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Leserbriefe

�

Liebe Leserin, lieber Leser,

Charisma 138

wieder liegt eine Charisma-
Ausgabe vor Ihnen. Und wieder 
ist es unser Gebet, dass die Viel-
falt der Beiträge – von Grund-
sätzlichem  (S. 4–7) zu Speziel-
lem (S. 27), von Deutschland 
bis Israel, von Gebet (S.13) bis 
zu „Praise by Dancing“ (S. 22), 
vom Kühlschrankzettel (S.11) 
bis zur evangelistisch-missiona-
rischen Volxbibel (S. 24) – Ih-
nen zum Segen wird.

Da gerade in den letzten Mo-
naten viel über die „reine Leh-
re“ diskutiert wurde, möchten 
wir mit dieser Ausgabe noch 
einmal an die „Basics“ erinnern 

– die ursprüngliche Botschaft 
des pfingstlich-charismatischen 
Aufbruchs. Wenn man sich ver-
laufen hat, ist es normalerweise 
hilfreich, zum Ausgangspunkt 
zurückzufinden. Und wenn wir 
„vor lauter Bäumen den Wald 
nicht mehr sehen“, können uns 
die vier Himmelsrichtungen 
Orientierungshilfe sein.

Vier „Eckpfeiler“ entdecken 
Sie auf den nächsten Seiten, 
die den pfingstlich-charisma-
tischen Glauben stützen. Da-
bei geht es um JESUS, zu dem 
uns der Heilige Geist führt und 
den er uns immer verständ-

licher und liebenswerter ma-
chen möchte. Denn so wie Je-
sus den Menschen seinen Vater 
im Himmel nahe brachte und 

immer wieder auf ihn verwies, 
so stellt der Heilige Geist nicht 
sich selbst in den Mittelpunkt, 
sondern Jesus, den Erlöser, Be-
freier, Arzt und Täufer im Hei-
ligen Geist.

Viel Gewinn beim Lesen 
wünscht Ihnen

 
Ihr

Gerhard Bially und Team

W ir meinen, dass 
wir unseren Le-
serinnen und Le-
sern eine Erklä-

rung schuldig sind. Deshalb 
zuerst folgender Rückblick:

Im	Sommer	2005	führte	ich	ein	
Interview	mit	Helmut	Bauer,	in	dem	
ich	persönliche	Anfragen	sowie	allge-
meine	Kritikpunkte	aufgriff	(erschienen	
im	Herbst	2005).	Zu	diesem	Zeitpunkt	
gehörte	H.	Bauer	mit	W+G	zum	D-Netz,	
dem	Verbund	neuer	Gemeinden,	und	
hatte	dort	eine	gewisse	Plattform	
erhalten.
Im	Januar	2006	stellten	wir	Fernbi-

belschulen	vor	und	boten	jeder	Schule	
an,	neben	unserer	Info	zusätzlich	Wer-
bung	zu	schalten.	Drei	Fernbibelschu-
len	haben	das	in	Anspruch	genommen,	
am	intensivsten	W+G.	Zu	diesem	Zeit-
punkt	gab	es	eine	Verlautbarung,	dass	
W+G	und	D-Netz	sich	in	gegenseitigem	
Einverständnis	getrennt	hätten,	wegen	
unterschiedlicher	Visionen.
In	der	Frühjahrsausgabe	berichtete	

unsere	Mitarbeiterin	Nadja	Gail	von	der	
einwöchigen	Bibelschule	in	Röhrnbach	
–	einem	ungewöhnlichen	Phänomen	
in	Deutschland,	allein	schon	vom	Besu-
cherandrang	her:	Wie	sie	mit	manchen	

Fragezeichen	dort	hingefahren	ist	und	
was	sie	erlebt	hat.	
Für	die	Sommerausgabe	137	hatte	

uns	„Wort+Geist“	ein	erstaunliches	
Heilungszeugnis	und	eine	glaubens-
stärkende	Lehre	zur	Verfügung	gestellt.	
Weil	aber	geistliche	Leiter,	zu	denen	
wir	seit	Jahren	Vertrauen	haben,	im-
mer	stärkere	Bedenken	hinsichtlich	
der	weiteren	Entwicklung	des	gut	be-
gonnenen	Aufbruchs	im	Bayerischen	
Wald	äußerten,	wollten	wir	dem	
Grundsatz	der	„Ausgewogenheit“	(s.	
3.	Leserbrief)	folgen.	So		teilten	wir	ei-
nerseits	„Wort+Geist“	mit,	dass	wir	ihre	
Beiträge	nur	als	Anzeige	übernehmen	
könnten,	andererseits	erarbeitete	unser	
Redaktionsmitglied	Klaus-Dieter	Pas-
son	einen	Artikel,	der	die	Entwicklung	
der	„Wort+Geist“-Bewegung	aufzeigte	
und	die	im	zweiten	Leserbrief	(s.	o.)	
genannten	schmerzlichen	Auswir-
kungen	thematisierte.	Er	endete	mit	
den	Worten:	
„Wird	es	Helmut	Bauer	und	Karl	

Pilsl	möglich	sein,	anzuerkennen,	dass	
durch	die	starke	thematische	Zuspit-
zung	ihres	Lehrdienstes	und	durch	die	
Art,	wie	sie	mit	Beziehungen	im	Leib	
Christi	und	mit	kritischen	Anfragen	
umgehen,	der	Eindruck	eines	elitären	
Selbstverständnisses	erweckt	wird?	
Werden	sie	und	ihre	Mitarbeiter	und	

Mitarbeiterinnen	bereit	sein,	ihren	Teil	
der	Verantwortung	an	den	Gemeinde-
spaltungen	zu	übernehmen,	indem	sie	
sich	bemühen,	jeweils	vor	Ort	Versöh-
nungsprozesse	anzustreben	und	für	
eine	saubere	seelsorgerliche	Aufarbei-
tung	zu	sorgen?	Dazu	gehören	auch	
eindeutige	Signale,	was	zugespitzte	
Lehraussagen	angeht,	die	nicht	nur	
missverständlich,	sondern	inhaltlich	
überzogen	sind.	
Wenn	Jesus	intensiv	für	die	Einheit	

des	Leibes	Christi	gebetet	hat	und	dies	
sein	ausdrücklicher	Herzenswunsch	
war,	so	kann	es	doch	nicht	sein,	dass	
Helmut	Bauer	und	die	entstehende	
„Wort+Geist“-Bewegung	es	hinneh-
men,	dass	ihnen	angelastet	wird,	den	
Leib	Christi	in	einer	Weise	zu	spalten,	
wie	dies	seit	Jahrzehnten	in	Deutsch-
land	nicht	mehr	geschehen	sei.	
Als	Charisma-Redaktion	wünschen	

wir	uns,	dass	es	bald	schon	zu	einer	
neuen	Runde	wirklich	offener	und	
ehrlicher	Gespräche	zwischen	den	
Leitern	von	„Wort+Geist“	und	ande-
ren	geistlichen	Leitern	in	Deutschland	
kommt,	die	eine	bisher	ausgebliebene	
Korrektur	von	Fehlhaltungen	und	Vor-
urteilen	doch	noch	möglich	machen.	Es	
ist	wichtig,	miteinander	zu	sprechen	
und	einander	zuzuhören.	Denn	wenn	
man	nicht	mehr	miteinander	redet,	

entwickelt	man	Phantasievorstellun-
gen	voneinander.“
Vor	Drucklegung	sprachen	wir	mit	

Karl	Pilsl	und	Helmut	Bauer	persönlich	
und	telefonisch	über	diese	Thematik.	
Während	Pilsl	nur	lakonisch	meinte,	
wer	sich	beschweren	möchte,	solle	
doch	zu	ihm	direkt	kommen,	schlug	
Pastor	Helmut	ein	Treffen	mit	den	
Kritikern	vor.	Das	zündete	bei	uns,	
denn	genau	das	war	ja	Klaus-Dieters	
Anliegen	in	seinem	Artikel.	Deshalb	
verzichteten	wir	vorläufig	auf	einen	
Abdruck	und	bemühen	uns	seitdem	
um	solch	eine	Begegnung.
Nun	mag	die	Urlaubszeit	mit	dazu	

beigetragen	haben,	dass	ein	klärender	
interkonfessioneller	Austausch	auf	
Leiterebene	noch	nicht	stattfinden	
konnte.	Wir	werden	uns	allerdings	
weiterhin	dafür	einsetzen	–	auch	wenn	
zwischenzeitlich	eine	Stellungnahme	
auf	www.	wortundgeist.de	erschienen	
ist.	Spätestens	während	der	Jahres-
tagung	des Kreises Charismatischer 
Leiter	(KCL)	Anfang	Dezember	soll	
eine	Klärung	erfolgen.	Bis	dahin	hilft	
nur	eins	(so	Christoph	und	Utta	Hä-
selbarth	in	einem	Gespräch	darüber):	
beten!	Darum	möchten	wir	auch	Sie	
herzlich	bitten.

G. Bially (Herausgeber)

„Es	gibt	in	Deutschland	keine	christ-
liche	Zeitschrift,	die	über	diese	Be-
wegung	so	intensiv	positiv	berich-
tet	wie Charisma.	Eine	kritische	Aus-
einandersetzung	findet	nicht	statt.“  
 D. W. 

„Wir	haben	in	der	BGG	in	den	let-
zen	Monaten	Dutzende	Anrufe	
verzweifelter	Pastoren	und	Ältesten	
bekommen,	die	mit	Wort	und	Geist	
zu	tun	hatten.	Oft	lief	dasselbe	ab:	
Menschen	kamen	wie	‚brain-washed’	
aus	Röhrnbach	zurück,	waren	für	

nichts	Normales	mehr	ansprechbar,	
für	einen	Gemeindedienst	nicht	mehr	
zu	gebrauchen.	Oft	wurden	Gemein-
den	gespalten,	was	teilweise	an	die	
Existenz	ging.“	 T. K.

„Ich	 für	meinen	Teil	habe	mich	
jedenfalls	gefragt,	ob	es	gut	 ist,	
„Wort+Geist“	in	Charisma eine	so		
bedeutende	Plattform	zu	bieten. 
Charisma	hat	den	Ruf	der	Ausgewo-
genheit	–	viele	Menschen	vertrauen	
Charisma	(und	das	zu	recht).“

Im vergangenen Quartal 
erhielt Charisma mehrere 
kritische Zuschriften und 
Anfragen hinsichtlich der 

Röhrnbacher „Wort+Geist“-
Bewegung. Stellvertretend 
und zusammenfassend für 
alle zitieren wir drei Leser/
innen:
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4	 Was glauben Charismatiker 
eigentlich?

	 Die	Antwort	stützt	sich	nicht	
auf	ein	gemeinsames	Glau-
bensbekenntnis	oder	auf	
die	Spiritualität	einer	inzwi-
schen	unüberschaubaren	
Zahl	kleinerer	und	größerer	
pfingstlich-charismatischer	
Gemeinschaften,	sondern	auf	
die	Botschaft,	die	zur	Explosi-
on	der	Pfingstbewegung	und	
etwa	ein	halbes	Jahrhundert	
später	zur	Ausbreitung	der	
Charismatischen	Erneuerung	
beitrug.	Im	Zentrum	steht	
nicht	eine	Gabe,	sondern	der	
Geber.

9 WM-Impressionen 
Die	Fußball-WM	ist	vorbei.	
Die	Gäste	sind	in	ihre	Hei-
matländer	zurückgekehrt,	
viele	mit	einer	neuen	Einstel-
lung	zu	Deutschland.	Denn	
Deutschland	hat	sich	von	
einer	neuen	Seite	gezeigt.	
Was	während	dieser	Wochen	
außer	Fußball	noch	alles	ge-
schah,	lesen	Sie	hier!

Deutschland 

10 Interdisziplinärer Arbeitskreis 
Pfingstbewegung 

	 Eine	erfreuliche	Entwicklung	
hinsichtlich	der	wissenschaft-
lichen	Beschäftigung	mit	dem	
weltweiten	pfingstlich-charis-
matischen	Aufbruch

11 Jesus, unser Heiler
	 Neue	Erfahrungsberichte	aus	
den	Healing	Rooms	in	Köln	
und	Düsseldorf

11 Der Kühlschrankzettel 	
Ein	Kühlschrank	ist	für	vieles	
gut	…auch	zum	Menschen-
fischen.	Funktioniert	Ihr	
Kühlschrank?

12 Was verbindet, was trennt?
		 ACK-Konsultation	mit	
Pfingstkirchen	und	charisma-
tischen	Erneuerungsbewe-
gungen

12  3. Internationaler Gospel-
kirchentag in Düsseldorf

									 Sonne,	Lopreis,	Bühnen	und	
viele	Menschen	-	so	zeigte	
sich	die	Düsseldorfer	Altstadt	
am	ersten	September-Wo-
chenende	2006

Europa

13 Vier Schlüssel für effektives 
Gebet  –	Außerdem:

	 • 24-Stunden-Gebetshaus	in		
		 Bangor,	Nordirland,	eröffnet

	 • Leipziger	„Gebetsturm“		
		 –	ein	Ort	der	Anbetung,		
		 Fürbitte	und	geistlichen		
		 Kampfführung	

14 icf – International Christian 
Fellowship wird 10 Jahre alt

		 Exklusiv-Interview	mit	dem	
Hauptpastor	der	icf-zürich	
und	Mitgründer	der	moder-
nen	und	stark	gewachsenen	
Gemeindebewegung.	

17 Eine Sprache, die das Herz 
berührt

	 Das	Kunstfestival	„bring	the	
arts	to	life!”	in	Bad	Leon-
felden,	Österreich.	Vor	10	Jah-
ren	von	Klaus	Zalud	initiiert,	
versammeln	sich	jedes	Jahr	
Künstler	und	Interessierte,	
um	sich	eine	Woche	lang	der	
Kunst	zu	widmen.

Weltweit 

18   Calling all Nations – ein Rück-
blick

	 Obwohl	im	öffentlich-recht-
lichen	Fernsehen	sehr	ent-
stellt	und	geschmäht,	blei-
ben	unter	den	Teilnehmern	
doch	positive	Erinnerungen	
an	das	Mega-Event	im	Berli-
ner	Olympiastadion

20Mongolei 
	Die	FCJG	Lüdenscheid	und	
ihr	sozial-missionarischer	
Zweig	HELP	haben	wie	kaum	
eine	andere	christliche	Orga-
nisation	zur	Missionierung	
und	zum	Aufbau	der	Mon-
golei	beigetragen.	Im	Jubilä-
umsjahr	der	Lüdenscheider	
(30	Jahre	FCJG)	feierten	sie	die	
Güte	Gottes	in	der	Mongolei.

Young Generation 

22 Praise by Dancing  
– Come follow Jesus	
Durch	Tanz	bringen	Kinder	
und	Jugendliche	das	Evange-
lium	den	Menschen	in	ihrer	
Heimatstadt,	ihrer	Umge-
bung,	in	Europa	und	bis	in	
die	ganze	Welt.	Eine	King‘s	
Kids	Gruppe	feiert	ihr	10-jäh-
riges	Jubiläum. 

23 THE RACE  
– Wir laufen den Lauf	
Alte	Zeitschrift	trägt	neues	
Gewand	–	und	was	sich	dar-
unter	verbirgt.

24 Die Volxbibel ...
	 Im	neuen	Schulbuch	für	Re-
ligion,	herausgegeben	vom	
Schulbuchverlag	Wester-
mann,	kann	man	demnächst	
einige	Seiten	aus	der	Volxbi-
bel	lesen.	Was	der	Initiator	
Martin	Dreyer	im	Einsatz	
mit	diesem	ungewöhnlichen	
Neuen	Testament	sonst	noch	
so	erlebt,	erfahren	Sie	auf	
Seite	24.

25 Freakstock – Alles nur Freaks?
	 Campbericht	einer	Teilneh-
merin	vom	diesjährigen	
Freakstock	in	Gotha

Gemeindeleben 

27 Prophetic Passion	
Wie	das	Prophetische	eine	
Nation	verändert	und	die	
Bedeutung	prophetischer	Ge-
meinschaften	(Teil	1)

28 Die Taube  	
Charisma-Herausgeber	Ger-
hard	Bially	besucht	die	etwas	
ungewöhnliche	evangelische	
Freikirche	in	Heidelberg

28 Interview mit Pierrot Fey
	Der	Franzose	Pierrot	Fey	–		
Pastor	der	Taube-Gemeinde	
in	Heidelberg	–	ist	bekannt	
für	seinen	Heilungsdienst	
und	seine	prophetische	Be-
gabung.	Niemand	wollte	ihn	
unterstützen,	denn	er	passte	
in	kein	Schema.	Heute	wer-
den	viele	Menschen	durch	
seinen	Dienst	gesegnet.

29  Jesus macht die besten Kronen
	Wenn	Jesus	als	Zahnarzt	tä-
tig	wird,	dann	kann	man	sein	
blaues	Wunder	erleben!

25
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30  Praktische Solidarität 
 mit den Opfern

	 Die	Internationale	Christliche	
Botschaft	macht	sich	für	die	
Kinderhilfsprogramme	und	
den	Wiederaufbau	in	Nord-
israel	stark

31  „Hier müssen Engle Wache 
gehalten haben ...!

	 Nachrichten	aus	den	messia-
nisch-jüdischen	Gemeinden	
in	Israel

32  „Warum diese Gewalt?“
	 Fragen	zum	Libanonkrieg

33  Düsseldorf  an Haifas und Israels 
Seite

	 Solidaritätskundgebung	mit	
Israel	in	vielen	Städten

Ratgeber
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Hilfen	für	den	biblischen	
Umgang	mit	Geld
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Exkurs: NEHEMIA handelt „im Geist des Erlassjahres“     
Etwa um 450 vor Christus hat der Perserkönig Ataxerxes seinen Mundschenk Ne-
hemia auf dessen eigenen Wunsch nach Jerusalem geschickt. Dort lag vieles im 
Argen: Die Stadtmauer war vor weit mehr als 100 Jahren zerstört worden und lag 
immer noch in Trümmern. Es herrschte eine große soziale Not im Land. In Nehemia 5 
lesen wir, dass viele Leute gar nicht in der Lage waren, dem Perserkönig die Steu-
er zu entrichten. Denn bisher hatte man die Steuer mit Naturalabgaben bezahlen 
können: Weintrauben, Oliven, Granatäpfel und Ähnliches, auch Getreide. Nun ver-
langte er Münzgeld, Silbergeld.

Aus dieser neuen Steuerpolitik ist eine ganz große Armut entstanden, weil 
nur wenige so produzieren konnten, dass sie auch in der Lage waren, überhaupt 
diese Steuer aufzubringen. Viele mussten ihr Land verpfänden, mussten selber in 
Schuldsklaverei gehen. Einige sahen sich gezwungen, Söhne und Töchter an an-
dere wohlhabende Israeliten zu verkaufen oder zu verpfänden, sie mussten ihre 
Äcker und Weinberge an andere weitergeben. Es gab Leute, die so verarmt waren, 
dass sie den Rest ihres Besitzes oder gar sich selbst in Sklaverei verkauften, damit 
sie nicht verhungerten. 

Nehemia, der Mundschenk im persischen Hof, war offensichtlich durchaus ein 
wohlhabender Mann. Nehemia hat wohl auch Äcker und Menschen gekauft. Aber 
nun in dieser Lage ruft er seine wohlhabenden Brüder und Schwestern auf: „Erlas-
sen wir ihnen diese Schuldforderung, geben wir ihnen unverzüglich ihre Äcker und 
Weinberge, ihre Ölgärten und ihre Häuser zurück, erlassen wir ihnen die Schuld an 
Geld und Getreide, Wein und Öl, die sie bei euch haben.“ Nehemia beruft alsbald 
eine Gemeindeversammlung ein und lässt alle vor den Priestern schwören, dass 
sie auch tatsächlich die ganzen Schulden erlassen. Und die ganze Volksversamm-
lung antwortete: „Amen, so sei es!“ Und alles Volk erfüllte die Zusage.  

Prof. Dr. Peter Welten

Was glauben Charismatiker eigentlich?

JESUS – 
unser Erlöser 

Was verbindet Charismatiker 
mit anderen Christen
und was trennt sie von 
manchen? 

Mit allen christlichen Kon-
fessionen gemeinsam glauben 
pfingstlich-charismatische 
Christen, 
• dass Jesus Christus, der Sohn 

Gottes, Israels und unser Er-
löser ist.

• Sie wissen, dass sie nicht aus 
Werken, die sie selbst getan 
haben, vor Gott rein und ge-
recht sind, sondern durch das 
Blut seines Sohnes, der die Ver-
söhnung ist für unsere Sün-
den und der ein einmaliges 
ewiges Opfer gebracht hat. 

• Sie wissen, dass es Gottes Gna-
de ist, aber zugleich auch sein 
Wille, dass alle Menschen zur 
Erkenntnis der Wahrheit kom-
men, Jesus Christus als ihren 
Herrn und Heiland bekennen 
und ihm von Herzen nachfol-
gen, weil er sie mit dem Vater 
versöhnt und sie zu Miterben 
der Herrlichkeit gemacht hat. 

Was Charismatiker von an-
deren Christen unterscheiden 
könnte, ist, dass sie sich an teil-
weise vergessene Wahrheiten 
erinnern, daran glauben und 
sich in ihrem Leben danach 
ausstrecken. Was ich meine ist 
Folgendes: 

In seiner Antrittsrede in Na-
zareth zitiert Jesus Jesaja 61,1+2 
und konstatiert, dass sich heute, 
nämlich in ihm, dies erfüllt habe: 
Das Gnadenjahr Gottes ist aus-
gerufen, Jesus Christus ist unser 
Erlöser. 

Bezug nehmend auf 3. Mo-
se (Leviticus) 25 sei an dieser 
Stelle nur kurz darauf hinge-
wiesen, dass in jedem 50. Jahr 
am großen Versöhnungstag 
Jom Kippur das Schofarhorn 
ertönen sollte, der „Sünden-
bock“ in die Wüste geschickt 
wurde und dann alle Israeliten 
wieder so frei werden sollten, 
wie Adam und Eva im Garten 
Eden waren (um es mit einem 
jüdischen Ausleger zu sagen) 
– als „neue“ Geschöpfe mit 
einem neuen Start. Dieses Ju-
beljahr1 hatte Gott zum hei-
ligen Jahr erklären lassen, in 
dem Freiheit für alle Bewoh-
ner des Landes ausgerufen 
wird und jeder wieder „zu dem 
Seinen – seinem Grundbesitz 
und seiner Sippe – kommt“  
(3 Mo/Lev 25,13.10).2 Eine 
„verordnete Revolution“, in 

der „alle durch Not entstan-
denen Veränderungen im 
Blick auf Familien, im Blick 
auf Boden wieder rückgängig 
gemacht, wo alle durch Not 
entstandene Unfreiheit von 
Menschen aufgehoben wer-
den soll.“ 3

 Das von Jesus proklamier-
te „Gnadenjahr des Herrn“ rief 
in seinen Zuhörern gewiss die 
Assoziation zu ihrem Erlass-
jahr hervor. Doch wer ist der 
(Er)Löser von aller Schuld? Im 
Jubeljahr war es (symbolisch) 
der Sündenbock, bei Ruth war 
es Boas – und jetzt ist es Jesus 
von Nazareth, der ein „immer-
währendes Jubeljahr“ garan-
tiert. Eine neue Ära beginnt 
mit diesem „zweiten Adam“, 
in der jede/r das „verlorene Pa-
radies“ wiedererlangen kann: 
Vergebung, ein reines Herz, 
von der Knechtschaft der Sün-
de befreit,  Gemeinschaft mit 
dem allmächtigen Gott, ganz-
heitliche Heilung und Wieder-
herstellung der zerbrochenen 
Beziehungen, der Menschen-
würde und der Gottesebenbild-

JESUS – 
unser Befreier

Da Sünde – unser Grundübel 
–  nicht nur Schuld auf uns lädt 
und uns die Trennung von Gott 
(bibl. „Tod“) beschert, son-
dern auch eine Macht auf uns 
ausübt, sehen pfingstlich-cha-
rismatische Christen in Jesus 
Christus auch ihren Befreier. 
Das ist an und für sich nichts 
Neues, wie der bekannte Cho-
ral „Du Durchbrecher aller Ban-
den“ bezeugt. Erinnern möchte 
ich auch an die zweite Strophe 
des wohl bekanntesten Refor-
mationsliedes, in der es heißt: 
„Mit unsrer Macht ist nichts 
getan, wir sind gar bald verlo-
ren; es streit für uns der rechte 
Mann, den Gott selbst hat er-

lichkeit. 4 „Freude statt Trauer, 
Lobgesang statt Verzagtheit“, 
heißt es in dem Jesaja-Zi-
tat weiter. Was könnte einen 
wahrhaft charismatischen Got-
tesdienst besser kennzeichnen? 
Wen nimmt es da noch Wun-
der, wenn die Beschenkten 
sich „triumphalistisch“ ver-
halten – hat ihr Erlöser doch 
den Sieg über Hölle, Tod und 
Teufel errungen und ein für al-
lemal ausgerufen: ES IST VOLL-
BRACHT! 
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Was glauben Charismatiker eigentlich?
koren. Fragst du, wer er ist? Er 
heißt JESUS CHRIST ...“

Tausende von ehemaligen 
Drogenabhängigen und Al-
koholikern weltweit kön-
nen heute bezeugen, wie 
sie in pfingstlich-charisma-
tischen Therapiezentren Je-
sus als Befreier erfahren ha-
ben. Dies scheint auch für das 
ökumenische Miteinander 
kaum Probleme aufzuwerfen. 

Wenn aber, wie besonders 
zu Beginn der Pfingstbewegung 
im deutschsprachigen Raum, 
Jesus als Befreier im Sinne der 
Heiligungsbewegung verkün-
digt wird – dass wir nämlich 
zu einem Überwinderleben be-
rufen sind und Gott uns ein 
reines Herz bewahren möchte, 
wir also nicht Sünder und Hei-
lige zugleich sind, sondern 
durch Jesus Christus errettete 
und geheilige Menschen, die 
zwar noch sündigen können, 
aber nicht mehr sündigen müs-
sen –, dann steht dies in Span-
nung zu Luthers „simul iustus et 
peccator“ (gerecht[fertigt] und 
Sünder zugleich – eine weniger 
aus der Hl. Schrift als aus der 
Alltagserfahrung gewonnene 
Erkenntnis des Reformators).

Dass Jesus auch der Befreier 
von dämonischen Bindungen 
und Belastungen ist, haben or-
thodoxe, römisch-katholische 
und auch evangelische Geist-
liche (ich erinnere nur an Jo-
hann Christoph Blumhardt) 
immer wieder erlebt. So dürfte 
die 1995 verfasste „Standortbe-
stimmung“ des Kreises Charis-
matischer Leiter in Deutschland 
(KCL) in diesem Punkt, dem so 
genannten Befreiungsdienst, 
nicht allzu sehr von dieser Li-
nie abweichen. Ich zitiere: „Der 
therapeutische Vorgang des 
Befreiungsdienstes ist zumeist 
relativ einfach, da es vom bi-
blischen Konzept her um ei-
nen Herrschaftswechsel geht: 
Jesus beansprucht das Leben 
jedes Menschen. Es hat dazu 

das Recht, weil keiner mehr für 
die Menschen getan hat als er 
– am Kreuz. So wird dieser An-
spruch durch den Mund der Bo-
ten Jesu ausgesprochen und den 
Dämonen (daimonion = Herr-
lein) ihr Anspruch bestritten, 
und sie werden aufgefordert, 
den Menschen zu verlassen. 
Oft muss diese Aufforderung 
noch nicht einmal ausgespro-
chen werden; inmitten eines 
Gottesdienstes, in dem Jesus 
als der HERR proklamiert wird, 
reißen die ,Herrlein‘ u.U.von 
selber aus und gehen ...“ 

Zugegebenermaßen hat die-
ser Bereich auch manche Ein-
seitigkeiten und Extreme erlebt, 
von denen sich der KCL gele-
gentlich distanzieren musste. 
Soweit ich für den pfingstlich-
charismatischen Aufbruch welt-
weit und besonders im deutsch-
sprachigen Raum sprechen 
kann, haben wir kein ,dualis-
tisches Weltbild‘ 5, weil Satan 
– auch wenn er als personales 
geschaffenes Geistwesen mit 
einem Heer gefallener Engel 

Anmerkungen
1) Jubel kommt vom hebräischen Jobel, was 
ursprünglich Widder oder Ziegenbock bedeu-
tet und später auch als Bezeichnung für das 
Horn des Widders galt, mit dem das Jubeljahr 
angekündigt wurde. (Sr. Marie-Catherine Mül-
ler weist auf der Homepage www.klostersi-
essen.de/jubel/Jubelbib.htm darauf hin, dass 
„Jubel“ mit dem Lateinischen jubilare – laut 
Schreien vor Freude – vermischt wurde, so-
dass letztlich der Begriff „Jubeljahr“ in unsere 
Sprache einging.)

2) „Ein Grundstücksverkauf war nur bis zum 
50. Jahr rechtsgültig[, dem] sog. Jobeljahr. 
Der Verkaufspreis richtete sich dabei nach den 
Erntejahren, die bis zum Jobeljahr verblieben 
(Lev. 25,15) ...  [Auch] Häuser in unummauerten 
Ortschaften ... werden im Jobeljahr frei“ – da 
sie „zum Feldbesitz“ zählen. (Nadine Zipper-
le: „Der Kauf im jüdischen Recht im Vergleich 
zur heutigen Rechtsauffassung“, www.jue-
disches-recht.de/Studiumhausarbeit-kauf.
html, S. 4f.)

3) So Prof. Peter Walten (Humboldt-Universi-
tät Berlin) in seinem Vortrag: „Freiheits-Wei-
sungen zum Sabbat- und Erlassjahr“ (s. Inter-
net). „Das Jubeljahr sollte eine Wiedergeburt 
des ganzen Staates bewerkstelligen“ (Jubeljahr, 

in: Meyers Konversationslexikon, Bd. 9, S. 278, 
Internet 2001–2006).

4) Vgl. damit die Lehre der Theosis (Vergöttli-
chung, nicht Vergottung!). Die griechischspra-
chigen Kirchenväter verstanden darunter die 
schöpfungsmäßige Bestimmung des Menschen 
zur Teilnahme an der göttlichen Herrlichkeit. 
Weil Gott selbst in Jesus Christus die „homoio-
sis“ des Menschen angenommen hat (Phil 2,7), 
kann der Mensch der göttlichen Natur teilhaf-
tig werden (2 Petr 1,4; Kol 1,27).

5) Darunter versteht man normalerweise zwei 
gleichwertige oder gleich starke Seiten. Oft 
wird diese Weltsicht heute (im Gegensatz zur 
Frühkirche) bibeltreuen Christen zugeschrieben 
– am besten „im Doppelpack“ mit der weiteren 
Etikettierung „Fundamentalist“.
Dr. Andreas Franz (Horizonte Weltweit) zieht es 
deshalb vor, von einem dichotomischen Welt-
bild zu sprechen.

6) So werden z. B. in o. g. KCL-Papier Mt 4,8f. 
und 28,18 gegenübergestellt („Der Teufel, als 
Herr über alle Reiche der Welt“ und „Der Aufer-
standene, als Herr im Himmel und auf Erden“) 
und die Unterlegenheit der Mächte gegenü-
ber Christus herausgestellt (mit Verweis auf  
Gal 4,8 f. und Eph 2,1–3).

verstanden wird –  immer als 
von Jesus Christus „besiegter 
Feind“ gesehen wird.6

Gerade in der Dritten und 
Vierten Welt scheint mir die 
Realität der Befreiungsmacht 
Jesu mit entscheidend zu sein 
für das enorme Wachstum der 
pfingstlich-charismatischen 
Gemeinden. Diese Menschen 
müssen nicht langatmige Dis-
kurse darüber führen, ob die 
Macht des Bösen personal zu 
verstehen ist oder sich eher 
in Systemen und politischen 
Strukturen manifestiert – sie 
können bezeugen, dass sie als 
Nicht-Christen in Ängsten, 
Bindungen, Fetischismus und 
Zauberei gefangen waren, jetzt 
aber durch Jesus von allen dä-
monischen Belastungen und 
Flüchen befreit wurden.

JESUS – 
unser Arzt

Charismatiker glauben, dass 
Jesus, der Befreier, auch der 
Arzt der Kranken sein will. Je-
sus kam, nach dem Zeugnis 
des ersten Johannesbriefes, 
„um die Werke des Teufels zu 
zerstören“ (1 Joh 3,8b) – dazu 
zählt der Apostel Petrus auch 
(wenn nicht sogar primär) 
Krankheit und Bedrückung 
(Apg 10,38b). 

Die Healing Rooms in Spo-
kane (Washington/USA), die 
während der Zeit des Ersten 
Weltkrieges mit Tausenden 
bezeugter Heilungen Schlag-
zeilen in Amerika machten, 
sind seit ihrer Neueröffnung 
im Jahr 1999 auf annähernd 
300 Heilungsräume weltweit 
gewachsen. Charakteristisch 
für sie ist ihre bewusst ökume-
nische Zusammensetzung, ihre 
pfingstlich-charismatische Spi-
ritualität und ihre Fokussierung 
auf Jesus als Arzt der Kranken. 
In ihrem „Statement of Faith“ 
heißt es: 

„Wir glauben, dass das 53. 
Kapitel von Jesaja den Schlüs-
sel unserer geistlichen wie phy-
sischen Erlösung in sich birgt. 
So heißt es in Jesaja 53,6: ,...
aber der HERR ließ ihn [Jesus] 
treffen unser aller Schuld.‘ Dieser 
Vers ist die Basis unserer Erret-
tung. Jesaja 53,4 lautet aus dem 
Hebräischen übertragen: ,Unsere 
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Krankheiten – er hat sie getra-
gen, und unsere Schmerzen – er 
hat sie auf sich geladen.‘ Dieser 
Vers ist die Basis unserer Hei-
lung. Matthäus nimmt diesen 
Vers des Alten Testaments mit 
hinüber ins Neue Testament, 
wenn er in Matthäus 8,17 sagt: 
,... damit erfüllt würde, was durch 
den Propheten Jesaja geredet ist, 
der spricht: Er selbst nahm unse-
re Schwachheiten und trug unsere 
Krankheiten.‘ Wenn wir glauben 
können, dass Gott Jesus unsere 
Schuld treffen ließ und es Erret-
tung für uns gibt, eben weil er 
unsere Schuld auf Jesus legte, 
dann können wir ebenfalls die 
andere Aussage Jesajas glauben, 
nämlich dass Gott auch unse-
re Krankheiten und Schmerzen 
auf Jesus legte und uns aus die-
sem Grund auch Heilung be-
reitsteht.

Wir glauen, dass das Wort 
der Same ist, der, wenn er ein-
mal gesät ist, eine überreiche 
Ernte hervorbringen wird. Wir 
müssen zunächst verstehen, 
welche Vorkehrungen dem 
Wort Gottes zufolge für Hei-
lung getroffen worden sind, 
bevor wir uns die daraus resul-
tierenden praktischen Auswir-
kungen zu Eigen machen kön-
nen. Aus diesem Grund zitieren 
wir, bevor wir beten, das Wort 
Gottes über Heilung, um in 
dem, der es hört, ausdauernden 
Glauben zu bewirken, der die 
Substanz der Dinge wird, auf 
die man hofft, und sich durch 
die Manifestation der Heilung 
beweist (vgl. Hebr 11,1).“

Im 14. Artikel der Deklara-
tion of Faith der International 
Church of the Foursquare Gos-
pel ist zu lesen: 

„Wir glauben: Göttliche 
Heilung ist die Kraft unseres 
Herrn Christus, um die wir 

im Glauben bitten, Kranke 
und Schwache zu heilen. Je-
sus Christus, derselbe gestern, 
heute und in Ewigkeit, hat sich 
nicht geändert. In Zeiten der 
Not ist Jesus immer noch der 
allmächtige Helfer, der die Be-
dürfnisse von Leib, Seele und 
Geist stillen und den ganzen 
Menschen mit neuem Leben 
erfüllen kann. Wir vertrauen 
darauf, dass Jesus den Glauben 
der Beter belohnt, wenn diese 
sich unter seinen göttlichen 
Willen und auf seine Verhei-
ßungen stellen.“ 7

Für die charismatische Er-
neuerung waren die Bücher von 
Francis MacNutt zum Thema Hei-
lung bahnbrechend. In seinem 
fundamentalen Werk „Die Kraft 
zu heilen“ 8 beschreibt er seine 
eigene Entwicklung: Wie er als 
Medizin-Student und später 
als Professor für Homiletik und 
Vorsitzender der Christlichen 
Prediger-Konferenz Amerikas 
ein besonderes Interesse an den 
Heilungsgeschichten Jesu hat, 
dann die Viten der katholischen 
Heiligen liest, um mehr über ih-
ren Heilungsdienst zu erfahren, 
später mit Persönlichkeiten der 
frühen Charismatischen Erneu-
erung wie Agnes und John San-
ford und dem damaligen Me-
thodistenpastor Tommy Tyson 
zusammenkommt. 

Francis MacNutt schreibt:
„Nachdem ich an die Wirklich-

keit von Gebetsheilung im Leben 
meiner Freunde zu glauben gelernt 
hatte, wurde mir klar, dass ich die 
neue Frohbotschaft nicht einfach 
in einer Vorlesung abhandeln 
konnte; ich musste sie in meinem 
Leben verwirklichen. 

Seitdem habe ich Hunderte 
von Heilungen erlebt, besonders 
dann, wenn ich bei Exerzitien im 
Team mit anderen betete, oder 
aber innerhalb einer liebenden 
Gemeinschaft. Ich sage das zur 
Ermutigung anderer. Vielleicht 
kommt Ihnen dabei der Gedan-
ke, Gott könne eines Tages auch 
Sie brauchen, für die Kranken 
zu beten. 

Und noch etwas: Heilungs-
gebet ist für mich keineswegs 
mit der Ablehnung von Ärzten, 
Schwestern, Psychiatern und 
Apothekern verbunden. Gott 
wirkt auch durch sie Heilungen. 
Ideal wäre ein Team, durch des-
sen Zusammenarbeit Kranke auf 
alle nur mögliche Weise geheilt 
werden könnten. Sicher kann Ge-
bet auch rein psychologisch er-
klärbare Wirkungen haben, etwa 
durch Suggestion. Dennoch bin 
ich aus Erfahrung überzeugt, dass 
Heilungsgebet Kräfte ins Spiel 
bringt, die das rein Menschliche 
weit übersteigen.“

In der neutestamentlichen 
Wissenschaft herrscht heutzu-
tage (Gott sei Dank!) weitge-
hende Übereinstimmung dar-
in, dass der Heilungsauftrag 
Jesu nicht nur seinen zwölf 
Jüngern (oder den 70) galt, 
sondern der gesamten Kirche 
aller Generationen. 

Man kann natürlich die 
abertausendmal Lügen gestraf-
te These aufrechterhalten, dass 
die Gaben des Heiligen Geis-
tes mit Abschluss des neutes-
tamentlichen Kanons aufge-
hört hätten und heutzutage 
die Mediziner den Heilungs-
auftrag Jesu übernommen ha-
ben – wird dabei aber leider das 
nicht erfahren, was manche 
jungen Kirchen z.B. in China 
und Afrika bezeugen: Ein er-
staunliches Gemeindewachs-
tum bedingt durch göttliche 
Heilungen. 

7) Aimee Semple McPherson, Declaration of 
Faith (International Church of the Foursquare 
Gospel), Los Angeles o. J., S. 20. Deutsche Fas-
sung in Glaubensgrundsätze (Freikirchliches 
evangelisches Gemeindewerk e.V. [fegw], dem 
deutschen Zweig der Foursquare-Gemeinde-
gründungsbewegung), zitiert nach Duffield/
Van Cleave: Grundlagen pfingstlicher Theo-
logie, Solingen 2003, S.439.

8) Originalausgabe 1974, in Deutsch erst-
mals 1976. Inzwischen als topos-Taschen-
buch erhältlich.

Verständlicherweise wird 
immer wieder die Frage aufge-
worfen, ob es seelsorgerisch zu 
verantworten ist, Heilungshoff-
nungen zu wecken oder gar zu 
schüren, die dann evtl. nicht er-
füllt werden. 

Müssten wir dann aber nicht 
Bedenken haben, kranke Men-
schen ohne Anleitung und ent-
sprechende Exegese (bzw. „Eis-
egese“) überhaupt die Bibel 
lesen zu lassen, die doch den 
Heilungswillen Gottes von 2. 
Mose (Exodus) 15,26 an („Ich 
bin der Herr, der euch heilt“) 
bis hin zu Jakobus (Gebet der 
Gemeindeleitung für Kranke 
mit Ölsalbung) bezeugt und 
durch „die einseitige Berichter-
stattung“ von unzähligen Dä-
monenbefreiungen, Heilungen 
und Wundern Jesu das noch 
unterstreicht?

Und was geschieht mit denen, 
die nicht geheilt werden?

Weil Heilung ganzheitlich 
zu verstehen ist, sollten wir 
mit unserem Urteil vorsich-
tig sein, wenn nicht sofort die 
erwünschten Resultate erzielt 
wurden. Die Erfahrung in den 
Healing Rooms zeigt, dass – ähn-
lich wie bei medizinischer oder 
psychotherapeutischer Behand-
lung – die Heilung oft erst nach 
„mehrmaliger Behandlung“ 
eintritt. (Übrigens kennen wir 
alle auch andere Bereiche, in 
denen unsere Gebete nicht so-
fortige Änderungen brachten, 
wir aber dennoch glaubens-
voll und schriftgemäß weiter 
beten!) Auf alle Fälle erleben 
wir es immer wieder, dass Men-
schen ermutigt und gestärkt 
nach Hause gehen, selbst wenn 
die Besserung noch aussteht.
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JESUS – 
unser Täufer im 
Heiligen Geist

Nun kommen wir zum viel-
leicht spannendsten Teil meines 
Beitrags. Zu dem Aspekt, der als 
originär pfingstlich oder charis-
matisch empfunden wird.

In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts verstärkte sich 
auf Glaubenskonferenzen und 
in der erwecklichen Literatur 
der Ruf nach mehr Vollmacht, 
nach einem neuen Pfingsten 
und einer Taufe im Heiligen 
Geist. Um die Jahrhundert-
wende schließlich – als Papst 
Leo XIII. die römisch-katho-
lische Christenheit zwischen 
Ostern und Pfingsten um ge-
nau das gleiche Anliegen beten 
ließ – machten Bibelschüler 
des ehemaligen Methodisten-
predigers Charles Parham die 
Entdeckung, dass die Gläu-
bigen in der Zeit der Apostel-
geschichte den Heiligen Geist 
mit dem begleitenden Zeichen 
des Sprachengebets (Glossola-
lie) empfangen haben. Nach-
dem auch sie das erlebten (die 
Erfahrung folgte der Schrifter-
kenntnis, nicht umgekehrt!), 
bildeten sie kleine Missions-
trupps, um den „apostolischen 
Glauben“ weiterzutragen.

In der Azusa Street Mission, 
die zwischen 1906 und 1909 
zum Katalysator des neuzeit-
lichen pfingstlich-charisma-
tischen Aufbruchs wurde, ge-
schah genau das, was wir heute 
tun: der von der Presse dif-
famierte afro-amerikanische 
Heiligungsprediger William 
Seymour stellte Jesus als Erlö-
ser, als Befreier, als Arzt und als 

Täufer im Heiligen Geist vor. 
Menschen aller Gesellschafts-
schichten kamen, teilweise 
bis aus Übersee, um hier eine 
„Ausrüstung für den Dienst“ zu 
empfangen, nach der sie sich so 
sehr sehnten. 

Jesus als Täufer im Heiligen 
Geist? Wie ist das biblisch zu 
begründen? Nun, jedes Sonn-
tagschulkind kennt Johannes, 
den Täufer. So genannt, weil er 
die Menschen, die auf seinen 
Aufruf zur Umkehr reagierten, 
ins Wasser tauchte, sie „taufte“. 
Als er Jesus sieht, ruft er aus: 
„Das ist Gottes Lamm, das die 
Sünde der Welt trägt!“ (nur in 
Joh überliefert). Und er erläu-
tert: „Der mich gesandt hat in 
(griech. en) Wasser zu taufen, 
sagte mir: „Auf wen du den 
Geist herabkommen siehst ..., 
der ist’s, der im (griech. eben-
falls en) Heiligen Geist tauft (am 
Anfang jedes Evangeliums be-
zeugt).

Am Ende seines Erden-
dienstes befiehlt Jesus den Jün-
gern, die nun mehr als drei Jah-
re von ihm gelernt und bereits 
„erfolgreich gedient“ haben 
– vor allem: deren Namen im 
Buch des Lebens geschrieben 
sind –, in Jerusalem zu warten. 
Denn „ihr sollt getauft werden 
im (griech. en) Heiligen Geist“ 
... und ihr werdet Kraft und Voll-
macht (griech. dunamis, vgl.  
Dynamit) empfangen, wenn der 
Heilige Geist auf (nicht in) euch 
kommt und ihr werdet meine 
Zeugen/Märtyrer sein (nicht et-
wa „ihr werdet dadurch Kinder 
Gottes“, „ihr werdet dadurch 
wiedergeboren“ oder „dann 
werden eure Namen im Buch 
des Lebens stehen“).

Menschen, die in den vier weite-
ren aufgezeichneten Berichten 
Jesus als Täufer im Heiligen Geist 
erlebten, waren 
• bereits bekehrt, von unreinen 

Geistern befreit, getauft und 
wahrscheinlich auch geheilt 
(Apg 8,6–12)

• bekehrt – wie man es nicht 
gründlicher sein könnte (Apg 
9,17)

• ohne Initiationsritus – zum 
Erstaunen der anwesenden 
Juden (Apg 10,44–46)

• „Jünger“, jedoch nur „auf 
die Taufe des Johannes“ ge-
tauft und (trotz ihres offen-
sichtlichen Glaubens an Jesus 
Christus) ohne Kenntnis über 
Person und Wirken des Hei-
ligen Geistes (Apg 19,1–6).

  
In allen Fällen wird deut-

lich, dass sie dadurch Gaben 
des Heiligen Geistes empfin-
gen; manchmal wird sogar ex-
plizit bezeugt, man habe sie in 
Sprachen (Luther: Zungen) re-
den bzw. beten und prophe-
tisch reden gehört (Apg 2,4; 
Apg 8,19; zu 9,17 siehe 1 Kor 2, 
4b; 14,18.14f.; Apg 19,11f.).  

Ob man nun wie in der 
Pfingstbewegung diese Begeg-
nung mit Jesus, dem Täufer 
im Heiligen Geist, Geistestaufe 
nennt oder wie in der katho-
lisch-charismatischen Bewe-
gung (m. E. korrekter) Geist-
taufe oder wie in den Reihen 
evangelikal-charismatischer 
Christen Erfüllung mit dem Hei-
ligen Geist bzw. Salbung –  es 
gilt, sich daran zu erinnern, 
dass Johannes „der Täufer“ 
nicht eine Erfahrung, sondern viel 
mehr den, der diese Erfahrung 
schenkt, angekündigt hat. Zu 
unterstellen, dass pfingstlich-
charismatisch geprägte Chris-
ten von einer zweiten Heils-
stufe sprechen, ist schlicht-
weg falsch.

Jesus wurde am Jordan, als 
der Heilige Geist auf (nicht 
in) ihn kam, nicht mehr Sohn 
Gottes, als er es schon war. Die 
Jünger hatten aufgrund der Zu-
sage Jesu schon vor Pfingsten 
Heilsgewissheit (wenn ich 
diesen Ausdruck hier einmal 
anwenden darf). Die zitierten 
Beispiele aus der Apostelge-
schichte verdeutlichen, wie 
gefährlich es ist, die Pfingst-
erfahrung mit der Bekehrung 
(Apg 3,19), der Wiedergeburt 
(Joh 3,3–7) oder dem Geist 
der Sohnschaft (Röm 8,14–16) 
gleichzusetzen. Dann müss-
te tatsächlich die unsinnige 
These aufgestellt werden, wer 
nicht „in Zungen“ redet, ist 
kein echter Christ.

Ich vergleiche die Taufe im 
Heiligen Geist gern mit einer 
Dienstausrüstung. Offenbar 

geschieht durch diese Salbung 
eine Freisetzung der Gaben des 
Heiligen Geistes, der charís-
mata. Diese wiederum sind wie 
geistliches Handwerkszeug. 
Ein Handwerker wird nicht 
mehr und nicht weniger ein 
Handwerker durch sein Werk-
zeug. Doch bei unserer kürz-
lich durchgeführten Renovie-
rung hätte der bestausgebildete 
Handwerker – bei aller tiefsin-
nigen und gewiss auch wert-
vollen Beratung – nicht das 
zustande gebracht, was ein ein-
ziger befreundeter Handwerker 
mit vielem unterschiedlichen 
Werkzeug geschafft hat. 

Noch etwas ganz zum Schluss: 
Was pfingstlich-charisma-

tischen Christen wichtig ist 
– und besonders im Dialog 
mit den Großkirchen und ih-
ren Theologen zu Spannungen 
führen kann –, ist die Über-
zeugung, dass Gott keine En-
kelkinder hat. Dies war eine 
der Hauptbotschaften von 
David du Plessis, den Papst 
Johannes XXIII. auch „Mr. 
Pentecost“ nannte. Du Ples-
sis wies unermüdlich darauf 
hin, dass jede Generation für 
sich neu die Geschenke Got-
tes annehmen, ratifizieren und 
„verstoffwechseln“ (Wolfhard 
Margies) muss. Seiner Mei-
nung nach hat sich das Heer 
Kaiser Konstantins nach voll-
zogener (Zwangs)Taufe recht 
wohl in einer Kirche „nicht 
wiedergeborener Enkel“ ge-
fühlt. Zu ähnlichen Negati-
ventwicklungen ist es – laut 
du Plessis – in nahezu jeder 
Erneuerungsbewegung ab der 
zweiten oder dritten Generati-
on gekommen. 

Und nun stehen die Leiter 
der Pfingstbewegung und die 
Pioniere der Charismatischen 
Erneuerung vor der Frage, 
obes gelingen wird – ob es ge-
schenkt wird – dass auch die 
heutige Generation nicht nur 
vom Erbe der Väter zehrt, son-
dern persönlich JESUS begeg-
net: als Erlöser, Befreier, Arzt 
und Täufer im Heiligen Geist.     

Gerhard Bially 
(Gründer und Herausgeber 

der Zeitschrift Charisma)  
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G odfred, ein Ghanese, 
sitzt in der U-Bahn 
und beobachtet auf-
merksam das Gesche-

hen im Waggon um sich her-
um. Plötzlich steht er auf und 
begrüßt mit eindringlicher 
Stimme und strahlendem Ge-
sicht die Fahrgäste mit den 
Worten: „Herzlich willkommen 
in meinem Gottesdienst.“ Die 
Fahrgäste sind völlig verblüfft, 
hören aber aufmerksam seiner 
Botschaft zu. Gegen Ende die-
ser Aktion verteilen die ande-
ren Teammitglieder Bibeln und 
Traktate an die Fahrgäste.

Es ist laut, 
die mächtigen Trommeln der 
brasilianischen Sambagruppe 
erfüllen mit ihrem Schall die 
Innenstadt. Immer größer wird 
die Menschenansammlung. 
Schon kommt die Polizei und 
fragt nach einer Genehmigung, 
die offensichtlich nicht vorhan-
den ist. Einige Personen gehen 
auf die Polizisten zu, bitten um 
ein Gruppenfoto mit ihnen als 
Souvenir, verteilen Kopien des 
Jesus-Films und Traktate unter 
ihnen – die „Show“ darf unge-
hindert weitergehen: ein Erfah-
rungsbericht, eine Predigt und 
ein Aufruf zur Nachfolge Jesu! 
Etwa fünfzig Personen heben 
die Hand, treten aus der an-
onymen Menge heraus und 
empfangen persönliches Ge-
bet und weitere Hilfe auf ihrem 
neuen Weg! 

Die leuchtend neongelben 
Rettungsjacken, 
auf denen mit großen Buchsta-
ben „JESUS“ geschrieben steht, 
sind unübersehbar. „Das sind 
die Jesustypen, die überall von 
Gott reden“, hört man von Pas-
santen. Unglaublich, was diese 

Jacken für eine Wirkung auf die 
Stadt haben. Jeder weiß sofort, 
um was bzw. wen es geht: Jesus! 
Immer wieder laufen Passanten 
den evangelistischen Einsatz-
teams nach, weil sie mehr über 
Jesus erfahren wollen.

Diese Szenen haben sich erst 
vor einigen Wochen abgespielt! 

Nicht irgendwo im Ausland, 
sondern in Deutschland! Im 
Rahmen der Fußball-Weltmeis-
terschaft. In Nürnberg. Hier ver-
kündigte Jugend mit einer Mission 
(JMEM) Herrnhut – als eine von 
vielen „kickoff2006 Initiativen“ 
– in Zusammenarbeit mit Chris-
ten vor Ort und mehreren hun-
dert ausländischen Christen, 
die extra zu diesem Einsatz an-
gereist waren – auf den Straßen 
der Stadt, in Parkanlagen, Disko-
theken und auf den Fancamps 
das Evangelium.

Die leuchtenden „Jesus-
Jacken“ zum Beispiel sorgten 
regelrecht für Aufruhr. Bei ei-
ner Gelegenheit kamen drei 
Chinesen auf Jan Schlegel, den 
Leiter von JMEM Herrnhut, zu 
und fragten: „Jesus – was ist 
das?“ Sie dachten, es handele 
sich um Werbung für ein neues 
Produkt. Offensichtlich hatten 
sie noch nie zuvor von Jesus 
gehört. Mitarbeiter vom Team 
erklärten ihnen das Evange-
lium, woraufhin die drei die 
Veranstaltung aufmerksam 
verfolgten. Auf die Frage, ob 
sie Jesus einladen möchten, 
die Regie in ihrem Leben zu 
übernehmen und ihm nach-
zufolgen, antworteten sie:  
„Ja, wir wollen!“ Nach einem 
Gebet der Lebensübergabe er-
hielten sie eine englische Bibel 
und Literatur. Am nächsten 
Sonntag kamen sie zum Got-
tesdienst ... 

„Wir erlebten hier Gottes 
mächtiges Wirken. Es war wie 
eine Party auf der Straße, mit 
viel Musik, Theater und an-
deren Einlagen. Bei einer Ver-
anstaltung in der Innenstadt 
haben wir die Passanten zum 
Tanz eingeladen. Hunderte 
beteiligten sich und sangen 
zusammen mit uns Bam-be-
le-la, ein afrikanisches Lob-
preislied, dessen Text so viel 
bedeutet wie ,Halte fest an 
Jesus!‘ Es war ein Fest der vie-
len Nationen, und bei jeder 
Gelegenheit wurde das Evan-
gelium gepredigt oder ein Er-
lebnisbericht weitererzählt!“, 
so eine begeisterte Teilneh-
merstimme. Eine besonders 
große Offenheit spürten die 
jugendlichen Straßenmissio-
nare in diesen Tagen unter 
den Ausländern, die wegen 
der Weltmeisterschaft nach 
Nürnberg gekommen waren:  
Inder, Iraner, Russen, Chine-
sen und Menschen aus vielen 
anderen Nationen haben in 
diesen Tagen zum Glauben an 
Jesus Christus gefunden. „Was 
uns aber darüber hinaus am 
meisten begeistert, ist die Tat-
sache, dass sich auch Nürnber-
ger und deutsche Gäste für ein 
Leben mit Gott entschieden! 
Wir erlebten eine Offenheit, 
wie wir sie sonst nur aus Indi-
en oder Afrika kennen.“

Noch nie soll es solch ein 
umfangreiches christliches 
Programm bei einer WM ge-
geben haben. Herman Beetge, 
der die christlichen Aktivitäten 
bei der WM 2010 in Südafrika 
maßgeblich organisieren wird, 
bezeugte dankbar: „kickoff hat 
uns ein gutes Beispiel gegeben, 
wie Christen bei einer Fußball-
weltmeisterschaft mitwirken 
können.“ 

„JESUS – 
was ist das?“
Volltreffer für den Glauben: 
Impressionen von evangelistischen Einsätzen 
während der Fußball-WM in Nürnberg

Deutschland
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H aben Sie schon lange 
keinen Zungenbre-
cher mehr aufgesagt? 
Versuchen Sie es mal 

mit Interdisziplinärer Arbeitskreis 
Pfingstbewegung!

Interdisziplinär zeigte er 
sich auch diesmal – auf seiner 
zweiten Tagung in der Heidel-
berger Universität (zur Grün-
dungstagung vgl. Charisma 130,  
S. 14 f.). Interdisziplinär des-
halb, weil außer den Theologen 
auch Anthropologen, Ethnolo-
gen, Psychologen, Religions-
wissenschaftler und Soziologen 
teilgenommen und mitgewirkt 
haben. Selbstverständlich auch 
Studierende der Universität 
Heidelberg – besonders des re-
ligions- und missionswissen-
schaftlichen Instituts. Das an-
spruchsvolle Programm erfor-
derte höchste Konzentration 
und viel Geduld, wollte man 
die unterschiedlichen For-
schungsansätze zur Pfingstbe-
wegung innerlich mitvollzie-
hen und würdigen. 

Interdisziplinär auch des-
halb, weil die Teilnehmer be-
reitwillig „die Disziplin“ auf-
brachten, sich auf die unter-
schiedlichen wissenschaftlichen 
Disziplinen einzustellen – und 
das noch während der Fußball- 
WM bei höchstsommerlichen 
Temperaturen. So war ich posi-
tiv überrascht, dass zu meinem 
Beitrag „Wilhelm Lütgerts ex-
egetische Thesen und die Aus-
einandersetzung mit der frühen 

Pneumatologie aus pfingstlich-
theologischer Perspektive
Fachtagung des „IAK Pfingstbewegung“ an der Theologischen 
Fakultät der Universität Heidelberg

Pfingstbewegung in Deutsch-
land“ überhaupt noch Zuhörer 
geblieben waren – musste ich 
doch gerade dann sprechen, als 
Deutschland gegen Argentini-
en spielte. Irgendwie realitäts-
fremd – oder?

Samstag, der 1. Juli, wurde 
dann der Höhepunkt mit den 
extra aus den USA eingeflo-
genen pfingstlichen Universi-
tätstheologen Franc Macchia 
und Amos Yong. Prof. Dr. Mac-
chia (Vanguard University, Co-
sta Mesa, CA) referierte über die 
charismatische Struktur der Kirche 
– fast ein Widerspruch in sich 
selbst. Mit Bezug auf Hans Küng 
kritisierte er die Tendenz, die 
Charismen und damit das Wir-
ken des Geistes zu uniformie-
ren und zu sakramentalisieren. 
Vielmehr sollte das Volk Gottes 
ermutigt werden, „an keiner 
Gabe Mangel zu haben“ (1 Kor 
1,7), denn die Gemeinde ist ei-
ne „interaktive Gemeinschaft“, 
erfüllt vom Geist Gottes mit 
„gnadenreichen Beziehungen“ 
untereinander – so Macchia in 
seinem Vortrag. Dass der Mes-
sias mit dem Geist gesalbt sein 
würde, prophezeit bereits das 
Jesaja-Buch (61,1–3). Dass er 
dann jedoch auch anderen den 
Geist verleihen wird, geschah 
nach Macchia unerwartet. Dar-
in zeige sich seine Göttlichkeit. 
Der Empfänger Heiligen Geis-
tes wird zum Täufer im Heili-
gen Geist!

In einem hervorragenden 
Korreferat würdigte und ergänz-

te Michael Welker (Universität 
Heidelberg) Macchias Entwurf, 
verfiel in einem Punkt aller-
dings der traditionellen „Aus-
legungsfalle“ von 1. Korinther 
13, dass die Geistesgaben an der 
Kraft der Liebe gemessen wür-
den – während Paulus selbst-
kritisch konstatiert, dass er (!) 
– und jeder von uns – an der 
Agape gemessen wird. Der Wert 
der Geistesgaben an sich bleibt 
davon unberührt (ähnlich ver-
hält es sich mit dem Abend-
mahl, vgl. 1 Kor 11,17 ff.).

Dr. Amos Yong (Regent Uni-
versity, Virginia Beach, VA), ein 
junger, dynamischer Amerika-
ner asiatischer Abstammung, 
entfaltete ein faszinierendes 
Panorama einer Ausgießung 
des Heiligen Geistes, wodurch 
nicht nur die Gemeinde Jesu 
Christi an der Basis, sondern 
auch die Universitätstheologie 
und schließlich die von Gott 
geliebte Welt erneuert wird. In 
seiner Replik wies der gastge-
bende Professor, Dr. Michael 
Burgunder, darauf hin, dass 
gemäß Lutherischer Ekklesio-
logie die Kirche in ihrer em-
pirischen Gestalt ein „corpus 
permixtum“ sei (wo Sünde und 
Glaube nicht getrennt werden 
können). Nicht berücksich-
tigt wurde allerdings bei die-
ser Anmerkung, dass Luthers 
(aus Enttäuschungen geborene) 
Definition zwar auf die volks-
kirchliche Wirklichkeit zutref-
fen mag, jedoch weder dem 
biblischen Zeugnis entspricht 

(worauf sich Pfingstler beru-
fen) noch von der weltweiten 
Christenheit (die überwiegend 
„freikirchlich“ organisiert ist) 
gedeckt wird.

Am interessantesten wur-
de die Tagung erst nach ihrem 
offiziellen Ende. Dann erklärte 
nämlich Jörg Haustein das, was 
den Interdisziplinären Arbeits-
kreis Pfingstbewegung eigentlich 
ausmacht – und das ist die In-
ternetplattform

www.glopent.net/iak-pfingst-
bewegung. 

„Diese Seite ist eine Platt-
form für Forschungsarbeiten 
zur globalen Pfingstbewegung 
im deutschsprachigen Raum, 
die nicht nur fundierte Infor-
mationen zur Verfügung stellt, 
sondern allen Mitgliedern des 
Arbeitskreises die Möglichkeit 
bietet, ihre eigenen Arbeiten, 
Ergebnisse und Interessen vor-
zustellen und mit anderen zu 
vernetzen“, heißt es in der Be-
nutzereinführung. Ein Vorstoß, 
für den die deutsche Pfingstbe-
wegung Herrn Professor Ber-
gunder, seinem wissenschaft-
lichen Assistenen J. Haustein 
sowie ihren wissenschaftlichen 
Hilfskräften nicht genug dan-
ken kann!

Übrigens: Die dritte Tagung 
des Zungenbrechers (Interdis-
ziplinärer Arbeitskreis Pfingstbe-
wegung) ist für Anfang 2008 ge-
plant. Anmeldungen sind über 
die o.g. Homepage möglich. 
 

                            G. Bially

Deutschland

Blick ins Plenum

Frank Macchia (sprechend), Heraus-
geber der führenden pfingstlich-
theologischen Zeitschrift „Pneuma“ 
(USA) und Michael Welker, Professor 
für Systematische Theologie an der 
Universität Heidelberg

Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Mi-
chael Welker, Prof. Dr. Frank Macchia, 
Ass.-Prof. Dr. Amos Yong, Prof. Dr. Mi-
chael Bergunder und Prof. Dr. Micha-
el Plathow (v.l.n.r.)
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KSZ – ein Küchenhelfer und Ratgeber
Drei Buchstaben sollen 

immer mehr an Be-
deutung gewinnen: 
KSZ. Was verbirgt sich 

hinter diesem Kürzel? „Komitee 
sichere Zukunft“? „Konferenz 
sozialer Zusammenarbeit“? 
„Kampagne sauberer Zoo“ oder 
schlicht „Komm schnell zu-
rück“? Alles knapp daneben. 
Hinter KSZ verbirgt sich ein 
Kühlschrankzettel, den die Inter-
nationale Bibelgesellschaft (IBS) 
Deutschland entworfen hat. 

Was zunächst wie eine Ein-
kaufsliste oder eine Bestands-
aufnahme von Lebensmitteln 
klingen mag, ist ein ebenso 
einfaches wie wirkungsvolles 
Mittel zur Evangelisation. 

Wie? Man nehme den Zettel 
(über Internet oder in gedruck-
ter Form bei www.ibsdirekt.
de anzufordern) und schreibe 
darauf die Namen einiger Be-
kannten, die Jesus noch nicht 
kennen. Diese Liste soll nun 
nicht fein säuberlich in den 
Akten abgeheftet, sondern an 
den Kühlschrank geklebt wer-
den. IBS-Direktor Peter J. Ischka 
erklärt den Sinn: „Wir denken 
nicht ständig an die Menschen 
in unserem Umfeld, aber wir 
gehen täglich mehrmals zum 

Kühlschrank. Das ist der Clou!“ 
Statt „aus den Augen, aus dem 
Sinn“ sind die Bekannten so-
mit vor Augen und bleiben im 
Gedächtnis. 

„Es ist unser zentrales Anlie-
gen, dass Christen wieder of-
fensiver und kontinuierlicher 
die verlorenen Bekannten ins 
Blickfeld bekommen“, sagt 
Ischka. „Denke darüber nach, 
wer dir immer wieder über 
den Weg läuft und das große  
Geschenk von Jesus noch nicht 
angenommen hat.“ 

Schnell kommen etwa die 
Nachbarn und Arbeitskolle-
gen, Eltern vom Schulfreund 
des Kindes, der Postbote oder 
die netten Bekannten aus dem 
letzten Urlaub in den Sinn. Ste-
hen die Namen auf dem Zettel, 
empfiehlt die IBS als zweiten 
Schritt, sich aufgrund von 1. Ti-
motheus 2,4 (bitte nachlesen!) 
noch einmal zu vergewissern: 
Gott will, dass alle Menschen 
sich der Wahrheit zuwenden 
und gerettet werden. 

Punkt drei ist das Gebet für 
die Menschen! Dabei gilt es, 
sonderbare Gedanken wie „Der 
hat doch andere Interessen“ 
oder „Was wird sie sich den-
ken?“ beiseite zu schieben. 

Healing 
Rooms

Healing Rooms 
Köln     
Jesus, der beste 
Zahnarzt

Ich	hatte	eine	Zahnentzündung	und	
damit	verbunden	starke	Schmerzen,	als	
ich	in	die	Healing	Rooms	kam.	Schon	
während	des	Gebetes	erlebte	ich	eine	
Berührung	des	Heiligen	Geistes,	meine	
linke	Gesichtsseite	wurde	mit	Wärme	
durchflutet.	Eine	Röntgenaufnahme	
hat	gezeigt,	dass	die	Zyste,	die	der	
Auslöser	für	die	Entzündung	war,	nicht	
mehr	vorhanden	ist.	Jesus	hat	mich	
geheilt.	Alle	Ehre	dem	Herrn!		 U.B.

Schmerzfrei!
An	meinem	Geburtstag	wurde	ich	mor-
gens	um	5.00	Uhr	mit	starken	Schmer-

Oasen der Liebe Gottes

We r 	 s i c h	
für	die	Visi-
on	der	Hei-
lungsräume	
interessiert	
und	selbst	Heilungsräume	grün-
den	möchte,	sollte	unbedingt	
das	Buch	von	Cal	Pierce	„Den	
Weg	bereiten.	Eine	Vision	für	Hei-
lungsräume“	lesen:	Die	packende	
Geschichte	der	Wiedereröffnung	
der	Heilungsräume	von	John	G.	
Lake	(Bestellmöglichkeit S. 35,  
Coupon).

„Bete, dass ihnen die Augen ge-
öffnet werden, damit sie sich 
von der Finsternis dem Licht 
zuwenden und aus der Herr-
schaft des Bösen zu Gott kom-
men“, empfiehlt IBS, „denn es 
ist extrem schwie-
rig, einem Blinden 
selbst das schönste 
Bild zu verkaufen.“

Das bedeutet 
aber nicht, dass 
der Beter die lie-
ben Bekannten fort-
an mit seinem rei-
chen Schatz an bi-
blischen Weisheiten 
und Ratschlägen 
beeindrucken soll. 
„Nur nichts überstür-
zen“ rät das Papier 
am Kühlschrank, das 
helfen soll, die Men-
schen nicht aus den 
Augen und aus dem 
Gebet zu verlieren. 

„Die Errettung“, be-
tont der Küchenhelfer, 
„erledigt schon unser 
Herr. Unser Job ist es nur, den 
Boden durch Gebet vorzube-
reiten, das Wort Gottes auszu-
streuen und diese Menschen 
in das Reich Gottes hineinzu-
dienen.“          DG 

                                       

zen	im	linken	Meniskus	wach.	Nix	ging	
mehr.	Ich	bin	erst	zu	einem	Orthopä-
den	gegangen,	dann	zum	Röntgen	
und	auch	noch	zum	Krankengymnast.	
Es	konnte	nicht	festgestellt	werden,	
was	die	Schmerzen	verursachte.	
So	kam	ich	in	die	Healing	Rooms.	
Nach	dem	Gebet	waren	die	Schmer-
zen	vollkommen	verschwunden.	
Jesus,	ich	danke	dir!	 M.H.

Healing Rooms Köln 
(in der ev.-freik. Gemeinde Köln-Süd)
Burgunderstr. 16
50677 Köln
Öffnungszeiten: 
Montag von 16-19 Uhr
Tel.: 02238-840887
Ltg.: Gerda und Martin Lemle

Healing Rooms Düsseldorf                   
Gott	hat	mich	von	meinem	Heu-
schnupfen	geheilt.	Im	vergangenen	
Jahr	musste	ich	noch	Kortisonspray	
nehmen.	Vor	einigen	Wochen	war	
ich	in	den	Heilungsräumen,	wo	für	
mich	gebetet	wurde.	Danach	war	
ich	mit	meiner	Familie	im	Urlaub.	
Unsere	Unterkunft	war	umgeben	von	
Feldern.	Dennoch	bekam	ich	keinen	
Heuschnupfen	mehr.
Mein	Sohn	Jan	reagierte	sehr	all-

ergisch	auf	Mückenstiche,	so	dass	sei-
ne	Haut	oft	total	verbeult	war.	Gott	
hat	auch	ihn	angerührt.	Seit	dem	
Gebet	braucht	er	keine	Medikamente	
mehr	einzunehmen.	Jesus,	ich	danke	
dir	von	Herzen.   E.H. 

Healing Rooms Düsseldorf
Grafenberger Allee 51-55
40237 Düsseldorf
Öffnungszeiten:
Donnerstags, von 15.00 bis 20.00 Uhr
Tel. Anmeldung Montag Vormittag
Tel. 0211-69 12 00 68
Ltg.: Rita und Gerhard Bially 
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I n den Straßen der Düsseldor-
fer Altstadt ertönt Musik. Von 
überall her dringen Klänge 
an das Ohr des Fußgängers. 

Aber es handelt sich nicht um 
die Musik eines Straßenmusikers 
oder einer Rockband. Nein, es 
handelt sich um „Musik zur Eh-
re Gottes“:

Im Rahmen des 3. Internatio-
nalen Gospelkirchentags waren 
auf verschiedenen Plätzen der 
Düsseldorfer Altstadt Bühnen 
aufgebaut, wo bekannte und 
weniger bekannte Gospelchöre 
das teilweise weitgereiste Pu-
blikum mit ihrem Gesang be-
geisterten und das Evangeli-
um durch die Texte der alten 
Spirituals verkündeten. War 
das Wetter viele Tage vorher 
regnerisch, so hatte es sich für 
diesen Samstag aufgehellt. So 

3. Internationaler Gospelkirchentag

sammelten sich überall Men-
schentrauben, die dem Gesang 
lauschten. Während des gesam-
ten Wochenendes fanden auch 
Workshops zu Themen wie So-
logesang, Handpercussion, Gos-
pelchor und Technik unter der 
Leitung bekannter Größen wie 
Bob Singleton statt. 

Gekrönt wurde der Samstag 
mit einem bis auf den letzten 
Platz ausverkauften Galakon-
zert. Angereist war dazu auch 
die Sängerin Assíria Nascimen-
to, Ehefrau des brasilianischen 
Fußballspielers Pele. In Brasi-
lien als nationaler Star bekannt, 
hat sie die Schirmherrschaft des 
„Gospel-Spenden-Marathons“ 
übernommen. Dieser erstreckt 
sich vom 2. September 2006 bis 
zum März 2008 und unterstützt 
durch das Engagement vie-
ler Gospelchöre die Arbeit der 

Christoffel Blindenmission an 
Menschen mit Augenerkran-
kungen und anderen Behinde-
rungen in Brasilien.

Ein weiteres Bonbon war der 
German Gospel Choir, der sich 
erst an diesem Wochenende aus 
den verschiedenen Chorleitern 
der deutschen Gospelchöre ge-
bildet hatte. Unter der Leitung 
von Joakim Arenius, bekannt ge-
worden als Chorleiter bei den 
Joybells, begeisterten sie die 
Zuschauer.

Etwas deplaziert erschien  es 
bei diesem Gospelkonzert der 
Superlative, als während des 
Auftritts der Kurt Carr Singers 
(USA) aufreizend gekleidete Da-
men auf die Bühne kamen und 
vor laufender Kamera tanzten. 
Ob es der Gruppe um Kurt Carr 
eher um eine Selbstdarstellung 
als um den Lobpreis Gottes ging?

Ganz anders präsentierte 
sich der Schweizer „Gospel-
chor Gossau“, der am Sonn-
tagmorgen im Jesus-Haus den 
Lobpreis mitgestaltete. Urs Leu-
enberger, der die Gruppe seit 
vielen Jahren hauptberuflich 
leitet, erzählte von den mittler-
weile internationalen Einsätzen 
des Chores, u.a. in Dubai. Die 
Mitglieder des „Gospelchors 
Gossau“ kommen aus verschie-
denen landeskirchlichen und 
freikirchlichen Kirchen und Ge-
meinden. Gemeinsam ist ihnen 
das gesungene Wort, das sie an 
diesem Morgen in der Freude 
des Auferstandenen mit allen 
Gottesdienstbesuchern teil-
ten.   

Weitere Informationen zum Gospelkir-
chentag finden Sie unter 
www.gospel.de

Was verbindet uns? Was trennt uns?
Das waren die Kardinalfra-

gen, denen sich etwa 50 Teil-
nehmer am 4. und 5. Septem-
ber 2006 im Bonner CJD-Ta-
gungshaus stellten. Von der 
Ökumenischen Centrale Frank-
furt/Main organisiert und von 
ihrem Freikirchenreferenten 
Pastor Dr. Peter Voß geleitet, 
entwickelte sich ein frucht-
barer Austausch über die unter-
schiedlichen Sichtweisen und 
Verständnisse von Einheit und 
Gemeinschaft in Christus. 

Einem einleitenden Impuls-
referat von Bischof em. Walter 
Klaiber – dem jetzigen Vor-
sitzenden der Arbeitsgemein-
schaft christlicher Kirchen (ACK) 

– folgte für den Kreis Charisma-
tischer Leiter (KCL) ein Einblick 
in die Glaubenswelt pfingst-
lich-charismatischer Christen 
von Gerhard Bially (abgedruckt 
auf den Seiten 4–7). Noch am 
selben Tag schlossen sich neun 
weitere Kurzreferate an, die de-
taillierter auf die röm.-kath. Kir-
che, das Forum Freikirchlicher 
Pfingstbewegungen, die evang. 
Landeskirchen, das D-Netz, die 
evang. Allianz, die GGE in der 
EKD, die orth. Kirchen, die CE 
(kath.) und die Herrnhuter Brü-
der-Unität eingingen.

Am zweiten Tag stand eine 
Dialog-Bibelarbeit zu Apostel-
geschichte 2 mit Prof. Dr. Doro-
thea Sattler (kath.) und Dr. Paul 

Bonner Konsultation
ACK-Kirchen im Gespräch mit pfingstlich-
charismatischen Bewegungen

Schmidgall (Gemeinde Gottes) 
und anschließenden Gesprächs-
gruppen im Mittelpunkt.

Die Begegnung fand in ei-
ner offenen Atmosphäre statt 
und war durch gegenseitigen 
Respekt und eine wechselsei-
tige Hörbereitschaft geprägt. Sie 
diente der besseren gegensei-
tigen Wahrnehmung und einer 
genaueren Kenntnis voneinan-
der. Nach den Schlussreferaten 
von Dr. Reinhard Hempelmann 
(EZW) und Präses Ingolf Ellßel 
(BFP) wurde vereinbart, die be-
gonnene Konsultation in den 
nächsten Jahren mit weiteren 
Tagungen zu spezifischen the-
matischen Einzelfragen zu ver-
tiefen und fortzuführen.   

Deutschland

Bibelgesprächsgruppe

Dr. Karl Renner (kath.) aus Maihingen 
– einer der 15 Referenten
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„W ir sehen eine Kir-
che, in welcher 
der Glaube an 
einen Gott, der 

uns liebt, den Unterschied macht. 
Wir sehen eine Kirche, die posi-
tiven Einfluss auf die Gesellschaft 
nimmt, die sich voller Hingabe für 
Menschen in ihrer Not engagiert 
und ihnen Hoffnung für ein sinn-
volles Leben vermittelt. Die Kirche, 
die wir sehen, hat eine klare Bot-
schaft, die Leben verändert, befreit 
und wiederherstellt ... Der Mittel-
punkt ist Jesus Christus – er ermög-
licht ein Leben im Frieden mit Gott 
und den Menschen, reich an Freude 
und echter Freundschaft.“ 

Leo und Susanna Bigger, 
Hauptpastoren icf-zürich

Im Juni dieses Jahr besuchte 
ich das icf-münchen, von dem 
ich durch Erzählungen von 
Freunden schon einiges er-
fahren hatte. Bereits Ende der 
90er Jahre hatte ich von der 
Muttergemeinde, dem icf-zü-
rich, gehört und immer wieder 
den Gedanken gehabt: Diese 
Gemeinde musst du einmal 
besuchen. Eine Gemeinde, 
die den Menschen der Post-
moderne, den Mainstream, 
zeitgemäß und auf professio-
nelle Art und Weise anspricht 
und Beziehungen an erste Stel-
le setzt. Wie so oft dauert es 
dann doch länger als gedacht, 
bis man seine Pläne in die Tat 
umsetzt, und so war es dieses 

I have a dream …
icf – Eine Gemeindebewegung wird 10 Jahre alt

Jahr so weit, Näheres über die-
se Gemeindebewegung persön-
lich in Erfahrung zu bringen. 
Ein Erlebnis, das mich dazu 
inspirierte, den Hauptpastor 
Leo Bigger in Charisma zu Wort 
kommen zu lassen. 

Was kann ich im Rückblick 
über diesen Besuch sagen? 
Junge Menschen, die mitten 
im Leben stehen und auch 
„in der Welt“ gefragt sind, le-
ben Gemeinschaft und lassen 
einen Gottesdienst zum Er-
lebnis werden, indem sie sich 
modernster Mittel der Technik 
bedienen. Auch die Deko ent-
spricht dem aktuellen Trend, 
ohne stromlinienförmig zu 
sein. Sie sind echt, wollen Ge-
meinde für Außenstehende so 
attraktiv wie möglich machen 
und haben selbst Spaß dabei. 
Als Neuankömmling wirst du  
herzlich begrüßt und es wird 
ehrliches Interesse an deiner 
Person gezeigt. 

Genau 10 Jahre ist es inzwi-
schen her, dass das icf (Interna-
tional Christian Fellowship) in 
Zürich gegründet wurde. Heute  
verzeichnet es unter der Leitung 
von Leo Bigger (37), einem der 
Gründer, 2500 Besucher und 
28 weitere icf-Gemeinden euro-
paweit. Innerhalb der Gemein-
de gibt es die verschiedensten 
Dienste, um den unterschied-
lichen Nöten und Bedürfnissen 
der Menschen innerhalb und 
außerhalb der Gemeinde prak-

tisch und geistlich zu begegnen 
und sie näher zu Jesus zu füh-
ren. Leo Bigger hat für uns eini-
ge Fragen beantwortet:

Charisma: Dieses Jahr darf man 
dem icf-zürich zu seinem 10-
jährigen Jubiläum gratulieren.
Wann ist der Traum in deinem Her-
zen entstanden, eine Gemeinde zu 
gründen, und was geschah weiter?
Leo Bigger: Als 19-Jähriger – ich 
hatte mich ein Jahr zuvor für 
Jesus entschieden – spielte 
ich mit Jugendlichen aus der 
katholischen Kirche in ei-
ner Hardrockband und wir 
brauchten einen Proberaum. 
Unser Bassist kam aus einer 
Freikirche. Der Pfarrer hat uns 
einen Raum angeboten, un-
ter der Bedingung, einmal im 
Jahr im Familiengottesdienst 
zu spielen. Das war natürlich 
ein Dilemma, weil wir ja eine 
Hardrockband waren. Wir nah-
men jedoch die Herausforde-
rung an, und nach dem Fami-
liengottesdienst kamen etliche 
Personen zu mir und meinten, 
wenn Gottesdienst immer so 
wäre, dann würden sie öfters 
zur Kirche gehen. Das war der 
Punkt, an dem ich kapiert ha-
be, dass es nicht an Gott oder 
der Bibel liegt, dass die Leute 
nicht in die Kirche gehen, son-
dern daran, wie Kirche gelebt 
wird und die Gottesdienste 
gestaltet werden. Das war für 
mich ein einschneidendes Er-

Leo Bigger, Hauptpastor icf-zürich

Europa
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Von Anfang an versammel-
ten sich so um die 300 Got-
tesdienstbesucher.1996 ent-
schieden wir uns, Gemeinde 
zu werden und die icf-Church 
zu gründen. Matthias Böls-
terli, Mickey Connod und 
ich übernahmen die Leitung. 
Zwischenzeitlich hatte ich An-
fang der 90er Jahre ein theo-
logisches Studium an der IGW 
absolviert. 

Nach der Umstrukturierung 
schrumpften wir zunächst auf 
30 Personen, denn die bishe-
rigen Gottesdienstbesucher 
mussten sich entscheiden, ob 
sie in ihren Heimatgemeinden 
bleiben oder sich uns als Ge-
meinde anschließen wollten. 
Wir verstehen uns als evan-
gelistische Gemeinde und die 
meisten der Leute, die danach 
neu dazu kamen, waren Neu-
bekehrte, Freunde von Mit-
gliedern. Unsere Gottesdiens-
te sind so ausgerichtet, dass es 
sehr gut möglich ist, Kirchen-
ferne einzuladen. Wir arbeiten 
professionell mit Multimedia 
und Licht – modernster Tech-
nik. Außerdem veranstalten wir 
Partys und Events, zu denen 
Freunde mitgebracht werden 
können. Auf diesen Veranstal-
tungen geht es nicht darum, 
Menschen zu evangelisieren, 
sondern Gemeinschaft zu ha-
ben und Freundschaften zu 
bauen. Dadurch entsteht Of-
fenheit und irgendwann kom-

lebnis und ich wusste, es muss 
etwas passieren. Gemeinsam 
mit einem Freund mietete ich 
einen großen Saal in meinem 
Heimatort an und wir veran-
stalteten einen Gottesdienst, 
zu dem 500 Menschen, vor-
wiegend Teenager, kamen. Mir 
wurde klar: Das war es, was 
ich machen wollte! In meiner 
Gemeinde wollte ich dann am 
Sonntagabend einen Gottes-
dienst für Jugendliche begin-
nen, doch die Leiter lehnten 
es mit der Begründung ab, es 
könnte zu charismatisch wer-
den. So wurde mir klar, ich 
muss weitergehen und meine 
Gabe ausleben, die ich ent-
deckt hatte.

1991 war ich zusammen mit 
meiner Frau auf der Explo in 
Lausanne. Dort haben wir ein 
Ehepaar kennengelernt, Heinz 
und Annelies Strupler, das un-
sere Vision von Gemeinde teil-
te und bereits in Zürich etwas 
Neues aufbauen wollte. Susan-
na und ich zogen kurz darauf 
nach Zürich, um mit ihnen 
zusammen etwas Neues zu 
starten. Zunächst verstanden 
wir uns nicht als Gemeinde, 
sondern veranstalteten sonn-
tagabends einen überkonfes-
sionellen Lobpreisabend in 
der St. Anna-Kapelle, wo sich 
Menschen verschiedener Kul-
turen und Denominationen 
trafen, um aufzutanken und 
Gott anzubeten. 

icf-feeling
Was mich am icf begeistert, ist 
vor allem die ganzheitliche Art, 
Gemeinde zu leben:

Einerseits ist die Gemeinde stark 
nach außen orientiert – neben of-
fenen Gottesdiensten in moder-
nem Design wird regelmäßig und 
konkret für Leute im eigenen Um-
kreis gebetet. Zudem gibt es immer 
wieder verschiedene Veranstaltun-
gen, die speziell für diese Men-
schen gedacht sind (z.B. Sommer-
partys, Beachvolleyball-Turniere, 
Sommer- und Wintercamps). Es ist 
genial zu sehen, dass sich Personen 
für Gott begeistern, weil sie durch 
Freundschaften miterleben, wie be-
dingungslos seine Liebe ist.

Daneben wird Jüngerschaft 
durch Elemente wie Mentoring 
oder Kleingruppen (in denen es 
oftmals neben Thematischem 
auch um aktuelle persönliche 
Herausforderungen geht) nicht 
vernachlässigt. Hierbei lernen 
wir, auf Gottes Stimme zu hören 
oder für Heilung zu beten und so 
Gott im Alltag ganz praktisch zu 
erleben. Was ich genieße ist, dass 
Mitarbeiter gabenorientiert einge-
setzt werden und in den entspre-
chenden Ministries aufgehen, weil 
Gott sie hierfür ausgestattet und 
designed hat. Deshalb ist das icf 
für mich weitaus mehr als nur ein 
hipper und modern gestalteter 
Gottesdienst.

Philipp Rödner (29), 
icf-münchen

... sich umeinander kümmern, 
aber nicht von Menschen abhän-
gig werden, zu Gott hingeführt 
werden und ihn besser kennen 
lernen  – das ist für mich icf und 
noch viel, viel mehr.

icf-Besucher, 28 Jahre

 

Susanna Bigger 
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men diese Personen dann auch 
zum Gottesdienst und können 
in Kleingruppen integriert wer-
den, die wir Smallgroup nen-
nen. Dort lernen die Teilneh-
mer Menschen für Jesus zu 
gewinnen, sie in ihrem neuen 
Glauben zu festigen, zu trainie-
ren und eines Tages zu beauftra-
gen, damit sie selbst eine neue 
Gruppe starten können.

Inzwischen zählen wir in 
Zürich 2500 Gottesdienstbesu-
cher und 1500 Leute sind in ei-
ner Kleingruppe, deren Durch-
schnittsalter ungefähr bei 28 
Jahren liegt. Natürlich gibt es 
auch ältere Personen und wir 
haben inzwischen auch 250 
Kinder. Mittlerweile sind in-
nerhalb der Schweiz und Eu-
ropa viele neue icf-Gemeinden 
entstanden. Das war aber nicht 
strategisch geplant, sondern 
hat sich einfach ergeben.

Charisma: Wenn man eure Home-
page studiert, fällt auf, dass sämt-
liche Begriffe rund um den Got-
tesdienst in englischer Sprache 
gewählt sind. Eure Gottesdienste 
nennt ihr zum Beispiel Celebra-
tion, das Gebäude Celebration 
Hall. Hat das einen bestimmten 
Grund?

Leo Bigger: Die meisten Be-
griffe rund um Kirche sind mit 
einer bestimmten Bedeutung 
aufgeladen – das heißt, man 
assoziiert Dinge damit, die oft 
negativ vorbelastet sind. Des-
halb haben wir uns dazu ent-
schieden, andere Begriffe zu 
verwenden. 

Charisma:	Wie ist die icf-church 
strukturiert? Gibt es Älteste?

Leo Bigger: Wir haben ein Lei-
tungsteam, das hier in Zürich 
aus sieben Personen besteht. 
Sie sind alle hauptamtlich tätig 
und werden von der Gemein-
de bezahlt. Die Entscheidungs-
wege sind sehr kurz, damit 
wenig Energie auf der struktu-
rellen und organisatorischen 
Ebene verloren geht. Die meis-
ten haben keine theologische 
Ausbildung, sondern werden 
intern durch Seminare und 
Schulungen ausgebildet, wenn 
man entdeckt, dass jemand ein 
besonderes Charisma für einen 
Dienst hat. Jeder Leiter sollte 
sich auch zu Hause durch Leh-
re weiterentwickeln. Deshalb 
lautet meine Empfehlung, sich 
wöchentlich drei Predigten von 
irgendeinem guten Lehrer an-
zuhören. Mir ist es auch sehr 
wichtig, dass wenig Zeit für Sit-
zungen drauf geht, damit die 
Leiter und Mitarbeiter sich um 
Menschen kümmern können. 
Ich sage immer, dass sie pro 
Woche maximal drei Termine 
im icf haben dürfen. Dazu ge-
hört der Gottesdienst und die 
Kleingruppe und dann noch 
ein weiterer Termin. Die ande-
ren Abende müssen frei sein, 
damit man Leute einladen und 
Beziehung leben kann. 

Charisma: Ich habe gehört, dass eu-
re Kleingruppen sehr intensiv sind 
und man dort wirklich Beziehung 
lebt. In vielen Gemeinden gelingt 
das nicht und Kleingruppe ist 

nur ein weiterer Gemeindetermin. 
Worin liegt euer Geheimnis?

Leo Bigger: Es hat ganz viel 
mit der Leiterschaft zu tun 
und was diese vorlebt. Mir war 
Ehrlichkeit und Transparenz 
immer sehr wichtig. Ich habe 
immer zu meinen Leuten ge-
sagt, ihr dürft alles machen, ihr 
müsst nicht gleich die Gemein-
de verlassen, wenn Sünde in 
eurem Leben ist. Aber was ich 
möchte, ist Ehrlichkeit. Ich für 
meine Person war auch immer 
sehr ehrlich und wir erzählen 
Dinge auf der Bühne, die viele 
nicht öffentlich preisgeben 
würden. Zum Beispiel wenn 
wir Eheprobleme haben oder 
es Schwierigkeiten in der Fami-
lie gibt. Das überträgt sich auf 
die Kleingruppen. Außerdem 
ist es wichtig, dass jede Klein-
gruppe einen Weg findet, wie 
sie Gemeinschaft lebt, denn 
jeder definiert Gemeinschaft 
anders. Für den einen bedeu-
tet es, gemeinsam Lobpreis zu 
machen, der andere möchte 
gerne zusammen essen, sich 
sportlich betätigen oder ins Ki-
no gehen.

Charisma: Wie sehen eure Zu-
kunftspläne aus?

Leo Bigger: Wir möchten Ge-
meinde so weiterbauen wie 
bisher und weitere Gemeinden 
gründen. 

Das Interview führte 
Nadja Gail.

Fotos: icf-zürich

Europa
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S ich mit dem christli-
chen Glauben ausein-
ander setzen, nach Gott 
fragen, den christlichen 

Glauben entdecken, Kirche und 
Kunst thematisieren, Einheit 
und Verständnis zwischen De-
nominationen und Gemein-
schaften fördern, kreativ mit 
der Gesellschaft kommunizie-
ren und die Interaktion der ver-
schiedenen Kunstdisziplinen 
fördern –  das sind Ziele von 
bring the arts to life!, einem Se-
minar, das Workshops zu den 
verschiedenen Kunstrichtungen 
wie Musik, bildende und dar-
stellende Kunst sowie Medien 
anbietet und einen Ort schaf-
fen soll, an dem Künstler sich 
gegenseitig befruchten, anstatt 
miteinander in Konkurrenz zu 
treten. In diesem Jahr fand das 
Seminar zum 10. Mal statt und 
endete am Samstag, den 19. Au-
gust 2006, mit einem Festival in 
Bad Leonfelden (Österreich). 

Das Seminar 
„bring the arts to life!“

Seit 1997 treffen sich bei 
bring the arts to life! Künstler und 
Kunstinteressierte zwischen 14 
und 40 Jahren. Vereinzelt sind 
sogar Senioren dabei. Sie alle 
leben eine Woche lang zusam-
men, um voneinander zu ler-
nen. Die meisten kommen aus 

Eine Sprache, die das Herz 
berührt – das Kunstfestival 
„bring the arts to life!”

dem deutschsprachigen Raum, 
manche auch aus den umliegen-
den Ländern. 120 Teilnehmer 
waren dieses Jahr angereist, um 
in 15 verschiedenen Workshops 
für ihren Bereich dazuzulernen 
– sei es Tanz, Gesang, Instru-
mentalunterricht, Schauspiel, 
bildende Kunst oder Medien. 

Initiiert wurden diese jähr-
lichen Treffen von Klaus Zalud. 
Sie sollen zu einer Plattform 
„für neue Formen der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit“ 
werden. Der ökumenische Trä-
gerkreis von bring the arts to life! 
vereint Christen unterschied-
lichster Herkunft aus Landeskir-
chen und Freikirchen mit dem 
Ziel, Kreativität zu fördern – als 
Zeichen der eigenen Leben-
digkeit und als Ausdruck des 
Glaubens an Gott. Der Wider-
spruch, den Künstler oftmals 
zwischen Gemeinde und Kunst 
empfanden, das Unverständnis, 
das ihnen oftmals entgegenge-
bracht wurde, soll überwunden 
werden. Durch diese Seminare 
haben gläubige Künstler einen 
Weg gefunden, sich gegenseitig 
zu ermutigen und zu stärken, 
ihr Anliegen zu formulieren 
und es dann in die Gemeinden 
zu tragen, um einen neuen und 
fruchtbaren Dialog zu schaffen. 
So geht es neben dem künstle-
rischen Austausch um das Aus-

probieren neuer Wege in der 
Spiritualität, die auch während 
des Seminars jeden Vormittag 
im Rahmen einer Andacht und 
einer Lobpreiszeit ihren Raum 
findet. „Es gab auch schon Teil-
nehmer, die durch das Seminar 
ihren beruflichen Weg in die 
Kunst gefunden haben. So zum 
Beispiel eine heutige Workshop-
leiterin für Gesang. Sie hatte als 
Teenager an einem Gesangs-
workshop teilgenommen und 
war so begeistert, dass sie spä-
ter selbst Gesang studierte und 
heute Gesang unterrichtet“, 
berichtet die Pressereferentin 
von bring the arts to life!, Lisa 
Hargassner. 

Bei	den	Workshop-Leitern	handelt	es	
sich	um	professionelle	Künstler,	wie	
z.B.	Alamandé	Belfor,	der	sich	als	Tän-
zer,	Choreograph	und	Model	und	mit	
seinen	choreographischen	Arbeiten	
für	STARMANIA	in	der	österreichischen	
Unterhaltungsszene	positioniert	hat.		
Eine	weitere	bekannte	Größe	ist	Eva-
Maria	Admiral,	die	10	Jahre	Ensemble-
mitglied	des	Wiener	Burgtheaters	war	
und	bei	den	Salzburger	Festspielen	
und	den	Wiener	Festwochen	mit-
wirkte.	In	christlichen	Kreisen	ist	sie	
als	Buchautorin,	Schauspielerin	bei	Pro	
Christ	97,2000,2003	und	2006,	außer-
dem	auch	für	Willow	Creek	Chicago	
(WCCC)	sowie	ihre	Soloprogramme	
bekannt.	Auch	Jim	Mills	aus	Holland	
war	oft	als	Referent	zu	Gast.	
Weitere	Infos	unter	
www.bringtheartstolife.at
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A ls  Noah seine Ar-
che baute, haben ihn 
die Leute für verrückt 
erklärt. Als Noel das 

Olympiastadion füllen wollte, 
haben ihn die Leute auch für 
verrückt erklärt.

Gott schenkt uns Visionen 
für sein göttliches Reich, und 
wir können uns darauf einlas-
sen oder nicht. Laut Duden 
sind Visionen „religiöse Wahn-
vorstellungen“. Als Christen 
verstehen wir etwas anderes 
darunter. Noel Richards be-
kommt die Vision oder den 
„inneren Impuls“, das Berliner 
Olympiastadion mit 70.000 
Christen und Hunderten von 
Künstlern zu füllen, die Gott 
dort gemeinsam anbeten. Er 
macht sich an die Arbeit und 
beginnt, seine „Arche“ zu bau-
en. Keine Anstrengung ist zu 
groß, keine Kritik zu stark. Viele 
Jahre gehen ins Land, langsam 
aber sicher nimmt die Vision 
Gestalt an. Das Datum steht 
fest, die Künstler sagen zu, der 
Kartenverkauf beginnt. Die Flut 
kann kommen …

Aber sie kommt nicht. Eher 
ist es ein Tröpfeln, ein Plät-
schern, ein kleiner Strom, der 
hier beginnt und dort wieder 
abreißt. Zu teuer, zu charisma-
tisch, zu wahnwitzig, zu ego-

zentrisch – so heißt es selbst 
in christlichen Kreisen. Viele 
können nicht sehen, was Noel 
Richards sieht. Teure Stadion-
miete, teure Technik, teure Ti-
ckets. Muss das wirklich sein? 
Der Stadtpark, das Mischpult 
der Gemeinde und Künstler 
aus Deutschland reichen doch 
aus. Gott kann immerhin über-
all wirken, oder?

Was wäre, wenn Noah be-
schließt, den göttlichen Bau-
plan für die „Arche“ an diesem 
oder jenem Punkt zu verän-
dern? Wie hätten wir es gern? 
Etwas kleiner und gemütlicher 
vielleicht? Und mit einem spe-
ziellen Anbau für die Fami-
lie, so dass man nicht so eng 
bei den Tieren schläft! Muss 
es wirklich dieses Holz sein, 
reicht ein anderes Material 
nicht auch? 

Noah konnte nichts ändern, 
denn er hatte Gottes Stimme ge-
hört und vertraute ihm.

Noel konnte auch nichts än-
dern, denn er hatte Gottes Stim-
me gehört und vertraute ihm.

Noel Richards hat sich an 
das gehalten, was für ihn die 
göttliche Vorgabe der Vision 
für „Calling All Nations“ war. 
Damit die daraufliegende Ver-
heißung in Erfüllung gehen 
kann. Dies ist sein Auftrag. Die 

Entscheidung, sich Noels Visi-
on anzuschließen und sie auf-
zugreifen, liegt nicht bei Noel, 
sondern bei jedem Einzelnen. 
Diese Entscheidung nimmt uns 
niemand ab – auch Gott nicht. 
Am Ende sind 25.000 Chris-
ten „der himmlischen Vision 
gefolgt“ (vgl. Apg 26,19) und 
haben Gott im Olympiastadi-
on angebetet.

Was bedeutet das jetzt? Wie 
bewerten wir diese Zahlen? 
Wurde die Vision erfüllt, oder 
wurde sie nicht erfüllt? Oder 
vielleicht nur zu einem Drittel? 
War es doch nur eine „religiöse 
Wahnvorstellung“? Hat Noel 
nicht richtig hingesehen, und 
der Stadtpark hätte womöglich 
doch ausgereicht? Nein, das 
glaube ich nicht. Gott schenkt 
Visionen, er gibt Impulse und 
er beauftragt! Menschen ent-
scheiden. Einige so und ande-
re so. Viele sind dem Aufruf der 
zahlreichen geistlichen Leiter, 
die mit Noel Richards nach 
Berlin eingeladen haben, ge-
folgt.  Unter ihnen auch all die 
Künstler, die weder Gage noch 
Spesen für Kost und Logis er-
halten. Selbst die Verpflegung 
im Backstage-Bereich wird aus 
eigener Tasche bezahlt. Warum 
sind sie aus aller Welt angereist, 
um zwei oder drei Lieder zu sin-

Noah und Noel – Vision oder 
religiöse Wahnvorstellung?
Eine nachträgliche Betrachtung zu „Calling All Nations“ 

Weltweit
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Mehr als ein einzigartiger Tag – „Calling All Nations“ 
(Berlin, 1�. Juli �00�)

 

gen? Aus Freundschaft zu No-
el? Aus Mitleid? Für Promoti-
on-Zwecke? 

Sie sind angereist, weil Gott 
ihnen Anteil an der Vision 
eines mit anbetenden Men-
schen gefüllten Olympiasta-
dions in Berlin geschenkt hat. 
Der Ort, der die Welt durch 
das Böse veränderte, das von 
ihm ausgegangen war, soll nun 
Veränderung zum Guten für 
Deutschland, Europa und die 
Welt hervorbringen. Gottes 
Reich soll sich Bahn brechen. 

Gott hat sich zu „Calling All 
Nations“ gestellt und die Treue 
von Noel, den Künstlern und 
den 25.000 Teilnehmern be-
lohnt. Der Tag war ein Segen 
für Berlin und die Nationen. 
Prophetische Eindrücke, die 
an diesem Tag weitergegeben 
werden, haben bestätigt, dass 
Deutschland seine kollektive 
Berufung darin wiederfinden 
soll, andere Nationen zu seg-
nen. („Dies ist ein neuer Tag 
für Deutschland. Kommt zu 
mir in die Königskammer, da-
mit ich euch senden kann“, 
„Deutschland soll nicht nur 
geehrt, sondern geliebt sein. 
Die Fußball-Weltmeisterschaft 
war der Anfang: Weltmeister 
der Herzen“,  „Deutschland 
wird eine entscheidende Rol-

le für den Frieden in Israel 
spielen“.)

Im Rahmen der Veranstal-
tung im Berliner Stadion haben 
deutsche Christen die anderen 
Nationen laut und gemeinsam 
um Vergebung für die Verbre-
chen aus der Zeit des Dritten 
Reichs gebeten. Die darin lie-
gende geistliche Kraft war deut-
lich zu spüren. Am Ende der 
Veranstaltung wurden die Teil-
nehmer aus den anderen Län-
dern gesegnet und ausgesandt! 
Dieser Tag war wie ein Ein-
schnitt. Er war keine „religiöse 
Wahnvorstellung“. „Calling All 
Nations“ war ein Anfang, dessen 
Auswirkungen bereits nach we-
nigen Wochen sichtbar werden.

Das zeigt auch das folgende 
Beispiel aus dem Leben einer 
jungen Frau: Bei Sabine, einer 
Teilnehmerin, hat der Tag et-
was Neues angestoßen. Schon 
seit längerem spürt sie eine 
starke innere Verbindung zu 
Israel, doch alles ist zunächst 
nur ein vages Gefühl. Als sie 
am 15. Juli im Olympiastadi-
on Gott von Herzen anbetet, 
richtet sie ihren Blick auf ein 
Israelbanner. Ihr Herz beginnt 
zu klopfen. Der Heilige Geist 
macht ihr klar, dass sie einen 
persönlichen Auftrag am Volk 
Israel hat, der mehr ist als ein 

sentimentales Gefühl. An dem-
selben Abend trifft sie die Frau, 
die das Israelbanner angefertigt 
hat. Zufall?

Kurz darauf begegnet sie auf 
einer Bahnfahrt einer Dame, die 
in der Bibel liest. Sabine nimmt 
neben ihr Platz, ein Gespräch 
beginnt, und es stellt sich her-
aus, dass die Dame mit der Bi-
bel nicht nur überzeugte Chris-
tin ist, sondern in Gemeinden 
und Hauskreisen Vorträge über 
Israel hält. Sabine überlegt nicht 
lange und begleitet sie drei Wo-
chen lang. Damit ist sie ihrer 
Bestimmung ein großes Stück 
näher gekommen. 

„Calling All Nations“ hat Sa-
bine den nötigen Anstoß gege-
ben, Gott für etwas Großes in 
ihrem Leben zu vertrauen. Er 
schenkt eine Vision, um uns 
den Schritt ins Ungewisse mög-
lich zu machen. Gehen wir dar-
auf ein, erfahren wir Großes in 
unserem Leben!  

          Frauke C. Baumgarten

Frauke, von Beruf 
Rekruiterin, ist Mit-
glied der ELIM-Ge-
meinde Hamburg 
und in ihrer Freizeit 
journalistisch tätig.

Auf der Schiene, im 
Flieger und auf Rä-
dern kamen sie aus 
40 Ländern und allen 

Himmelsrichtungen: Nach of-
fiziellen Schätzungen nahmen 
25.000 Menschen an der Groß-
veranstaltung im Olympiasta-
dion teil, unter ihnen mehr als 
800 Musiker, Tänzer und Sän-
ger, die aktiv am Programm 
mitwirkten. Der christliche 
Fernsehsender GOD TV schal-
tete eine Liveübertragung. Spä-
testens durch diese mögliche 
Ausstrahlung an weltweit 100 
Millionen Haushalte war „Cal-
ling All Nations“ zum globalen 
Ereignis geworden. 

Wenn die tatsächlichen Be-
sucherzahlen auch weit hinter 
dem zurückblieben, was ur-
sprünglich erhofft war, werten 
der Initiator Noel Richards und 
die Mitveranstalter den Tag in 
Berlin dennoch als Erfolg. Die 
überwältigende Mehrheit aller, 
die im Stadion dabei waren, 
wird dies genauso sehen. Dar-
auf lassen zumindest die vielen 
positiven Erfahrungsberichte 
im Anschluss an diesen spezi-
ellen Anbetungs- und Gebets-
gottesdienst schließen.  

An einem historischen Ort 
wurde zu einem historischen 
Zeitpunkt – 70 Jahre nach den 
Olympischen Spielen in Nazi-

deutschland 1936 – noch ein-
mal die Jugend der Welt ge-
rufen, gesammelt und in die 
Welt gesandt!  

Jetzt ist sie wieder – auf der 
Schiene, im Flieger und auf 
Rädern – unterwegs und trägt 
ein Feuer um die Welt ... we-
der den Kriegsbrand noch die 
olympische Fackel, sondern 
das Feuer der Liebe Gottes, 
das auf dem Anbetungsaltar 
brennt, der am 15. Juli in Ber-
lin aufgerichtet wurde.

Umfangreiches Bildmaterial von 
Image-Design unter 
http://www.image-d.de/can
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H inter einer Hügel-
kuppe kamen zwölf 
mongolische Reiter 
mit bunten Fahnen 

zum Vorschein. Begleitet von 
Anbetungsmusik und Schofar-
klängen ritten sie langsam den 
Berg hinunter. Dann hielten sie 
inne, richteten ein riesiges Kreuz 
an einem Vorsprung auf, um 
schließlich ihre farbenfrohen 
Fahnen an der Bühne zu platzie-
ren. Eine Vision wurde wahr …

„Himmelsmusik“ 
Zwei Wochen dauerten die 

Vorbereitungen an diesem un-
wegsamen Ort. In der Wüste 
entstand ein Camp: eine über-
dachte Bühne, 40 provisorische 
Toiletten, 700 Zelte – Quartier 
für die 4500 Teilnehmer, die in-
mitten der mongolischen Ein-
öde außerhalb der Hauptstadt 
Ulan-Bator zusammenkamen, 
um Gott drei Tage lang un-
unterbrochen anzubeten. Ei-
ne erste Veranstaltung dieser 
Art gab es schon 1996, als auf 
Initiative von Walter Heiden-
reich und seinen Freunden von 
HELP International ein Anbe-
tungskonzert in der Wüste Go-
bi stattfand. Damals musizierte 
die Lüdenscheider Musikgrup-
pe „Tengerin Doo“ (der mon-
golische Name bedeutet „Klang 
des Himmels“) allein in der 
Wüste – nur für Gott! 

Als Walter Heidenreich Jah-
re später auf einer seiner Rei-
sen eine säkulare Musikgruppe 
traf, die auf Konzertreise in die 
Mongolei fuhr, um das Land in 
seinen alten schamanistischen 
spirituellen Wurzeln zu stärken, 
entstand der Gedanke zu die-

Weltweit

sem neuen Anbetungskonzert. 
„Wir empfanden es so, dass 
Gott uns auffordert, das Land 
zu behalten, das er uns bereits 
gegeben hatte“, erinnert sich 
Walter Heidenreich. So versam-
melte sich vom 14. bis 17. Juni 
2006, im Jahr des 800-jährigen 
Geburtstags der Mongolei, die 
junge mongolische Kirche zur 
gemeinsamen Anbetung des 
allein wahren Gottes. 

Ansteckende geistliche Leiden-
schaft

Unterstützt wurden die 17 
mongolischen Anbetungsbands 
durch Musiker und Sänger aus 
dem Ausland, unter ihnen auch 
der Initiator von „Marsch für 
Jesus“, Graham Kendrick aus 
England, sowie der kanadische 
Lobpreisleiter Andy Park. „Die 
Demut der Menschen und ihr 
Hunger nach Gott haben mich 
tief beeindruckt, besonders ih-
re Ausdauer, Gott Stunden um 
Stunden anzubeten“, kommen-
tierte Park diese Tage und nann-
te die mongolische Kirche „ein 
großes Vorbild für die westliche 
Welt, wo wir so viel anderes ha-
ben, das uns befriedigt und die 
Zeit raubt“. 

Die anders gesinnten Erben 
Dschingis Khans

Tatsächlich konnten Hitze, 
Kälte oder Sturm die Leiden-
schaft der Mongolen nicht 
dämpfen. Alte Frauen mit Stock 
tanzten mit den Kindern um 
die Wette! Selbst in den Näch-
ten erklang Anbetungsmusik 
durch das gesamte Tal. Hatte 
die mongolische Kirche vor 15 
Jahren noch keine eigene Stim-

me, die sich zu Gott in Anbe-
tung erheben konnte, so gibt es 
heute eine Vielfalt von Liedern 
und Musikern. Eine Vision, ein 
Traum für diese Nation ist wahr 
geworden!

Freudig übersprudelnder 
Lobpreis, Zeiten inniger Anbe-
tung und kühner prophetischer 
Proklamationen lösten sich ab. 
Die Gegenwart Gottes lagerte 
spürbar über dem Zeltlager, das 
von einer Atmosphäre erfüllt 
war, in der viele Menschen ge-
heilt, befreit und errettet wur-
den. Viele Mongolen erlebten 
Gott auch in einer tiefen Art 
und Weise als Vater.

Ein weiterer Höhepunkt des 
„Wüstenkonzerts“ war die Ab-
schlussveranstaltung mit Wal-
ter Heidenreich und „Tengerin 
Doo“ aus Deutschland. Und 
am Ende dieser Tage waren sie 
auch wieder da – als Symbol 
für die junge mongolische Ge-
meinde, die jetzt den Ländern, 
die einst von Dschingis Khan 
in Schrecken versetzt wurden, 
die Botschaft der Heilung und 
des Friedens bringen: Begleitet 
von Gebeten der Sendung und 
Segnung nehmen die zwölf 
mongolischen Reiter ihre Fah-
nen wieder auf und ziehen über 
die Hügel in das Land, das offen 
vor ihnen liegt.  

Kristin Hartmannsberger

Das mongolische Lobpreisfestival „Mon-
golia Music Festival“ vom Juni 2006 war 
eine Veranstaltung von „HELP Internati-
onal Mongolei“. HELP ist der sozial-missi-
onarische Arbeitszweig, der aus der FCJG 
(Freie christliche Jugendgemeinschaft) in 
Lüdenscheid heraus entstanden und inter-
national tätig ist. Nähere Informationen 
gibt es auch im Internet unter 
www.helpinternational.de 

Zu den heiseren Klängen 
mongolischer Pferdekopfgeigen
 Bericht vom mongolischen Lobpreisfestival (1�.–1�. Juni �00�)

Mongolischer Reiter mit Flagge

Mongolische Musiker Open-Air-Versammlung 

Die „Morin Khuur“ ist ein 
Streichinstrument mit zwei 
Saiten und einem geschnitzten 
Pferdekopf am Ende des langen, 
schmalen Halses.
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“ISRAEL, DU BIST NICHT ALLEIN !”

ICEJ – Laubhüttenfest 2006 
vom 7. bis 13. Oktober 

Setzen Sie ein Zeichen der Solidarität!
Buchen Sie jetzt Ihre Reise zum 
Laubhüttenfest nach Jerusalem!

ICEJ
internationale
christliche
botschaft
jerusalem 

Ihre Botschaft in Jerusalem!
ICEJ - Deutscher Zweig e.V. • Postfach 31 13 37, 70473 Stuttgart

 Tel.: 0711-83889480 • Fax: 0711-83889488
 Email: info@icej.de • Internet: www.icej.de

Für junge Erwachsene (Grafted): 04.-14. Oktober
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Charisma fragte das Leiterehepaar 
Friedhart und Alena Kuhn, 
warum es diese Arbeit begann

Im Jahr 1994 begannen wir 
aufgrund des Drängens 
der Kinder in unserer Ge-
meinde, Gott zu fragen, 

ob wir neben Jungschar und 
Kindergottesdienst noch eine 
Kreativgruppe starten sollten. 
Aber Gott sagte ganz klar 
NEIN. Ein Jahr später war eine 
King´s Kids Gruppe aus der 

S c h w e i z 
z u  G a s t . 
Während 
eines Ge-
sprächs mit 
den Leitern 

dieser Gruppe sprach Jesus zu 
uns: „So wie die es erzählen, 
so sollt ihr es machen. Sams-
tags alle drei Wochen, über-
konfessionell mit Mitarbeitern 
und Teilnehmern aus Kirchen 
und Gemeinden der ganzen 
Region.“ Zu diesem Zeitpunkt, 
gerade sieben Jahre bekehrt, 
sagten wir zu Jesus: „Wenn du 
Mitarbeiter aus anderen Ge-
meinden haben willst, musst 
du uns diese vorbeisenden. 
Wir kennen keine.“ Im No-
vember 1995 fand unser erstes 
Treffen zum Beten und Planen 

statt. Viele Personen gingen in 
den nächsten neun Monaten 
durch unser Wohnzimmer. Ein 
paar blieben, andere sahen 
wir nie wieder. Jeder hinter-
ließ jedoch einen Impuls, der 
es uns möglich machte, mit 
dem besten Team im Septem-
ber 1996 Praise by Dancing zu 
gründen.

Habt ihr je an eurem Auftrag ge-
zweifelt?

Wenn man mit Menschen 
arbeitet, gibt es immer wieder 
Zeiten des Zweifels, ob das, was 
man macht, richtig ist und ei-
nen Sinn hat. Doch Gott be-
stätigte seinen Auftrag immer 
wieder durch Zusprüche und 
neue offene Türen. 

 
Gab es Krisen?

Es gibt wohl keine Arbeit im 
Reich Gottes ohne Krisen. Das 
Wichtigste war, immer wieder 
gemeinsam vor den Thron Got-
tes zu kommen, einander zu 
vergeben und am Auftrag fest-
zuhalten. Auch am Ende von 
großen evangelistischen Ein-
sätzen gab es oft Krisen, weil 

S ie sind zwischen 6 und 
20 Jahre alt, ihre Lei-
denschaft ist der Tanz. 
Tanz, der sich an der ak-

tuellen Musikszene ausrichtet, 
aber in den Liedtexten anders 
ist. Denn ihre Botschaft ist das 
Wort. Die Rede ist von Praise by 
Dancing, einer der vielen King’s- 
Kids-Gruppen, die als Arbeits-
zweig der interkonfessionellen 
christlichen Organisation Ju-
gend mit einer Mission weltweit 
zu finden sind. Die Mitglieder 
kommen aus unterschiedlichen 
familiären und geistlichen Hin-
tergründen. Sie eint der Glaube 
an Jesus und das Ziel, den Nicht-
Gläubigen Gott durch das Stil-

Come follow Jesus ... 
... bis an die Enden derWelt.

jeder mit seiner Kraft am Ende 
war. Die größte Schwierigkeit 
kam, als unsere Trägergemeinde 
nicht mehr akzeptierte, dass wir 
eine überkonfessionelle missi-
onarische Arbeit machen. Sie 
wollte, dass wir uns auf eine 
rein interne Gemeindearbeit 
beschränken. Wir gründeten 
dann einen eigenen Verein. 
Jesus bestätigte diesen Schritt, 
indem er uns Türen in die Stadt 
öffnete, so dass wir jetzt zu-
sammen mit dem Stadtjugend-
ring im Jugendhaus der Stadt 
Jesus House 2007 veranstalten 
können.

 
Was bewegt euch, wenn ihr an 
die Arbeit und die Jugendlichen 
denkt? 

Auf einer Konferenz für Kin-
der- und Jugendarbeit sagte 

ein Referent einen treffenden 
Satz: Wenn du vor einem die-
ser manchmal unmöglichen 
Kinder und Jugendlichen 
stehst und am liebsten alles 
hinschmeißen willst, dann 
sag zu Jesus: „Lass mich die-
sen Teenie mit deinen Au-
gen sehen.“ Wenn du dann 
siehst, wie Jesus ihn sieht 
und was in ihm steckt, dann 
kannst du nicht anders als mit 
dem weiterzumachen, was Je-
sus dir aufs Herz gelegt hat. 

Was ist euer Fazit der letzten 
zehn Jahre? 
Jesus ist mehr als wundervoll, 
und es lohnt sich, ihm nach-
zufolgen. Egal was es kostet, 
du bekommst alles in reichem 
Maße zurück.  

Nadja Gail 

Nadja Gail (27), 
Dipl. Betriebswir-
tin und Redakteu-
rin bei Charisma, 
war von 1997 bis 
1998  Te i lneh -

merin bei Praise by Dancing e.V.

mittel Tanz bekannt zu machen. 
Praise by Dancing, die King’s-

Kids-Gruppe in Heidenheim an 
der Brenz, kurz PBD, feierte am 
29. und 30. August ihr 10-jäh-
riges Bestehen. Sie hat sich zu 
einer Gruppe von 120 Teilneh-
mern, 30 Mitarbeitern und acht 
Leitern entwickelt, die sich alle 
drei Wochen an einem Sams-
tag trifft, um Gott anzubeten 
und neue Tänze und Chore-
ographien für Einsätze im In- 
und Ausland einzustudieren. 
Die Kinder und Jugendlichen 
sollen in ihrer Persönlichkeit 
gefördert und in der Phase des 
Erwachsenwerdens begleitet 
und ermutigt werden. Nicht zu-

letzt sollen die Kids in ihrer per-
sönlichen Beziehung mit Gott 
wachsen und befähigt werden, 
nach dem PBD-Motto „Come 
follow Jesus“ zu leben.

Das Jubiläums-Programm 
war eine Mischung aus neu-
en und alten Tänzen, Rück-
blicken, Interviews und Fotos 
sowie Kurzfilmen, die die we-
sentlichen Entwicklungen und 
Erlebnisse aus zehn Jahren por-
trätierten. Nach den ersten Ein-
sätzen in Heidenheim und Um-
gebung ging es nach Tschechien 
und 2004 zu den Olympischen 
Spielen nach Athen und nach 
Israel. Dieses Jahr tanzten sie 
zusammen mit King’s Kids aus 

aller Welt bei Calling all Nations 
in Berlin nach einer in Hei-
denheim entworfenen Chore-
ographie. 

Das Jubiläums-Wochenen-
de wurde von einem explo-
siven Auftritt der Jugendlichen 
im Rahmen der Landesgarten-
schau Baden-Württemberg 2006 
gekrönt. Sie begeisterten mit 
49 Tänzen aus dem 100 Tänze 
umfassenden Repertoire. Dieses 
reicht von Breakdance, Hip 
Hop, Rap, Rock und Pop über 
Balladen und Anbetungslieder 
bis hin zu Kinderliedern von 
Daniel Kallauch, die von den 
Kleinsten choreographisch in-
terpretiert wurden. 

Young Generation   

Charisma 138��
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Anzeige

»Dabei ist mir klar, dass 
ich dies alles noch 
lange nicht erreicht 
habe, dass ich noch 

nicht am Ziel bin. Doch ich set-
ze alles daran, das Ziel zu errei-
chen.« (Phil 3,12)

Wir sind auf dem Weg. 
Laufen den Lauf. 
Bleiben nicht stehen. 
Gehen weiter. 
Wir entscheiden uns täglich. 
Fallen zurück. 
Stehen wieder auf. 
Leben weiter. 
Wir laufen zusammen. 
Brauchen einander. 
Werden verletzt und verzeihen. 
Lieben weiter. 
Wir brauchen Impulse. 
Ermutigung und Inspiration. 
Lieben die Herausforderung. 
Denken weiter.

Herzschlag
Es geht immer weiter auf un-

serem Weg mit Jesus. Mit bren-
nendem Herzen und klarem 
Verstand wollen wir ihn gehen 
und das Ziel nicht aus den Au-
gen verlieren. Wir wollen den 
Lauf laufen, wie Paulus es in sei-
nem Brief an die Philipper be-
schreibt. Aber unser Lauf dauert 
ein ganzes Leben, kostet Über-
windung und Kraft. Wir brau-
chen Impulse, die uns helfen, 
bei so viel Veränderung den 
richtigen Weg immer wieder 
neu zu entdecken, und die uns 
gleichzeitig ermutigen, trotz 
der Herausforderungen nicht 
stehen zu bleiben.

Ursprung
THE RACE ist eine Zeit-

schrift für Menschen, die wei-

Die jungen Wilden 
übernehmen Verantwortung

ter denken und ihren Weg mit 
Jesus konsequent gehen wol-
len. Den Lauf zu laufen und 
das Ziel zu erreichen ist das 
Anliegen von Marcus Splitt 
gewesen, als er vor etwa sie-
ben Jahren THE RACE ins Le-
ben gerufen hat. „RUN IT! 
WIN IT!“ lautete damals das 
Motto. Dieser Herzschlag ist 
derselbe geblieben und treibt 
uns weiter an, unser Bestes für 
THE RACE zu geben. Doch die 
Zeitschrift hat sich weiterent-
wickelt. Beim Layout und den 
Inhalten hat sich vieles ge-
tan. Unser Blick ist weiter ge-
worden und Marcus Splitt ein 
wenig älter. Dem inzwischen 
32-jährigen war es wichtig, 
die jugendliche Dynamik von 
THE RACE zu erhalten und so 
übergab er die Verantwortung 
im März diesen Jahres an ein 
junges Redaktionsteam, das er 
selbst in den Jahren zuvor auf-
gebaut hatte.

Verantwortung
So übernahmen Michael 

Zimmermann (27) und ich ge-
meinsam die Leitung dieses 
dezentral organisierten, ehren-
amtlichen Teams. Für uns ist es 
wichtig, das Leben als Ganzes 
zu verstehen und auch die Ge-
sellschaft in unserem Umfeld 
aktiv mitzugestalten. So enga-
gieren wir uns nicht nur in un-
seren Gemeinden, sondern ge-
rade auch in sozialen Projekten 
und in der Lokalpolitik. Zu The-
men, die uns als Christen in der 
Gesellschaft betreffen, sind wir 
mit THE RACE auf der Suche 
danach, Antworten zu finden – 
oder besser gesagt – erst einmal 
die richtigen Fragen zu stellen. 

Unser Motto ist: „Qualifizieren. 
Inspirieren. Mobilisieren.“ 

Bleibt alles anders
Dazu gehört für uns auch 

manchmal zu provozieren und 
Meinungen zu hinterfragen, 
die auf den ersten Blick etab-
liert scheinen. Denn nur wer 
sich auch in Frage stellen kann, 
bleibt in Bewegung. Wenn man 
sich jedoch nicht mehr bewegt, 
bleibt man irgendwann stehen 
und kann den Lauf nicht voll-
enden. Man braucht einerseits 
Orientierung und ein klares Ziel 
vor Augen, um nicht in den Ir-
rungen und Wirrungen dieser 
turbulenten Zeit auf der Stre-
cke zu bleiben. Andererseits ist 
es ebenso nötig, immer wieder 
über seinen eigenen Schatten zu 
springen und Liebgewordenes 
zu überdenken – auch in der 
christlichen Szene. 

Eben weiter denken und wei-
ter gehen. Das will THE RACE. 
Das wollen wir. 

Benjamin Finis

Benjamin Finis 
(22) lebt im schö-
nen Schwarzwald 
und studiert BWL 
an der FH Pforz-
heim. Sein ausge-
prägtes politisches 

Bewusstsein mündet in der ak-
tiven Mitgliedschaft bei einer 
großen Volkspartei. Bei JMS Al-
tensteig engagiert er sich im Ju-
gendleitungsteam.

Sein Herz schlägt für mün-
dige Christen, die gesellschaft-
liche Verantwortung übernehmen. 

www.therace-online.de
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Young Generation   

N achdem sie dies so be-
quatscht hatten, gin-
gen die Forscher nach 
Bethlehem. Dort pas-

sierte etwas total Abgefahrenes: 
Der Stern, den sie in Vorderasien 
gesehen hatten, leitete sie fast wie 
ein GPS-System direkt zu dem 
Haus, wo das Baby lag. 
(Mt 2,9; Die Volxbibel)

Die Volxbibel, eine Über-
tragung der Bibel ins Alltags-
deutsch der heutigen jungen 
Generation, hat seit ihrem Er-
scheinen im Dezember 2005 
für viel Wirbel gesorgt. Ver-
schiedene Werke und Vereini-
gungen distanzierten sich von 
dieser freien Übersetzung, die 
vom Gründer der Jesus-Freaks 
Martin Dreyer initiiert und ver-
fasst wurde. Der Arbeitskreis 
für evangelische Theologie bei-
spielsweise erklärte, diese „got-
teslästerliche Bibel“ entspreche 
in keiner Weise dem, was von 
der Schrift als Orientierung für 
Christen und Nichtchristen zu 
erwarten sei. 

Trotz harscher Kritik gab es 
auch zahlreiche positive Kom-
mentare. Dr. Heinrich von Sie-
benthal von der Freien Theo-
logischen Akademie Gießen 
sieht „keinen Grund für die 
Aufregung“, da diese Bibel für 
eine bestimmte Zielgruppe mit 
einem besonderen sprachlichen 
Code gedacht sei. Christian Lin-
ker, Kölner Diözesanvorsitzen-
der des Bundes der deutschen 
katholischen Jugend, hält die 
Volxbibel für theologisch sehr 
begrüßenswert. Der Vorsitzen-
de der Deutschen Evangelischen 
Allianz und Präses im Bund Frei-
er evangelischer Gemeinden, Pe-
ter Strauch, formulierte: „Bliebe 
ein gestandener Christ lebens-

Die Volxbibel als Schulbuch
lang bei der Volxbibel, so hätte 
ich durchaus meine Bedenken. 
Aber um junge und vom Glau-
ben entfremdete Leute zu errei-
chen, ist ein solches Instrument 
durchaus legitim.“

Auf seiner Homepage macht 
Martin Dreyer sein Anliegen 
deutlich. Er wollte eine Bibel-
übersetzung schaffen, die die 
Jugend von heute anspricht 
und sich deren Sprache zu Ei-
gen macht. Gemäß Luthers 
Absicht, dem „Volk aufs Maul 
zu schauen“, soll die Volxbibel 
dem ständigen Wandel 
der Sprache an-
gepasst sein und 
die Jugendlichen 
dort abholen, wo 
sie im Alltag ste-
hen.

Die in der Bibel 
benutzten Bilder 
werden in Gleich-
nisse übertragen, 
die Jesus vielleicht 
heute benutzen 
würde, um geistli-
che Wahrheiten zu 
vermitteln. So wird 
aus dem „Gleichnis vom Sä-
mann und der Saat“, die „Sto-
ry von der guten Software und 
der schlechten Hardware“. „Es 
geht dabei nicht darum, den 
Inhalt zu verfälschen oder gar 
weichzuspülen, sondern ihn 
in derselben Schärfe aus dem 
Original in die heutige Zeit zu 
transponieren“, liest man in 
der Einleitung auf der Home-
page www.volxbibel.de.

Inzwischen ist fast ein Jahr 
seit Erscheinen der Volxbibel 
vergangen. Bereits im März lag 
sie in der Spiegel-Bestsellerlis-
te der religiösen Bücher mit 
65.000 verkauften Exemplaren 

auf Platz zwei. Die vierte Aufla-
ge ist in Vorbereitung.

Die Volxbibel sollte auch in 
den Schulen präsent sein, wie 
Martin Dreyer im Gespräch mit 
Charisma herausstellte: „Schule 
ist der Ort, an dem die Kinder 
wie nirgendwo sonst in unserer 
Gesellschaft geprägt werden. 
Dort müssen wir als ‚Jesus-Leu-
te‘ präsent sein.“ 

Im Mai las Dreyer in einer 
der größten Gesamtschulen 
Kölns aus der Volxbibel. Eine 
ganze Klassenstufe, bestehend 

aus drei Klassen, hatte 
sich im Religionsun-
terricht mit der Volx-
bibel auseinander ge-
setzt. So konnte er 
etwa hundert 15- bis 
16-jährigen Teena-
gern die Volxbibel 
vorstellen, über das 
Projekt und dessen 
Hintergründe be-
richten und erklä-
ren, warum die Bi-
bel ein wichtiges 
Buch ist.

Mitten im Vortrag fragte ein 
Mädchen: „Man hat das Ge-
fühl, Sie glauben wirklich, dass 
dieser Jesus noch leben würde. 
Stimmt das?“ Mit dieser Frage 
war das Eis gebrochen. „Ja klar 
lebt dieser Jesus, ich habe ge-
rade noch mit ihm geredet!“, 
antwortete Dreyer. Und dann 
kam eine Frage nach der an-
deren, wie man mit Gott re-
det, wie er antwortet, welche 
Gebete er schon erhört hat und 
wie Dreyer Jesus kennen gelernt 
hat. So konnte er seine ganze 
Lebensgeschichte erzählen, von 
der Bekehrung aus dem Punk- 
und Drogenmilieu, von den Je-
sus-Freaks, und vor allem von 

Jesus. Dreyer: „Plötzlich spürte 
ich die Anwesenheit Gottes so 
stark in diesem Klassenraum, 
dass ich am ganzen Körper 
leicht zu zittern begann und es 
kaum kontrollieren konnte. Ich 
denke, die Schüler haben die 
Gegenwart des Heiligen Geis-
tes auch gespürt.“ 

Nach der Schulstunde sagte 
die Lehrerin: „ So etwas haben 
wir hier noch nie erlebt. Bitte 
kommen Sie wieder!“ Drey-
er hielt noch zwei weitere Le-
sungen vor drei achten und 
neunten Klassen und war be-
geistert: „Drei Stufen haben in 
dieser Zeit das ganze Evange-
lium gehört, in einer Sprache, 
die sie sprechen und auch ver-
stehen können.“ Das Konzept 
der Volxbibel soll Martin Drey-
er bei einem Seminar für Religi-
onslehrer und bei einer Diskus-
sionsrunde für Theologen und 
angehende Religionslehrer in 
Berlin vorstellen. 

Durch die Idee der „Open 
Source“ (auf der Homepage 
gibt es die Möglichkeit, eigene 
Übersetzungsvorschläge zu ma-
chen) bietet sich für jede/n die 
Möglichkeit, sich kreativ mit bi-
blischen Texten auseinander zu 
setzen. Dreyer ist davon über-
zeugt, dass Jesus so insbeson-
dere viele Schüler ansprechen 
und begeistern wird: 

„Letzten Monat schrieb mir 
ein Junge, er habe das Lebens-
übergabegebet am Ende der 
Volxbibel gebetet und gehe 
jetzt auf Gott zu. Solange sol-
che Dinge geschehen, kann ich 
mit der Kritik gut leben und 
weiß, dass es wirklich Gottes 
Idee war, durch die er sich ver-
herrlicht.“ 

Nadja Gail/Dieter Goerdts 

Initiator der Volxbibel, Martin Dreyer Martin erklärt Schülern das Evangelium
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F reakstock – das klingt 
für manchen wie ein Ge-
lage von Punks und an-
deren seltsam ausseh-

enden Gestalten ... etwas, um 
das „Otto Normalbürger“ einen 
großen Bogen macht. Was ver-
birgt sich tatsächlich dahinter?

Die Jesus-Freaks aus St. Pauli 
und ihr Gründer Martin Dreyer 
riefen das Freakstock 1993 ins 
Leben. Jesus Freaks e.V. hat sich 
aus einer Gruppe von Punks aus 
dem Rotlichtviertel formiert. Sie 
wollen Menschen aus „der Gosse“ 
zu Jesus Christus führen und das 
möglichst mit der Sprache, die sie 
sprechen. Inzwischen sind viele Je-
sus-Freak-Gemeinden in Deutsch-
land und weltweit entstanden, die 
sich jedes Jahr auf dem Freakstock 
im thüringischen Gotha treffen. 
60 Hauptverantwortliche und an 
die 600 Mitarbeiter sorgen für ei-
nen reibungslosen Ablauf der vier-
tägigen Veranstaltung. 

Ein Tag auf dem Freakstock 
Das Programm für Christen 

und (Noch-)Nichtglaubende 
ist liebevoll zusammengestellt. 
Der Vormittag gehört ganz dem 
Lobpreis, der von klassisch bis 
„Hardcore“ die ganze Palette 
der Musikstile abdeckt. An-
schließend bieten Workshops 

wie zum Beispiel über Christen-
leben im Alltag, Berufung oder 
die eigene Identität bei Gott ei-
ne große Themen-Vielfalt. 

Nach einer Pause wird die 
bunte Gemeinde jeden Tag von 
einem anderen Prediger mit 
Gottes Wort gespeist. Jede Pre-
digt orientiert sich am Leitthe-
ma des Freakstocks. Diese Jahr 
hieß es „Wir sind nicht allein“. 
Am Abend legen sich zuerst die 
Newcomer Bands ins Zeug und 
dann jene, die schon unter Plat-
tenvertrag stehen. Neben den 
Konzerten präsentieren darstel-
lende Künstler ihre Gaben und 
Ideen mit Bildern und anderen 
Kunstwerken. Auch Theater und 
Modenschau stehen auf dem 
Programm. Der Tag endet spä-
testens um drei Uhr morgens.

Alles nur Freaks?
Familien mit Kindern sind 

willkommene Gäste auf dem 
Freakstock. Es gibt eine beson-
dere Family Camping Area und 
ein extra Kinderzelt, das Kin-
der ab drei Jahren mit einem 
sehr abwechslungsreichen Pro-
gramm auf Trab hält. Auch Ver-
treter der älteren Generation 
sind gerne gesehen. Sie bringen 
sich häufig als Seelsorger und 
Beter ins Festival ein. 

In den letzten beiden Jahren 
kam bei mir der Verdacht auf, 
das Freakstock entwickle sich 
immer mehr zu einem kom-
merziellen Festival, das eher den 
Spaß als Jesus an die erste Stelle 
setzt. Aber bei meiner fünften 
Teilnahme in diesem Jahr deute-
te das komplette Programm sehr 
auf Jesus hin. Es ging darum, 
wie wir mehr zu seinen Jüngern 
werden und dass wir die Finger 
selbst von Zigaretten, also den 
ganz kleinen Drogen, lassen sol-
len. Er möchte uns dabei helfen. 

Meine Mutter nahm als Seel-
sorgerin teil und urteilte: „Auf 
dem Freakstock ist Familie er-
lebbar. Die Leute sind offen, 
ehrlich und echt. Man geht nur 
als Gewinner hier raus. Die Zeit, 
die man hier in die Mitarbeit 
verschenkt, bekommt man als 
Segen zurück.“ 

Anna Bammann

Anna (23 J.) wuchs als Tochter 
von Missionaren zu-
nächst in Südafrika 
auf. Inzwischen lebt 
sie seit einigen Jahren 
in Deutschland und 

macht gerade eine Ausbildung zur 
Physiotherapeutin in Düsseldorf.
Fotos :Timm Ziegenthaler
www.kultkamera.de 
www.skullindustries.de

Freakstock – was ist das 
eigentlich? Ein Artikel zum Kennenlernen des 

viertägigen Jesus-Festivals

David Pierce beim Predigen

Last Tuesday aus den USA



�� Charisma 138�� Charisma 138



Okt. – Dez. 2006 ��

José Aldivar Rios ist Leiter 
der Gemeinde Comunidad 
Cristiana Internacional in 
Oaxaca, Mexiko. Auf über-

natürliche Weise, durch Of-
fenbarung der Botschaft von 
Gerechtigkeit und durch den 
starken Einfluss prophetischer 
Worte entstand aus einer fünf-
köpfigen Gemeinde in einem 
Armenviertel von Oaxaca ei-
ne lebendige und wachsende 
Gemeinde von mehr als 1500 
Menschen. Der Einfluss der Ge-
meinde reicht weit in die Ge-
sellschaft der Nation hinein, 
sogar Politiker erbitten von ihr 
den Rat Gottes. Ihr Medien-
dienst (Radio und TV) erreicht 
eine Zuhörerschaft in über 150 
Ländern. Die Gemeinde und 
José Aldivar selbst sind leben-
dige Beispiele dafür, wie der 
wiederhergestellte apostolische 
Dienst in Verbindung mit dem 
prophetischen Dienst nicht 
nur die Gemeinde, sondern 
auch die Gesellschaft verän-
dern kann. 
 

Prophetische Gemeinschaften
José Aldivar ist Mitglied in 

einem apostolischen Netz-
werk. Innerhalb dieses Netz-
werkes  hat sich auch eine pro-
phetische Gemeinschaft gebil-
det (international spricht man 
von Prophetic Companies). 
Es handelt sich dabei um ein 
Team von Propheten, das Gott 
hervorbringt, um eine Nation 
zu segnen und aufzurichten.

Im ersten Buch Samuel wird 
Israel als Nation beschrieben, 
die völlig von Gottes Absichten 
abgewichen ist. In diese Situa-
tion hinein erwählt Gott Sa-
muel als Propheten und of-
fenbart ihm seine Absichten 
mit dem Volk (1 Sam 3). Weil 
Samuel die Notwendigkeit des 
prophetischen Dienstes er-
kannte, baute er Propheten-
schulen im Sinne von prophe-
tischen Gemeinschaften auf  
( 1 Sam 19,18–24, najot = Woh-
nungen, evtl. der Propheten-
schüler) wie später auch Elia 
und Elisa. Die Prophetenschü-
ler lebten und lernten gemein-
sam. Es ist anzunehmen, dass 
der Einfluss Samuels und sei-
nes Dienstes David zum Bau 
der neuen Stiftshütte (auch 
„Hütte Davids“ oder „Zelt“ 
genannt) inspirierte, in der 
(wahrscheinlich) ein ständiger 
Gottesdienst unter starker pro-
phetischer Salbung stattfand. 

Auch heute entstehen wie-
der prophetische Gemein-
schaften, die teilweise noch 
nicht an die Öffentlichkeit ge-
treten sind.    

Der Aufbau prophetischer Ge-
meinschaften 

Menschen, die eine prophe-
tische Gemeinschaft aufbauen 
möchten, sollten ein göttliches 
Mandat für den prophetischen 
Dienst haben und darüber 
hinaus auch um einen apos-
tolischen Auftrag wissen oder 

einen Apostel zur Seite haben. 
Denn Apostel und Propheten 
brauchen und ergänzen ein-
ander und treten gemeinsam 
am effektivsten auf. Innerhalb 
des fünffältigen Dienstes ist es 
deren Aufgabe, die Gemeinde 
zum Dienst und zum Bau des 
Reiches Gottes zuzurüsten. 

Heutige Schwerpunkte im 
Dienst von Propheten
Auch heute erleben wir, dass 
Propheten als Stimme Gottes 
in einem Volk, in der Gesell-
schaft und der Kirche auftre-
ten können. Wenn Gott in ei-
ner Person, einem Land, einem 
Dienst oder einer Familie etwas 
Besonderes bewirken möchte, 
geschieht es immer wieder, dass 
er dies prophetischen Personen 
mitteilt, die den Schlüsselper-
sonen weitergeben, was Gott 
geplant hat, und den Prozess 
der Realisierung ermutigend 
begleiten. Die Herausforderung, 
ermutigend zu begleiten und 
dadurch an Verwirklichung  der 
Prophetie beteiligt zu sein ist ei-
ne der schönsten Aufgaben für 
Diener/innen Gottes im pro-
phetischen und apostolischen 
Dienst. Tatsächlich verfolgt 
Gott seit der Schöpfung die-
selbe Methode, er bedient sich 
der Kraft seines Rhemas, seines 
gesprochenen Wortes, um neue 
Wirklichkeiten zu schaffen und 
da eine Zukunft zu bilden, wo 
es keine Zukunft gab.  

Sonja Edel

Wie das Prophetische 
eine Nation verändert 
Die Bedeutung prophetischer Gemeinschaften (Teil 1)

Gemeindeleben

José Aldivar Rios, Pastor der 
Comunidad Cristiana Internacional, 
Oaxaca, Mexico
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Charisma-Ges präch mit Pierrot Fey  

Es ist das letzte Wochen-
ende im Juni 2006. Kurz-
fristig hat mich Pier-
rot Fey, Pastor in dem 

bekannten Heidelberger Ge-
meindezentrum „Die Taube“, 
eingeladen, an ihrer ersten 
Heilungsschule mitzuwirken. 
Immer wieder hat Pierrot neue 
Ideen: So führt er nicht nur die 
bewährte Prophetenschule wei-
ter, sondern hat in diesem Jahr 
erstmalig die oben genannte 
Heilungsschule hinzugefügt. 
Christen aus dem In- und Aus-
land kommen zu mehreren 
Wochenenden nach Heidelberg 
oder auch an andere Orte, um 
von Freitagabend bis Samstag-
nachmittag geschult zu werden 
und dann am Samstagabend 
und Sonntag gemeinsam einen 
Heilungsgottesdienst durchzu-
führen.

Da wird mancher „ins Was-
ser“ geworfen und betet viel-
leicht zum ersten Mal in dieser 
Weise für Kranke, wie zum Bei-
spiel ein älteres Leiter-Ehepaar 
aus dem CVJM Essen. 

Pierrot will heute erklären, 
„wie man den Kuchen der Hei-
lung backt“. Liebe sei eine der 
Hauptkomponenten für Heilung  
(1 Kor 13,1–8). Eine Studie ha-
be bewiesen, dass Krankenhaus-
patienten nach ihrer Entlassung 
schneller wieder zu Kräften ka-
men, wenn eine Katze oder ein 
Hund zu Hause auf sie wartete, 
als wenn sie nur die leere Woh-
nung vorfanden. 

Charisma: Pierrot, bist du in 
einem gläubigen Elternhaus auf-
gewachsen? 

P. Fey: Ja, ich bin in einem 
sehr gläubigen Elternhaus auf-
gewachsen. Meine Eltern waren 
neuapostolisch. Meine Großel-
tern auch. Irgendwann habe ich 
das nicht mehr ausgehalten, das 
war zu starr für mich, obwohl sie 
von einer früheren Erweckungs-
bewegung abstammen.

Charisma: Später hast du in 
einer neuen Art und Weise zum 
Herrn zurückgefunden?

P. Fey: Ich war Geschäftsmann, 
vieles ist schief gegangen. Ich bin 
ins Gefängnis gekommen – hier 
in Heidelberg! Und hier in Hei-
delberg im Gefängnis ist Jesus zu 
mir gekommen.*

Charisma: Wann und wie kamst 
du auf die Idee, eine Gemeinde zu 
gründen? 

P. Fey: Ich kam aus dem Ge-
fängnis und habe angefangen, 
Firmen aufzumachen, die Geld 
in die Gemeinden bringen. Nach 
zwei Jahren hat Gott mir gesagt, 
ich solle eine Gemeinde gründen. 
Ich hatte aber gar keine Ahnung 
von Gemeindegründung. Doch 
im ersten Jahr erlebten wir schon 
80 Taufen. Das war auch hier in 
Heidelberg.  

Charisma: Hast du von Anfang 
an Unterstützung von bewährten 
Brüdern gehabt und hast du dich 
einer Bewegung angeschlossen? 

Gemeindeleben

Die Taube
Symbol des Heiligen Geistes und 
eines geistgewirkten Dienstes

Die zweite Komponente ist 
nach Pierrot Fey das Feuer Gottes. 
Gott selbst wird auch als eifer-
süchtiger Gott bezeichnet. Der 
Heilige Geist bringt diese bei-
den Komponenten zusammen, 
„er bringt sie auch zusammen 
in deinem Leben“, proklamiert 
der elsässische Pastor mit sei-
nem französisch anmutenden 
Akzent. Und er betont: „Wenn 
du für Kranke betest, musst du 
Liebe und Feuer haben!“

Pierrot glaubt, dass es an der 
Zeit sei, aus den Hinterhöfen 
hervorzukommen und die Kraft 
Gottes zu demonstrieren – an al-
len möglichen Plätzen. Und er 
glaubt an den Einfluss der Me-
dien: Ihre Gottesdienste können 
im Internet miterlebt werden 
(www.dietaube.org) und gerade 
dieser Tage ergibt sich eine ganz 
neue Möglichkeit, einen baden-
württembergischen Kabelkanal 
24 Stunden am Tag zu nutzen.

Das Gemeindezentrum „Die 
Taube“ erinnerte mich stark an 
die Jesus-People-Zeit, nur dass 
es ein modernes Gebäude im 
Industrieviertel ist. Es wohnen 
immer 10 bis 20 Glaubensge-
schwister im Haus, einige we-
nige davon arbeiten außerhalb, 
andere helfen im Haus und in 
der Gemeinde. Alle zusammen 
und bilden eine Wohngemein-
schaft mit geregelten Gebets- 
und Essenszeiten. Es war ein-
fach schön, dort mit hinein 
genommen zu werden.  

                 Gerhard Bially

P. Fey: Nein, ich hatte keinen, 
und ich glaube, keine Bewegung 
hätte mich gewollt. Es war aber 
trotzdem eine gute Erfahrung, die-
se Zeit, in der niemand mich un-
terstützen wollte. Gott allein war 
meine Unterstützung. Gott hat 
gesprochen und gehandelt. Ich 
habe gelernt, mein Vertrauen nur 
auf ihn zu setzen. Mein ganzes Le-
ben ist gebaut auf das übernatür-
liche Wirken Gottes. Ich möchte 
sagen, ich habe das nicht gewollt, 
Gemeindeleiter, Pastor zu sein. 

Charisma: Woher hast du denn 
gewusst, dass es Gottes Reden war 
und nicht die Stimme des Teufels, 
der dich diesmal auf diese Weise ins 
Elend stürzen will? 

P. Fey: Ich habe die Gabe, klar 
und deutlich zu hören, und ich 
habe auch viele Bestätigungen 
bekommen. Ich habe es nie-
mand gesagt. So habe ich zum 
Beispiel mein Geschäftsauto auf-
gegeben. Kurz darauf kommt je-
mand, gibt mir seine Autoschlüs-
sel und den Fahrzeugbrief und 
sagt: „Ich habe den Eindruck, 
ich soll dir das Auto schen-
ken.“ Die wussten ja nicht, dass 
ich mein Auto abgegeben hat-
te. So habe ich das einfach er-
lebt, wenn Gott gesprochen hat.

Charisma:  Hat sich diese Gabe 
im Laufe der Zeit entwickelt oder 
war das von Anfang an so?

P. Fey: Von Anfang an. Aber die 
Sicherheit und auch die Weisheit 
ist gewachsen.

Abschluss der Heilungsschule 2006 mit Olli (Reiner) Ewers (3. Reihe, 5. v. links) und Pierrot 
Fey (1. Reihe, 5. v. rechts)
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A m 31.10.1999 geschah 
es. Alle meine alten 
Silberkronen waren 
plötzlich Goldkronen. 

Das ereignete sich während ei-
nes Samstagabendgottesdienstes 
in Sinsheim in der Gemeinde 
„Die Taube“. Ich spürte im Lob-
preis und bei der Anbetungs-
zeit ganz stark die Kraft Gottes. 
Während dieser Anbetungszeit 
gab Pastor Pierrot Fey Worte 
der Erkenntnis weiter, z.B. dass 
jemand jetzt am Fuß geheilt 
wird. Dann sagte er, dass er den 
Eindruck habe, dass Gott etwas 
Neues tun will.

Göttliche 
Goldzähne

Am Ende der Anbetungszeit 
gab Pastor Fey einen inneren 
Impuls weiter, dass Gott etwas 
an Zähnen gemacht habe. Einige 
von uns wollten direkt im Spie-
gel nachschauen. In der Damen-
toilette gab es kein Tageslicht, 
doch bemerkte ich, dass meine 
Zähne leuchteten. Nur konnte 
ich bei dem Licht nicht deutlich 
erkennen, ob das nun Gold war. 
Also ging ich wieder ins Foyer 
und bat eine Schwester, mir mal 
in den Mund zu gucken. Sie sah 
tatsächlich Goldzähne ...

Vorher hatte ich dunkle, ol-
le Silberkronen gehabt. Ich war 

Charisma-Ges präch mit Pierrot Fey  
Charisma: Und wie seid ihr finan-

ziell über die Runden gekommen?
P. Fey: Was Gott bestellt, das 

bezahlt er auch.
Wir haben ein riesiges Gebäu-

de, das uns gehört, das zu einem 
großen Teil schon finanziert ist. 
Dann die Fernseharbeit ...

Gott hat zu mir gesagt: „Pier-
rot, mach Fernseharbeit!“ Ich 
hatte aber keine Ahnung wie 
das gehen soll und antwortete: 
„Wenn du willst, dass ich Fern-
seharbeit mache, dann musst du 
auch das Geld geben.“ Sechs Wo-
chen später klopfte es in Tunesien 
an meiner Hotelzimmertür – es 
war ein Geschäftsmann. Er konn-
te nicht schlafen, weil Gott ihm 
gesagt hatte, er solle mir etwas 
geben. Er gab mir einen Scheck 
über 450.000 Schweizer Franken. 
Er hatte nichts von meinem An-
liegen gewusst. Das war der An-
fang. Ich hatte das Geld, aber ich 
hatte ja keine Ahnung. 

Ein paar Wochen später kam 
ein Mann in den Gottesdienst 
mit einer Kamera und filmte. 
Ich fragte ihn, warum er das 
macht. Er sagte, Gott habe ihm 
aufs Herz gelegt, Gemeinden zu 
helfen, Fernsehen zu machen. 
Das war unser Mann. Er hat alles 
hier aufgebaut. Zwei Jahre lang 
haben wir geübt, haben Gottes-
dienste aufgenommen. Ich ha-
be Gott gefragt: „Wann ist die 
Zeit?“ Und Gott hat gesagt: „Jetzt 
kommt es bald.“ 

Dann war ich in Israel. Am 
letzten Tag hat Gott zu mir ge-

sagt: „Morgen werde ich mit dir 
reden.“ Ich fragte: „Warum nicht 
heute?“ – „Morgen!“ 

Ich saß im Flugzeug. Da war 
eine Frau, mit der ich ins Ge-
spräch kam. Ich erzählte vom 
Fernsehen. Sie erzählte mir, dass 
sie in Berlin jede Woche eine ein-
stündige Fernsehsendung hat. 
Doch jetzt muss sie diese Stun-
de am Fernsehen aufgeben, weil 

es ihr zu viel wird. Da stiegen 
wir ein: Eine Sendung auf dem 
Spreekanal/Euronews. Einmal 
in der Woche freitagabends live.  

Der Schwerpunkt unserer Ge-
meinde sind die im Fernsehen 
und Internet übertragenen Be-
thesda- (Heilungs)Gottesdienste. 
Sie sind überkonfessionell und of-
fen für alle. Der Heilige Geist hat 
dort viel Freiraum zum Wirken.

nämlich damals Sozialhilfeemp-
fängerin (weil mich mein Mann 
mit unseren Kindern in einem 
alten, baufälligen und dennoch 
verschuldeten Haus allein zu-
rückgelassen hatte). Alle Zahn-
behandlungen waren nur auf die 
billigste gesetzliche Weise ausge-
führt worden. – Als ich zu mei-
nem alten Zahnarzt ging, der ja 
die Silberkronen gemacht hatte, 
befürchtete ich schon, er ließe 
bei der Psychiatrie anrufen. Zum 
Schluss meinte er nur: „Dann 
hatten Sie eben schon immer 
Goldkronen!“   

 Dorothee Claypole

Charisma: Besonders beein-
druckt hat mich eure Lebensge-
meinschaft. Wie ist das mit den 
Personen, die hier wohnen? Bezah-
len sie etwas oder wie läuft das?

P. Fey: Wir sind da flexibel – so 
wie jeder kann und wie wir emp-
finden, dass es gut ist.  
Die Fragen stellte Gerhard Bially.

*Ausführlicher in: Pierrot Fey, Wunder 
aus Liebe,  (s. Bestell-Coupon S. 35) 

Heilungsgebet

Heilungsgottesdienst in „der Taube“
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Praktische Solidarität mit den Opfern
Die Internationale Christliche Botschaft macht sich für Kinderhilfsprogramme
und den Wiederaufbau in Nordisrael stark

Die Sommerwochen 
waren für die Kinder 
im Norden Israels ge-
prägt von der Angst 

vor den Raketen, die hundert-
fach aus dem Süden des Liba-
non von den Kämpfern der 
Hisbollah-Milizen abgefeuert 
wurden und auf Häuser und 
Erntefelder in Nordisrael herab-
regneten. Stundenlang mussten 
sie in den engen Bunkern aus-
harren, während sie die Explo-
sionen der Einschläge außer-
halb der Schutzräume hörten. 
Kinder sind in besonderer Wei-
se die Leidtragenden der Terro-
risierung.

Verschiedene israelische Or-
ganisationen baten die Inter-
nationale Christliche Botschaft 
Jerusalem (ICEJ) um Hilfe und 
Unterstützung bei dem Vor-
haben, israelische Kinder aus 
dem unsicheren Norden des 
Landes in weniger gefährde-
te Unterkünfte in anderen 
Landesteilen unterzubringen 
bzw. Freizeitprogramme für 
sie durchzuführen. Durch ei-
ne Spendenaktion aus dem 
Freundeskreis der ICEJ war es 

möglich, einwöchige Ferien-
lager für Kindergruppen aus 
Nordisrael im jüdisch-ortho-
doxen Viertel von Jerusalem 
durchzuführen, Busausflüge 
für Kinder aus den am härtes-
ten betroffenen Städten Kirjat 
Schmona, Karmiel und Nahari-
ja nach Tel Aviv und seine Frei-
zeitparks zu organisieren und 
einer arabischen christlichen 
Gemeinde aus Galiläa zu hel-
fen, sichere Zufluchtsorte für 
ihre Kinder zu finden. 

Bedürftige Familien aus dem 
Norden mit insgesamt etwa 
100 Kindern wurden in eine 
Herberge in den Wäldern rund 
um Jerusalem untergebracht, 
weitere Kinder aus Karmiel fan-
den Privatquartiere in Ramot 
bei Jerusalem. In Zusammen-
arbeit mit dem Kinderdienst 
der messianisch-jüdischen 
„King of Kings“-Gemeinde in 
Jerusalem konnten schließlich 
Hunderte von „Activity Kits“ 
an Kinder verteilt werden, die 
weiter in ihren Schutzkellern 
ausharren mussten. Diese „Ac-
tivity Kits“ enthielten Spiele, 
Knabbersachen und Anre-

gungen für Betätigungen zum 
Stressabbau. 

Die Internationale Christliche 
Botschaft Jerusalem wurde 1980 
in Jerusalem von christlichen 
Israelfreunden aus mehreren 
Ländern eröffnet, zu einem 
Zeitpunkt, als 13 ausländische 
Botschaften nach Tel Aviv um-
zogen, weil das israelische Par-
lament Jerusalem zur ewigen 
und ungeteilten Hauptstadt 
Israels erklärt hatte. Die Grün-
dung der christlichen Botschaft 
wurde von der israelischen Öf-
fentlichkeit als Akt der Solida-
rität begrüßt und hoch ange-
rechnet. In den mehr als 25 
Jahren ihres Bestehens hat sich 
die ICEJ immer wieder in prak-
tischen Projekten engagiert wie 
der Hilfe für die israelischen 
Kinder aus dem bombardierten 
Norden.  Zurzeit führt sie auch 
eine Sammlung zur Hilfe beim 
Wiederaufbau der vielen zer-
störten Häuser durch, um die 
Spuren der Zerstörung zu besei-
tigen, die die Raketen aus dem 
Libanon in Israel hinterlassen 
haben. Nähere Informationen 
bei info@icej.de. 

Versorgung einer der vielen Kin-
dergruppen durch Helferinnen und 
Helfer

Medizinische Hilfe für Terror-Opfer Ungewisse Stunden für die Kinder in den Sicherheitsbunkern
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T rotz des neuen Libanon-
krieges geht das Ge-
meindeleben intensiv 
weiter. Viele der mes-

sianisch-jüdischen Versamm-
lungen im Land erleben eine 
neue Intensität im Gebet. Eck-
hard Maier von Fürbitte für Isra-
el berichtet darüber hinaus von 
Wundern göttlicher Bewahrung: 
So äußerte der Bürgermeister der 
Stadt Karmiel nach dem Voll-
treffer einer Hisbollah-Rakete 
in ein Wohnhaus, bei dem wie 
durch ein Wunder kein Perso-
nenschaden entstanden war, 
dass hier wohl Engel Wache ge-
standen haben. –  Die Jugend-
gruppe einer messianischen 
Gemeinde kam auf einer Wan-
derung schneller voran als ge-
dacht. Nachdem sie ihren La-
gerplatz am Berg Meron schon 
verlassen hatte, schlugen meh-
rere Serien von Raketen ein und 
setzten den gesamten Hang in 
Brand. – Mehrere Selbstmordat-
tentate konnten verhindert 
werden. –  Ein Pastor aus Haifa 
zog sich an einen, wie er dach-
te, ruhigen Ort zurück, um in 
der Bibel zu lesen. Er blieb un-
verletzt, als keine hundert Me-
ter neben ihm die erste Rakete 
einschlug, die auf Haifa abge-
feuert wurde.

„Der Name des Gottes Ja-
kobs mache dich unangreifbar“ 
(Psalm 20,2)

Eine der Gemeinden in Hai-
fa war unsicher, ob es unter 
den bestehenden Verhältnis-
sen und angesichts der Bom-
bendrohung überhaupt richtig 
sei, einen Gottesdienst abzuhal-
ten, hatte aber dennoch dazu 

eingeladen. „Überraschender-
weise war der Versammlungs-
raum dicht besetzt und auch 
erfüllt von der Gegenwart des 
Herrn!“, schreibt der Pastor der 
Gemeinde Beit Elijahu. Er habe 
über Psalm 121 gesprochen und 
daran erinnert, mit wem es Is-
raels Feinde zu tun haben. Dar-
aufhin nahm der Gottesdienst 
einen völlig anderen Verlauf als 
sonst üblich: „Schwerpunkt war 
die Anbetung des lebendigen 
Gottes und das Gebet im Na-
men Jesu für die gegenwärtige 
Situation.“ Am Ende war es 
für alle Teilnehmer zur tiefen 
Gewissheit geworden: „Gott 
selbst ist Israels Beschützer und 
zugleich die einzige Quelle des 
Trostes und der Bewahrung!“

„Du hast meine Füße auf wei-
ten Raum gestellt“ (Psalm 31,9)

Auch Pastor Eitan Shishkoff 
aus der Region um Haifa setzt 
verstärkt auf das entschlossene 
und anhaltende Gebet der Ge-
meinde. Die Gebetserhörungen 
und Veränderungen in vielen 
kleinen Angelegenheiten geben 
ihm Recht: In Nazareth kamen 
im Rahmen eines Seminars 15 
Frauen zum Glauben. – Ein äthi-
opischer Einwanderer erhielt die 
ihm aberkannte Staatsbürger-
schaft wieder zurück.

Offenbar hat der äußere 
Druck, der zurzeit auf Israel las-
tet, auch eine Auswirkung auf 
die Offenheit gegenüber den 
messianischen Gemeinden und 
christlichen Initiativen in Israel. 
So berichtet Eitan von einem in-
teressanten Erlebnis ihrer Toch-
tergemeinde in Akko: Der lange 
Aufenthalt in den Luftschutz-

„Hier müssen Engel Wache 
gehalten haben …!“
Nachrichten aus den messianisch-jüdischen Gemeinden in Israel

bunkern war auch hier für die 
Kinder der Stadt eine schwere 
Belastung. Außerdem war die 
Versorgungslage für viele Men-
schen eine Zeit lang sehr ange-
spannt. Da wurde der Gemein-
deleiter von der Stadt gefragt, ob 
sie Lebensmittel für arme Fami-
lien spenden könnten! 

Es ist weiterhin ein Anliegen, 
dass die messianischen Gläu-
bigen in Israel „Gunst bei dem 
ganzen Volk“ (vgl. Apg 2,47) 
erhalten. Ein ermutigendes 
Zeichen in diese Richtung war 
ein Zeitungsartikel, in dem der 
Bürgermeister klarstellte, dass 
die messianischen Gläubigen 
nichts Illegales tun, und dass 
antimissionarische Aktivisten 
nicht willkommen sind.

„Hilf deinem Volk und segne 
dein Erbteil“ (Psalm 28,9)

Für uns als Israelfreunde ist 
es wichtig, in unseren Gebeten 
rund um Israel und die Ereig-
nisse im Nahen Osten weiter-
hin Priorität auf die Fürbitte für 
die messianischen Gemeinden, 
Juden und Arabern gleicher-
weise, zu legen. Neben Schutz 
und Bewahrung ist das Haupt-
anliegen, dass sie in Vollmacht 
und mit Weisheit das missiona-
rische und prophetische Man-
dat wahrnehmen, das ihnen 
der Messias anvertraut hat.  

Empfehlung:
Konkrete Gebetsanliegen aus der mes-
sianischen Bewegung in Israel finden 
sich unter anderem in dem monat-
lichen Gebetsbrief von Fürbitte für 
Israel: Eckhard.Maier@t-online.de.
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Bar-Mitzva-Feier
Familie Shischkoff – 
drei Generationen im Bund mit Gott

EItan und Connie Shischkoff, Leiter 
der Gemeinde „Tents of Mercy“
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„Warum diese Gewalt?“ 
Fragen zum Libanonkrieg

V ieles ist über die poli-
tischen Hintergründe 
des letzten Libanon-
feldzuges gesagt und 

geschrieben worden. Die Bilder 
in Zeitungsberichten und Fern-
sehreportagen haben das Leid 
der Bevölkerung und die Sinnlo-
sigkeit der Zerstörung vor Augen 
gestellt. Da in vielen Nachrich-
tensendungen leider eine israel-
kritische Darstellung zu beobach-
ten war, möchten wir an dieser 
Stelle in Form von Fragen und 
Antworten auf einige Themen 
eingehen, bei denen die Akzent-
verschiebung zuungunsten Israels 
am stärksten war.

Warum bombardiert Israel 
überhaupt seinen nördlichen 
Nachbarstaat?

Der Aggressor war die von 
Iran und Syrien gestützte Ter-
roristen-Armee der Hisbollah. 
Nach dem Rückzug israeli-
scher Truppen aus dem Süd-
libanon im Jahr 2000 war die 
libanesische Regierung ver-
tragsmäßig verpflichtet, die 
Hisbollah zu entwaffnen und 
ihre Tätigkeiten im Grenz-
bereich zu unterbinden. Di-
es war jedoch nie geschehen. 
Nach der Entführung von Sol-
daten und dem heftigen Rake-
tenbeschuss israelischer Städ-
te und Dörfer war der Beginn 
von Kampfhandlungen seitens 
der israelischen Streitkräfte ei-
ne völkerrechtlich legitime 
politische und militärische 
Entscheidung, um die eigene 
Bevölkerung zu beschützen. 

Warum gab es so viele Opfer 
unter der Zivilbevölkerung im 
Libanon?

Jemand sagte einmal, die 
israelischen Streitkräfte stell-

ten sich im Kampf schützend 
vor ihre Bevölkerung, wohin-
gegen die Hisbollah-Kämpfer 
die Zivilbevölkerung schüt-
zend vor sich stellen – wie bei 
einer Geiselnahme. Tatsäch-
lich verhält es sich genauso. 
Die Raketenstellungen und 
Waffenlager der Hisbollah-Ar-
mee befinden sich vorzugswei-
se inmitten von Wohnblocks, 
häufig auch in Krankenhäu-
sern und Kindergärten. Die 
unmenschliche Logik dahin-
ter ist einfach: Feuere eine Ra-
kete aus einem Wohngebiet 
voller Zivilisten nach Israel. 
Wenn jüdische Menschen da-
bei umkommen, kann ein Sieg 
verbucht werden. Wenn Israel 
einen Vergeltungsschlag aus-
übt und libanesische Zivilisten 
dabei umkommen oder ihre 
Häuser zerstört werden, ist es 
auch ein Sieg – im Sinne der 
Propaganda. 

Tatsache ist, dass die israe-
lische Armee die libanesische 
Bevölkerung immer wieder auf 
Flugblättern vor ihren Angrif-
fen auf Hisbollah-Stellungen 
in Stadtteilen von Beirut und 
anderen Ortschaften vorge-
warnt und zum Verlassen ih-
rer Häuser aufgefordert hat. Es 
sind Fälle bekannt geworden, 
bei denen Zivilisten durch die 
Hisbollah gewaltsam an der 
Flucht gehindert wurden. Für 
die unschuldigen Opfer unter 
libanesischen Zivilisten sind in 
erster Linie die Hisbollah sowie 
ihre Dulder und Unterstützer 
verantwortlich. 

Für Israel haben die Kämpfe im 
Libanon aber doch keinerlei Er-
folg gebracht?

Entgegen der verbreiteten 
Meinung, Israel habe diesen 

Kampf verloren, und die His-
bollah sei als Sieger daraus 
hervorgegangen, kann ge-
sagt werden: Auch wenn noch 
nicht alle Stellungen und Ra-
keten der Hisbollah unschäd-
lich gemacht worden sind, 
muss die israelische Militäro-
peration nicht als Fehlschlag 
bewertet werden. Ein hoch-
rangiger Offizier der israeli-
schen Streitkräfte hat darauf 
hingewiesen, dass die Pläne 
der Hisbollah und Irans dar-
auf ausgerichtet waren, die 
israelischen Streitkräfte in 
eine großangelegte Invasion 
des Libanon hineinzuziehen, 
um ihre Panzerdivisionen im 
Gebirgsland stark zu schwä-
chen und zu zerstören. Die-
ser Hinterhalt ist aufgrund der 
Strategie, gezielte Luftangriffe 
und kleine Kommandoeinsät-
ze durchzuführen, nicht auf-
gegangen. Mit Einstellungen 
der Kampfhandlungen besteht 
nun eine vage Hoffnung, dass 
im Rahmen des UNO-Ein-
satzes die erreichte Schwä-
chung der Hisbollah genutzt 
wird, um ihre Bedrohung ganz 
zu beseitigen.

Verloren hat Israel eher 
an der Medienfront. Wie aus 
früheren Kriegsberichten be-
kannt, waren und sind mani-
pulierte Fotos in Umlauf. Im 
Internet gibt es Seiten, auf de-
nen man viele von ihnen an-
schauen kann: www.aish.com/
movies/JP/PhotoFraud.asp,

Warum reagiert Israel mit un-
angemessenen gewaltsamen 
Mitteln?

Die Frage wurde durch das 
vorher Gesagte schon beant-
wortet. Wer Zivilisten, Frauen 
und Kinder als menschliche 



Okt. – Dez. 2006 ��

R und 1000 Menschen 
sind an diesem son-
nigen Sonntagnach-
mittag des 13. August 

in die Düsseldorfer Innenstadt 
zum Rathausplatz gekommen, 
um ihre Solidarität mit der Stadt 
Haifa und dem Land Israel zum 
Ausdruck zu bringen. Die offi-
zielle Städtepartnerschaft zwi-
schen Düsseldorf und Haifa 
besteht schon seit rund 30 Jah-
ren, weitere Initiativen wie die 
christlich motivierte „Brücke 
Düsseldorf – Haifa“ sind in jün-
gerer Zeit hinzugekommen. 

Anlass für die Kundgebung 
und den anschließenden De-
monstrationszug ist – wie die-
ser Tage in anderen Städten 
auch – der Beschuss israelischer 
Städte durch die radikale Terror-

Düsseldorf an Haifas 
und Israels Seite
Solidaritätskundgebungen mit Israel in vielen Städten

armee der Hisbollah. Vertreter 
der jüdischen Gemeinde so-
wie Verantwortungsträger der 
Stadt Düsseldorf beziehen mit 
Oberbürgermeister Joachim 
Erwin eindeutig Stellung: Die 
Hisbollah sei für die Ereignisse 
im Libanon verantwortlich, sie 
nehme Zivilisten als mensch-
liche Schutzschilde. Auch sei 
die Reaktion Israels auf die Ra-
ketenangriffe keineswegs „un-
verhältnismäßig“.   

Der Düsseldorfer Oberbür-
germeister kündigte an, sobald 
die Lage sich entspannt habe, 
mit einer Delegation der Stadt 
nach Haifa zu reisen. Zu Wort 
kommen am Podium auch der 
Gefäßchirurg Professor Ralf Kol-
venbach, der durch die enge 
Zusammenarbeit des Augusta-

Krankenhauses mit dem Carmel 
Medical Center in Haifa über 
rege Kontakte zur Partnerstadt 
verfügt. Johannes Engelhardt, 
der die „Brücke Düsseldorf-Hai-
fa“ ins Leben gerufen hat, be-
tont abschließend noch einmal, 
dass „allein Gott Israels Schutz 
sei“ und bringt damit das Ver-
trauen und die Hoffnung der 
zahlreich erschienenen Israel-
freunde zum Ausdruck. Schät-
zungsweise knapp die Hälfte der 
Teilnehmer kamen aus verschie-
denen christlichen Kirchen so-
wie der messianisch-jüdischen 
Gemeinde „Beit Hesed“ in Düs-
seldorf, die den Nachmittag 
stark im Gebet begleiteten. 

                                              
Israel-Texte zusammengestellt von 
Klaus-Dieter Passon

Schutzschilde für Raketenstel-
lungen missbraucht, erweckt 
diesen falschen Eindruck in 
der Öffentlichkeit. Vielleicht 
ist es aber nachdenkenswert, 
sich bewusst zu machen, dass 
Israel sehr häufig der Vorwurf 
gemacht wird, unangemessen 
auf die Terrorisierung und da-
mit einhergehende Trauma-
tisierung seiner Bevölkerung 
zu reagieren. Dabei muss man 
sich vor Augen halten, dass es 
aufgrund der kleinen Bevölke-
rungsgröße kaum eine Familie 

in Israel gibt, die nicht direkt 
oder indirekt durch einen der 
zahllosen Terroranschläge im 
Laufe der Jahre betroffen ist! 

Der Vorwurf, Israel reagiere 
unangemessen auf die Aggres-
sion der Hisbollah, erscheint 
heute ebenso absurd wie die 
parodierende karikaturhafte 
Darstellung einer Titelseite der 
„New York Times“ vom 10. Mai 
1943: Sie zeigt das berühmte 
Foto des kleinen jüdischen 
Jungen mit den erhobenen 
Händen und dem Judenstern 

an seiner Jacke und trägt die 
Bildunterschrift „Friedenstrup-
pen der SS schützen deutsche 
Zivilisten vor jüdischen Über-
griffen“. Es diente als Illustra-
tion zu einem Artikel mit der 
Überschrift: „Aufstand im War-
schauer Ghetto ist eine Über-
reaktion. Europäische Führer 
beschuldigen die Juden, mit 
unangemessenen Mitteln zu 
reagieren.“ Weiter ist zu le-
sen: „Am jüdischen Wider-
stand zerbricht die Hoffnung 
auf eine friedliche Endlösung.“ 

Es ist gut, sich immer wie-
der in Erinnerung zu rufen, 
dass Israel in seiner kurzen 
Geschichte als moderner Ju-
denstaat wiederholt Land für 
Frieden in die Waagschale 
geworfen hat, oft gegen star-
ken innenpolitischen Wider-
stand. Das Ergebnis waren in 
der Regel verstärkte Terroran-
griffe von den geräumten Ge-
bieten aus, wie zuletzt nach 
dem Rückzug aus Gaza und 
aus dem Südlibanon.  
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Neuerscheinungen

Sylvia Stier
Unser Weg. Das Buch
Von Lüdenscheid ans Ende der Welt
 Asaph Verlag, Lüdenscheid 2006, 116 Seiten

Der	Weg	der	Freien	Christlichen	Jugendgemeinschaft	
(FCJG)	Lüdenscheid	ist	geprägt	von	Mut	und	der	Tat-
sache,	dass	die	Mitglieder	nicht	Menschen	gefallen	
wollen,	sondern	Gott	alleine.	Weitere	Geheimnisse	
des	Erfolgs:	Nicht	Betriebsamkeit,	sondern	intensive	
Beziehung	mit	Gott	und	den	Geschwistern.	Nicht	
aufgeben,	auch	wenn	die	Ereignisse	den	Glaubens-
erkenntnissen	widersprechen.	
Ein	Buch	für	Menschen,	die	seit	den	Anfängen	der	

FCJG	durch	deren	Arbeit	gesegnet	wurden,	oder	für	die	Jüngeren,	die	schon	
immer	mal	wissen	wollten,	wie	alles	angefangen	hat.	Lesenswert	auch	für	alle,	
die	eine	geistliche	Arbeit	nicht	nach	irgendwelchen	vorgefassten	Konzepten,	
sondern	im	Vertrauen	auf	den	berufenden	Herrn	starten	wollen.			

Herbert Gail

Jakob Damkani
Mitten ins Herz

Hänssler Verlag, Holzgerlingen 2006, 297 Seiten

Jakob	Damkani	lässt	den	Leser	teilhaben	an	seiner	
spannenden	Lebensgeschichte:	
Aufgewachsen	in	einer	jüdisch-orthodoxen	Familie	
und	vertraut	mit	allen	dazugehörigen	Riten,	sehnt	
er	sich	dennoch	nach	viel	mehr	von	Gott.	Auf	dieser	
Suche	gerät	er	in	chaotische	Lebensumstände	und	
landet	schließlich	in	Amerika.	In	dem	Streben	nach	
materiellem	Reichtum	sucht	er	sich		immer	wieder	
neue	Arbeitsstellen,	bis	er	schließlich	einen	eigenen	
Juwelierladen	eröffnet.
Eines	Tages	kommt	ein	junger	gläubiger	Christ	in	seinen	Laden,	der	ihm	anhand	
des	Alten	Testamentes	Jesus	von	Nazareth	als	den	Messias	Israels	vorstellt.	Als	
Jakob	Jesus	bittet,	in	sein	Leben	zu	kommen,	tritt	eine	dramatische	Wende	ein:	
Die	bisherigen	Vergnügungen	verlieren	ihren	Reiz,	er	erkennt	seine	Berufung,	
seinen	Landsleuten	den	neuen	Bund	zu	verkündigen.	So	kehrt	er	nach	Israel	zu-
rück,	wo	er	später	das	Missionswerk	„Posaune	der	Rettung	Israels“	gründet.
Sehr	bemerkenswert	und	bereichernd	ist	dieses	Buch	auch	für	alle,	die	sich	ein	
tieferes	Verständnis	der	jüdischen	Mentalität	und	Geschichte	zu	Eigen	machen	
möchten.	Mir	half	die	Lektüre,	gewisse	alttestamentliche	Prophetien	besser	zu	
verstehen	bzw.	sie	in	einem	neuen	Licht	zu	sehen.			 Waltraud Gail

David Davis
Der Weg zum Berg Karmel
Der dramatische Weg eines Ehepaares vom Broadway 
zum Berg Karmel
teamwork 17.12, Rosbach-Rodheim 2006, 
218 Seiten

Ein	besonders	herausragendes	Buch,	das	ich	mit	
Begeisterung	gelesen	habe!
Es	zeigt,	dass	Gott	nie	aufgehört	hat,	mit	Menschen,	
die	ihm	gehorsam	sind,	Geschichte	zu		schreiben!
David	Davis,	ein	erfolgreicher	Schauspieler	am	
Broadway,	begegnet	Jesus.	Durch	eine	besondere	
Führung	des	Heiligen	Geistes	lernt	er	seine	Frau	
Karen	kennen.		Beide	besuchen	über	längere	Zeit	die	

Kirche	von	David	Wilkerson	am	Times	Square,	bis	sie	sehr	klar	den	Ruf	Gottes	er-
kennen,	in	Haifa/Israel	ein	Rehazentrum	für	Drogenabhängige	zu	gründen.
Und	damit	beginnt	eine	Geschichte	voller	Wunder!
Überaus	deutlich	wird	auch	durch	dieses	Buch,	dass	Gottes	Zukunftspläne	mit	
Israel	unumstößlich	sind.	Gerade	für	die	momentane	Situation	in	und	um	Israel	
ein	brandaktuelles	Buch,	das	mit	dazu	beitragen	kann,	die	geistliche	Dimension	
hinter	der	Entwicklung	im	Nahen	Osten	besser	zu	verstehen.	 Waltraud Gail

Ursula Marc
Die große Familienbibel
D&D Medien GmbH, Grünkraut 2006, 423 Seiten

Die	im	D&D	Medien	Verlag	erschienene	Familien-
bibel	überzeugt	durch	ihre	wunderschönen	und	
zahlreichen	farbintensiven	Illustrationen,	die	die	
Bibellese	nicht	nur	für	Kinder,	sondern	auch	für	
die	Eltern	sehr	abwechslungsreich	gestalten.	Die	
biblischen	Geschichten	wurden	von	Ursula	Marc,	
der	Autorin	der	Buchreihe	„Nicht	wie	bei	Räubers“	
nacherzählt.	Wer	ihre	einfache,	spannende	Erzähl-
weise	kennt,	darf	sich	auf	dieses	neue	Werk	von	ihr	
freuen.	Wer	noch	nach	einem	Weihnachtsgeschenk	
für	Kinder	sucht,	ist	hiermit	sicher	gut	bedient.	

Nadja Gail

Reiner Zimmermann (Hrsg.)
Lutherstädte

A Reformation Travel Guide 
Stimme der Hoffnung, Darmstadt 2005, 96 Seiten 

(plus CD mit 300 Fotos)

Das	Buch„Lutherstädte“	ist	–	wie	der	Untertitel	an-
deutet	–	deutsch	und	englisch	gehalten.	Hier	lernt	
man	Luther	und	die	Reformation	auf	eine	etwas	
andere	Weise	kennen,	nämlich	über	die	„Lokal-Sta-
tionen“	seines	Lebens:	Eisleben,	Mansfeld,	Madge-
burg,	Eisenach,	Erfurt,	Wittenberg.	Gerade	bei	den	
letztgenannten	Orten	wird	auch	viel	Inhaltliches	
vermittelt.	Eine	zweite	Reiseroute,	ebenfalls	mit	
wertvollen	Erläuterungen	zu	den	Vorgängen	in	der	Reformationszeit,	führt	nach	
Torgau,	Altenburg,	Weimar,	Coburg,	Schmalkalden,	Marburg	und	Worms.	Eine	
empfehlenswerte,	unterhaltsame	und	erstaunlich	preisgünstige	Publikation.	
	 Gerhard Bially

Felicity Dale
Gesunder Start für Hauskirchen
Ein praxisorientiertes Handbuch für einfache 
Gemeinden
GloryWorldMedien, Bruchsal 2006, 141 Seiten

Mit	diesem	„praxisorientierten	Handbuch	für	ein-
fache	Gemeinden“	setzt	der	junge	Verlag	seine	
bisherigen	Veröffentlichungen	zum	Thema	„Haus-
kirchen“	fort.	Das	Buch	versteht	sich	als	Hilfe	für	die	
Praxis	des	Gemeindeaufbaus,	in	das	die	langjährige	
Erfahrung	der	Autorin	beim	Gründen,	Führen	und	
Begleiten	von	Hauskirchen	einfließt.	Aber	auch	
andere	Praktiker	kommen	ausführlich	in	diesem	

mutmachenden	und	visionsstärkenden	Buch	zu	Wort.	Übersichtlich	gestal-
tet	und	didaktisch	ansprechend	aufbereitet	finden	Gemeindegründer,	die	
dem	Paradigma	der	Hauskirche	als	einfache	Gemeindeform	folgen,	wertvolle	
Informationen	über	die	weltweite	Hauskirchenbewegung,	unterschiedliche	
Arten	von	Hauskirchen,	den	genetischen	Code	einer	Hauskirche,	das	„Lukas	
10-Prinzip“,	Multiplikation,	Netzwerke	und	viele	praktische	Fragen.		 	

Klaus-Dieter Passon

Arnd Kischkel
Auf Gottes Stimme hören

Über die Wachsamkeit des Glaubens
GloryWorld-Medien, Bruchsal 2006, 94 Seiten

Das	neue	Buch	über	Hörendes	Gebet	von	Dr.	Arnd	
Kischkel,	Arzt	und	Psychotherapeut	in	der	christlichen	
DE’	IGNIS-Fachklinik	vermittelt	Einsichten	über	das	
Hören	auf	die	Stimme	Gottes	und	den	Austausch	mit	
ihm.	Denn	Beziehung	ist	zweidimensional.	Wir	hören	
zu,	fragen	nach	und	wollen	uns	mitteilen.	Dabei	sollte	
jeder	zum	Zuge	kommen	–	Gott	und	ich.	Im	Anschluss	
an	jedes	Kapitel	findet	sich	ein	Praxisteil,	mit	dessen	
Hilfe	der	Leser	das	Gelesene	direkt	in	die	Praxis	umsetzen	und	sich	im	Hören	
einüben	kann.	Da	es	sich	nur	um	94	Seiten	handelt,	können	auch	Unbelesene	
dieses	Buch	sehr	gut	in	Angriff	nehmen.
 Nadja Gail
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Dale, Felicity: Gesunder Start für Hauskirchen 7,95

Damkani, Jakob: Mitten ins Herz 9,95

Davis, David: Der Weg zum Berg Karmel 9,95

Dreyer (Hg.), Martin: Die Volxbibel 9,90

Fey, Pierrot: Wunder aus Liebe 10,00

Heidenreich, Walter: Wenn Träume wahr werden 14,95

Kischkel, Arnd: Auf Gottes Stimme hören 6,50

Marc, Ursula: Die große Familienbibel 19,95

Moser, T., Schirrmacher, Chr., Rebiai, M., Obrist, H.:  
Der Islam – eine heilsame Herausforderung 6,95

Pierce, Cal: Den Weg bereiten. Eine Vision für Heilungsräume 6,80

Stier, Sylvia: Unser Weg. Das Buch 9,80

Zimmermann (Hg.), Reiner: Lutherstädte 9,95

CDs/DVDs/Videos
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Adelaja, Sunday: Die Macht deiner Worte.  
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Adelaja, Sunday: Herr, wirke durch mich! Ein Leitfaden für  
Menschen, die Gott von Herzen dienen wollen. (100 Seiten) 9,80

Baumert/Bially (Hg.): Pfingstler und Katholiken im Dialog. Die 
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25 Jahren (95 S.)
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Tilbert Moser, Christine Schirrmacher, Marcel Rebiai, 
Hanspeter Obrist 
Der Islam – eine heilsame Herausforderung
GGE aktuell, Hamburg 2006, 88 Seiten

Mit	diesem	Buch	aus	der	Reihe	„GGE	aktuell“	setzt	
die	Geistliche	Gemeinde-Erneuerung	in	der	Evange-
lischen	Kirche	ihre	Veröffentlichungen	zu	aktuellen	
Themen	fort.	Dem	Autorenkollektiv	aus	Vertretern	
unterschiedlicher	christlicher	Traditionen	gelingt	
es,	verschiedene	Aspekte	eines	brisanten	Themas	
durch	fundierte	Beiträge	zu	beleuchten.	Mit	seiner	
einleitenden	Darstellung	des	Islam	als	„heilsame	

Herausforderung“	fordert	der	katholische	Nahostkenner	Tilbert	Moser	seine	
Leser	auf,	den	Islam	als	„Gewissensspiegel“	und	als	„heilsamen	Stachel“	anzuse-
hen,	„um	aus	dem	Schlaf	aufzuwachen“.	Die	bekannte	Islamwissenschaftlerin	
Christine	Schirrmacher	steuert	mit	ihrem	Kurzbeitrag	über	Gemeinsamkeiten	
und	Unterschiede	zwischen	Islam	und	christlichem	Glauben	wichtige	Sach-
informationen	zur	aktuellen	Diskussion	bei.	Ergänzt	werden	beide	Beiträge	
durch	ein	Interview	mit	Marcel	Rebiai,	der	in	Jerusalem	eine	Versöhnungsarbeit	
zwischen	Juden	und	Arabern	leitet,	und	der	auf	diesen	Seiten	seine	Hoffnung	
auf	einen	wirklichen	Frieden	begründet!	Ein	knapper	geschichtlicher	Abriss	
der	Geschichte	Israels	und	des	Nahostkonflikts	(mit	zahlreichen	Landkarten)	
aus	der	Feder	des	Schweizer	Theologen	Hanspeter	Obrist	rundet	schließlich	
das	handliche	Materialheft	ab.			 	 Klaus-Dieter Passon

Walter Heidenreich
Wenn Träume wahr werden

Help – I need somebody … wie es weiterging
Asaph-Verlag, Lüdenscheid 2006, 212 Seiten

Help	–	I	need	somebody	–	die	Fortsetzung.	Viele	
Jahre	nach	Erscheinen	des	ersten	Teils	von	Walter	
Heidenreichs	Biographie	erscheint	nun	die	Fortset-
zung:	Wenn	Träume	wahr	werden.	Durch	Rückblicke	
in	das	Leben	vor	seiner	Bekehrung	und	die	Erwäh-
nung	wichtiger	Meilensteine	in	seinem	Leben,	von	
denen	er	bereits	in	seinem	ersten	Buch	berichtete,	
können	auch	diejenigen	dieses	Buch	lesen,	die	das	
erste	nicht	kennen.	
Pfarrer	Geri	Keller,	Leiter	von	Stiftung	Schleife/Winterthur,	schreibt	im	Vorwort:	
„Auch	Gott	hat	einen	Traum:	dass	sein	Vaterhaus	brechend	voll	wird	mit	Men-
schen	aller	Sprachen,	Rassen	und	Nationen.	Ja,	mehr	noch:	Dass	wir	schon	auf	
dieser	Erde	verwandelt	werden	in	den	Charakter	und	das	Bild	seines	Sohnes.	
In	Walters	Leben	ist	dieses	Vorher	und	Nachher	mit	Händen	zu	greifen	...	Was	
für	eine	Urgewalt	der	Liebe	Jesu,	dass	er	aus	kaputten,	abgelebten	Egoisten	
und	Wracks	brandneue	Menschen	schafft,	die	wieder	echte	Reinheit,	Schön-
heit	und	Heiligkeit	ausstrahlen	–	trotz	aller	Ecken	und	Kanten,	die	uns	immer	
noch	anhaften.“	An	vielen	seiner	Erlebnisse	lässt	Walter	den	Leser	in	seiner	
spannenden	und	unkonventionellen	Art	und	Weise	teilhaben.

Nadja Gail

Lothar Kosse
All that sound
Asaph-Verlag, 2006

Ein tolles neues Album von Lothar Kosse! Im Unterschied 
zu seinen bisherigen CDs ist das komplette Album in eng-
lischer Sprache – altbekannte Songs wurden übersetzt, 
weitere fünf Titel zum ersten Mal aufgenommen.
Eingespielt wurden die Songs von einer herausragenden 

Band: Michael Schlierf an den Tasten, Daniel Jakobi an den Drums, Sebastian Roth am 
Bass und Lothar Kosse an den Gitarren. Die Texte sind tiefgehend und ehrlich, mu-
sikalisch bewegt sich diese Aufnahme von groovigen Rocksongs bis hin zu ruhigen 
Balladen und entfernt sich vom typischen „Lobpreis-Stil“.
Lothar Kosse, wie ich ihn bisher nicht kannte – gerade deshalb gefällt mir „All That 
Sound“ besonders gut!             Nadja Gail
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Hiermit bestelle ich
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In eigener Sache

Nach einer kurzen, ge-
scheiterten Ehe kam 
ich 1989 zum Glau-
ben. Mein damaliger 

säkularer, sehr kompetenter Fa-
milientherapeut hatte mir mit-
geteilt, er könne nichts mehr 
für mich tun, ich habe „etwas 

a n d e r e s “ 
nötig. Da-
mals wuss-
te ich noch 
nicht, dass 
e r  s e l b s t 
e ine  e in-
s c h n e i -
dende Er-
f a h r u n g 
mit Jesus 

Christus gemacht hatte. Auf 
jeden Fall kam ich durch ihn 
in Kontakt mit einer katho-
lisch-charismatischen Gebets-
gruppe in meiner Ortspfarrei. 
Hier nahm ein allmählicher 
innerer Heilungsweg mit und 
durch Jesus seinen Anfang.

Aufgrund meiner Her-
kunftsgeschichte als Adop-
tivkind hatte ich bereits als 
Heranwachsende und spä-
ter im Rahmen von Selbster-
fahrungskursen während des 
Psychologiestudiums und in 
der Zusatzausbildung zur Ge-
sprächspsychotherapeutin recht 
positive Erfahrungen mit säku-
larer Psychotherapie und guten 

Therapeuten gemacht. Heute 
weiß ich, dass dies eine wich-
tige Vorbereitung war, ohne die 
ich mich auf den Heilungsweg, 
den Jesus mit mir gehen wollte, 
nicht hätte einlassen können.  
Mittlerweile hatte ich mei-
ne Therapieausbildung abge-
schlossen. 

Durch meine eigenen Hei-
lungserfahrungen war mir in-
zwischen deutlicher geworden, 
dass mit Hilfe psychotherapeu-
tischer Methoden unbewusste, 
innerpsychische und lebensge-
schichtliche Zusammenhänge 
bewusst gemacht und analy-
siert werden können. Das we-
sentliche Element im inneren 
Heilungsprozess aber wurde für 
mich die tiefe innere Berührung 
durch Jesus, das persönliche Er-
leben des „Trotz-alledem“ sei-
ner Liebe und die Erfahrung, 
dass er es uns durch diese Liebe 
erst möglich macht, durch al-
le inneren Schutzmauern (von 
Angst, Misstrauen, Wut, Trau-
rigkeit und Schmerz) hindurch 
wieder berührbar für ihn und 
damit heiler zu werden.

Diese Erfahrungen weckten 
in mir den Wunsch, weltliche 
Psychotherapie und Heilwer-
den durch Jesus miteinander 
zu verbinden. Nach einiger 
Zeit begann ich dann meine 
Ausbildung in christlicher Be-

In der letzten Ausgabe ha-
ben wir bereits unsere neue 
Rubrik „Ratgeber“ vorgestellt. 
Wir möchten Ihnen als Leser 
die Möglichkeit geben, sich 
bei Nöten, seelsorgerlichen 
Problemen und Fragen an pro-
fessionelle Therapeuten aus 
unserem Umfeld  zu wenden. 
Die Anliegen werden vertrau-
lich behandelt. Wenn sich der 
Betroffene damit einverstan-

den erklärt, werden wir die 
Anliegen und den Rat der The-
rapeuten veröffentlichen, da-
mit auch anderen Lesern da-
durch geholfen werden kann. 
Letztes Mal wurde Karl-Heinz 
Müller vorgestellt. Diplom-
Psychologin Barbara Geue ist 
unsere zweite Beraterin, die 
ehrenamtlich die Anliegen 
betreuen wird. Sie erzählt aus 
ihrem Leben ...

Liebe Charisma-Leser!

Heilende Berührungen 
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teres	Jahr,	wenn	sie	nicht	zwei	Monate	
vor	Ablauf	des	Bezugsjahres	schriftlich	
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Nach einer russisch-deutschen 
Charisma-Ausgabe 2004 und zwei 
Ausgaben nur in russischer Sprache 
2005, mussten wir die russische 
Charisma vorerst einstellen, weil 
immer noch ein Minusbetrag von 
ca. 6000 Euro unser ohnehin sehr 
knappes Budget belastet. 

Russische 
Charisma 

im Minus:

Wir wären Ihnen sehr dankbar 
• für Ihre Gebetsunterstützung – 

damit Gott neue Türen aufschließt 
und gangbare Wege zeigt;

• für eine einmalige Spende, um die 
Altlasten der russischen Charisma 
noch dieses Jahr zu begleichen.

Unser neues Spendenkonto:
Cornhouse Stiftung International
Konto-Nr. 204 128554
BLZ 210 602 37
EDG Kiel
Verwendungszweck:  
Spende Charisma 
Projekt: Russische Charisma

Charisma-Lesern 
gewähren wir 10% Rabatt  
auf den QVC-Preis von 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 be-
reits inbegriffen – das schließt 
auch weitere Artikel von um-
seitigem Coupon ein!)  
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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	Bankver-
bindung	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.

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 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	

Grafenberger Allee 51–55
Tel. 0211/9660855, Fax /9660856
E-Mail: buero@jesus-haus.de
Internet: www.jesus-haus.de 

Gottesdienst 
Sonntags 10.00 Uhr (mit Simultan-
übersetzung ins Englische), ebenso 
jedes Wochenende fremdsprachige 
Gottesdienste in Italienisch, Portu-
giesisch, Tamil und Russisch.

Donnerstags 15 bis 20 Uhr 
Gebet für Kranke

SONDERVERANSTALTUNGEN ZUM 
VORMERKEN:

n Freitag, 6.10.06, 19.00 Uhr: 
„Israelabend“ – Schabbatfeier mit einem 
Vortrag von Harald Eckert von „Isra-
el heute“

n Samstag, 7.10.06, 15.00 Uhr: „Seine 
Liebe zur Braut“ – Seminar mit Gary & 
Marie Wiens aus Kansas City zum Thema 
„Vollmacht im Gebet durch innige Bezie-
hung zu Jesus“

n Samstag, 7.10.06, 19.30 Uhr: „Offener 
Abend“ – Charismatischer Gottesdienst 
mit Gary & Marie Wiens aus Kansas Ci-
ty (Nähere Informationen: http://www.
jesus-haus.de).

n Montag, 13.11.06, 19.00 Uhr: „Israel-
abend“ mit einem Vortrag von Dr. Herbert 
Hillel Goldberg, musikalische Umrahmung 
durch das Musik-Ensemble „Merkava“ mit 
Gabriel und David Goldberg  

n Sonntag, 24.12.06: Zusätzlich zum 
„Gottesdienst am Heiligabend“ um 10.00 
Uhr findet um 15.00 Uhr eine „Christfest-
feier“ mit Krippenspiel und besonderen 
musikalischen Beiträgen statt

n Sonntag, 31.12.06: Zusätzlich zum „Got-
tesdienst am Altjahrsabend“ um 10.00 
Uhr ist ab 19.30 Uhr ein gemeinsamer 
Jahreswechsel im Rahmen des „Düssel-
praise“-Lobpreisgottesdienstes geplant. 
(Nähere Informationen über Ort und Ab-
lauf können ab November im Gemeinde-
büro erfragt oder auf der Internetseite 
nachgesehen werden.)

Impressum

ratung bei „Ignis“ (Verband 
für christliche Psychologie). 
Gleich zu Beginn der dreijäh-
rigen Ausbildungszeit wurde 
uns verdeutlicht, dass es in 
dieser Fortbildung nicht nur 
um Wissensvermittlung geht, 
sondern auch um ein Wachsen 
in der persönlichen Vertrauens-
beziehung zu Jesus und die da-
mit verbundenen Erfahrungen. 
Der freisetzende Heilungsweg 
in meinem eigenen Leben hat 
bis heute nicht aufgehört und 
wird sich sicher auch in Zu-
kunft fortsetzen. 

Heilungswege mit und durch 
Jesus erlebe ich auch immer 
wieder in den Gesprächen 
und Gebeten mit Ratsuchen-
den in unserem christlichen 
Beratungsdienst „Der Weg“ 
im Jesus-Haus Düsseldorf, der 
seit fast neun Jahren besteht. 
Immer wieder geht es um das   
Heilwerden der Beziehung zu 
Jesus und um die Erfahrung 
der absoluten Annahme durch 
unseren himmlischen Vater. 
Ich bin dankbar, dass ich in 
meinem eigenen Leben und im 
Leben vieler Ratsuchender sein 
Wirken immer wieder erleben 
und nun auch im Rahmen der 
„Lebensberatung“ für die Lese-
rinnen und Leser von Charisma 
einen kleinen Beitrag dazu leis-
ten darf.   
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Kleinanzeigen
Ferien im Tessin Rustico (2	Betten)	
Fr.250,-/Woche,	600	m	ü.M.	und	
nur	zu	Fuß	oder	Seilbahn	erreichb.	
Prosp.	bei:	
Emanuel	Schätti,	Vosa,	Ch-6655	
Intragna,	Tel:091	796	20	21

Termine

„Prophetisches Reden“	Regionaltag	
der	GGE	Rheinland	mit	Pfr.i.R.	Friedrich	
Aschoff	am	4.11.2006	von	10.00-18.00	
Uhr	in	40883	Ratingen,	Friedenskirche,	
Hegelstr.16.	Kontakt:	Pfr.i.R.	Eberhard	
Klein,	02102/1018128
Mail:	klein.ratingen@freenet.de
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Schritte in die persönliche Freiheit
� Prinzipien für den biblischen Umgang mit Geld (Fortsetzung)
                                                 

S ieben Prinzipien fassen 
die wesentlichen Aussa-
gen der Bibel zum persön-
lichen Umgang mit Geld 

zusammen.

1. Werden Sie frei von einer 
Mammon-Gesinnung

In der letzten Ausgabe haben 
wir festgestellt: Wer finanzielle 
Freiheit erleben will, muss bereit 
sein, Dinge bewusst loszulassen.

2. Vertrauen Sie Gott als der al-
leinigen Quelle Ihrer Versorgung

Letztlich gehört alles Gott: 
„Dem Herrn, eurem Gott, gehö-
ren der Himmel und alle Him-
melswelten und die ganze Er-
de mit allem, was darauf lebt.“  
(5 Mose 10,14). Wenn Sie mei-
nen, dass Ihr Arbeitgeber die 
Quelle Ihrer finanziellen Si-
cherheit ist, bedeutet der Ver-
lust Ihres Arbeitsplatzes eine 
persönliche Katastrophe. Wenn 
Sie aber verstehen, dass Gott 
die Quelle Ihrer Versorgung ist, 

können Sie gelassen bleiben. 
Denn dann ist Ihnen klar, dass 
Gott auch auf anderen Wegen 
für Sie sorgen kann.

3. Arbeiten Sie als treuer 
Verwalter

Die Bibel benutzt das grie-
chische Wort „oikonómos“, um 
unsere Rolle im Umgang mit 
Geld und Besitz zu beschreiben. 
Es bedeutet Verwalter, Treuhän-
der oder Vermögensverwalter. 
Die wichtigste Eigenschaft eines 
Verwalters ist Treue gegenüber 
dem Besitzer: „Nun fordert man 
nicht mehr von den Haushal-
tern, als dass sie für treu befun-
den werden.“ (1 Kor 4,2). Treu 
zu sein bedeutet, dass Sie mit 
dem von Gott anvertrauten 
Geld in seinem Sinne umgehen 
– egal, ob es viel oder wenig ist. 
Was Sie mit den zehn Euro ma-
chen, die Sie in der Tasche ha-
ben, ist wichtiger als das, was Sie 
mit einer Million tun würden, 
wenn Sie sie hätten.

V ielen Menschen erscheint der Weg zur fi-
nanziellen und damit verbundenen per-
sönlichen Freiheit lang und mühsam — 
für manche Familien gar unmöglich. Un-

sicherheit und Angst schleichen sich ein. Das muss 
nicht sein. In den Seminaren mit Earl Pitts geht es 

um die Frage, was die Bibel zu Wohlstand, Geld und Reichtum 
und dem Umgang damit sagt. Dabei zeigt Pitts einen konkreten, 
befreienden Umgang mit Finanzen auf.

7.10.    Pfüllingen (72793)  - Seminar für Geschäftsleute
9.10.    Hamburg  (22083)  - Grundlagen-Seminar für   
   jedermann
10.10.  Hamburg  (22083)  - Seminar für Geschäftsleute
11.10.  Augustfehn (26689)  - Grundlagen-Seminar für 
   jedermann
12.10.  Schöneck (08261)  - Pastoren- und Leitertag
13.10.  Chemnitz (09112)  - Grundlagen-Seminar für 
   jedermann
14.10.  Meerane (08393)  - Seminar für Selbständige, 
   Unternehmer und Leiter

Finanzielle Freiheit 
auf der Earl Pitts Tour 2006 live erleben

15.10.  Kempten (87439)  - Grundlagen-Seminar für 
   Jugendliche/Studenten
16.10.  Kempten (87439)  - Grundlagen-Seminar für 
   jedermann
17.10.  Kempten (87439)  - Seminar für Geschäftsleute
18.10.  Görwihl (79739)  - Grundlagen-Seminar für 
   jedermann
19.10.  Untermünkheim  - Seminar für Geschäftsleute  
 (74547)
20.10.  Gießen (35394)  - Grundlagen-Seminar
Schweiz  11.–26.11.06      
Österreich   28.11.–2.12.06

Prospekt(e)	telefonisch	anfordern:		0641-97518-0
Veranstaltungstelefon:	Monika	Möhlmann		0641-97518-19
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	unter:	www.finanzkurs.de	
(Veranstaltungen/Earl	Pitts)	
Seit	2002	veranstaltet Campus für Christus e.V. Seminare	und	Vorträge	und	
veröffentlicht	Bücher,	Medien	und	Kleingruppenmaterial	zum	Thema	Bibel	
und	Geld	in	Zusammenarbeit	mit	Crown Financial Ministries USA. 
Mehr	Information	und	Material	zum	Thema	Geld:	
Campus	für	Christus	e.V.	Gießen,	Tel.	0641-97518-19.

Fortsetzung folgt in der nächs-
ten Charisma-Ausgabe

Duane Conrad, 
Leiter des  
Finanzkurses 
bei Campus für 
Christus e.V.

Duane	Conrad,	geboren	1950	in	den	
USA,	ist	verantwortlich	für	den	Be-
reich	„Biblische	Finanzprinzipien“	bei	
Campus	für	Christus	Deutschland.	
Herr	Conrad	studierte	Physik,	danach	
Theologie.	Seit	1976	lebt	er	mit	Frau	
Martha	in	Deutschland.	Die	beiden		
haben	drei	erwachsene	Kinder.	
Werdegang	bei	Campus	für	Christus	
e.V.:	Studentenarbeit,	Gemeindearbeit,	
Verantwortlicher	für	Personal	und	Trai-
ning,	Assistenz	der	Leitung,	Gesamtlei-
ter	für	Deutschland	(1992–2006).	Seit	
der	Übergabe	der	Leitung	widmet	sich	
Herr	Conrad	dem	Aufbau	des	Netz-
werks	„Biblische	Finanzprinzipien“	und	
der	Arbeit	von	„Gemeinsam	für	Berlin“.	
www.gfBerlin.de	
Duane.Conrad@Campus-D.de

Ratgeber
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Charisma
–  E i n  G e s c h e n k  d a s  F r e u d e  b r i n g t

W er heute die Fami-
lie Trompeter in 
Schwarzenbruck 
besucht, vermu-

tet nicht, dass es in diesem 
Haus voller Leben mit fünf 
Kindern, Kurz- und Langzeit-
gästen mal Zeiten von Depres-
sion, Isolation, Todesängsten 
und Bedrückung gab.

Schon als er 1971 seine Frau 
Ruth heiratete, litt Heinz unter 
depressiven Gemütsschwan-
kungen. Die Umschulung vom 
Bankkaufmann zum Program-
mierer mit gravierenden be-
ruflichen Veränderungen und 
Umzügen aus einem Dorf im 
Lipperland/Westfalen nach 
Kassel und später in den Raum 
Nürnberg brachten immer wie-
der Hoffnung, den Bedrückun-
gen davongelaufen zu sein. 
Aber nach kurzen Zeiten der 
äußerlichen „Veränderungen“ 
standen die Depressionen mit 
stärkerer Wucht immer wie-
der auf.

Eine florierende Firma, ein 
schönes Haus und ein neugebo-
renes Baby machten die kleine 
Familie innerlich nicht glück-
lich. Auch Ruth und der klei-
ne Sohn gerieten zunehmend 
in körperliche und seelische 
Schwierigkeiten. Ein Selbst-

Beinahe verhungert
mordversuch von Heinz und 
eine erfolglos abgebrochene 
Schlafkur führten alle in die 
Verzweiflung.

Vom 7. Januar bis zum 17. 
Juli 1985 konnte Heinz nicht 
mehr essen. Er magerte ab und 
wurde künstlich ernährt. Medi-
zinisch gesehen ging er lang-
sam auf den Hungertod zu. Die 
Kleinfamilie war extrem belas-
tet. Als im April 1985 das zwei-
te Kind geboren wurde, machte 
sich deshalb nicht nur Freude, 
sondern auch eine große Hilf-
losigkeit breit.

Mittendrin in dieser Kri-
se erschien ein Anker neuer 
Hoffnung. Ein evangelischer 
Religionspädagoge und sei-
ne Frau kamen wie Boten des 
Himmels und „verkündigten“, 
dass es Hilfe geben kann und 
der Helfer kein anderer ist als 
Jesus Christus! Zunächst waren 
Heinz und Ruth froh, dass sie 
alle ihre Ängste mal ausspre-
chen konnten und nicht mehr 
so allein waren, aber nach und 
nach kam bei beiden eine Sehn-
sucht auf, diesen Jesus selbst 
kennen zu lernen. 

Am 16. Juli, zwei Monate 
nach dem ersten Treffen mit 
diesem Ehepaar, weinte Ruth 
und ließ sich kaum trösten. Am 

Telefon erzählte sie der Ehe-
frau des Religionspädagogen 
verborgene Sünden aus ihrem 
Leben. Diese riet ihr, doch alles 
Heinz zu erzählen und das Ver-
borgene ans Licht zu bringen. 
Nach kurzem Ringen machte 
Ruth diesen entscheidenden 
Schritt. Heinz war total be-
wegt, auch seine Vergangen-
heit wurde innerlich lebendig 
und es kam zu einem beider-
seitigen Sündenbekenntnis. In 
derselben Nacht betete Heinz: 
„Gott, wenn es dich wirklich 
gibt, dann heile mich, denn 
sonst werde ich sterben! Wenn 
du mich aber heilst, dann ver-
spreche ich dir, du kannst mit 
mir machen, was du willst. Ich 
will an deiner Hand bleiben 
und den Menschen von dir er-
zählen!“

Genau so ist es gekommen! 
Am 17. Juli 1985 wurde Heinz 
ein letztes Mal intravenös er-
nährt. Auf dem Weg zur Firma 
wurde er im Auto von Gott ge-
heilt von Magersucht und De-
pression. Nach acht Wochen 
startete er in Nürnberg einen 
Gebetskreis, der bis heute ak-
tiv ist. Ein Jahr später folgte ein 
Hauskreis. Danach begannen 
die Trompeters eine Hilfsaktion 
für Rumänien, wohin sie zwei 

Jahre später auch Missionsrei-
sen machten. Heinz kaufte ein 
Haus für missionarische und 
humanitäre Hilfe, das heute 
von „Jugend mit einer Mission“ 
geführt wird. In ihrem Heimat-
ort Schwarzenbruck gründete 
das Ehepaar einen christlichen 
Kindergarten und 1994 die 
Senfkorn-Gemeinde, die Heinz 
und Ruth bis heute leiten. Mit 
Gleichgesinnten kämpft Heinz 
Trompeter für die Entstehung 
einer christlichen Schule im 
Nürnberger Land. 

Heinz hat eine Berufung im 
Ermutigungsdienst, der ihn 
nicht nur nach  Rumänien, 
sondern auch nach Tschechien, 
Polen, Kenia und in die Ukra-
ine führte. Auch in Gemeinden 
hält er Ermutigungs-Seminare. 
Durch seine jahrelangen Erfah-
rungen mit Depressionen kann 
Heinz immer wieder depres-
siven Menschen Hilfestellung 
geben: mit persönlichem Rat 
sowie Heilungs- und Befreiungs-
gebet. 

Kontakt:
Heinz	und	Ruth	Trompeter	
Bozener	Straße	22		
D-90592	Schwarzenbruck	
info@heinz-trompeter.de	
www.heinz-trompeter.de	

Ermutigungs-Seminar in Oberböhringen 


