vorbehaltlich ihrer geistigen
und geistlichen Reife zum Leitungsdienst berufen.
Leitungskompetenz ist die Fähigkeit, gut zu leiten. Nicht jeder, der Leitungspotenzial hat,
ist kompetent. Und viele, die
kein Leitungspotenzial haben,
sind trotzdem kompetent zu
leiten. Jeder Mensch kann lernen, andere zu leiten. Dabei
gilt allerdings: Menschen mit
Leitungspotenzial werden die
motivierendsten, motiviertesten und segensreichsten Leiter
sein. Deshalb sollten Mitarbeiter mit Leitungspotenzial auch
die nötige Schulung erhalten,
um in ihrem Verantwortungsbereich wirklich kompetent
zu sein.
Folgende „Arten von Kompetenz“ möchte ich zur Verdeutlichung unterscheiden:
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Sozialkompetenz

Ein Leiter muss sich seiner eigenen Stärken und Schwächen
bewusst sein. Ebenso offen muss
er für das Potenzial anderer sein.
Die Stärken und Schwächen anderer zu kennen und zu nutzen
und sie zu akzeptieren, ist eine
Tugend, ohne die Leitung zur
Qual werden kann, insbesondere für die anderen. Aber ein
Leiter muss auch zuhören sowie
mit Zeit, Körper, Geld und anderen Ressourcen gut haushalten können. Auch eine Dienstbereitschaft ist wichtig.

Kommunikative Kompetenz

Dazu gehört die Fähigkeit, Wissen und Erfahrung zu vermitteln, so dass es vom Zuhörer
angewandt und wieder weitergegeben werden kann (vgl. 2 Timotheus 2,2). Auch die ModeAnzeige

ration von Gesprächen und Besprechungen will gelernt sein.

Führungskompetenz

Delegieren, Mentoring, Coaching, Mitarbeiterführung – dies
sind nur einige wichtige Stichpunkte zu diesem Bereich.

Strategische Kompetenz

Hat der Leiter eine Zukunftsperspektive, eine Vision? Kann
er diese Vision verfolgen und
andere in ihre Umsetzung mit
einbeziehen? Dann muss aber
auch die Struktur dazu erarbeitet und angepasst werden. Ein
Leiter muss in der Lage sein,
Veränderungen durchzuführen, ohne alles zu zerstören.
Außerdem sollte er alle Mitarbeiter im Auge haben und ihr
Potenzial mit der Struktur in
Einklang bringen.

Geistliche Dynamik

Dreh- und Angelpunkt ist die
geistliche Dynamik. Dazu gehören die Beziehung zu Gott
und zu seinem Wort, die Beziehung zu den Menschen, zu
sich selbst (Annahme) und zur
Gemeinde.		
Die hier angesprochenen Punkte
können Ihnen nur einen groben
Überblick vermitteln. „xpand “
hat eine Leiterschaftsausbildung
entwickelt, um Leitern diese Kompetenzen zu vermitteln. Das Programm ist auch die Grundlage zu
einer Leiterschaftsentwicklung, die
„xpand“ zusammen mit „Willow
Creek Deutschland“ anbietet. Nähere Informationen zu dem Programm gibt es unter www.xpand.
cc/44.0.html.

Andreas Donath
Geschäftsführer,
Trainer und Berater bei xpand

Unter dem Namen
„Personal Coach“
bietet xpand ab 2006 eine profes
sionelle Coaching-Ausbildung für
Personen, die ihre Coaching-Kom
petenzen vertiefen wollen, sich
im Coaching selbständig machen
oder Mitarbeiter qualifizierter coa
chen möchten. Die christliche Ethik
ist elementare Grundlage. Prägend
wird die Praxisorientierung und
Methodenvielfalt sein. Der Perso
nal Coach wird in 12 Modulen à 2
Tagen über einen Zeitraum von
1 1/2 Jahren durchgeführt. Neben
den Präsenzmodulen wird jeder Teil
nehmer drei komplette CoachingProzesse selbst durchführen. Infos
unter www.xpand.cc oder direkt
bei p.essler@xpand.cc.
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Beten und fasten
im Christus Centrum Tostedt
Charisma-Gespräch mit CCT-Hauptpastor Ingolf Ellßel

CCT wagt neue Glaubensschritte

Eine ungewöhnliche Gemeinde mit einem außergewöhnlichen Pastorenteam
Ein neuer Gemeindeabschnitt
hat seit dem 18. September
2005 für das Christus Centrum Tostedt (CCT) begonnen.
Danke sagen stand deshalb im
Mittelpunkt des Rückblicks,
den die Tostedter am Vorabend
des Festtages hielten. Danke
sagen für die Treue und die
Beständigkeit, mit der Gott
die Gemeinde hat wachsen
lassen – bis auf mehr als 500
Mitglieder. Und das in einem
Ort von 10.000 Einwohnern
am Nordrand der Lüneburger Heide.

A

lle größeren Dienstbereiche des Christus
Centrums brachten zu
diesem Abend Plakate
mit ihren Danksagungen und
ihrer Zukunftsvision mit, ob
es die christlichen Pfandfinder Royal-Ranger, die Kinder,
die Jugend, das Lobpreisteam
oder die Musikschule waren
(s. Foto). Mit einer Lobpreiszeit, die im Glauben die Mauern für den nächsten Glaubensschritt durchbricht und
deshalb von Pastor Ellßel zum
„Jericho-Lobpreis“ deklariert
wurde, startete die Gemeinde
in das „nächste Kapitel“, denn
die Mitglieder beten natürlich
weiter um die Vergrößerung
der Gemeinde. Abschließend
feierten alle das Abendmahl –
„unter dem Schirm des Höchsten“ (einem schwebenden Zeltdach mit einem Durchmesser von 30 m) auf der Wiese
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hinter dem Gemeindehaus.
Sonntag, der 18. September,
wurde dann zum Meilenstein
für die nächste Etappe:
Nicht nur im Beisein von
Gastprediger Herbert Henggi
aus Winterthur/Schweiz und
manchen Besuchern aus anderen Gemeinden und Orten,
sondern auch vor der „unsichtbaren Welt“ bekannten
sich Seniorpastor Ingolf Ellßel
sowie die weiteren Pastoren,
Mitarbeiter und Gemeindeglieder zu den Glaubenszielen,
die sie in den nächsten Jahren
anstreben:
• Bau eines neuen Gemeindezentrums (2000 Sitzplätze)
mit Seniorenwohnanlage
• Gründung einer Gemeinde
in den neuen Bundesländern
• möglicherweise Fernsehgottesdienste
• Kinder-, Royal Ranger- und
Jugendarbeiten in den vom
CCT gegründeten Gemeinden, wie z.B. Buxtehude und
Winsen
• starke Optimierung der bestehenden Dienste und
ein neues Gemeindewachstumsziel von zweitausend
aktiven Mitgliedern
Pastor Ellßel fasste dies in
einem Gebet zusammen, in
welchem er das Glaubensziel
2000 aktive Mitglieder vor Gott
festmachte und die Gemeinde dies mit einem dreifachen
„Amen“ bestätigte.
Im Gespräch mit Charisma
betonte Ingolf Ellßel, der zu-

gleich Präses des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden
(BFP) und Vorsitzender der
Pentecostal European Fellowship
(PEF) ist, dass sie sich als Gemeinde gern in absehbarer Zeit
messen lassen möchten, inwieweit diese Ziele verwirklicht
wurden. Schon jetzt ist das CCT
weit mehr als eine „Sonntagsgemeinde“. Zu den vielfältigen
Aktivitäten gehören außer der
üblichen Kinder-, Jugend- und
Seniorenarbeit unter anderem
der multiplizierende Lehrdienst
(www.ellssel-seminare.de) , diverse Evangelisationsteams mit
Einsätzen im In- und Ausland;
der Tostedt Community Gospel
Choir (www.tcgc.de); eine professionell geführte Theatergruppe; die jeden Samstag um 18.30
Uhr auf BibelTV ausgestrahlte
Jugendsendung „freistil“ (www.
freistiltv.de); Zeltevangelisationen und die Gründung weiterer Gemeinden; der Aufbau
eines Sozialwerks mit Einsätzen
und Unterstützung in Angola,
Ex-Jugoslawien und auf den
Philippinen sowie drei Kindergartengruppen vor Ort; last,
not least, die Musikschule Ton
in Ton, die während der Woche
einen Großteil der Gemeinderäumlichkeiten nutzt. Kein
Wunder, dass da eine kleine
Kapelle oder selbst eine Kirche
(500–700 Plätze) mit ein paar
Nebenräumen nicht ausreicht.
Nach und nach konnte die Freie
Christengemeinde e.V. – wie das
Christus Centrum Tostedt „ju-

ristisch“ heißt – einen ganzen
Straßenzug erwerben.
Doch ganz so einfach,
wie sich das alles jetzt liest,
war der Weg der pfingstlichcharismatischen Christen in
Tostedt nicht:
In einer evangelisch-lutherisch geprägten Umgebung galt
der in der Nachkriegszeit von
dem „Fahrrad-Apostel“ Rudolf
Winter gegründeten Gemeinde lange Zeit das anathema. Einige Jahre nachdem bereits Ingolf Ellßel die Gemeindeleitung
übernommen hatte, der Lobpreis in den Gottesdiensten an
Intensität gewann, Bettina von
Bracken als Musikdiakonin berufen wurde und die von 25 auf
90 Mitglieder gewachsene Gemeinde sich entschloss, ein neues Gemeindezentrum zu bauen
und Gott für 500 Mitglieder zu
glauben, sagte ihr eine Pressekampagne den Kampf an: als
fundamentalistische Sekte diffamiert, sollte das geplante „Missionierungs-Zentrum“ vereitelt
werden. Umso mehr Grund,
heute für die Erfüllung des göttlichen Zuspruchs dankbar zu
sein, den die Gemeinde damals
auf dem Richtfest erhielt: „Die
Schmach meines Volkes will
ich in Herrlichkeit verwandeln,
spricht der Herr.“ Denn in dem
Taufgottesdienst mit mehr als
20 Täuflingen am 18. September
wurde unter tosendem Dankesbeifall das 500. Gemeindeglied
aufgenommen. Mehr unter
www.cctostedt.de
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Charisma: Anfang des Jahres
findet in eurer Gemeinde immer eine Fasten- und Gebetswoche statt. Inzwischen ist
das fast ein Geheimtipp – und
Leute stoßen von weither dazu. Was war der Auslöser für
diese Woche?
Ingolf Ellßel: Ich hatte beobachtet, wenn wir Wochenendseminare hielten und einen
besonderen Themenakzent
setzten, baute sich geistlich
etwas auf, was ich mit meinen Sonntagmorgenpredigten
nicht erreichen konnte. Deshalb hat der Vorstand die Gemeinde umworben, mal eine
ganze Woche zusammenzukommen, um zu sehen, was
dann geschieht.
Dabei sind die Gemeindeglieder aufgerufen, bereits zu
Hause zu beten und aus dem
Gebet heraus zur Wortbetrachtung jeden Vormittag von 10
bis 12.30 Uhr zu kommen.
Nachmittags haben wir dann
Workshops, angefangen von
der Gebetsgruppe bis zur Seminargruppe. Den Abend nannten wir „Erlebnisgottesdienst“.
Diese drei Elemente sind die
Tageseckpfeiler für die Woche,
in der wir Gott gemeinsam begegnen möchten.
Charisma: Sind diese Elemente
bis heute so geblieben?

Ingolf Ellßel: Ja. Es ist eine
fast unerklärbare Dynamik in
dieser Woche. Sie hat keinen
Rückgang und keine Stagnation
erlebt, sondern das Gegenteil –
und das über viele Jahre.
Charisma: Wie ist das mit dem
Fasten zu verstehen?
Ingolf Ellßel: Das Fasten ist
freiwillig. Eine Kassette über
„Biblisches Fasten“ (auch aus
medizinischer Sicht) bieten
wir besonders denjenigen zur
Vorbereitung an, die sich von
außerhalb angemeldet haben.
Was ich höre ist: die meisten
belassen es bei Wasser oder Tee.
Aber wir bieten auch ganz locker eine Fastensuppe an, das
geht dort alles andere als gesetzlich zu.
Nur zu fasten bringt es übrigens nicht. Das Gebet ist der
Schwerpunkt. Und das, was wir
biblisch erarbeiten während der
Vormittage, greifen wir auch
im Gebet auf. Jedes Jahr legt
Gott uns ein anderes Thema
aufs Herz.
Charisma: Zum Beispiel?
Ingolf Ellßel: Ich erinnere
mich an eine Fastenwoche,
da hatte ich im Vorfeld eine
Art Begegnung mit Gott gehabt, bei der er mir sagte: Du
betest seit vielen Jahren mit den

Ältesten der Gemeinde treu für
Kranke. Frag doch mal nach,
welche Ergebnisse da sind. Das
habe ich dann gemacht und
war erschrocken, wie wenig
Heilungen geschehen waren.
Dann habe ich die Gemeinde
gefragt: „Wie wär’s, wollen wir
uns diesem Thema stellen? Wir
sind schwach, was die Ergebnisse betrifft.“ Dann habe ich
14 Vorträge über „Ich bin der
Herr, dein Arzt“ gehalten. In
dieser einen Woche erlebten
wir etwa 80 Heilungen. Das ermutigte uns sehr. Wir merkten
einmal mehr: Es ist gut, auch
zu bestimmten Themen, und
gerade da, wo wir schwach
sind, Gottes Angesicht zu suchen, das Wort zu suchen, und
er stellt sich dann dazu.
Charisma: Außer den Heilungen, was haben euch als
Gemeinde die Fasten- und
Gebetswochen sonst noch „gebracht“?
Ingolf Ellßel: Dass wir geistlich zusammenrücken und die
Attraktion unserer Gemeinschaft dabei Gott ist, seine
Gegenwart. Diese Woche am
Anfang des Jahres hat auch
einen stabilisierenden Charakter für unsere Gemeinde.
Wie soll man das beschreiben:
das Wunder, wenn man wie-

der „prophylaktisch“ geistlich
Kraft in sich trägt und nicht in
gravierende Sünden fällt. Wir
versuchen, es bewahrend zu
leben. Nicht nur Hilfe anzubieten, wenn alles schief gegangen ist.
Charisma: Es scheint ja so zu
sein, dass von Jahr zu Jahr
mehr Teilnehmer von außen
dazukommen, auch mehr Pastoren bzw. geistliche Leiter.
Ingolf Ellßel: Ja, das ist so.
Geistliche Leiter nehmen sich
Zeit und suchen einfach für
sich Gottes Angesicht und nutzen die Impulse und das Rahmenprogramm.
Da kommt ein Pastor mit
seiner ganzen Ältestenschaft
– gemeinsam nehmen sie das
Angebot wahr, lernen, wie eine
andere Gemeinde agiert, und
zugleicht wächst ihre Gemeinschaft untereinander.
Charisma: Ingolf, was möchtest
du den Charisma-Lesern noch
als letzten Impuls mitgeben?
Ingolf Ellßel: Es lohnt sich,
Gott zu suchen. Nach der Gegenwart Gottes zu verlangen,
darf ein Bedürfnis werden.
Dann fällt auch ein entbehrungsreicher Weg leicht.
Die Fragen stellte CharismaHerausgeber Gerhard Bially.

Ingolf Ellßel

Predigt CDs
von Pastor Ellßel
können Sie bestellen
unter

www.ellssel-medien.
de
oder

0170-2407180
Januar – März 2006
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Er weckungsgesschichte

I

Die Entstehung
der Volksmission
Karl Friedrich Fix (1897-1969)

n dieser Ausgabe möchten
wir Ihnen einen Einblick
in das Leben und Wirken
von Karl Friedrich Fix geben, dem Gründer der Volksmission. Vor einigen Monaten
erhielten wir eine Zuschrift
von Pastor Bernhard Röckle aus
Geislingen mit dem Angebot,
uns Material über die Entstehungsgeschichte der Volksmission anzubieten. Im Rahmen
seines Studiums verfasste er
für die University of Wales eine
Arbeit über die Entstehungsgeschichte der Volksmission ( in
Deutschland unter dem Titel
„Geboren in schwerer Zeit. Karl
Fix und die Entstehung der Volksmission entschiedener Christen.
Von 1933 bis 1945“ erhältlich:
sekretariat@vmec.de). Röckle
versteht es, die volksmissionarischen Geschehnisse mit
beinahe prophetischem Blick
in den Kontext der damaligen
Entwicklung Europas, die stark
von Deutschlands nationalsozialistischer Völkerpolitik beeinflusst wurde, zu setzen.
Wesentliche Punkte haben
wir für Sie, lieber Leser, zusammengestellt.

Die Entstehung der Volksmission

Karl Friedrich Fix, Gründer
der Volksmission entschiedener
Christen, wurde Ende des 19.
Jahrhunderts in einem Dorf nahe Künzelsau in Baden-Württemberg geboren. Als Sympathisant von Mystik und Philosophie fand er besonders an den
Lehren Nietzsches Gefallen und
kam mit spiritistischen Kreisen
in Berührung. Nachdem Fix im
Alter von 21 Jahren „krank an
Leib, Seele und Geist“ aus dem
Ersten Weltkrieg zurückgekehrt
war, wurde er Sozialist, engagierte sich in der Politik und wurde
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Journalist bei der „Heilbronner
Stimme“. Durch übermäßigen
Alkoholkonsum erkrankte er
schließlich an Leberzirrhose, litt
an schweren Depressionen und
war in psychiatrischer Behandlung. Ohne Medikamente war es
ihm nicht möglich, sein Leben
zu führen. „Ich war eine wandelnde Leiche und wurde mir
selbst und anderen zur Last.“
Ein Mennoniten-Bruder
zeigte ihm schließlich den Weg
zu seinem Erlöser, nachdem
Fix‘ Mutter 15 Jahre für ihn
gebetet hatte. Nach mehreren
Kontakten mit diesem Bruder
besuchte er eine Evangelisation
in Kassel, körperlich bereits so
ausgezehrt, dass ihm sein Arzt
attestiert hatte, sein Leben hänge nur an einem Faden und der
Tod könne unmittelbar eintreten. Evangelist Emil Meyer betete über mehrere Tage täglich
mit ihm, bis K. F. Fix die Kraft
Gottes erlebte und Heilung an
Seele und Leib erfuhr. Darauf
folgte die erste Nacht seines Lebens, in der er vor lauter Freude
nicht schlafen konnte. Einige
Monate später übergab ihm
Meyer seine Verlagsarbeit und
die Redaktion der Monatszeitschrift „Gott mit uns“.

Die erste Gemeinde entsteht

1933 wurde Fix geistgetauft und empfand den Ruf,
in Berlin ein Werk mit dem
Namen Deutsche Volksmission entschiedener Christen Berlin
zu gründen. Der Auftrag der
Volksmission war laut Fix, für
Menschen, die in „Sünden,
Gebundenheiten und Krankheitsnöten leben, zu beten und
ihnen so das Leben zu retten
nach Leib, Seele und Geist“.
Am 1. Januar 1934 begann
der Dienst. Jeden Morgen wur-

de eine Gebetsstunde und
abends eine Evangelisationsversammlung abgehalten. Von
weit über 1000 Besuchern erlebten Fix zufolge 95% Jesus als
ihren Arzt, wurden von Gebundenheiten befreit und im Geist
getauft. Noch im selben Jahr
wurde die Gemeinde ein eingetragener Verein, zu dem nur
diejenigen als Mitglieder zählten, die großgetauft waren.
Kurz nach der offiziellen Vereinsgründung wurden die öffentlichen Versammlungen polizeilich untersagt. Die Gläubigen
konnten sich nur noch heimlich treffen. Grund für das Verbot waren die nachweislichen
Krankenheilungen, die gegen
einen Paragraphen im Reichsgesetzblatt verstießen. Nach
langen Verhandlungen wurden
die Versammlungen unter Aufsicht des Polizeireviers wieder
erlaubt. Ein Schwerpunkt der
Berliner Volksmission war die
Schriftenmission, die als Gegenpart zur nationalsozialistischen
Propaganda ihre Schriften publizierte und deshalb auch wieder
verboten wurde. Darauf gab Fix
im Selbstverlag Schriften heraus.
Bis 1939 wurden über diesen
Verlag international zwei Millionen Traktate verteilt werden,
dann wurde auch dieser Verlag
verboten.
Im Gegensatz zu anderen
Pfingstgemeinden war die
Volksmission während der Zeit
des Dritten Reichs zwar kontinuierlich von der GESTAPO
überwacht, aber nicht verboten worden. Grund dafür war
das Engagement für Arme und
Hilfsbedürftige und das Wahren von geordneten Versammlungen. In Karl Fix brannte der
Wunsch, neue Gemeinden zu
gründen. In Berlin entstanden

drei neue Gemeinden, und im
Zuge seiner Sachsenreisen bildeten sich ebenfalls Gemeinden, häufig als Folge von Krankenheilungen.

Die Ausbreitung der VM im
Süden Deutschlands

1935 führten ihn seine Reisen nach Süddeutschland, wo
er häufig in der „Freien Pfingstgemeinde Weckhof“, die ihm
zur zweiten Heimat wurde,
diente und Verbindungen in
die Schweiz knüpfte. 1938
wurde Fix nach Österreich gerufen, um dort die von schwedischen Missionaren gegründeten und im Jahr 1938 verbotenen Pfingstgemeinden zu
unterstützen. Durch die Hilfe
von Fix wurde das Versammlungsverbot aufgehoben. Die
Gemeindearbeit konnte unter dem Namen Volksmission
entschiedener Christen weitergeführt werden. Am Ende des
Zweiten Weltkriegs wurde Fix
der Aufenthalt in Berlin versagt
und so zog er in seine frühere
Heimat nach Baden-Württemberg zurück.
Die Missionarin Paula Gassner, die er bereits Ende der 30er
Jahre kennen gelernt hatte,
nahm daraufhin mit ihm Kontakt auf. Sie, Missionar Karl
Keck (der ursprünglich aus der
Liebenzeller Mission kam) und
Fix wurden für die Versammlungen und die Missionsarbeit
im Stuttgarter Raum maßgebend. Durch Zeltveranstaltungen und Freiluftgottesdienste
breitete sich die Volksmission
schnell im süddeutschen Raum
aus und zählt heute etwa 60
Gemeinden.
Seit 1988 gehört die Volksmission dem „Bund Freikirchlicher
Pfingstgemeinden“ an.
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Neue r s c h e i n u n g e n

C.S. Lewis

John Ortberg

Ein Jahr mit C.S. Lewis
Stephen Mansfield

Das vorliegende Andachtsbuch von C.S. Lewis beinhaltet 366 Inspirationen, die
seinen Werken entnommen
sind. Über mehrere Tage
werden Themen aus den
verschiedenen Werken des
berühmten Schriftstellers

Derek Prince – Die Biographie

Internationaler Bibellehrdienst, Trostberg 2005, 384 Seiten

Derek Prince gehört zu den
großen Bibellehrern unserer
Zeit, der besonderen Einfluss
auf die weltweite Charismatische Erneuerung ausgeübt hat und heute noch

durch seine Bücher und sein
Vermächtnis ausübt. Seine
Lebensgeschichte wäre als
Stoff für einen Roman oder
eine Verfilmung geeignet,
so bewegend sind die verschiedenen Etappen, die
ihn von Indien zu einer der
berühmtesten Universitäten
Englands und nach Amerika und Israel führt, wo er
seinen Lebensabend verbracht hat.
Stephen Mansfield, ein
in Nordamerika bekannter
Schriftsteller, nimmt seine
Leser anhand von Interviews
und vielen eigenen Recher-

chen auf eine Reise mit, die
den Menschen Derek Prince
in vielen Situationen skizziert sowie Einblick in die
Schlüsselereignisse, Krisen
und in Gottes Handeln im
Leben dieses berufenen
Lehrers des Wortes Gottes
verleiht. Für manche Leser
kann es noch einmal besonders interessant sein, von
der so genannten „Jüngerschaftsbewegung“ und den
mit ihr verbundenen Verirrungen zu lesen, der Derek
Prince in den 70er Jahren
eine kurze Zeit nahe stand.
Klaus-Dieter Passon

Frauke Bielefeldt

Wie ein Schmetterling im Käfig

Perspektiven für ein Leben mit Krankheit
Gerth Medien, Asslar 2005, 259 Seiten

Wohl jeder von uns war
schon einmal krank. Aber
wie ist es mit einer chronischen Krankheit? Wie gehen
wir damit um? Theologin
Frauke Bielefeldt, die an
CFS (Chronisches Erschöpfungssyndrom) leidet, hat
einen besonderen Ansatz:
Sie wehrt sich dagegen, zwischen so genannten Betroffenen (den Kranken) und

anderen (den Gesunden) zu
unterscheiden. Betroffene
sind für sie nicht nur die
Kranken selbst, sondern alle,
die in irgendeiner Form mit
ihnen zu tun haben. Obwohl
ich als gesunder Mensch
das Buch gelesen habe, hat
es die Autorin geschafft,
mich zu einem Betroffenen
zu machen. Dem interessanten und anschaulichen
Schreibstil der Autorin kann
man sich kaum entziehen.
Obwohl sie eine Fülle von
Informationen bietet und
das Thema sehr differenziert angeht, ermöglicht
sie durch die vielen persönlichen Erlebnisse, die sie
einfließen lässt, Nähe und
Unmittelbarkeit.
Für Christen besonders inter-

essant ist der vierte Teil des
Buches, in dem sich die Autorin mit dem Thema „Glaube
und Heilung“ auseinandersetzt. Als Theologe war ich
auf diesen Teil besonders
gespannt, da viele mit dieser Thematik recht einseitig
umgehen. So war ich angenehm überrascht, wie gut
es der Autorin gelang, den
Bogen zu spannen zwischen
der Annahme einer Krankheit und dem Glauben an
(übernatürliche) Heilung.
Fazit: Wer Antworten
und Hilfestellungen zum
Thema „Krankheit“ sucht
und sich nicht mit platten Antworten zufrieden
gibt, wird hier fündig werden. Sehr empfehlenswert!
Emmerich Adam

Dan Kimball

Emerging Church – Die postmoderne Kirche
C&P Verlag und Gerth Medien, Asslar 2005, 267 Seiten

Dieses Buch versucht zu
beschreiben, wie Gemeindearbeit in einer postmodernen Kultur aussehen
kann. Denken und Selbst-
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verständnis der Menschen
hat sich in den letzten Jahrzehnten dahingehend verändert, dass es für viele kein
allgemein gültiges Weltbild
mehr gibt und Wahrheit
nicht mehr als absolut verstanden wird. Wie können
suchende Menschen einer
postmodernen Generation
erreicht werden, wie kann
man ihnen Wahrheit vermitteln? Die erstaunliche
Antwort, die Dan Kimball,
Pastor aus Kalifornien, in
seinem Buch gibt: Wir versuchen in unseren Gottesdiensten weniger innovativ zu

Abenteuer Leben

Gerth Medien, Asslar 2005, 352 Seiten

sein, als vielmehr zu unserer
geistlichen Mitte zurückzukehren, zu Jesus. Ein herausforderndes Buch, das für die
Entwicklungen unserer Zeit
sensibilisiert, eine Anfrage
an bestehende Strategien
zur Evangelisation darstellt
und dazu ermutigt, mit Leidenschaft die Menschen
unserer Generation zu erreichen, die sich zutiefst nach
Gemeinschaft sehnen, aber
kein Interesse an Kirche in
ihrer herkömmlichen Gestalt
haben.
Klaus-Dieter Passon

Als ich dieses Buch aufschlug, kam mir die Liebe
Gottes alleine schon durch
die wunderschöne und
anschauliche Gestaltung

Carolyn Ros

Zerbrochene Träume, erfüllte Verheißungen
Asaph, Lüdenscheid 2005, 160 Seiten

Was geschieht, wenn der
Lebenstraum plötzlich
zunichte gemacht wird?
Wenn alle Verheißungen
und göttlichen Zusagen nur
noch wie Hohn erscheinen?
Wie kann man trotzdem an
Gott festhalten?
Genau diesen Fragen
muss sich Carolyn Ros stellen, als ihr Mann nach der
Operation eines Gehirntumors schwerstbehindert
erwacht und sein Gedächtnis verloren hat. Ein Mann,
der ein hervorragender Leiter und eifriger Nachfolger

Jesu war, ein toller Vater und
Ehemann.
Sehr ehrlich beschreibt C.
Ros ihre Kämpfe und Ängste und wie Gott schließlich eingreift. Dies geschieht
jedoch nicht von heute auf
morgen. Nein, über viele
Jahre hinweg sind Glaube,
Durchhaltevermögen und
Entschlossenheit täglich
aufs Neue gefragt. Erstaunlicherweise verliert die Autorin den Glauben nicht, sondern erlebt eine immer tiefer werdende Beziehung
zu Gott.

unser „Wohl im Alltag“,
wenn es Probleme zu bewältigen gilt, Entscheidungen
zu treffen sind etc.
Themen sind u.a.:
„Geliebt und auserwählt“,
„Das Geheimnis eines glücklichen Lebens“, „Auf der Jagd
nach Freude“, „Das Rezept
gegen Hektik“, „Warten:
Gottes Zeit“.
Dieser Geschenkband ist
natürlich bestens zum Verschenken geeignet, doch
kann ich nur empfehlen, ihn
sich auch selbst zu „schenken“ oder schenken zu lassen.
Rita Bially

Manuel Liesenfeld

Brockhaus-Verlag, Wuppertal 2004, 189 Seiten

Ein außergewöhnliches,
faszinierendes und spannendes Buch, das einen in Staunen versetzt.
Nadja Gail

Gerth Medien, 2. Auflage 2005, 171 Seiten

Doch schon im 3. Kapitel lesen wir von einer Zerstörung
von Gemeinschaft, nämlich
der zu Gott. Durch das Alte
Testament können wir verfolgen, wie sich der Verlust
der innigen Gemeinschaft zu
Gott in den Beziehungen der
Menschen zueinander auswirkt: katastrophal!
Die gute Botschaft von
Jesus Christus ist die Wiedervereinigung der Menschheit mit Gott. Durch Jesus
sind wir in der Lage, die von
Gott ersehnte Einheit und
Gemeinschaft mit ihm und
zueinander wieder zu leben.
Dies wirkt sich auf die eigene
Familie, die Gemeinde und
die Gesellschaft aus.
Christian Fuchs

Die neuen Medien sind mittlerweile zum nicht mehr
wegzudenkenden Teil unseres Alltags auch in Kirche
und Gemeinde geworden.
Auf übersichtliche Weise
führt das Buch an die Welt
der digitalen Medien heran,
erklärt den Sinn und Nutzen ihres Einsatzes und gibt
zahlreiche praktische Tipps
und Vorschläge. Gedanken
zur jeweiligen Zielgruppe, zu
den verschiedenen Anlässen
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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:

Jason Upton

Great River Road

Vertrieb: Asaph GmbH, Lüdenscheid

In den USA und Kanada
ist Jason Upton mittlerweile ziemlich bekannt und
wird bisweilen als der neue
Keith Green gefeiert. Aber

auch in Deutschland erhöht
sich sein Bekanntheitsgrad
immer mehr. Seine Songs
sind gezeichnet von Poesie und sehr ehrlichen, tief
gehenden Texten.
Great River Road ist eine
Mixtur aus alten Songs, die
neu aufgenommen wurden,
und neuen Songs.
Die Songs sind sehr ruhig,
teilweise meditativ und

führen den Zuhörer in eine
Ruhe und in die Anbetung
Gottes. Akustische Gitarre
und emotionales Pianospiel
prägen die Melodien dieses
Albums. Dennoch sind die
Lieder eindrucksvoll und
bewegend.
Wer ruhige Anbetungsmusik in modernem Stil
sowie Poesie liebt, liegt mit
dieser CD genau richtig.
Nadja Gail

x Set Nr. 88/92/93
(Exorzismus/H. Kohl und Sekten/
Versöhnung)
x Set Nr. 94/95/96
(Jüdische Heimkehr/
Howard-Browne/Budapest)
x Set Nr. 97/98/99
(Körperliche Heilung/Jahrhundertereignis/Sexueller Mißbrauch)
x 100 (Pensacola-Erweckung)
x 101 (Zellgemeinden)
x 102 (Vom Feuer erfaßt)
x 104 (50 Jahre Israel)

Ulrich Eggers/Markus Spieker (Hrsg.)

Der E-Faktor

x 105 (Wahljahr 1998)

Evangelikale und die Kirche der Zukunft

x 106 (Dr. Michael Brown)

In love with Jesus 7

R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 2005, 247 Seiten

dass einige der bekanntes
ten Persönlichkeiten aus
dem Kreis Charismatischer
Leiter wie Präses Ingolf Ellßel, Pastor Peter Wenz oder
Pfarrerin Astrid Eichler um
Beiträge zu diesem Buch
gebeten wurden. Wenz, der
gerade im süddeutschen
Raum eine neue Öffnung
unter Pietisten für die Charismen des Heiligen Geistes beobachtet, hält diesen
Sammelband für prophetisch.
G. B.
Charisma 135

14,90

Kimball, Dan: Emerging Church – Die postmoderne Kirche

x 103 (Christian Channel Europe)

Ein gewagtes Buch, dessen
Anliegen nicht nur von vielen „klassischen Evangelikalen“ / Pietisten, sondern
auch von nicht wenigen
Pfingstlern und Charismatikern willkommen geheißen wird: die Bedeutung
der evangelikalen Bewegung weltweit aufzuzeigen
und dabei das pfingstlichcharismatische Kontingent
der Christenheit darunter
zu subsumieren. Dies drückt
sich ganz praktisch so aus,

Anz.

14,95

CDs

Neue Medien für kreative Gemeindearbeit

Gemeinschaft

Wie sieht Gottes Traum für
die Menschheit aus? Wie
würden Sie Gemeinde in
einem Satz formulieren?
Gilbert Bilezikian, einer
der Gründer der Willow
Creek Gemeinde, geht in
seinem Buch „Gemeinschaft – Gottes Vision für
die Gemeinde“ genau die-

entgegen. Mit vielen humorvollen Geschichten sowie
treffenden Beispielen und
Wahrheiten, die Einsicht vermitteln und zum Umsetzen
einladen, inspiriert John Ortberg zu einem Leben voller
Hoffnung, Freude und tiefer
Bedeutung.
Ortberg, bis vor wenigen
Jahren einer der Hauptpas
toren von Willow Creek,
Chicago, und jetziger Pastor
der Menlo Park Presbyterian
Church in Kalifornien, ermutigt uns, Gott als jemanden
zu entdecken, dem nicht nur
unser „geistliches Wohl“ am
Herzen liegt, sondern auch

Bibel, Bytes und Beamer.

Gilbert Bilezikian

sen Fragen nach. Die Wahrheit, dass Gemeinschaft
ihren Kern und ihre Definition im Wesen Gottes findet, wird sehr anschaulich
erklärt: „Gott präsentiert
sich als Dreieinigkeit göttlicher Wesen, die als Vater,
Sohn und Heiliger Geist exis
tieren, als ewige Gemeinschaft in Einheit, von der
alle anderen Gemeinschaften ihre Existenz und ihre
Bedeutung ableiten.“
Gemeinschaft liegt also
zutiefst im Wesen Gottes
begründet. Weil er selbst
Gemeinschaft ist, schafft
er Gemeinschaft. Gemeinschaft ist sein Geschenk an
die Menschheit, wie man in
Genesis Kapitel 1–2 nachlesen kann.

Ich möchte

Gerth Medien, Asslar 2005, 208 Seiten

und Theologen abgehandelt. Die meisten Textpassagen stammen aus den
Klassikern „Pardon, ich bin
Christ“, „Dienstanweisung
an einen Unterteufel“, „Die
große Scheidung“, „Über den
Schmerz“ sowie „Wunder“.
Nadja Gail

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

x 107 (Gib niemals auf!)

Gerth-Medien, Asslar 2005
Inzwischen ist die siebte CD
aus der beliebten In Love
with Jesus-Serie herausgekommen. Die DoppelCD enthält viele aktuelle,
rockige Lobpreis- und Anbetungssongs auf Deutsch
von bekannten Lobpreisleitern wie Albert Frey, Daniel
Jacobi, Claas P. Jambor und
Arne Kopfermann. Zudem
erkennt man viele ursprünglich englische Hits von deliJanuar – März 2006

rious?, Matt Redman, Chris
Tomlin und Tim Hughes wieder.
Es ist interessant, die
ursprünglich englischen
Lieder in ihrer deutschen
Version zu hören und somit
den tieferen Sinn der Texte
besser zu verstehen. Die CD
eignet sich sehr gut zum
Mitsingen und für eine persönliche Lobpreiszeit zu
Hause.
Nadja Gail

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)
x 134 (Joyce Meyer in Deutschland)
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
ab der aktuellen Ausgabe

abonnieren

ab der nächsten Ausgabe

Der Abonnementpreis für ein Bezugsjahr
(einschließlich Zustellung) beträgt
e 14,20 im Abbuchungsverfahren,
ohne Rechnung. Bei Abbuchung mit
Rechnung oder Überweisung nach
Rechnungserhalt: e16,–; für das eu
ropäische Ausland: e18,– (Schweiz:
29,80 sFr); Luftpost für Übersee: e20,–
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Ich möchte Charisma verschenken
und erhalte als Prämie das Buch von Pastor
Sunday Adelaja „Herr, wirke durch mich“
ab der aktuellen Ausgabe

Herzlichen Dank ...

ab der nächsten Ausgabe

Ein dickes Dankeschön möchte
ich an dieser Stelle unserer großen Leserfamilie sagen! Besonders denjenigen, die schon
jahrelang Charisma abonnieren und weiterempfehlen, für
die Ausbreitung der Zeitschrift
beten und diesen Dienst finanziell unterstützen (denn der
Bezugspreis deckt ja nur einen
Teil der Kosten). Vielen herzli-

Unterstützungskonto:
Charisma-Verlag, SKB Witten,
BLZ 452 60 475,
Kto.-Nr. 66 77 100
Grafenberger Allee 51–55
Tel. 0211/9660855, Fax /9660856
E-Mail: buero@jesus-haus.de
Internet: www.jesus-haus.de

2 Jahre lang erfreuen und segnen möchte:

Empfänger wird von mir informiert.

1. Name:

2. Name:

Straße:

Straße:

PLZ/Ort:

PLZ/Ort:

Neben den Gottesdiensten am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr sowie verschiedenen
fremdsprachigen Gottesdiensten (italienisch, portugiesisch, tamil, russisch) finden
folgende Sonderveranstaltungen statt:
n Samstag, 31.12.05, 23.00 Uhr: Jahreswechsel mit „Düsselpraise“, dem gemeinsamen Lobpreis- und Anbetungsgottesdienst verschiedener Düsseldorfer Kirchen und Gemeinden. (Einlass ab 22.30
Uhr, Ende gegen 00.45 Uhr)

Aus der Lavaggi-Kollektion
Hiermit bestelle ich
Ex.

Ex.

Teelicht
kerzenhalter

Bildhalter

n Mittwoch, 25.1.06, 19.30 Uhr: Jubiläumsabend „Lieder und Zeugnisse aus
drei Jahrzehnten“
Menschen berichten davon, wie Gott ihr
Leben durchkreuzt hat und was das mit
dem Jesus-Haus Düsseldorf zu tun hat.
Mit Beiträgen von Personen der ersten
Stunde wie Ludwig und Barbara Schneider sowie einer Ansprache von Walter
Heidenreich, dem Gründer und Leiter der
FCJG Lüdenscheid.

Gerhard Bially

Anzeigen

Für Charisma-Leser
gewähren wir 10% Rabatt
auf den QVC-Preis von 28 E
Rabatte bei Abnahme
ab 2 Stück je Sorte: 20%
ab 5 Stück je Sorte: 30%
ab 10 Stück je Sorte: 40%
(Versandkosten bei uns bereits inbegriffen – das schließt
auch weitere Artikel von umseitigem Coupon ein!)

Meine Adresse: (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Kunden-Nr. falls vorhanden:

n Sonntag, 15.1.06, 18.00 Uhr: Festabend
der Evangelischen Allianz in Düsseldorf
mit einem Musikbeitrag von Carola Laux
und einer Ansprache von Pfr. i.R. Georg
Gerstenberg

Kleinanzeigen
n Prophetische Schule Nettetal

Internationale Sprecher von
Jan. - Nov. 2006; Deutsch/Englisch
Info unter: www.filling-station.de
Tel: 02153-911 442

n Zeit für Gott: Handwerker für Einsatz
kurz oder lang für Aufbauarbeiten im
Zentrum von Jugend mit einer Mission,
Santiago de Chile.
Kontakt: bings@utanet.at

Name:
Straße:
PLZ/Ort:

Impressum
stellen nach dem „Harfen und Schalen“Gebetsmodell. Wir greifen die Bibelworte
auf, die Gott uns als Verheißung für das
Jesus-Haus gegeben hat. Mit Sängern
und Musikern aus dem Jesus-Haus und
befreundeten Gemeinden.

chen Dank also, wenn Sie sich
auch über die Abo-Gebühr hinaus finanziell beteiligen. Gott
vergelt’s!

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

Termine

...für Ihre Treue im vergangenen Jahr!

*ANUAR ¯

ICHTEN AUS

In eigner Sache

Festwoche „30 Jahre JESUS-HAUS“
(mit Ludwig und Barbara Schneider
aus Jerusalem, Walter Heidenreich aus
Lüdenscheid und Juri Schumajew aus
Almaty u.a.)
n Dienstag, 24.1.06, 19.30 Uhr: Gebetsabend „Harp and Bowl“
Im Mittelpunkt dieses Gebets- und Anbetungsabends steht das gemeinsame prophetische Singen und Beten von Schrift-

n Donnerstag, 26.1.06: Israelabend
„Unsere Liebe zu Israel“
Das Jesus-Haus Düsseldorf war immer als
Ort der Liebe zum jüdischen Volk und zum
Staat Israel bekannt. An diesem Abend
feiern wir Jeschua, den jüdischen Messias, mit hebräischen Tänzen und Liedern,
beten für geistliche Erneuerung in Israel
und unter uns. Mit einem aktuellen Vortrag von Ludwig Schneider („Nachrichten
aus Israel“) aus Jerusalem.
n Freitag, 27.1.06: Jugendabend „Youth
Aflame – Connect“
Jugendliche, die vom Feuer Gottes erfasst
sind und den Draht nach oben und zueinander haben, laden zu einem Abend voller Überraschungen, kreativer Darbietungen und Begegnung ein. SprecherIn des
Abends bleibt vorerst noch geheim.
n Samstag, 28.1.06: Offener Abend „Gottes Geist auf alle Völker“
Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist vielen Menschen aus christlichen Traditionen
und allen Völkern zu vermitteln, war und
ist ein Kernanliegen des Jesus-Hauses.
Ein Abend in der Kraft des Heiligen Geistes mit Freunden aus anderen deutschsprachigen und ethnischen Kirchen und
Gemeinden und mit Pastor Juri Schumajew aus der Agape-Gemeinde Almaty in
Kasachstan als Gastsprecher.
n Sonntag, 29.1.06, 10.00 Uhr: JubiläumsFestgottesdienst mit Grußworten, Gästen
aus Israel und Kasachstan sowie einer
zukunftsweisenden Botschaft.

n Verleger und Herausgeber
Charisma-Verlag · Gerhard Bially
Mendelssohnstraße 2A · D-40233 Düsseldorf
n Redaktion
Adr. s. oben
Tel.: 02 11-66 54 51 · Fax: 02 11-66 54 91
E-Mail: Redaktion@Charisma-Verlag.de
n Redaktionsteam
Gerhard und Rita Bially, Emmerich Adam,
Nadja Gail, Klaus-Dieter Passon
n in Verbindung mit
n Arbeitskreis Geistliche Gemeindeerneu
erung in der Evangelisch-methodistischen
Kirche n Charismatische Erneuerung in der
Katholischen Kirche n Christen im Gesund
heitswesen n FGBMFI – Christen im Beruf
n Geistliche Gemeinde-Erneuerung in der
Evangelischen Kirche n GGE – Initiative im
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemein
den n IGNIS n TOS n Wort+Geist
n Vertrieb und Bestellanschrift
Charisma-Kundenservice · Marc Brenner
Postfach 62 · D-71571 Allmersbach im Tal
Tel.: 07191/91 40 811 · Fax: -91 40 812
E-Mail: Kundenservice@Charisma-Verlag.de
n Anzeigenannahme
Image Grafik-Design GmbH
Spitalfeldstr. 26, D-86899 Landsberg a. L.
Tel.: 0 81 91/92 23 41 · Fax: -92 23 42
n Gestaltung
Image Grafik-Design GmbH, Landsberg a. L.
n Druck und Versand:
Vereinigte Verlagsanstalten GmbH, Düsseldorf

n Charisma kommt aus dem Griechischen und be
deutet Gnadengabe, Gnadengeschenk oder auch
ein Geschenk, das Freude bereitet (vgl.
Röm 1,11; 5,15.16; 6,23; 11,29; 12,6; 1 Kor 1,7; 7,7;
12,4.9.28.30.31; 2 Kor 1,11; 2 Tim 1,6; 1 Petr 4,10).
n Zielsetzung von Charisma:
n Menschen mit Jesus Christus, unserem Erlö
ser, Befreier, Arzt und Täufer im Heiligen Geist
bekannt machen n Vom weltweiten Wirken des
Heiligen Geistes in unserer Generation berichten
n Die Einheit evangelikal-charismatischer
Christen in der Vielfalt portraitieren n Verbin
dungen und gegenseitiges Verstehen zwischen
christlichen Gruppen fördern n Information
geben, Inspiration wecken und Transforma
tion bewirken
n Inhaltliche Schwerpunkte:
n Berichte über geistliche Aufbrüche und Erneu
erung innerhalb und außerhalb der Kirchen n
Aktuelle Themen und Nachrichten aus der
charismatischen Erneuerung n Glaubenser
fahrungen n Vertiefende Bibellehre n Interviews

und Zeitanalysen n Die messianisch-jüdische Be
wegung weltweit n Wichtige Termine

n Charisma
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Leserinformationen

n Sie möchten Charisma für sich abonnieren
und/oder verschenken: Benutzen Sie dafür bitte
den Bestellcoupon auf S. 38, den Sie auch faxen
können. Fax: 07191-91 40 812

Bezugspreise

n Jahresabonnement (einschließlich
Zustellung):
n per Abbuchung ohne Rechnung: e 14,20
n per Abbuchung mit Rechnung oder
Überweisung nach Rechnungserhalt: e 16,–
n europäisches Ausland: e 18,–
(Schweiz: 29,80 sFr)
n Übersee: e 20,–
n Einzelausgabe: e 3,25 (zzgl. Porto)

n Bezugsbedingungen: Abonnements verlän
gern sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie
nicht zwei Monate vor Ablauf des Bezugsjahres
schriftlich abbestellt werden.
n Bei Abnahme von mindestens 5 Expl. pro
Ausgabe gewähren wir 40% Rabatt (zzgl. Porto)
n Rechnungsstellung nach jeder Ausgabe
n Stückzahländerung bzw. Kündigung jederzeit
möglich (jedoch mindestens ein Monat vor Zu
stellung der nächsten Ausgabe)
n Gleicher Preis bei Abbuchungsverfahren oder
Überweisung nach Rechnungserhalt

Kunden-Information

Sie sind umgezogen und/oder Ihre Bankverbindung hat sich geändert:

n Teilen Sie uns bitte umgehend Ihre neue An
schrift bzw. Bankverbindung unter Angabe Ih
rer Kundennummer und der alten Daten mit.
n Falls wir Ihre neue Anschrift – von Ihnen oder
der Post – ohne einen Vermerk zur Kontoverbin
dung erhalten, ändern wir vorsichtshalber Ihr
Abo auf „Zahlung nach Rechnungserhalt“, um
Ihnen die Retourgebühren (s. u.) zu ersparen.

n Zeitschriften werden von der Post trotz Nach
sendeauftrag normalerweise nicht nachgesandt.
Die nicht erhaltene Ausgabe muss dann zum Preis
von e 3,25 (zzgl. Porto) nachbestellt werden.
n Falsche Bankverbindungen führen beim Abbu
chen der Abonnementsgebühren zu Retouren,
für die sowohl Ihr als auch unser Kreditinstitut
Gebühren berechnet. Wir bitten Sie, dies im ei
genen Interesse zu vermeiden.

Anzeige

n Wünschen Sie sich einen
gläubigen Ehepartner? Christlicher
Partnerschaftsdienst cpd
Tel. 07231/472162 (Info 28)

Tel./Fax (für Rückfragen):
E-Mail:

Gewünschte Zahlungsart:
Abbuchung – Ich ermächtige Sie,
den Charisma-Bezugspreis/Rechnungsbetrag von meinem Girokonto abzubuchen
ohne Rechnung

mit Rechnung

Konto‑Nr.
Bankleitzahl
Bank/Ort
Überweisung nach Rechnungserhalt
Datum:		

Unterschrift:

Bücher-Bestellung und Charisma-Nachbestellungen auf
der Coupon-Rückseite
Ausschneiden, in den Briefumschlag und ab die Post an
Charisma-Kundenservice, Postfach 62, D-71571 Allmersbach i. T.
oder38
als Fax an 0 71 91-9 14 08 12

Charisma 135

Januar – März 2006

39

Charisma-Vertrieb | M. Brenner | Postfach 62 | 71571 Allmersbach i. T. | G7964

Anzeigen schalten
in der Charisma unter:
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Bayless Conley
ist Pastor und Gründer einer dynamischen Gemeinde in Kalifornien
mit über 6000 aktiven Mitgliedern,
sowie beliebter TV-Prediger. Seine TV
Sendungen „Antworten mit Bayless
Conley“ werden Samstag um 9:00
Uhr und Sonntags um 8:30 Uhr auf
CNBC Europa ausgestrahlt, sowie in
insgesamt 110 Nationen der Welt. Er
wurde vor etwa 30 Jahren von einem
Leben von Alkohol und Drogen gerettet
und predigt heute eine praxisnahe und
biblische Botschaft der Ermutigung,
dass Jesus Christus jeden Menschen
verändern und auch die schwierigsten
Probleme lösen kann.

Lehrhefte 1- 4

jeweils 1.50/ Stk.
im 4-Set für 5,– Euro

less Conley
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bc.de

Jesus on Air – 22.–24. September 2005

DVD 1–3

DVD 1–3

Antworten für Heute mit Bayless Conley
Koste

Jesus
on Air

+FTVT
PO %MV
%RX[SVXIRJV,IYXIQMX

#BZMFTT$POMFZ

Alle
3 DVD’s
im Set

¦7ITXIQFIV

Antworten für Heute mit

Bayless Conley
Bestellung unter:

VT
PO

Bestellen Sie noch heute:

nlos

Erleben Sie die drei Gottesdienste
von Jesus on Air 2005 live aus dem
GOSPELFORUM in Stuttgart.

%MV

[SV XIRJV,IYXIQMX

#BZMFTT$POMFZ

¦7ITXIQFIV

3er DVD Set

von Jesus on Air 2005
20,– Euro

Newsletter

regelmäßiger Lehrbrief
von Bayless Conley

Antworten
mit Bayless Conley
Büro Markus Rapp
Grevesmühlener Str. 32
13059 Berlin
Tel: 030/9 62 00-470
oder 030/9 62 00-460
Fax: 030/92 37 17 25
info@jesusonair.com
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Anzahl:

(e 20,–)

Es gibt immer Hoffnung

Anzahl:

(e 1,50)

Beten – Aber wie?

Anzahl:

(e 1,50)

Niedergeworfen, aber nicht
vernichtet

Anzahl:

(e 1,50)

Gott kann Fehler in Wunder
verwandeln

Anzahl:

(e 1,50)

Alle vier Lehrhefte zusammen

Anzahl:

(e 5.-)

kostenloser Newsletter

Anzahl:

3er DVD Set – Jesus on Air

Lehrhefte:

Name:
Strasse:
PLZ/Ort:
Telefon:

