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Liebe Leserin, lieber Leser,
„jeder von uns hat seinen
Vogel!“ Ob das auch bei mir
zutrifft, wissen die anderen oft
besser als ich. Inwieweit ist das
nur „meine Macke“, sozusagen
mein Kennzeichen – oder wird
es vielleicht auch zur Herausforderung, zur Belastung für andere? Ist die „Krankheit“ möglicherweise schon mein Alibi
geworden? Doch ich komme
nicht los davon, nicht los von
den Tabletten, nicht los vom
Psychiater, nicht los vom ständigen Jammern ...

Leserbriefe

V

A

Wo finde ich Hilfe? Bei dem
unsichtbaren Gott? Und in seiner sichtbaren Gemeinde?
Unser Titelthema handelt
davon. Es hat uns lange Zeit
beschäftigt. Wir sind selbst
noch Fragende. Auch wenn
in vielen unserer Gemeinden
schon wunderbare Heilungen
geschehen sind, so ist doch
die Zahl der Leidenden immer
noch groß. Wird es gelingen,
dass sie durch unsere Zuwendung die heilsame Liebe des
himmlischen Vaters erstma-
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lig oder ganz neu erfahren?
Ich grüße uns alle mit dem
Bibelvers, der mir zur Einsegnung gegeben wurde:
„Daran wird jede/r erkennen, dass ihr meine Jünger seid:
wenn ihr Liebe untereinander
habt“ (Joh 13,35).

Titelthema

4

Gerhard Bially
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W

ir beten, dass Euch
der Heilige Geist
mitteilt, was Ihr
als Nächstes tun
sollt, damit Ihr aus dieser misslichen finanziellen Lage herauskommt. Außerdem brechen wir
im Namen Jesus all die Hindernisse und Barrieren, die Euch
immer noch von Gottes wundervollem (finanziellen) Segen
und von allem anderen Segen
abhalten. Seid treu und glaubt
und haltet fest, und wir sprechen über Euch das Gebet des
Jabez aus 1. Chronik 4,10.
Georg u. Anette Brückner,
Mömbris

Ganz herzlichen Dank allen,
die in den letzten Wochen im
Gebet und auch durch finanzielle Unterstützung hinter uns
standen. Gott vergelt’s!

Bist du psychisch krank?

Die Wahrscheinlichkeit ist laut
Statistik recht hoch – unter 15bis 29-Jährigen sogar alarmierend steigend. Wenn du oder
ich also dazugehören – nur angenommen – was wünschen wir
uns dann von unseren christlichen Brüdern und Schwestern
(in der Jugendgruppe, in der Gemeinde, im Seniorenkreis)? Wie
sollen sie mit uns umgehen?
Pastor Winfried Hahn schreibt
aus seiner langjährigen Erfahrung in der De’Ignis-Nachbetreuung und aus dem Gemeindealltag. Dr. Reiner Hennig als
Betroffener und inzwischen
ebenso als Helfer.
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Es muss was Anderes
geben
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Interview mit 		
Walter Heidenreich und
Helmut Diefenbach

100 Jahre europäische
Pfingstbewegung

Ob man/frau es in Norwegen
– dem „Geburtsplatz“ der europäischen Pfingstbewegung
– erleben will (das „Pentecostal
European Centennial“) oder
in Amsterdam, wenn im Amsterdamer „Olympisch Stadion“
Tausende von Pfingstgläubigen
zusammenströmen: wichtiger
als die Treffen selbst scheint
die Herzensbeziehung zu sein
– ungeachtet der Sprachbarrieren und Landesgrenzen.
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Pastor Sunday besucht
Bibelschule

Ungewöhnlich: an der Frankfurter Uni treffen sich allmonatlich
ca. 300 Bibelschüler. Mit hochkarätigen, geisterfüllten Lehrern
aus dem In- und Ausland wie
Pastor Sunday Adelaja. Diese
Internationale Trainingschule für
Leiter ist sowohl für Personen,
die bereits geistliche Leiter/innen sind, als auch für diejenigen, die es werden wollen.

Oasen der Liebe Gottes

Gott schenkt Heilung ... für ein
„verlorenes“ Gedächtnis, für Verspannungen, Schulterschmerzen, Wirbelsäulenprobleme. Er
rührt einen Säugling an, schenkt
wieder Hörvermögen, nimmt
Herzrhythmusstörungen weg
und offenbart sich einer Muslimin ...

Glaubenserfahrung:
Wunderschule bringt
Wundertäter hervor

Nicht irgendwo im entlegensten
Winkel der Welt, sondern in der
Hansestadt Hamburg.
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Wachsende Jugendbewegung

In Kansas City treffen sich unter
der väterlichen Begleitung von
Mike Bickle jeweils „zwischen
den Jahren“ Tausende von
Jugendlichen. Vielleicht ein
Anreiz, um Ende 2007 selbst
einmal dabei zu sein!

Erweckungsgeschichte

28
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Eine neue Rubrik
Geistliche GemeindeErneuerung im Bund Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden

20

Ortwin Schweitzer berichtet von einem „Weg der
Freundschaft“

21

Eine Gemeinde beginnt
„die Realität des Reiches
Gottes“ zu erleben

22

Arabische, deutsche und
israelische Kinder gemeinsam in Kassel

Was das andere ist, verrät die
kernige, immer noch jugendlich
aussehende Pfarrerin an einem
Ostberliner Männergefängnis.
Besonders lesenswert für Singles!

Letztes Jahr feierten sie (das
ganze Jahr über) das dreißigjährige Bestehen der FCJG. In
wenigen Wochen kommt eine
der größten Herausforderungen
auf sie zu: Stream 07.
Walter und Helmut, beide aus
der Drogenszene, berichten für
Charisma aus ihrem Leben und
ihrem Werk.

Weltweit

Jogibär

Finden Sie Kinder süß? Was sie
im Kindesalter prägt, wird ihr
zukünftiges Leben bestimmen.
Grund genug, sie zu Jesus einzuladen.

Gesellschaft

Europa

Deutschland

Unglaublich, aber wahr!
Einige Leser/innen erhielten ihre
Spende zurück, weil bei einer Teilauflage meines Briefes ein Zahlenfehler
im Bankkonto war. Ob da jemand
die gut gemeinte Hilfe verhindern
wollte?
Hier noch mal die korrekte Fassung:
Charisma-Verlag G. Bially
Kto.-Nr. 323838 436
oder Jesus-Haus Zweig Charisma
Kto.-Nr. 30418 437
(mit Spendenbescheinigung)
jeweils
Postbank Essen
BLZ 360 100 43
Weiterhin erhält jeder Spender ab
€ 50.– ein Geschenk des Künstlers
Steve Lavaggi.
Gerhard Bially

örtliche Gemeinden und deren
Jugendarbeit zu stärken sowie
Veranstaltungen zu planen, die
dazu beitragen, die neue Generation von Botschaftern des
Messias zu inspirieren, auszubilden und freizusetzen.

Aktuelle Täufer
begegnungen

Die radikalen Jesus-Nachfolger
der Reformationszeit werden
wieder wahrgenommen.

Israel

31

Israels messianische Jugend

Eitan Shishkoff sieht die dringende Not-Wendigkeit einer
landesweiten Jugendarbeit in
hebräischer Sprache. Das ist
nicht selbstverständlich, da
viele Einwanderer – auch in
den messianisch-jüdischen Gemeinden – ihre Muttersprache
beibehalten. Die Vision der neuen messianischen Jugendbewegung HaKatzir (dt. die Ernte) ist,

39

Erster freikirchlicher Politik
beauftragter

Fünf Freikirchen (Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, Bund Freier evangelischer
Gemeinden, Siebenten-TagsAdventisten, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden und
Mülheimer Verband) haben
gemeinsam Joost Reinke als
Beauftragten bei Landtag und
Landesregierung NRW eingesegnet.

Der neue Mann

39

Neue Männer gesucht

Eine Kolumne, die zum Austausch und zur Diskussion einlädt.
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Soaking-Prayer

Zur Ruhe kommen, Gott als
liebenden himmlischen Vater
erfahren, mit seiner Kraft ausgerüstet werden, gesegnet werden,
um ein Segen zu sein – all das ist
im Soaking-Gebet impliziert.

2007
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Titelt h e m a
Uns interessiert,

wie Du Dich als selbst Betroffene/r in
Deiner Gemeinde fühlst und ob„Gemeinde“ für Dich ein Ort der Liebe
Gottes und des Angenommenseins
ist. Mit Deinem Einverständnis (mit
oder ohne Namensangabe) würden
wir evtl. Deine Zeilen in unserer
nächsten Charisma-Ausgabe (ggf.
gekürzt) abdrucken. Vielleicht
gibt es ja betroffene Menschen,
die nicht nur positive Erfahrungen
machen bzw. gemacht haben und
die dankbar sind, wenn sie einmal
etwas von ihrem Herzen mitteilen,
um damit auf die Nöte aufmerksam
zu machen, darüber ins Gespräch
zu kommen und letztendlich zu
einer positiven Veränderung in
unserem gemeindlichen Umfeld
beizutragen. Selbstverständlich
freuen wir uns aber auch über positiv Erlebtes!

Wie gehen wir mit
psychisch kranken Menschen
in der Gemeinde um?

D

Steckbrief Winfried Hahn
• Pastor mehrerer freikirchlicher
Gemeinden
• Pädagoge und Christlicher Therapeut
• Leiter des DE’IGNIS-Wohnheimes
Haus Tabor zur außerklinischen
psychiatrischen Betreuung, einer
Einrichtung für Langzeittherapie mit
ca. 30 Plätzen
• Redner, Referent und Seminarleiter
zu verschiedenen Themenbereichen
und Anlässen im In- und Ausland

ie Zahl psychisch
kranker Menschen
steigt seit vielen Jahren beständig an. Vor
allem die Krankheitsbilder Depression und Angststörungen,
aber auch Süchte in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen gehören dazu. Dies bedeutet eine wachsende Aufgabe
und ständig steigende Herausforderung für christliche Gemeinden, da diese Menschen
auch und vor allem an die Türen unserer Gemeinden klopfen. Sind wir als Christen für
diese Aufgabe vorbereitet und
ausgerüstet? Unser Herr rief den
Menschen zu: Kommet her zu
mir alle, ihr Mühseligen und
Beladenen. Ich will euch Ruhe
geben. (Mt 11,28)
Was geschieht, wenn diese Menschen – angelockt von
der Botschaft der Erlösung und
Befreiung – tatsächlich in unsere Gemeinden kommen?
Finden sie die Hilfe, die sie benötigen, oder ziehen sie nach
einiger Zeit enttäuscht oder
gar aufs Neue verletzt wieder
ab? Führt der Versuch, diesen
Menschen zu helfen, zu guten
Erfahrungen? Oder sind am
Ende beide Seiten, Helfer und
Hilfesuchender, durch eine Erfahrung des Scheiterns eher demotiviert und resigniert? Damit
dies nicht geschieht, sollten einige wichtige Grundsätze beachtet werden:

1. Psychisch kranke Menschen
sind ein Auftrag Jesu an seine
Gemeinde

Er sagt: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die
Kranken (Mt 9,12). Er ruft ausdrücklich die Mühseligen und
Beladenen und fordert seine
Nachfolger dazu auf, gute Hirten zu sein. Hirten, die dem
verlorenen Schaf nachgehen,


sich die Mühe machen, die verworrenen Wege des Schäfchens
nachzuverfolgen, um es dann
liebevoll zurückzuholen. Dieser
Dienst erfordert Liebe, Arbeit
und Geduld.

2. Psychisch kranke Menschen
brauchen Schonraum

Menschen mit psychischen
Problemen sind oft an den Härten des Lebens, an den Umständen und ihren Erfahrungen zerbrochen. Häufig sind es sehr
feinfühlige und hochsensible
Personen, die den Herausforderungen einer ständig sich
verändernden Gesellschaft mit
ihrem beruflichen Leistungsdruck und rauem, kalten sozialen Klima nicht gewachsen
sind. Deshalb ist ihre Fähigkeit zu vertrauen zerbrochen.
Enttäuschung, Schmerz und
Resignation haben sich bei ihnen tief eingegraben. Wo im
Inneren ehemals Licht war, ist
es nun ganz dunkel geworden.
Deshalb ist der Heilungsprozess
bei tief greifenden psychischen
Problemen häufig so langwierig, auch bei überzeugten Christen. Die Botschaft von der Erlösung und Befreiung scheint
sie kaum mehr zu erreichen.
Der Grund dafür liegt in dem
oben erwähnten Zerbruch der
Vertrauensfähigkeit. Auch das
Vertrauen zu Gott ist nur noch
schwer oder gar nicht mehr
möglich. Die Folge davon ist,
dass auch hilfreiche Glaubenserfahrungen kaum mehr erlebt
werden können. Deshalb sollten psychisch leidende Menschen nicht mit starken Glaubensparolen erdrückt oder
herausgefordert werden. Was
in der Verkündigung für den
„normalen“ Menschen eine
hilfreiche Herausforderung
ist, kann für den seelisch leidenden Menschen eine quä-

lende Überforderung sein, die
ihn unter Druck, Selbstanklage
und Versagensängste bringt.
Der psychisch kranke Mensch
braucht Verständnis, Entlastung, Schonraum und für seine
Entwicklung viel, sehr viel Zeit.
Er braucht Menschen, die sich
liebevoll um ihn kümmern,
ihn geduldig begleiten, ihm
mit Verständnis begegnen und
ihm sehr viel Zeit lassen. Zugegeben, das kostet viel Kraft, Zeit
und Geduld, aber es ist unser
Auftrag. Häufig werden diese
Menschen von ungeduldigen
Seelsorgern mit ihren christlichen Patentrezepten fallen gelassen, wenn die Heilung nicht
so schnell voranschreitet wie
erwartet. Oder sie werden unter
Druck gesetzt, weil der „in richtiger Weise Glaubende“ doch
gesegnet sein sollte. In diese
Theologie passt dann die Vorstellung von lang anhaltendem
Leiden nicht. Seelisch leidende
Menschen brauchen in der Gemeinde Schonraum, um neu
vertrauen zu können. Raum,
in dem ihr Vertrauen wieder
wachsen kann. Sie brauchen
Menschen, denen sie vertrauen
können, die sie nicht fallen lassen, auch dann nicht, wenn’s
schwierig wird. Sie brauchen
Jesus in Gestalt von Fleisch
und Blut. Wenn dann die Vertrauensfähigkeit neu entsteht,
der leidende Mensch neu Vertrauen fasst, sein Herz neu für
Gott öffnen kann, dann findet
die heilende Begegnung zwischen dem Schöpfer und dem
Geschöpf statt. In der vertrauensvollen Begegnung zwischen
Gott und Mensch, Vater und
Kind geschieht die Heilung des
inneren Menschen. Neues Vertrauen zu Gott – oder Glaube,
wie die Bibel es nennt – ist der
Nährboden für seelische Gesundheit. Christliche GemeinCharisma 140

Zuschriften bitte an:
Charisma-Redaktion
Mendelssohnstr. 2 A
40233 Düsseldorf
redaktion@charisma-verlag.de

den sollten Orte sein, an dem
dieses Vertrauen wachsen kann
zur Heilung nicht nur für psychisch kranke Menschen.

3. Psychisch kranke Menschen
brauchen Grenzen

Leid macht bedürftig, weil
tiefe seelische Bedürfnisse nicht
gestillt sind. Dieses Ungestilltsein beim psychisch kranken
Menschen drängt nach Stillung und wird deshalb oftmals
als aufdringlich, selbstbezogen
und fordernd von der Umwelt
erlebt. Aber es ist Leid und
Not, die den psychisch kranken Menschen dazu treiben,
seine Umgebung immer wieder mit der gleichen Botschaft
auf sich zu fixieren: „Ich will,
dass ihr euch um mich kümmert und mir helft.“ Durch
lang anhaltendes Leid und die
Erfahrung, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, in manchen
Fällen auch durch Selbstmitleid unterstützt, haben sich
diese Menschen häufig in eine Opferrolle hineinbegeben
und fixieren ihre Umgebung
April – Juni 2007

auf ihr Leid. Hier sind Grenzen nötig, die liebevoll kommuniziert werden müssen. Ein
Hauskreis geht kaputt, wenn er
immer nur um das Leid einiger
weniger kreist. Psychisch kranke Menschen brauchen Grenzen, müssen herangeführt werden an die Spielregeln, die für
menschliches Zusammenleben erforderlich sind. In ihrer
Not klammern sie sich häufig
an Seelsorger und Helfer. Zum
eigenen Schutz vor Überforderung müssen hier klare Absprachen getroffen werden, um
gegenseitige Enttäuschungen
zu vermeiden. Welche Hilfen
kann ich anbieten, wo wird es
mir zu viel?
Die Markierung der eigenen
Grenzen ist auch für den Helfer
ein wichtiger Schutz. Allerdings
sollte dies mit viel Verständnis und in liebevoller Weise
kommuniziert werden. Trotzdem kann es geschehen, dass
es Konflikte gibt. Diese sollten
dann unbedingt konstruktiv
geführt werden, nicht verletzend. Sollte es doch zu Verlet-

zungen kommen, müssen diese
fair und sorgfältig aufgearbeitet
werden, auch wenn es mühsam
ist. Hilfreich hierbei ist die Erkenntnis: der andere will nicht
belasten – er leidet, steht unter
Druck, ist verletzt. Die scheinbare Selbstbezogenheit psychisch kranker Menschen ist
Ausdruck ihrer Gefangenschaft
in Not und Schmerz. Wer dies
bedenkt, wird Wege finden, in
angemessener Weise notwendige Grenzen zu setzen zum
Schutz für die Gemeinschaft,
aber auch für sich selbst.
Wer bereit ist, sich auf die
Begleitung psychisch kranker
Menschen einzulassen, wird
immer wieder eine erstaunliche Entdeckung machen: Diese Menschen sind eine große
Bereicherung. In ihrer Sensibilität nehmen sie vieles wahr,
an dem der vom Alltag vereinnahmte „normale Mensch“
leicht vorbeilebt. Wer sich auf
psychisch kranke Menschen
einlässt, macht die erstaunliche Entdeckung: So unnormal
sind sie gar nicht! Sie leiden

im Grunde genommen an den
gleichen Problemen wie du und
ich – nur ein bisschen schlimmer. Dadurch ist ihr Sinn für
bestimmte Entwicklungen und
Fehlentwicklungen geschärft.
Mit Erstaunen stelle ich immer wieder fest, welch sicheres
Gespür für Echtes diese Menschen doch haben, wie klar ihr
Unterscheidungsvermögen für
authentisches und aufgesetztes,
unechtes Verhalten ist, wie fein
ihr Unterscheidungsvermögen
und Gespür für geistliche Wahrheiten ausgeprägt ist. So manche Gemeinde würde gut daran
tun, ihnen zuzuhören. Manche
Einseitigkeit könnte im Vorfeld
korrigiert werden. Es sind Menschen, die nicht mehr in der
Lage sind, Masken zu tragen,
weil sie keine Kraft mehr dazu
haben, daher ihre Sensibilität
für Echtes. Auch wenn sie in
ihrer Not und Bedürftigkeit oft
anstrengend sind, so sind sie
dennoch dem Herzen Gottes
ganz nahe – näher als mancher
andere.		
Winfried Hahn
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Gedanken zum Umgang
mit psychisch Kranken
I
... aus persönlicher Erfahrung und Betroffenheit geschrieben
n den letzten Jahren ist es ein
wichtiger und schöner Teil
meines Lebens geworden,
Menschen zu begegnen, die
in seelischen Nöten stecken. Ich
will ein wenig davon erzählen,
wie es dazu kam und was mir dabei zur Hilfe wurde.
Seit meiner Kindheit fehlte mir irgendetwas: Ich lebte
brav und pflichtbewusst und
konnte das erledigen, was notwendig war. Innerlich ging es
mir dabei eher schwer und ich
schleppte mich durchs Leben,
entwickelte dabei aber eine
große Zähigkeit. Für mich war
diese Art zu leben normal, und
ich dachte nicht, dass ich in
meinem Leben Probleme hätte, auch wenn ich wahrnahm,
dass andere Menschen anders
lebten als ich.
Im Alter von 12 Jahren gab ich
auf einer Evangelisation mein
Leben Jesus. Seit dieser Zeit habe ich zu ihm eine Beziehung.
Das Zusammensein mit ihm hat
mir viel Freude geschenkt. Die
Gastfreundschaft von Christen und die Annahme, die ich
dabei erlebte, haben mir sehr
wohlgetan. Da ich aber meinte,
mein Leben sei ja in Ordnung,
habe ich bei Jesus keine Hilfe
für meine Seele gesucht.
Im Berufsleben fiel es mir dann
aber immer schwerer, Dinge
mit Energie anzupacken und
durchzuziehen, und es kam
zur Krise. Freunde empfahlen
mir, etwas für meine Seele zu
tun. So sprach ich mit einem
Psychiater, der Christ ist. Auf
seine Empfehlung hin machte ich dann eine mehrmonatige Psychotherapie an einer
christlichen Klinik. Dort stellte
sich heraus, dass ich eine sehr
schwere Neurose mit vor allem
schizoiden und depressiven
Anteilen hatte. In der Klinik
gehörte ich zu einer Gruppe,
die zu den Mahlzeiten zusam

men war und den größten Teil
der Therapiesitzungen gemeinsam machte. Im Anschluss an
die Zeit in der Klinik machte
ich noch mehrere Jahre lang
eine ambulante Therapie, bei
der ich zu einem Psychiater
ging, zunächst zweimal in der
Woche, später in größeren Abständen.
Entscheidend wurde für
mich die Erfahrung: Wenn Gott
mich hält, brauche ich mich
selber nicht mehr zu halten,
wenn Gott mich schützt, brauche ich mich selber nicht mehr
zu schützen. Ich kann den starken Panzer ablegen, den ich
mir als Schutz um meine Seele angelegt habe, um mich vor
negativen Gefühlen zu schützen, vor allem vor dem tief sitzenden kalten Hass gegen bestimmte Menschen, die mich
sehr verletzt hatten. Meine
starken Emotionen abzublocken hatte mich viel Kraft gekostet. Der Entschluss, mich
meiner Wirklichkeit zu stellen, anderen zu vergeben und
meine Emotionen nicht mehr
zu verdrängen, sondern Gott
zu vertrauen, hat in meinem
Leben viele Kräfte freigesetzt.
Ich konnte noch einmal mit
großer Energie und Freude stu-

dieren. Nun bin ich Gymnasiallehrer und trotz Konflikten,
die es auch hier gibt, sehr gerne
in meinem Beruf. In der Begegnung mit Menschen haben sich
für mich ganz neue Dimensionen aufgetan.

Während meines Klinikaufenthaltes nahm ich an einem Patientengebetskreis teil. Wir trafen uns zweimal die Woche für
je eine Stunde. Da ich Lieder
mit der Gitarre begleiten kann,
wurde ich gebeten, die Leitung
des Kreises zu übernehmen. Ich
hatte schon gehört, dass man
psychisch Kranken keine Lasten auflegen und von ihnen
keine Leistung verlangen soll.
Wie soll man dann beten? Ich
hatte vorher immer so ein wenig die Vorstellung von einem
großen Güterwagen, der mit
seinen 15 Tonnen Gewicht
auf einem Gleis steht und den
man mit aller Kraft schiebt, damit er sich vielleicht ein wenig
bewegt.
Entscheidend hilfreich wurde
dann, dass ich begreifen konnte, dass ja Gott selber so gerne
retten, befreien, helfen und heilen möchte, dass er den Höchstpreis dafür bereits bezahlt hat

in seinem Sohn Jesus, und dass
er nur darauf wartet, dass wir ja
sagen zu dem, was er sich von
tiefstem Herzen wünscht. So
wurde das Gebet dann leicht
und schön. Ich habe dabei erlebt, wie Menschen in großen
Nöten, zum Teil mitten in einer Psychose, Gott lobten und
dankten und für andere eintraten. So waren sie nicht nur
irgendwelche Betreuungsfälle, sondern haben, trotz ihrer Schwachheit und ihrer Begrenzungen, einen wichtigen
Beitrag beim Bau des Reiches
Gottes gegeben. Ich habe die
Gegenwart Gottes in diesen
Stunden sehr deutlich erlebt.
Seit dieser Zeit habe ich Freude
daran, mit psychisch Kranken
zu arbeiten.
Nach meiner Zeit in der Klinik wurde ich gebeten, in einem
Hauskreis in unserer Gemeinde mitzuarbeiten. Jemand mit
viel Erfahrung im Reich Gottes
hatte einmal gesagt: „Ein Hauskreis verträgt nicht mehr als
zwei psychisch Angeschlagene,
sonst geht er kaputt.“ In diesem
Hauskreis gab es mindestens
fünf davon. Ich erinnere mich
an ein Treffen, bei dem wir mit
einem Thema begonnen hatten
und nach fünf Minuten bei den
Angstzuständen einiger Teilnehmer gelandet waren. Hier war
der Mensch wichtiger als das
Thema, und uns war vor allem
wichtig, dass Jesus helfen und
erneuern kann. Der Hauskreis
ging nicht zugrunde, sondern es
war eine Freude mitzuerleben,
wie psychisch kranke Teilnehmer die Liebe und den Schutz
Gottes besser glauben konnten,
Schritte vorwärts machten und
geistlich wuchsen.
Schon in meiner Therapiegruppe
hatte ich lange und sehr gute
Gespräche mit Mitpatienten.
Und in den letzten Jahren führe
ich zunehmend längere schöne Gespräche mit Menschen
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in seelischen Nöten. Jemand
ruft an und hat gerade große
Probleme. Das Allerwichtigste
dabei ist für mich, dass ich in
dieser Situation mit leeren Händen vor Gott stehe. Ich weiß
ja im Letzten nicht, was mein
Gegenüber jetzt braucht. Dann
nehme ich mir Zeit, zuzuhören
und zu verstehen, wie es dem
anderen geht, in welcher Situation er ist.
Ich selber werde immer
dankbarer für die schweren
Wege, die Gott in meinem Leben zugelassen hat. Sie sind
mir jetzt eine sehr große Hilfe,
Menschen zu verstehen und denen nahe sein zu können, die
durch ähnliche Situationen gehen. Wenn ich ihnen berichte,
wie Gott mir (und anderen) aus
großen Nöten geholfen hat, obwohl ich damals keine Perspektive mehr hatte, ist dies oft eine
große Ermutigung. Außerdem
kann ich meinem Gesprächspartner aus eigener Erfahrung
bezeugen: „Wenn dich Gott
aus deiner jetzigen Situation
herausgeholt und stabiler gemacht hat, wirst du Leuten, die
dann in einer ähnlichen Krise
stecken wie du im Moment, eine ganz andere Hilfe sein können als jemand, der dies alles
nur aus Büchern kennt.“
Gott wurde Mensch und er
kennt unsere Not von innen.
Er möchte so gerne helfen
und retten und heilen. Und er
kann wirklich helfen und das
Unmögliche möglich machen.
Die psychische Krankheit wird
oft übermächtig erlebt. Für den
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Kranken sieht es so aus, als ob
keine Hilfe erreichbar und keine Änderung möglich wäre.
Dann ist es so gut zu wissen:
Es ist für Gott ein Kleines, mit
unseren allergrößten Problemen fertig zu werden. Gott
selbst wirkt das Wollen und
das Vollbringen. – Auch dann,
wenn wir in uns überhaupt keine Kraft spüren, uns zu verändern, kann Gott uns so verändern, dass wir bereit werden,
Jesus gerne nachzufolgen.
Gerade darin liegt eine besondere Chance für den, der
sich ganz schwach vorkommt:
Gottes Kraft ist in den Schwachen
mächtig. Lange habe ich gebraucht, bis ich zu dem Satz
kam: „Herr, ich brauch dich
wirklich.“ Wie lange habe ich
versucht, mir ein christliches
Verhalten aus eigenen Kräften
anzudressieren! Um wie viel
besser und leichter kann ich
jetzt leben, wenn ich mir das
Wollen und Vollbringen schenken lasse!
Gott ist der Gott allen Trostes, und ich habe erlebt, dass
Gott in einer Weise trösten
kann, dass dies alle vergangenen Schmerzen mehr als
aufwiegt, und dass vergangenes Leid seine Bitterkeit verliert. Leid, über das Menschen
nicht bitter geworden sind, bewirkt eine besondere Tiefe und
Schönheit des Charakters.
Gott ist Liebe, er liebt den Sünder, den Schwachen, den Armen. Er liebt den, der ihm
nichts zu bieten hat. Genau
in seiner Schwachheit und Er-

bärmlichkeit ist der psychisch
Kranke von Gott unendlich geliebt. Dies bedeutet, dass Gott
ihn auch durch uns lieben will.
Wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, schenkt er uns
Freude und Weisheit für solche
Gespräche und Liebe zum Gegenüber. Wie oft habe ich erlebt, dass die Not groß war und
ich zunächst nichts zu sagen
hatte, dass aber Gott während
des Gesprächs Einfälle schenkte
und der Gesprächspartner dann
wieder Freude und größeres
Vertrauen zu Gott hatte. Zum
Teil durfte ich dabei zusehen,
wie Gott wirklich tief greifende
Änderungen bewirkt.
Ich bin dankbar für die Hilfen,
die Medizin und Psychologie
heute geben können und denen auch ich viel verdanke.
Doch die Not, die Belastung ist
oft so erdrückend, und die Zahl
der Betroffenen dabei so groß,
dass unser Gesundheitswesen
damit überfordert ist. Deshalb
bitte ich Gott, dass er bei uns
in vermehrtem Maße die Gabe der Heilung von seelischen
Krankheiten freisetzt und dass
wir Christen mehr erkennen,
welche Hilfen uns Gott bereits
gegeben hat. Die große Not in
diesem Bereich drängt mich
zu der Bitte: „Komm, Herr Jesus, und mach dem Wirken
des Feindes hier ein Ende, damit endlich auch die Heilung
der Völker (vgl. Offb 22,2) umfassend geschehen kann! Wir
brauchen DICH.“
Reiner Hennig
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Dr. Reiner Hennig promovierte im
Fach Physik und war mehrere Jahre
in der Forschung und in der Industrie
tätig. Heute ist er Gymnasiallehrer für
Physik, Mathematik und Geschichte.
Er ist Mitglied der evangelischen Maria-Magdalena-Gemeinde in Frankfurt
am Main. Wer Fragen an den Autor hat,
kann ihn erreichen unter:
Tel. : 069/97981356 ;
E-Mail: ReinerHennig@freenet.de
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Freude beim Lobpreis

Go West
Deutsch-russische Bibelschule an der
Frankfurter Uni

E

in Jahr lang beherbergten
Pastor Andreas Eichler und
seine holländische Frau
Hanneka in einem ehemaligen Reichenbacher Fabrikgebäude die zweisprachige Bibelschule
von God’s Embassy (Kiew). Doch
war es sowohl für die Lehrer als
auch für die Schüler eine Strapaze, jeweils für ein Wochenendseminar in die thüringische Provinz
zu reisen. Seit Oktober 2006 ist
die Schule auf dem Gelände der
Frankfurter Goethe-Universität
beheimatet – mit einem ganztägigen Treffen pro Monat. Am
10.2.07 lehrte dort Pastor Sunday Adelaja, der bekannte nigerianische Pastor aus Kiew. Charisma
war dabei.
Etwa 300 Personen aus ganz
Deutschland und sogar benachbarten Ländern sind angereist
– entweder als Gäste (50 Euro
Teilnehmergebühr) oder als
Studierende der Internationalen
Trainingsschule für Leiter (450
Euro im Jahr). Auf Wunsch des
Bibelschulleiters Dr. Tope und
der Schülerschaft sprach Pastor
Sunday über „Wege zur finanziellen Freiheit“.
Als Grundlage für seine Lehre über Finanzen betonte Sunday die Wichtigkeit, Gott über
alles zu lieben, Jesus zum Zentrum des Lebens zu machen.
Unsere Liebe soll nicht dem
Geld oder Erfolg gelten, sondern unserem Herrn. Ausgehend von Matthäus 25,14–30,
dem Gleichnis von den anverApril – Juni 2007

Pastor Sunday am Charisma-Stand

Zuhören ist gut, mitschreiben ist besser

trauten Talenten (1 Goldtalent = 49,11 kg; 1 Silbertalent
= 48,65 kg) schockierte Sunday mit dem Bekenntnis, der
Heilige Geist habe ihm klargemacht, dass er schlimmer sei als
der „böse und faule Knecht“ in
diesem Gleichnis.
Sundays erste Reaktion:
„Was? Ich bin Pastor einer
15.000-Mitglieder-Gemeinde!
Wie sollte ich faul und unnütz
sein?“ Dann aber sei ihm klar
geworden: Als die Gemeinde in
den Anfängen steckte, reichten
ihr 200 Euro im Monat hinten
und vorne nicht. Doch Gott
erhörte Gebet und half durch.
Als sie ein Monatsbudget von
5.000 Euro hatten, waren Gehälter und Miete so hoch,
dass auch diese Summe nicht
reichte. Immer wieder riefen

Charisma: Warum besuchst
du die Internationale Trainingsschule für Leiter?
Bibelschüler: Während einer jährlichen Jubiläumsfeier von God’s Embassy in Kiew wurde prophezeit, dass
Gott eine starke geistliche Bewegung
in Deutschland schenken wird. Als
ich dann hörte, dass Pastor Tope
eine Bibelschule hier in Deutschland
beginnen wird, da wollte ich auf alle
Fälle dabei sein. Ich möchte nämlich
mit dazu beitragen, Gottes Reich zu
bauen – nicht nur in der Gemeinde
sitzen, Kirchenmitglied sein ...
(Viktor Eckert, Darmstadt, der freundlicherweise die Fotos zu diesem Artikel
lieferte)

Pastor Sunday sucht den Kontakt zu den Studierenden

sie zu Gott: „Es reicht nicht!“
– selbst als sie monatlich über
20.000 Euro verfügten. Alles,
was Gott der Gemeinde gegeben und Pastor Sunday als dem
Hauptverantwortlichen anvertraut hatte, war ruck, zuck wieder ausgegeben worden. Hatte
der Knecht im Gleichnis wenigstens noch das Anvertraute
zurückgegeben, so musste Pastor Sunday bekennen: „Alles
ist weg.“
Der Grund: Er hatte sich nie
mit den Gesetzmäßigkeiten
der Geldvermehrung beschäftigt. Vor diesem Fehler will er
die Zuhörer bewahren. „Reichtum kommt nicht durch größere Einnahmen, sondern durch
Sparen und weises Verwalten
und Anlegen des Geldes“, lautet seine Devise. Geld sei nicht
in erster Linie zum Ausgeben
da, sondern um es zu vermehren. Das könne nur geschehen,
wenn rigoros die Ausgaben verringert und die Ersparnisse investiert werden.
„Gott gibt uns die Kraft,
Reichtum zu erwerben!“ (5 Mo
8,18), ruft er den überwiegend
in bescheidenen Verhältnissen lebenden Bibelschülern zu.
Doch es reiche nicht, nur zu beten und zu proklamieren, dass
Gott uns „den Reichtum der
Ungläubigen“ gebe. Für diese
Transaktion brauche es entweder gute Ware oder eine gute
Dienstleistung, die wir anbieten (vgl. 1 Mo 2,25; Spr 10,12).

Selbst die vielversprechende
Theorie „Wer gibt, erhält 30-,
60- oder sogar 100-fach zurück“
garantiere keinen irdischen
Wohlstand, sonst wären die
meisten von uns schon Millionäre. „Diese Theorie funktioniert nicht, weil es nur die halbe
Wahrheit ist“, erklärt der Leiter
der größten Freikirche Europas
emphatisch und bekennt, dass
er über ein falsch verstandenes
„Wohlstandsevangelium“ Buße
getan habe.
So wie wir mindestens den
zehnten Teil unserer Einnahmen Gott geben, sollten wir
mindestens weitere zehn Prozent sparen – ob als Privatperson oder als christliche Gemeinschaft. Statt diese Rücklagen der Bank zu geben (mit
Zinsen unterhalb der Inflationsrate), empfiehlt Sunday, sich
kundig zu machen und von
Gott leiten zu lassen, wie wir
das uns Anvertraute optimal
vermehren können.
Zu diesem Themenkomplex
hat Pastor Sunday zwei Bücher
geschrieben, die demnächst
auch in deutscher Sprache erscheinen sollen.		
GB

Nähere Info zur Internationalen Trainingschule für Leiter
www.itl-godembassy.de
E-Mail: omoto@mail.ru
Tel.: 06109-502768
(außerhalb von Deutschland:
+ 49-6109-502768)
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Er ist in den Schwachen mächtig
Ein Nachmittag im Hanielpark

S

chon von Weitem dringen rufende, kreischende
und fröhliche Kinderstimmen an das Ohr
der Spaziergänger im Hanielpark in Düsseldorf. Es ist ein
gewöhnlicher Samstag, aber
es scheinen mehr Kinder als
sonst unterwegs zu sein. Mitten im Park auf einer Wiese ist
eine kleine Bühne aufgebaut.
Ein junger Mann und eine junge Frau um die dreißig feuern
die beiden Gruppen von Mädchen und Jungen, die sich als
Konkurrenten in einem Wettkampf gegenüberstehen, über
die Lautsprecheranlage an. Die
Kids toben sich aus und auch
die Mitarbeiter scheinen ihren
Spaß zu haben.
Etwas später folgen fetzige
Kinderlieder. Die Bewegungen,
die die meisten Kinder begeistert mitmachen, nehmen auch
diejenigen mit ins Geschehen,
die die Texte noch nicht kennen. Schon bald ist klar: Es
muss sich um ein christliches
Kinderprogramm handeln,
denn die Lieder enthalten geistliche Wahrheiten, die sich die
Kinder gut merken können.
Ein kleines Theaterstück wird
aufgeführt, das eine schwierige
Alltagssituation aus dem Leben
eines Kindes aufgreift und die
Botschaft enthält: Gott ist immer für dich da. Es folgt eine
kurze Predigt über einen biblischen Text, der diese Aussage
nochmals unterstreicht.
10

Jetzt hält ein anderer junger Mann, Timo heißt er, eine
leere Flasche in die Luft. „Was
ist in der Flasche?“, fragt er die
Kinder. Erstaunt schauen die
Kinder ihn an. „Nichts“, rufen
einige ihm zu. Die Antwort
scheint Timo nicht zufriedenzustellen. „Falsch“, erwidert er
und schaut in etwas verwirrte
Kindergesichter. „Da ist was in
der Flasche, auch wenn ihr es
nicht sehen könnt. In der Flasche ist Luft. Ihr könnt sie nicht
sehen, aber sie ist da. So wie
man Wind nicht sehen kann,
doch man kann ihn fühlen. Mit
Gott ist es genauso – ihr seht
ihn nicht, aber er ist da.“
Am Schluss der Predigt werden die Kinder aufgefordert,
eine Entscheidung zu treffen:
Will ich glauben, dass Gott immer für mich da ist, auch wenn
ich ihn nicht sehe, oder will ich
mich in schwierigen Situationen
einsam und allein fühlen? Die
Kinder dürfen sich entscheiden.
Das ist wichtig, denn durch
Entscheidungen im Herzen geschieht Veränderung.
Irgendwann ist das Programm vorüber und die Kinder
können ihre Adressen hinterlegen, wenn sie über die nächsten stattfindenden Kinderprogramme – Jogibär – informiert
werden möchten. Und viele
kommen tatsächlich immer
wieder, denn Jogibär findet regelmäßig auf Spielplätzen und
in Düsseldorfer Parks statt.

Das Heil der Kinder sehen

Jogibär, das ist die evangelistische Kinderarbeit des Christlichen Zentrums Düsseldorf, bestehend aus neun ehrenamtlichen
Mitarbeitern und zusätzlichen
Helfern, die die Kinder der
Stadt erreichen und sie in Jüngerschaft führen möchten. Timo Koch, Leiter und Gründer
der Arbeit, formuliert es so: „Jesus möchte, dass die Kinder in
Düsseldorf errettet werden. Ich
möchte das Heil in ihrem Leben sehen!“ Wenn er anfängt
zu erzählen, fangen seine Augen an zu strahlen und er sprudelt über von dem, was auf seinem Herzen brennt.
Es geht nicht nur darum,
den Kindern ein evangelistisches Programm anzubieten.
Es geht um die Veränderung
ihrer Herzen. Deshalb besuchen einige vom Team die
Kinder regelmäßig zu Hause
und bauen Beziehungen auf.
Dadurch werden auch die Eltern der Kinder erreicht. Viele
Kinder kommen aus sozial
schwachen Familien und somit leistet Jogibär auch den Familien einen Dienst und gibt
Gottes Liebe an diese Menschen weiter. Inzwischen gibt
es zwei Teams, die jeweils für
einen Düsseldorfer Stadtteil
zuständig sind.
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Jogibär – Die Geschichte

Jogibär ist noch ein relativ
junger Dienst. Timo Koch, der
sich 2002 während seines Studiums bekehrte, wurde auf einer Freizeit 2004 durch einen
Vortrag von Bill Wilson, dem
Gründer von Metro Ministries,
stark berührt. In Timos Herzen
formte sich der Wunsch, diesen
Dienst vor Ort kennenzulernen. Und so stieg er direkt nach
Abgabe seiner Diplomarbeit im
September 2004 als Praktikant
bei Metro Ministries ein.
Metro Ministries ist ein
Dienst, der auf den Straßen
New Yorks evangelistische Kinderarbeit leistet. Praktikanten
werden bei Metro Ministries sofort in alle Aktivitäten mit hineingenommen. Sie wohnen in
Mehrbettzimmern, teilweise zu
zwölft, und sind von morgens
bis abends sehr stark in die Arbeit eingebunden. Auch das
Gottesdienstprogramm – jeden Tag findet ein Kindergottesdienst auf einem anderen
öffentlichen Platz statt – wird
von ihnen aktiv mitgestaltet.
„So viel wie dort hatte ich noch
nie gearbeitet“, meint Timo
Koch. Und er fährt fort:
„Man kommt wirklich an
seine Grenzen! Aber ich entwickelte mich auch sehr stark
und merkte, wie Gott mich
während dieser vier Monate
sehr veränderte. In meiner eigenen Schwäche wurde Gott
stark. Ich machte Dinge, von
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denen ich früher dachte, sie
seien mir unmöglich. Wenn
Gott einen Menschen gebrauchen will, hat das nichts mehr
mit seinen eigenen Fähigkeiten
zu tun. Man muss lernen, Gottes Stimme zu hören und danach zu handeln – das sollte eigentlich ganz einfach sein.“
Während seiner Zeit in New
York entstand der Gedanke, einen ähnlichen Dienst in Düsseldorf aufzubauen. Aber sofort
kamen die Zweifel: Er hatte eigentlich wenig Vorkenntnisse
und Erfahrung, denn im Chemiestudium lernt man nicht,
wie man einen evangelistischen
Kinderdienst aufbaut und leitet. Doch er war nicht alleine.
In New York lernte er Matthias aus Berlin kennen. Gemeinsam beteten sie über der Sache
und Matthias entschied sich,
zum Studium nach Düsseldorf
zu ziehen, um zusammen mit
Timo die Kinder der Stadt zu
erreichen.
Wieder nach Deutschland
zurückgekehrt schien zunächst
überhaupt nichts in Bewegung
zu kommen und Timo fing erneut an, Gott zu suchen. Er
brauchte eine Bestätigung, eine innere Gewissheit, dass er
sich im Plan Gottes bewegte
und die Vision nicht nur dem
eigenen Wunschdenken entsprang. Und Gott antwortete
ihm, so dass er mit ganzem
Herzen sagen konnte: „Das
ist es!“

Es geht los ...

Matthias und Timo veranstalteten zunächst interne Gemeinde-Kindergottesdienste
und nach und nach gesellten
sich weitere Mitarbeiter dazu.
Im Sommer 2005 planten sie
die ersten Open-Air-Veranstaltungen und führten im Oktober 2005 bereits neun evangelistische Kindergottesdienste
durch. Durch die Unterstützung
des Jogibär-Teams wurde auch
in Wuppertal eine ähnlicher
Dienst aufgebaut.
Düsseldorf ist groß, das Jogibär-Team klein, und jeder verfügt nur über einen begrenzten
Zeitrahmen. Aber alle Kinder
sollen, ja müssen erreicht werden. „Es ist das Allerschönste,
zu sehen wie die Kinder eine
Entscheidung für Jesus treffen!“,
meint Timo gegenüber Charisma. So fing das Team an, um
weitere Mitarbeiter zu beten.
Und Gott hat das Gebet erhört.
Inzwischen hat sich auch
im Jesus-Haus Düsseldorf ein
Team gebildet, das evangelistische Kinderprogramme auf
Spielplätzen veranstaltet. Die
Mitarbeiter von Jogibär empfinden das nicht als Ideenklau. Im
Gegenteil, sie sind glücklich,
dass ihr „Erfolgsrezept“ auch
von anderen angewendet wird.
Denn schließlich:
Es geht nur darum, das Heil
Gottes in den Kindern zu sehen.
Nadja Gail

Nadja Gail
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Healing
Rooms
Oasen der Liebe Gottes

Healing Rooms München
„Monatelang hatte ich zu
kämpfen mit ständigen Verspannungen und Schmerzen in
den Schultern und jetzt bin ich
geheilt. Ich habe keine Schmerzen mehr. Es tut so gut und ich
bin dem Herrn Jesus so dankX. X.
bar.“

Healing Rooms Köln
Überfallen
„Im Jahr 2002 wurde ich in
meinem Apartment von zwei
Männern und einer Frau überfallen. Sie schlugen brutal
auf mich ein. Jemand schlug
mich mit einem Hammer auf
den Kopf. Als ich in der total
verwüsteten Wohnung wieder
zu mir kam, war ich blutüberströmt. Mein Kopf tat sehr weh
und ich konnte mich kaum bewegen, um Hilfe zu holen.
Meine Kinder besuchten
mich im Krankenhaus, doch
ich erkannte sie nicht. Ich
konnte mich nicht mehr an
mein vergangenes Leben erinnern, weder daran, dass ich
verheiratet bin noch dass ich
drei Kinder habe. Alles musste
ich neu erlernen: deutsch sprechen, lesen, kochen … einfach
alles. Ich musste auch meine
Familie neu kennenlernen.
2006 lernte ich Johanna kennen. Sie erzählte mir von den
Healing Rooms in Köln. Daraufhin ging ich mehrmals dorthin
und ließ für mich beten. Meine
Erinnerungen kommen schrittweise zurück. Viele Begebenheiten aus meiner Familie kann
ich wieder klar erkennen. Ich
kann wieder arbeiten gehen.
Wir können in der Familie wieder lachen.
Jesus hat mir ein neues Leben geschenkt, ich danke ihm
jeden Tag dafür.“
N. A.
Healing Rooms Köln
(in der ev. freik. Gemeinde Köln Süd)
Burgunderstraße 16
50677 Köln
Tel./Fax 02238-840887
Ltg: Martin und Gerda Lemle
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„Jahrelang hatte ich Probleme mit der Halswirbelsäule.
Bei Röntgenaufnahmen wurde bestätigt, dass ich ein HSSyndrom habe. Oft wusste ich
nicht mehr, wie ich den Kopf
lagern sollte beim Schlafen,
weil es so wehgetan hat. Des
Öfteren bin ich mit Schmerzen
in der Halswirbelsäule aufgewacht und dazu noch mit Kopfschmerzen und Übelkeit. Nach
den Heilungsgebeten trat nach
einiger Zeit Heilung ein. Danke,
Jesus! Dir sei alle Ehre!“ E. K.
Healing Rooms München (Ärztehaus)
Peschelanger 11, 81735 München
Tel. 089-63 83 87 78
Ltg. Arne und Albertina Kramer

Heilungsseminar mit
Elaine und Bud Bonn
Am 13. und 14. April 2007 findet in der Vineyard-Gemeinde München, Emersonstr. 1,
81549 München, ein Heilungsseminar statt. Die Gastsprecher
sind Elaine und Bud Bonn aus
Minnesota, USA, wo sie das
„Healing Center International“
leiten. Elaine Bonn ist vielen
bekannt durch ihr Buch „Das
Brot der Kinder“.
Zu dem Heilungsseminar ist
jeder eingeladen, der sich für
das Thema Heilung interessiert.
Darüber hinaus bietet dieses Seminar auch die Einstiegsmöglichkeit zur Mitarbeit in den
Healing Rooms München.
Anmeldungen werden umgehend
erbeten
entweder tel. unter: 089-638 38 778
oder per Email: seminar@healingroomsmuenchen.de

Charles Ndifon

Healing Rooms Augsburg Heilungsräume Düsseldorf
Jetzt in eigenen, neutralen Räumen in der Auerstraße 63 B

„Wir sind dankbar, dass wir
nun häufiger öffnen können,
nämlich donnerstagabends sowie freitags und samstags ab 10
Uhr, und auch Seminare veranstalten können.“ (Dr. Schürenberg)
Besucher berichten:
„Ich habe für unser Frühchen
beten lassen. Unser Sohn kam
drei Monate zu früh. Im August letzten Jahres sollte ich
vom Krankenhaus nach Hause kommen, aber es kamen immer neue Schwierigkeiten dazu.
Im Oktober kam ich dann in
die Healing Rooms und ließ für
den Kleinen beten. Direkt am
nächsten Wochenende durfte
ich ihn mit nach Hause nehmen. Und es geht ihm gut!“
Rita
„Seitdem ich das letzte Mal
zum Gebet in den Healing
Rooms war mit meinen Schulter- und Rückenproblemen, bin
ich schmerzfrei! Dem Herrn sei
Dank dafür!“
Gerda
Ab sofort:

HEILUNG-SEMINARE

in Augsburg, Auerstr. 63 B
02.04.2007 :
Die Vollmacht des Glaubenden
09.04.2007 :
Die Gaben des Geistes und die
Salbung
16.04.2007 :
Befreiungsdienst
30.04.2007 :
Wie bete ich für Kranke
montags 19.00–21.00 Uhr
Verantwortlich:
Dr. Wilfried und Anne Schürenberg,
Tel. 0821-70 93 94

Keine Operation
„Vor einiger Zeit wurde für
unsere sechsjährige Tochter
Joy gebetet, weil sie durch verschiedene Ohrenentzündungen
nicht mehr gut hören konnte.
Sie sollte an den Polypen und
den Trommelfellen operiert
werden. Nach dem Gebet hörte
sie besser. Auf die OP konnte
verzichtet werden. Danke, Jesus!“
K. E.
Herzrhythmusstörungen
„Seit mehreren Monaten komme ich in die Healing Rooms,
weil ich unter ziemlich starken
Herzrhythmusstörungen zu leiden hatte. Ich habe in dieser
Zeit erlebt, dass Gott mich von
Lasten befreit und auch meine
Seele geheilt hat. Vor einigen
Tagen habe ich festgestellt, dass
die Rhythmusstörungen verschwunden sind. Sie sind einfach weg. Ich kann Gott nur
danken!“
Linda A.
Gottes Gunst auf Muslimen
Eine Iranerin kam auf Empfehlung einer Christin zu uns,
weil sie viele Jahre an mehreren
Krankheiten gelitten hatte. Als
wir ihr erklärten, dass wir im
Namen Jesu beten, sagte sie, sie
glaube an Allah und seinen Propheten Mohammed. So schlug
unsere Teamleitung vor, einen
Augenblick der Stille zu haben,
damit sie Gott um Klarheit und
Wahrheit bitten könne. Unerwartet sah sie – wie sie später
berichtete – den gekreuzigten
Christus in einer Vision, verbunden mit der inneren Gewissheit, dass er auch für sie
sein Leben hingegeben hat.
Kurz darauf habe die Kraft Gottes sie so mächtig durchströmt,
dass sie von allen Schmerzen,
die sie im Augenblick hatte,
befreit war.
Healing Rooms Düsseldorf (im JESUSHAUS), Grafenberger Allee 51–55
40237 Düsseldorf
Tel. 0211-69120068 (montags 9–12
Uhr), Ltg. Gerhard und Rita Bially
Charisma 140

eit letztem Jahr findet in Hamburg die Power School for Miracles mit Charles Ndifon
statt. An fünf Wochenenden in 2006 kamen Menschen aus Deutschland, Belgien,
Finnland, Ungarn, USA, Schweden und der Schweiz
in der Freien Gemeinde Hamburg-Walddörfer (Pastoren Andreas und Martina Zerger) zusammen,
um das Wort Gottes zu hören, um neue Offenbarung darüber zu bekommen, wer sie eigentlich
sind und wozu Gott sie berufen und ausgerüstet
hat; und nicht zuletzt um zu erleben, dass Heilung

ganz einfach sein kann und Gott immer tut, was er
in seinem Wort sagt. Charles Ndifon lehrte über die
Einfachheit und die Kraft des Evangeliums und rief
dazu auf, den Blick von sichtbaren Dingen weg und
allein auf Jesus zu richten, ihm zu glauben und mit
dem Wort Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes,
und in Liebe und Kühnheit die Welt zu verändern.
Die Lehre wurde durch praktische Einsätze ergänzt
und zugleich umgesetzt. Einige Teilnehmer berichten, was sie erlebt haben:

Die Zeit der Wunder ist nicht vorbei

Margarete Weise

Sehkraft wiederhergestellt

Die Abendbeleuchtung
reichte eigentlich nicht mehr
dafür aus, ohne meine Brille die Bibel zu lesen. Als ich
eines Abends nach der Bibel
griff und bereits die Hand
auf der Brille hatte, schoss es
mir durch den Kopf: „Nein,
nicht die Brille!“ Ich schlug
die Bibel auf und erkannte
gar nichts! Während ich auf
die verschwommene Schrift
starrte, befahl ich meinen Augen: „Los, ihr Augen, mehr
Sehkraft, aktiviert euch, ich
will jetzt in der Bibel lesen!“
Ich wischte mit der Hand übers
Gesicht und begann, Buchstaben und einzelne Worte unter
großer Anstrengung zu lesen.
Es dauerte eine ganze Weile
und mich beschlichen Gedanken wie: „Du willst doch jetzt
den Text richtig lesen, damit
du es auch verstehst. Das dauert zu lange, nimm die Brille,
sonst weißt du am Ende nicht,
was du da gestammelt hast.“
Aber etwas in mir erwiderte
ganz energisch: „Nein, es muss
gehen, im Namen Jesu noch
mal, mehr Sehkraft!“
Verbissen kämpfte ich mich
weiter durch die Worte. Ganz
allmählich erfasste ich den
Inhalt, und als ich die nächste Seite erreichte, merkte ich,
dass ich auf einmal besser se
hen konnte. War es ein Irrtum?
April – Juni 2007

Zum Vergleich ging ich wieder
zur ersten Seite. Aber es war alles deutlich lesbar. Da fing ich
an zu jubeln und Gott zu danken. 2006 hatten wir das Losungsheft in Großdruck und
ich hatte Mühe, es morgens zu
lesen. Für 2007 haben wir „aus
Versehen“ normale Schriftgröße gekauft. Jetzt kann ich die
Schrift wunderbar erkennen
und wenn noch etwas verschwimmt, dann sage ich: „Es
wird immer besser.“
Margarete Weise

sprach. Ich testete es und stellte fest, dass das linke Auge nun
viel besser war als das rechte.
Dann sprach Charles Ndifon
Gleichheit, und plötzlich konnte ich auf beiden Augen gleich
stark sehen!
Am meisten Spaß macht es
aber, vorne mit zu stehen und
die Kranken zu heilen !
Marie-Philine Peters

Wunder im Einkaufszentrum

Gottes Wirken zeigte sich in
wunderbaren Heilungen. Einmal gingen wir in ein Einkaufszentrum und sprachen Leute
mit Krücken oder im Rollstuhl
an, weil wir wussten, dass Jesus
lebt und sie geheilt sind durch
ihn. Bei einer Frau wurden die
Hüftprobleme besser und ihr
grauer Star verschwand, nachdem wir in Jesu Namen der
Krankheit befohlen hatten, zu
verschwinden. Sie war so überrascht und begeistert, dass sie
sofort ihr Leben Jesus gab. Eine ältere Dame, die seit Jahren
eine verkrampfte
Hand hatte, konnte die Hand wieder
bewegen, als Heilung in ihren Körper kam. Ein Rollstuhlfahrer schob
seinen Rollstuhl
nach Hause. So etwas hatte ich zuvor
noch nie erlebt!
Anne Sophie Weise

Von Kurzsichtigkeit
geheilt

Mein linkes Auge war kurzsichtig,
bis Charles Ndifon
neue Sehkraft in es

Marie-Philine (Mitte) und
Annina (rechts) Peters

Freundin bekehrt sich

Durch die Power School 2006
hat sich mein Leben total verändert. Es war ein absolutes
Privileg, Schüler dieser Schule sein zu dürfen und hautnah
mitzuerleben, wie Gott Menschenherzen mit seiner Liebe
berührte und sie befreit wurden. Ich wurde immer wieder ermutigt
und gestärkt, wirklich das zu glauben
und vor allem auch
umzusetzen, was in
der Bibel steht und
was Jesus uns vorgemacht hat.
Ein cooles Erlebnis war dann beispielsweise, als eine
Schulfreundin mitten in der U-Bahn
von Halsschmerzen
und einer dicken
Erkältung sofort geheilt wurde und beAnne-Sophie Weise
reit war, ihr Leben

Jesus zu geben! Wenn man sich
dazu überwindet, einen Glaubensschritt zu gehen, dann ist
Gott immer treu und steht zu
seinem Wort!
Annina Peters

Neue Offenbarung

In 34 Jahren als entschiedener Christ habe ich im Auf
und Ab des Lebens viele wunderbare Führungen Gottes erlebt. 2006 habe ich die Power School for Miracles besucht.
Seitdem erscheinen mir Bibelstellen wie z.B. Joh 14,12 normal und selbstverständlich.
Infolgedessen geschehen Dinge, die ich noch nie erlebt habe. Beispielsweise ist es einfach
nur schön, einem Ungläubigen
von Jesus zu erzählen und, um
die Worte zu bekräftigen, seine
jahrelangen Schmerzen durch
die Kraft Jesu zu beenden. Das
ist mir seit dem Unterricht
in Hamburg ein paarmal passiert.
Eckhard Schwanhold
Zusammengestellt von
Nadja Gail

Andreas und Martina Zerger
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Europa

100 Jahre europäische

Azusa Europe

Pfingstbewegung
Europäische Beziehungen in der
frühen Pfingstbewegung und heute

Ein Besuch bei Pastor Jan Barendse in Amsterdam

Soaking

Pastor Jan Barendse

in Gottes Gegenwart

Eine andere Art von Entspannung, eine andere Art von Kraft

F

rancis MacNutt, bekannt
durch seine Bücher zum
Thema Heilung, spricht seit
drei Jahrzehnten davon:
SOAKING. Was soll das heißen? Wer oder was soll „eingeweicht“ bzw. „vollgesaugt“ werden? Wie ein Schwamm das Wasser aufnimmt, so dürfen wir das
erfrischende „lebendige Wasser“
Gottes aufnehmen. „Wie die zarten Blumen willig sich entfalten
und der Sonne stille halten“ (Tersteegen), so dürfen wir uns der
Liebe Gottes öffnen. In manchen
Healing Rooms (Heilungsräumen,
vgl. S. 12) betet eine Person im
Wartezimmer mit den „Patienten“ in dieser Weise – nonverbal,
als Kanal der Segnungen Gottes.
Heinz Braun aus NeukirchenVluyn besuchte gemeinsam mit
seiner Frau Vera eine Konferenz
im Norden unseres Landes, wo
es explizit um diesen Aspekt des
Gebets ging. Er berichtet:
„Am zweiten Februar-Wochenende 2007 fand in Peine/
Niedersachsen die erste Soaking
Konferenz in Deutschland statt.
Veranstalter war Catch the Fire
Ministries (Toronto), vertreten in Deutschland durch Astrid Stich.
Positiv überrascht war ich,
dass über 120 Personen zu14

sammengekommen waren, um
mehr über das Soaking-Gebet
zu erfahren – und dass so eine große Freiheit herrschte für
das Wirken des Heiligen Geistes und Menschen ungehemmt
und ungehindert darauf reagieren konnten (was man manchmal auch ‚Manifestationen’
nennt).“
Innerhalb von zwei Tagen
wurden mehrere Lehreinheiten
von Faustin Fernando (einem
leitenden Mitarbeiter John
Arnotts), Corinne Tangermark
(TACF-Repräsentantin für Europa) und Astrid Stich angeboten:
„Was ist Soaking?“, „Persönliche
Zeit mit IHM“, „Gottes Stimme
hören“, „Die Fallen der Leistungsorientiertheit“, „Gottes
Vater-Herz“, „Intimität“, „Die
Kraft des Kreuzes“,„Vergebung“,
„Kontemplatives Gebet“ (d.h.
über das Wort nachdenken und
in die Gegenwart Gottes treten). Im Workshop „Wie starte ich ein Soaking Center?“
wurde die Theorie direkt in die
Praxis umgesetzt: hier ging es
darum, in Gottes Gegenwart
zu treten. Überhaupt gab es
nach jedem Thema eine längere Soaking-Zeit.
„Wie macht man das zwei
Tage lang?“, fragte Charisma

den Teilnehmer Heinz Braun.
„Ich kann nur sagen, es war
sehr, sehr entspannt“, berichtet
dieser voller Überzeugung: „Ich
fühlte mich außergewöhnlich
erholt trotz des vollen Tagesprogramms. Denn es ging nicht
in erster Linie um Wissensaufnahme, sondern darum, Gott
zu hören. Wir erlebten, dass es
darauf ankommt, wie Maria zu
den Füßen Jesu zu sitzen und
zu hören – ohne Leistungsdruck und ohne Aktionen. Uns
beeindruckten auch die vielfältigen Erlebnisberichte, wie
Gott in der Soaking-Zeit zu den

SOAKING

... zu Gott kommen ... auf ihn warten
... keine „Einkaufsliste“, keine eigene
Agenda abarbeiten ... in seinen Armen
der Liebe zur Ruhe kommen.
Als Gott Mann und Frau schuf, war
es ihm eine große Freude, Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Sünde
zerstörte diese Beziehung. Doch
Jesus kam als „der zweite Adam“, um
uns mit Gott zu versöhnen. Nun wirkt
der Heilige Geist an unseren Herzen,
um sie weich zu machen und unsere
Liebe zu unserem himmlischen Papa
neu zu entzünden.
Lies als Ermutigung: Ps 23; 27;
131,2; Spr 1,33; Jes 30,15; Hos 2,16;
Mt 11,28–30; Lk 10,39; Eph 5,18;
Hebr 4,9–11.

Einzelnen gesprochen hatte.“
Und seine Frau Vera ergänzt:
„Viele Teilnehmer konnten
Dinge verarbeiten und erlebten
Heilung von traumatischen Erlebnissen.“
Beim Soaking gehe es nicht
um eine neue Masche, betont
Heinz, sondern darum
• sich neu füllen zu lassen von
Gott,
• eine innige Verbindung und
Beziehung zu ihm zu haben,
• Heilung und Wiederherstellung zu erfahren.
Heinz Braun ist davon überzeugt, dass unsere gestressten
Mitmenschen sehr offen sind
für solch ein Angebot. „Wenn
wir nur nicht zu fromm daher
kommen“, meint er. „Überall
suchen Leute heute Entspannung, innere Ruhe, Liebe. Wir
haben ein andere Art von Entspannung, eine andere Art von
Kraft zu bieten.“
Schon haben mehrere Konferenzteilnehmer Interesse bekundet, ein Soaking Center
an ihrem Wohnort zu starten.
Die Toronto-Airport-Gemeinde will auf alle Fälle dabei behilflich sein (www.tacf.org).
Nähere Auskunft in Deutschland: Soakingindeutschland@
yahoo.de		
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Familie Polman

Eine Gruppe aus der historischen
Pinkstergemeente (Amsterdam)
Anfang der 20er Jahre (Pastor Polmann
und Frau links oben)

Die Amsterdamer Erklärung von 1911

April – Juni 2007

Ich kenne ihn aus Wiesbaden. Jan Barendse, langjähriger Leiter der Teen-ChallengeArbeit im Rhein-Main-Gebiet
und Gründungspastor des
Christlichen Zentrums ‚Der Fels’
in Mainz. In den 90er-Jahren
kehrte er wieder in seine Heimat zurück – und wurde Pastor
der ältesten Pfingstgemeinde
in Amsterdam. Mehr noch:
diese Gemeinde hatte als ers
te offizielle Pfingstgemeinde
in Europa ein eigenes Gebäude – so die Überlieferung. Und
was machten sie mit diesem
Gebäude? Sie hielten Konferenzen. Nicht nur, aber darauf
will ich hinaus:
Anfang des 20. Jahrhunderts
kamen jedes Jahr Brüder und
Schwestern aus anderen europäischen Ländern (und sogar
aus Übersee – bei den damaligen Transportmitteln!) in das
niederländische Amsterdam.
Das Gästebuch der Familie Polman zeigt Eintragungen von
Otto Karrenberg aus Velbert
im Rheinland im Jahre 1910,
Herrmann Gottsack (ebenfalls
1910), Friedrich Kuhlmann und
Jonathan Paul.
Bestanden damals engere
Kontakte als heute? Immerhin
hatten die beiden Weltkriege
noch nicht versucht, die einst
herzlichen Beziehungen zu
zerstören.
Als im Jahr 1912 die neue
„Emmanuel Halle“ eingeweiht
wurde, schrieb Smith Wigglesworth ins Gästebuch: „Praise God for Pentecost“. Frank
Bartlemann aus Los Angeles
besuchte zweimal die berühmte Pinkstergemeente in Amsterdam – einmal sogar gemeinsam
mit seiner Familie.
Die Brüder sagten damals,
die Ausgießung des Heiligen
Geistes, die sie erleben durften, diene der Vervollkommnung des Leibes Christi vor Jesu Wiederkunft. „Der Heilige
Geist will Einheit unter allen
Gläubigen. Keine Uniformität,

keine Einheit von Methoden,
keine Einheit von Dogmen,
sondern eine geistliche und
brüderliche Einheit.“ Das war
ihre Maxime.
Mein Gastgeber, Pastor Barendse, erläutert: „Die frühe
Pfingstbewegung hatte keinen
Exklusivsegen für eine auserkorene Gruppe gesucht, sondern
sie wollte ein Segen sein für die
ganze Christenheit. Unsere Gemeinde hat sich von Anfang an
als so etwas wie eine Zwischenlösung gesehen. Ihre Meinung
war: Wir sind dazu gerufen, dem
ganzen Leib Christi zu dienen ...
ein Kanal zu sein für die Kraftwirkungen Gottes ...“
Mit welcher Ehrfurcht die
Gläubigen damals Bibelstellen
in ein Gästebuch eintrugen!
Fast nur in Schönschrift! Das
gilt für Cathy Edel aus Brieg
ebenso wie für Gläubige aus
Russland. Walter Benninghofen
aus Velbert vermerkte: „Gott
gab mir hier den lang ersehnten Pfingstsegen. Amsterdam,
den 28.11.1912“.
Und ein englischer Eintrag
für alle, die des Englischen
mächtig sind:
In remembrance of the international Pentecostal conference of
leaders on 4th and 5th December
1912 in Amsterdam:
Behold how good and pleasant it
is for brethren to dwell together
in unity.
O. O. Voget (Bunde, Ostfriesland); J.
B. Barret; Anton B. Reuter (Zürich); J.
Paul; Emil Homburg (Mülheim/Ruhr);
Alexander A. Boddy (All Saints, Sunderland, England) ... und weitere
weniger bekannte Namen.
Donald Gees Eintrag findet
sich im Jahr 1921 in Polmans
Gästebuch. 1922 besuchte der
geschätzte Eugen Edel (Brieg)
unsere niederländischen Nachbarn und schrieb sogar zuerst in Holländisch, dann in
Deutsch seinen Gruß. 1925
dann schließlich Pfarrer Lic.
Karl Ecke aus Datteln in Westfalen.

Inzwischen hat sich unsere
Welt verändert. Die Nachbarn
sind uns oft fern – die Internetfreunde aus anderen Kontinenten ganz nah. Entscheidende geistliche Erfahrungen
haben viele von uns – wie ich
selbst – in den USA, nicht im
benachbarten Amsterdam gemacht. Ob es uns gelingen
wird, als pfingstlich-charismatische Christen in Europa wieder näher zusammenzurücken?
Auch wenn wir die Sprache der
anderen nicht verstehen und
uns des Hilfsmittels „Englisch“
bedienen. (Damit ist Esperanto
inzwischen überholt, oder?)
Eine gute Gelegenheit ist
der 100. Geburtstag der europäischen Pfingstbewegung. In den
Niederlanden zum Beispiel wird
am 15. September eine Jubiläumsveranstaltung im „Olympisch Stadion“ in Amsterdam
stattfinden, zu der auch Christen aus den benachbarten Ländern eingeladen sind. Hillsong
aus Australien wird den Lobpreis gestalten. Und vom 19.
bis 23. September wird in Oslo
gefeiert! Denn in Oslo, das noch
vor 100 Jahren Kristiana hieß,
hat die europäische Pfingstbewegung in gewisser Weise ihren
Anfang genommen. Nämlich
mit dem Methodistenprediger
Thomas Barratt. Er reiste, wie
oft berichtet, nach Amerika, um
Geld zu sammeln; was er jedoch
empfing, war die Taufe im Heiligen Geist. Nun kehrte er mit
dem Verlangen zurück, zu einer
geistlichen Erneuerung in seinem Heimatland beizutragen.
Wir wissen, dass es nicht
ganz so kam: Statt einer flächendeckenden Erweckung
und eines geistlichen Aufbruchs in den historischen Kirchen entstand eine neue Denomination, wenn auch erst als
Bewegung deklariert: die Pfingstbewegung. Diese breitete sich
rasch in den skandinavischen
Ländern aus. Im September
2007 wird nicht nur der Anfänge gedacht, sondern es werden
interkonfessionelle Gebetstreffen, Erweckungsgottesdienste,
Straßeneinsätze sowie Lobpreis
und Anbetung in der größten
Konzerthalle Norwegens stattfinden. Ausgerichtet wird diese ungewöhnliche Konferenz
von der European Pentecostal Fellowship unter dem Vorsitz von
BFP-Präses Ingolf Ellßel.
G. Bially
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Weit über zehntausend Jugendliche und junge Erwachsene sind zusammenkommen, ohne Unterlass zu beten und anzubeten

Onething or nothing – Entweder das Eine oder Nichts
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Internationale Christliche
Botschaft Jerusalem

edes Jahr strömen sie scharenweise zwischen Weihnachten und Neujahr nach Kansas
City. In Anbetracht der Tatsache, dass die umliegende Landschaft
wenig Faszination ausstrahlt und so
gut wie keine touristische Attraktionen vorweisen kann, stellt sich die
Frage: Warum kommen junge Leute
zu Tausenden gerade hierher nach
Missouri?
Die Antwort ist simpel: Das
International House of Prayer
in Kansas City unter Leitung
von Mike Bickle lädt zu einer
viertägigen Konferenz für junge Erwachsene ein. Der Programminhalt: leidenschaftliche
Anbetung, intensive Bibellehre
sowie Gebets- und Segnungsdienst. Während dieser Tage
zwischen den Jahren wird das
Konferenzzentrum zum Gebetsraum, und der Wunsch nach

einer tiefen Gottesbegegnung
erfüllt sich tausendfach.
Die Anbetungsteams mit
bekannten Musikern wie Jason Upton oder Misty Edwards
wechseln einander ab. Konferenzsprecher sind neben Mike Bickle der Engländer Mike
Pilavachi sowie Allen Hood
und Stuart Greaves vom Leitungsteam in Kansas City.
Immer wieder führen sie die
Versammlung in gemeinsame
Zeiten des Gebets und der prophetischen Fürbitte.
Im Mittelpunkt der Verkündigung stehen die geistlichen
Prinzipien der Bergpredigt. Ziel
der Konferenz Onething ist,
jungen Menschen zu helfen,
in einer Zeit der Werteverwirrung klaren Kurs in ihrem Leben zu halten und die Zeit, in
der sie leben, sowie den bestim-

menden Zeitgeist recht unterscheiden zu können. Onething
möchte junge Erwachsene befähigen, die Berufung, die Gott
auf ihr Leben gelegt hat, zu verstehen und darin zu leben.
Es ist klar, dass Onething
viel Vorbereitung braucht. Die
Fürbitte für die Konferenz begann schon Ende November.
„Diesmal lag während der Gebetszeiten etwas Besonderes in
der Luft“, berichtet ein Insider.
„Vielleicht lag es daran, dass
wir nicht nur wie sonst ganz
allgemein für alle Teilnehmer,
sondern für jeden einzeln und
unter Namensnennung beteten.
So etwas hatten wir zuvor noch
nie getan. Jeder Mitarbeiter hatte eine Liste mit 15 Namen, für
die er täglich betete.“
Die Gebete bezogen sich
unter anderem auf innere

Kämpfe der Teilnehmer bis
hin zu Selbstmordgedanken,
Drogenmissbrauch und sexuellen Verirrungen. In Erfahrungsberichten wurde später
deutlich, dass und wie Gott
diese intensiven Fürbittegebete erhört hat.
Waren es im Vorjahr knapp
10.000 junge Leute, die an
Onething teilgenommen hatten, stieg ihre Zahl diesmal
um mehr als 50 Prozent auf
15.500 Personen. Dank der
Partnerschaft mit dem christlichen Fernsehsender GOD TV
wurden alle abendlichen Lehrvorträge und Anbetungszeiten
live übertragen. Dies erlaubte
vielen weiteren Tausenden in
aller Welt, Anteil am Geschehen in Kansas City zu nehmen
und das Wirken des Heiligen
Geistes mitzuerleben.

Onething or nothing – entweder das Eine oder nichts! Was
macht Dein Leben aus? Jesus
lehrt uns, dass eins wichtig und
notwendig ist (Lk 10,42: „eins
aber ist not“): zu seinen Füßen
zu sitzen, seine Worte zu hören und von ihm zu lernen.
Aus diesem Einen erwächst das
Viele an geistlicher und praktischer Frucht in unserem Leben.
Wo dieses Eine keinen Raum in
unserem Leben findet, bleibt
nur nichts übrig (vgl. Joh 15,1–
8; Ps 1). Onething or nothing
– ein starkes Bekenntnis dieser
neuen Jugendgebetsbewegung
und eine Herausforderung für
den gesamten Leib Christi zur
Justierung und Neuausrichtung
des geistlichen Lebens.

„Ich bin staatlich anerkannter
Drogenberater und davon überzeugt, dass es ohne Gott und
sein Eingreifen keine wirkliche Freiheit von Drogenabhängigkeit gibt. Vergangenes
Jahr brachten wir zwei Männer zur ONETHING-Konferenz
mit. Einer von ihnen erlebte
eine radikale Befreiung von
Alkohol und Drogen. Darüber
hinaus machte Gott ihm seine
Berufung unmissverständlich
deutlich. Heute gehört er zu den
vollzeitlichen Mitarbeitern der
Gebetsarbeit in unserer Stadt.
Dieses Jahr haben wir mehrere
junge Männer mitgebracht …“
David

„Als Jugend- und Studentenpas
tor aus Texas habe ich einige
Studenten zur Konferenz mitgebracht. Ein junger Mann wurde
von Zorn und Bitterkeit gegenüber seinem Vater befreit, der
ihn verlassen hatte, als er noch
klein war. Für viele aus meiner
Gruppe war es das erste Mal,
dass sie 24 Stunden gefastet
haben. Sie wurden sehr stark
von der Gegenwart Gottes berührt, tanzten, beteten mit lauter Stimme und bereiteten ihrer
Freude noch mehr Ausdruck als
sonst.“
Rance

„Seit der Konferenz muss ich
immer wieder für Israel beten.
Die Wichtigkeit dafür war mir
vorher nicht bewusst. Doch auf
der Konferenz wurden mir einige Schriftstellen diesbezüglich
wichtig, und Gott bestätigt nun
sein Wort in meinem Leben.“
Tiffany

Ich kam geistlich ziemlich ausgepowert hier an. Meine Gemeinde hat sich aufgelöst, nachdem
der Pastor seinen Dienst aufgrund moralischen Versagens
aufgegeben hat. Kompromiss
war in mein Leben eingedrungen, und etwas verhinderte,
dass ich die Freiheit erleben
konnte, die in Gottes Nähe zu
finden ist. Während einer der
Anbetungszeiten erlebte ich
den inneren Zerbruch, den
ich brauchte: ich musste weinen und spürte dann, wie der
Schmerz in meinem Inneren
von Jesus weggewischt wurde.
Dann begann Mike Bickle von

vorn prophetische Worte auszusprechen. Er wies die Mächte der Finsternis zurück, die
Menschen gefangen halten,
und ich spürte die Freisetzung.
Ich weinte unkontrolliert und
überließ mich der heilenden
Gegenwart und dem Wirken
des Geistes Gottes. Das war der
Durchbruch, den ich so sehr
und über Monate gesucht hatte.“
Hans

Zusammengestellt von
Klaus-Dieter Passon

Mike Bickle, der Initiator von ONETHING und Direktor des „International House of Prayer“

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
16

Charisma 140

April – Juni 2007

17

Forum

Bei dir ist die
Quelle des Lebens

Prophetische Anbetungskonferenz in Heidelberg
Gottesdienste
15. - 17. Juni 07 Fr 20.00offene
h / Sa 20.00 h / So 17.00 h
François Botes (ZA/GB)
Pierrot Fey (F/D)

			
Anzeigen
Taube
Heidelberg
Befreiung

Schule der Anbetung

Sa 10.00 h - 16.00 h, So 10.00 h

EINTRITT FREI - nur mit Anmeldung
Teilnehmer der Leiterschaftskonferenz

Internetgemeinde

und

innere Heilung

Predigten und Lobpreis
im Internet!
(Video + Audio)

mit François Didier-Laurent

06. - 08.07. 07

Deutschland sendet für
die ganze Welt
... schau mal rein!

Beginn: Fr, 20.00 h

EINTRITT FREI
- Anmeldung
q erforderlich

Gottesdienst LIVE

Essen und Übernachtung im
Gemeindezentrum möglich

Heidelberg, 13.05. 07, um 16.00 h
Sinsheim, 12.05. 07, um 20.00 h

Sommerfreizeit

06221 - 33 21 30
06221 - 33 57 52

Schule der Heilung
20.-21.04. 07 und 11.-12.05. 07
je 25,- € Schulgebühr (incl. Essen)

internationale
Jugendkonferenz
Heidelberg, 28.04. 07

jeden Sonntag 16.15 h

www.dietaube.org

Heilungstage

bis 01.05. 07

13. - 25.08. 07

Schwäb. Toskana

in

Löwenstein (Nähe Heilbronn)

mit Kinderprogramm

Erweckungsfeuer
Prophetie
Healing Rooms
40,- € pro Tag / DZ /
Vollpension

Erweckungsfreizeit

Tunesienfreizeit

09. - 14.04. 07 in Pertisau, Österreich

12.10. - 19.10. 07
19.10. - 26.10. 07
26.10. - 02.11. 07

mit Kinder- und Teeniefreizeit

Urlaub in der
Herrlichkeit
Gottes
Schönes 4-Sterne-Hotel
mit Schwimmbad, Sauna und Wellnessbereich
43,- € pro Tag / DZ / Vollpension

mit Gebetskonferenz
für Tunesien

Schönes 4-Sterne-Hotel direkt am Meer
Angenehmes Klima:
ca. 26 °C / 23 °C Wassertemperatur
1. Woche 475,- € (Verlängerung 199,- € pro Woche)
im DZ, incl. Flug und Halbpension
(auf Anfrage von verschiedenen Flughäfen möglich)

Wir senden Ihnen gerne Prospekte: Die Taube e.V., Haberstr. 27, 69126 Heidelberg; gemeinde@dietaube.org
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Neues Ziel: Geistliche Führungskräfte fördern

Charisma 140

Eine neue Rubrik:
Was verbirgt sich
hinter dem Namen

Forum?

E

ine der Zielsetzungen
von Charisma ist, „Verbindungen und gegenseitiges Verstehen zwischen christlichen Gruppen
zu fördern“ (vgl. Impressum).
Zu diesem Zweck wollen wir
nicht nur über die vielfältigen
Facetten der Gemeinde Jesu
berichten, sondern auch eine
Plattform, ein FORUM bieten,
so dass Gemeindeleiter selbst zu
Wort kommen können.
Wir haben dieses Angebot
erst einmal dem Kreis Charismatischer Leiter in Deutschland
gemacht und den im KCL vertretenen Kirchen, Bewegungen,
Netzwerken, Gemeinden und
Werken.
Unserer Auffassung nach
hat jeder Gemeindebund ein
„anvertrautes Pfund“. Nicht,
um darauf „rumzureiten“, sondern um die Segnungen dieses
anvertrauten Pfundes mit dem
gesamten Leib Christi zu teilen. Das ist also eine etwas andere Sicht, als nur jeweils den
kleinsten gemeinsamen Nenner
finden zu wollen. Oft habe ich
beobachtet, dass sogar einzelne
Gemeinden ein spezielles „anvertrautes Pfund“ haben. Nicht
nur in geistlicher Erkenntnis,
sondern besonders in der praktischen Umsetzung.
In diesem FORUM lesen Sie
„aus erster Hand“, was geistApril – Juni 2007

liche Leiter und Leiterinnen
in unserem Land bewegt. Die
Texte sind also nicht von der
Charisma-Redaktion recherchiert und geschrieben, sondern
werden von den Autoren bzw.
ihrer Gemeinde(bewegung) verantwortet.
In dieser Ausgabe lesen Sie
zuerst von dem charismatischen Flügel der deutschen
Baptistenbewegung. Früher
hießen sie „Charisma und
Gemeinde“, nach der Wende in Angleichung an die ostdeutsche Gepflogenheit „Gemeinde und Charisma“, und
heute nennen sie sich wie in
der evangelischen und in der
evangelisch-methodistischen
Kirche: Geistliche GemeindeErneuerung. Sodann folgt ein
Artikel aus der Feder des passionierten landeskirchlichen Charismatikers Ortwin Schweitzer.
Eine „Neuentdeckung“ wird für
viele von uns die Vineyard-Gemeinde Speyer sein. Last, not
least, eine „gemischte“ Seite,
zuerst von einer Kinderinitiative und dann über die neuesten
Entwicklungen im christlichen
Fernsehen.
Wir wünschen Ihnen, dass
Sie diese Seiten mit großem
Gewinn lesen.
Über ein Leserecho würden
wir uns freuen.		
Gerhard Bially, Herausgeber

Braunschweig. Jesus, die Quelle des Lebens – diese geistliche
Wahrheit stand im Mittelpunkt
einer Leiterschaftskonferenz der
Geistlichen Gemeinde-Erneuerung
(GGE) im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden vom 24.
bis 27. Januar in Braunschweig.
Rund 550 leitende Mitarbeiter
und Pastoren – viele davon mit ihren Ehepartnern – waren gekommen, um wertvolle Anregungen
für ihren Dienst zu bekommen.
In der Regel sind es die Leiter,
die in ihren Gemeinden die Gebenden sind und eine Hilfe für
andere sein sollen und wollen.
Bei dieser Konferenz hatten sie
aber die Gelegenheit, selbst auftanken zu können und sich dienen zu lassen.
Pastor Michael Borkowski
(Hannover) sagte in seiner Bibelarbeit zu Markus 9, dass die
Schönheit Jesu Quelle zum Leben ist, zu der jeder immer wieder Zugang haben kann. Pastor
Stefan Vatter (Kempten) stellte
provokant die Frage: „Zu wessen Ehre lebe ich?“ Wer oder
was leuchtet im Leben des Leiters auf? Ist es Christus? Oder
ist es der Leiter selbst? – Dann
steht er in Gefahr, auszubrennen – und das Licht erlischt
wie bei einem ausgebrannten
Leuchtkörper oder einer verbrauchten Silvesterrakete.
Der US-Theologe und Buchautor Gordon MacDonald, Hauptreferent der Konferenz, wies darauf hin, dass der Dienst eines
Leiters kein Kurzstreckenlauf
ist, sondern vergleichbar ist
mit einem Marathonlauf. Der
Leiter muss das ganze Leben im
Blick haben: Er muss wissen, in
welche Richtung er unterwegs

ist, und gleichzeitig Augen für
die Geschichte seines Lebens
haben. Dabei gelte es, Stärken
und Schwächen zu erkennen
und zu wissen, welche Menschen bzw. Freunde mit ihm
unterwegs sind. Dr. Heinrich
Christian Rust (Braunschweig)
hob in einem seiner Referate
hervor, dass nur aus einem versöhnten Leben heraus versöhnte Leitung, will sagen: Leitung
in versöhnten Beziehungen,
möglich ist.
Als Ehespezialisten gaben
Gerti und Diethelm Strauch
(Solingen) den anwesenden
Paaren Hilfe, um ihre Ehe auf
ein solides Fundament zu stellen. Sie räumten auf mit dem
Vorurteil, dass der Partner für
das Glück des anderen verantwortlich ist. Diesen Anspruch
könne niemand erfüllen, sagten
sie. Glück und Lebenssinn gebe
es nur bei Jesus.
Der GGE ist es ein Anliegen,
die leitenden Mitarbeiter in den
Gemeinden zu fördern. Das ist
durch diese Leiterschaftskonferenz in Braunschweig geschehen. Ein weiteres Angebot der
GGE ist das einjährige Trainingsprogramm für Führungskräfte „Geistlich leiten“. Es startet im Mai 2007 und enthält
fünf Blockseminare, die den
leitenden Mitarbeitern helfen
sollen, ihre Potentiale zu entwickeln und die eigenen Kompetenzen zu erweitern. Den
Teilnehmern wird ein Mentor
zur Seite stehen, der sie in dem
einjährigen Programm begleitet. Weitere Informationen dazu: www.efg.ggenet.de
Carola Steiß

Hauptreferent Gordon MacDonald (USA)

„Ehespezialisten“ Gerti u. Diethelm Strauch/Solingen

Carola Steiß ist Mitglied des Leitungskreises der GGE und wohnt in NeuAnspach/Taunus.
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Deutschland und Israel –
unterwegs zu einer Freundschaft

Die Realität des
Reiches Gottes

Ein Bericht vom „Fest zur Ehre Gottes“ am 28. Januar 2007
auf der Karlshöhe in Ludwigsburg

D
Ortwin Schweitzer,
Avner und Rahel Boskey

20

Foto: IDEA

as deutsch-israelische
Verhältnis war in all
den Jahren seit dem
Holocaust geprägt von
Schuld und Scham auf deutscher
Seite und auf der Seite Israels von
Angst und Vorwürfen.
60 Jahre danach wächst eine neue
Generation auf beiden Seiten heran. Sie wollen nicht verdrängen,
was war, aber sie wollen das Miteinander auf eine neue Basis stellen. Nicht mehr Scham, sondern
Charme, nicht mehr Feindschaft,
sondern Freundschaft sollen das
Miteinander prägen.
Das war der Ausgangspunkt
für das Fest zur Ehre Gottes Ende Januar in Ludwigsburg bei
Stuttgart, das vier charismatische Gruppierungen der Ev.
Württembergischen Landeskirche gemeinsam feierten.
Eingeladen waren als Sprecher Prälat Ulrich Mack aus
Stuttgart, Avner und Rahel
Boskey, Beersheva, und Karen
Lüling aus Lüdenscheid bzw.
Netanya. Allen Beiträgen gemeinsam war das Anliegen,
aufzuzeigen, wie tief Deutschland und Israel einander immer schon verbunden sind und
auch in Zukunft verbunden
sein werden.
Prälat Ulrich Mack reihte in
seiner Ansprache Namen um
Namen von Christen speziell
aus dem Schwabenland auf, die
von Deutschland schon im 19.
Jahrhundert nach Israel ausgezogen waren, um den dort
wohnenden Juden und Arabern zu helfen: Ludwig Schneller und seine Schulen, Konrad
Schick, der in Jerusalem Wasserleitungs- und Straßensysteme entwickelte, um nur zwei zu
nennen. Prälat Mack betonte,
wie groß bis heute die Liebe
der Schwaben zu Israel sei, vor
allem an der Gemeindebasis.
Doch auch die Landessynode
hat im Jahr 2000 eine Erklärung verabschiedet, deren erster Punkt deutlich macht, dass
Israel unser aller Wurzel ist.

Avner Boskey gestaltete mit
seiner Frau Rahel den Lobpreis.
Seit Jahren erfüllen die beiden
in Beersheva ihre Berufung:
die Anbetung Gottes. Es ist etwas Besonderes, ha-Maschiah
Jeschua in etwa der Sprache
anzubeten, in der er selber gesprochen hat. Wobei nicht eine besondere Sprache den Unterschied ausmacht, sondern
das spürbare Wehen des Geistes. Boskeys kommen aus der
Anbetung und führen in die
Anbetung.
Avner berührte in seinem
Referat die Gefühle vieler Deutscher, die sich fragen, wann
denn genug gebüßt sei. Andererseits weiß er, dass viele seiner Landsleute immer noch
voller Vorwürfe und Bitterkeit
sind. Darum „können wir das
Verhältnis zwischen Juden und
Deutschen nicht denken ohne das Blut Jesu – das auch jüdisches Blut war.“ Jesus wäscht
die Bitterkeit auf der einen Seite weg und auf der anderen die
Scham. Wenn wir das, was wir
tun, nur aus Scham tun, wird in
uns nur immer mehr Wut aufwachsen – eine Wahrheit, die
ein Grund für den wieder stark
zunehmenden Antisemitismus
ist, besonders in Deutschland.
Darum müssen wir das Verhältnis der beiden Völker auf eine
neue Basis stellen. Denn nur
auf der Basis von Vergebung
kann Vertrauen wachsen und
aus dem Vertrauen bleibende
Freundschaft.
Dies erlebt Karen Lüling mit
ihrer Jugendgruppe „Yad b’Yad/
Hand in Hand“ aus israelischen
und deutschen Jugendlichen.
Nach einer ersten Woche bei
deutschen Gastfamilien und
nach gegenseitigem Kennenlernen machen sie sich in der
zweiten Woche gemeinsam auf
nach Auschwitz. Es erschüttert
zu hören, wie junge Israelis dort
ihre deutschen Freunde an der
Hand nahmen und trösteten

angesichts der tiefen Scham,
die diese – gerade in der Gegenwart von Juden – erfasste.
Und wie sie dann zusammen
auf dem Feld der Asche miteinander das Abendmahl feierten
und Jeschua in ihre Mitte tritt,
der der Welt Sünde trägt. Und
wie aus dieser Erfahrung eine
Gemeinsamkeit und eine Freude von unaussprechlicher Tiefe
aufbricht.
So endete auch das Fest zur
Ehre Gottes mit dieser Erfahrung:
Juden und „die aus den Heiden“
können eins sein – in Jeschua/
Jesus. Er ist unser Friede.
Ortwin Schweitzer

A

Gottesdienst in der Vineyard Speyer

„Basisgemeinde“

Wir verstanden uns als eine Basic demokratische Gemeinde. Daher nahmen unsere Entscheidungen viel Zeit
in Anspruch. Wachstum war
keines zu verzeichnen. Auch
Freundschaftsevangelisation
und ein besucherfreundlicher
Gottesdienst halfen nicht weiter. Unsere Treffen dauerten
50 Minuten und beinhalteten
drei Lieder: eins am Anfang,
eins vor der Predigt und eins
am Schluss. Mir ging es dabei
so schlecht, dass ich allmählich
innerlich abstarb.

Eine Frage gab Avner Boskey
den Zuhörern mit: „Werdet ihr,
wird Deutschland auch noch zu
Israel stehen, wenn euch diese Freundschaft etwas kostet:
z. B. die Freundschaft zu den
Golfstaaten und damit das arabische Öl?“

Ortwin Schweitzer,
1971 in das Evangelische Jugendwerk
Württemberg berufen, baute dort
Schülerbibelkreise
auf, bis er 15 Jahre
später die Leitung
des Hauskreisreferats beim Amt für
missionarische Dienste in Stuttgart
übernahm. 1990 gründete er die Adoramus-Gemeinschaft und 1994 den Verein
Kirche im Aufbruch. Trotz seines fortgeschrittenen Alters – er gilt als Senior im
Kreis Charismatischer Leiter – engagiert
er sich seit 2000 unermüdlich bei Beter
im Aufbruch, um Gebetsbewegungen in
Deutschland zu fördern. Dazu wird im
November 2007 eine deutschlandweite
Gebetskonferenz in Friedrichsroda/Thüringen stattfinden (einem Teil dieser
Charisma-Ausgabe liegt eine Einladung
bei, ansonsten tel. 07145-4482).
Bekannt geworden ist Or twin
Schweitzer durch mehrere Publikationen und seine monatliche Politische
Seite – als Anleitung zum Gebet gedacht
(www.waechterruf.de).
Charisma 140

ls wir 1989 mit unserer
Gruppe starteten, hatten wir eigentlich nur
eine vage Vorstellung
vom dem, was Gemeinde ist.
Nach einer Zeltmission gründeten wir eine kleine Gemein
de innerhalb eines Bundes von
Freikirchen. Tatsächlich hatten
sich sogar einige Menschen für
Jesus entschieden und tatsächlich blieben auch zwei davon
bei uns. Wir waren insgesamt
15 Leute und der Gottesdienstbesuch schwankte in den ersten
zweieinhalb Jahren zwischen 6
und 15 Besuchern.

Von Depression geheilt

Eines Tages wurden wir zum
Gottesdienst der Fabrik88 in
Karlsruhe eingeladen. Ich verspürte nur wenig Lust, mich
solch „Euphorie-Getriebenen“
(wie ich damals dachte) auszusetzen. Sie machten eine
eineinhalbstündige Anbetung
und wiederholten die Songs
unglaublich oft – ich fühlte
mich außerordentlich unwohl.
Doch was dann geschah, hätte
ich niemals erwartet:
Meine Frau, die seit dem
Alter von 14 Jahren depressionskrank war und jedes Jahr
zwischen September und Mai
in Dunkelheit lebte, strahlte
mich mit einem unglaublichen
Glanz auf ihrem Gesicht an.
April – Juni 2007

Taufe in der Vineyard Speyer

Ich konnte es nicht fassen. Keiner hatte mit ihr gebetet und
es war Anfang Januar! Eigentlich war es für sie schon ungewöhnlich, dass sie überhaupt
mitgekommen war zu dem Gottesdienst. Nun strahlte sie mit
einer übernatürlichen Freude.
Von diesem Tag an begann die
fortschreitende Heilung und
Befreiung meiner Frau Jutta.

Wunder in unseren eigenen
Gottesdiensten

Unsere Gemeinde begann,
sich dem Wirken des Heiligen
Geistes zu öffnen, und wir erlebten immer mehr übernatürliche Heilungen. Die Gottesdienste wurden lebendiger
und Gott verdoppelte von Jahr
zu Jahr die Anzahl unserer Besucher. Es war eine Zeit, in der
es uns schwer fiel, auch nur einen Gottesdienst auszulassen,
weil so viel Dramatisches geschah. Anderseits wurden wir
für unseren eigenen Gemeindebund suspekt. Nach zweieinhalb Jahren (in denen wir uns
nicht „beruhigten“), wurden
wir schließlich gebeten, den
Bund zu verlassen.
Inzwischen hatten sich viele
Berührungspunkte mit der
von John Wimber gegründeten
Vineyard-Bewegung ergeben. So
sahen wir es als eine Führung
Gottes, dass wir am 26. Mai
1996 Vineyard-Gemeinde werden konnten. Es war für uns
wie ein Wunder: Alles, was wir
früher hofften, dass es geschehen könnte, wurde plötzlich
real und erreichbar. Gott öffnete uns unter anderem den
Weg nach Rumänien und wir
durften dort Gemeinden pflanzen. Ebenso auch einige hier in
Deutschland.

Dein Reich komme

Wir haben in der Zwischenzeit erleben dürfen, wie der
HERR Tauben die Ohren geöffnet hat, wie Blinde wieder
sehen konnten und Lahme

wieder gehen durften. Unglaubliches wurde wahr und
es geschah nicht durch die gro
ßen wichtigen Leute, sondern
durch einfache Menschen. Auf
unseren Missionsreisen erleben
Menschen Jahr für Jahr ihr erstes „Wunder“. Ich bin immer
wieder erstaunt, was dies für
eine unfassbare Freude freisetzt. Hatte Jesus doch nicht
gelogen, sein Reich ist erreichbar geworden und wir können
hineindringen. Gemeinde kann
zu einem Ort werden, wo das
Reich Gottes sich etabliert und
wirklich jeder diese Realität erfahren kann. Kein Zweifel, wo
das Reich Gottes ist, geschieht
Hilfe für die Menschen und sie
erkennen IHN. Wir sind noch
nicht da, wo unsere Sehnsucht
hinzielt, aber wir werden nicht
nachlassen Gott zu bitten, dass
sein Wille hier auf Erden genauso geschieht wie im Himmel.
Reinhard Rehberg

Pastor Reinhard Rehberg
und seine Frau Jutta

Reinhard Rehberg (Jg.1958) ist seit 28
Jahren mit Jutta verheiratet. Die beiden
haben drei erwachsene Kinder. Reinhard ist Mitbegründer und Hauptleiter
der Vineyard Speyer (www.vineyardspeyer.de; info@vineyard-speyer.de).
Sein Herzensanliegen: dass Menschen
lernen, in der Kraft Gottes zu leben
und das Geheimnis der Gemeinde Jesu
entdecken. Er hat mitgeholfen, mehrere
Gemeinden in Deutschland und Rumänien zu gründen und ist Leiter der
Vineyard-Region D.-Süd/West.
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IsraelTag für Kinder

Kassel, 07. Juli 2007

„Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist, zu Gott, dem
Vater, kommen. So seid ihr nicht
länger Fremde und Heimatlose;
ihr gehört jetzt als Bürger zum
Volk Gottes, ja sogar zu seiner
Familie. Als Gemeinde Jesu Chris
ti steht ihr auf dem Fundament
der Apostel und Propheten. Doch
der Stein, der dieses Gebäude
trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn
sind die Bauteile untereinander
fest verbunden und wachsen zu
einem Tempel des Herrn heran.“
(Eph 2,18–21)
Weil uns diese Bibelstelle so
wichtig ist, haben wir als Hits
& Kids (Frankfurt/Main) schon
lange den Wunsch, jüdische
und auch arabische Kinder
nach Deutschland einzuladen.
Wir stellen uns das schon bildlich vor, wenn deutsche Kids
jüdische und arabische Kids in

die Arme nehmen und sie alle
von Jesus gesegnet werden.

Wir möchten eine Brücke bauen ...

... eine Brücke von Kindern
in Deutschland zu Kindern in
Israel. Wir wollen ein Signal setzen, indem wir unsere Kinder
und Teenies in Gottes Pläne mit
seinem Volk und seinem Land
Israel mit einbeziehen. Unsere
junge Generation soll in einer
bewussten Verbundenheit mit
Israel aufwachsen.

Doch wie soll das geschehen?

In diesem Jahr, und zwar am
7. Juli 2007, veranstalten wir
(Hits & Kids) gemeinsam mit
Annegret Lange aus dem Jesus
Centrum Kassel, Martin Lehmann von Christen an der Seite Israels, Bärbel Löffel von der
FCJG Lüdenscheid, Beate Maier
von JMS Altensteig, Karin Müller aus dem GlaubensZentrum
und Ralf und Susanne Schnei-

der von der Berliner Gemeinde
auf dem Weg einen IsraelTag
für Kinder mit Workshops für
Erwachsene.
Wir haben dazu eine Gruppe
jüdischer und arabischer Kinder
aus Israel eingeladen. Sie werden begleitet von Alon und Rajaa’ Grimberg, Leiter einer Jüngerschaftsschule (Lech Lecha)
in Israel und Leiter einer King’sKids-Gruppe in Shef-Amer.
Der Tag soll für Kinder (6–12
Jahre), aber auch für Erwachsene, ein genialer Erlebnis- und
Begegnungstag werden. Begegnungen mit anderen Kindern
und Begegnungen mit ihrem
himmlischen Vater. Auch Teenager sind herzlich willkommen.
Für sie gibt es viele Möglichkeiten, sich an diesem Tag mit
einzubringen.
• Veranstaltungsort ist das Jesus Cen
trum Kassel.
Und so sieht unser Programm aus:
• Vormittags: 10:00–12:30 Uhr Veranstaltung für Kinder und Erwachsene
mit vielen kreativen Elementen.
• Mittagessen: 12:30–14:00 Uhr.
• Nachmittags: 14:00–15:30 Uhr Workshops und Spiele für Kinder und
Erwachsene.

• Gebet und Sendung: 15:30–16:00 Uhr.
• Im Anschluss gibt es Kaffee, Kuchen
und einen Flohmarkt von Kindern für
Kinder.

An alle Kids:

Ihr könnt Kindern in Israel
helfen! Bringt etwas von Euch
für den Kinderflohmarkt mit.
Das Geld, das durch den Verkauf hereinkommt, soll an ein
Waisenhaus in Israel geschickt
werden. Wir freuen uns auf
Euch und unsere Gäste aus Israel und sind natürlich gespannt
auf all die Überraschungen, die
auf uns warten.
Übrigens: Der Eintritt ist
frei. Natürlich freuen wir uns
über eine finanzielle Unterstützung und sind dafür dankbar (auch um die Reisekosten
für die Gruppe aus Israel abzudecken).
Liebe Grüße

Es muss
was
Anderes geben ...

d

Tobias von
Stosch

...

Täglich christliche Sendungen bei

Rhein-Main-TV
Joyce Meyer - Bayless Conley - Freis
- Hillsong - ERF - Volkhard Spitzer Siegfried Müller - Wolfgang Weger t -

>>Die

gute Nachricht
in jedes Haus<<
Programme und mehr:
www.living-gospel.tv

4jeden Samstag von 8 - 10 Uhr
4jeden Sonntag von 7 - 10 Uhr
4täglich von 9 - 10 Uhr
4täglich von 15 - 16.30 Uhr
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erade habe ich mit dem
Chef von Rhein-MainTV vereinbart, dass wir
jeden Tag zweieinhalb
Stunden christliche Sendungen
für potentielle 10 Millionen Zuschauer über ihren Fernsehsender ausstrahlen. Ist das nicht
super?“ Thomas Hettinger war
begeistert, als er mir am Telefon
davon erzählte. Der Initiator des
Living-Gospel-TV hatte 1999 die
Cornhouse Stiftung gegründet,
um „zu vernetzen“, christlichen
Werken und Gemeinden „eine
Plattform zu schaffen“ und „zusammenzuführen, was zusammengehört“. Inzwischen sind
daraus weitere Arbeitszweige
erwachsen wie zum Beispiel
Living-Gospel-TV.
Schon bei DAS VIERTE war
es Hettinger gelungen, „im
Sammelpack“ einzukaufen
– was einen Vorteil (und eine
Langzeitgarantie) für den Sender selbst bedeutet, zugleich
auch für die einzelnen „Ministries“ (Dienste), deren Sendezeit
dadurch preisgünstiger wird,

„

und natürlich auch für die Spender, die christliche Fernsehsendungen unterstützen und mit
jedem Euro nun mehr erreichen
als zuvor. „Gunst und Gelingen
in solch einer Sache kommen
ausschließlich von IHM“, betont Hettinger gegenüber Charisma. Und diese Gunst erfuhr
er nun auch in den Verhandlungen mit Rhein-Main-TV.
Seit dem 26. Februar können
10 Millionen Menschen jeden
Tag um 9 Uhr und um 15 Uhr
Joyce Meyer empfangen, montags, mittwochs und freitags
um 9.30 Uhr und 15.30 Uhr
Siegfried Müller aus Karlsruhe,
sonntags um 11.30 Uhr Pastor
Wegert aus der Arche, um nur
einige zu nennen.
227 Minuten pro Tag verbringen Deutsche vor dem Fernseher.
Dies geht aus einer aktuellen Studie des Werbezeitenvermarkters
IP Deutschland unter Berufung
auf die GfK-Fernsehforschung
hervor. Wie gut, wenn dann
auch christliche Programme im
säkularen TV zu sehen sind! GB
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as sagte sich auch
die evangelische
Pfarrerin Astrid
Eichler, die be wusst den Weg der
Ehelosigkeit gewählt hat. Denn
Einsamkeit und ein freudloses
Dasein kann nicht die Alternative zur Ehe sein. In ihrem Buch
„Es muss was Anderes geben.
Lebensperspektiven für Singles“
berichtet sie über ihren Weg als
Single, über die Herausforderungen und Kämpfe, denen sie begegnet ist, und fordert die Leser
dazu heraus, sich mit der inneren Einsamkeit auseinanderzusetzen, um schließlich erleben
zu können, dass Gott wirklich in
der Lage ist, allen Mangel zu stillen. Es gibt ein Leben in Gemeinschaft, auch für Singles. Charisma
hat Frau Eichler zu diesem Thema
interviewt:

Pfarrerin Astrid Eichler

Sie sind unter Diakonissen aufgewachsen. Inwiefern hat das Ihr
Leben geprägt?
Mein Vater war Stiftspropst
in einem Diakonissenmutterhaus und dort habe ich meine Kindheit verbracht. Meine
erste Ausbildung zur Krankenschwester machte ich in einem
anderen Diakonissenhaus. So
erlebte ich von klein auf, dass
der Stand der Ehelosigkeit eine
bewusst gewählte Lebensform
darstellen kann.

www.emwag.de
April – Juni 2007

Frau Eichler, schon früh entdeckten Sie Ihre Berufung zur Ehelosigkeit (wie stellt man das eigentlich fest?). Dennoch schreiben Sie
von Kämpfen, von der Sehnsucht

nach einem Partner. Schließt sich
das nicht gegenseitig aus?
In meiner Jugend las ich ein
Buch des Taizé-Bruders Max
Thurian über Ehelosigkeit.
Dieses Buch hat mich sehr stark
angesprochen, es elektrisierte
mich förmlich und berührte
etwas in meinem Herzen. Da
raufhin fing ich an, dieses Thema vor Gott zu bewegen, betete darüber, sprach mit anderen
und führte seelsorgerliche Gespräche. So kam ich schließlich
zu der inneren Gewissheit, dass
ich die Berufung zur Ehelosigkeit habe.
Aber jede Berufung wird angefochten. Das erleben auch
Menschen, die eine Berufung
zum geistlichen Dienst oder
in die Mission haben. Dinge
laufen anders als geplant, die
äußeren Umstände stellen sich
gegen einen, man wird krank
usw. Natürlich ist es wichtig,
dass das innere Empfinden einer Berufung auch von außen
bestätigt wird – und wenn es
sich wirklich um eine Berufung handelt, dann geschieht
das auch. Meine Kämpfe hatten
ihre Ursache in der Einsamkeit,
die durch meine dienstliche
Situation bedingt war. Ich war
Pfarrerin in kleinen Landgemeinden der Prignitz, betreute
fünf Kirchen, erlebte einen Einbruch im Pfarrhaus und Ähnliches. Da war manches wirklich etwas extrem. Und ich war
hauptsächlich von Ehepaaren
und Familien umgeben. Das
war eine sehr schwierige Zeit
für mich.

Ich glaube, dass Gott mit
uns auch durch Wüstenzeiten
geht, aber ich glaube nicht, dass
ein Leben mit ihm Horror ist.
Nein, ein Leben in Fülle hat er
für uns vorbereitet. Das erlebte
ich während dieser Lebensphase aber so noch nicht.
Während dieser Zeit kamen
mir existentielle Zweifel an
meiner Situation. So ging ich
durch eine Zeit des Ringens
mit Gott und wusste, dass es
etwas Anderes geben musste.
Damals war ich auch offen für
die Ehe, habe Schritte in diese
Richtung unternommen, aber
es hat sich nichts Ernstes ergeben. So nahm ich diese Tatsache als eine weitere Bestätigung dafür, dass ich auf dem
richtigen Weg war.
Was machen Sie gegen die Einsamkeit?
Einsamkeit im eigentlichen
Sinn ist eher etwas, das in uns
ist. Es hat nicht unbedingt etwas mit äußeren Umständen
zu tun. An dieses Gefühl müssen wir Gott ranlassen. Denn
Gott hat die Fähigkeit, das
Loch der Einsamkeit zu füllen.
Früher kämpfte ich sehr stark
mit diesem Gefühl. Dann habe ich Gott da hineingelassen. Er ist mit mir einen guten
Weg gegangen, und ich erlebe
das Alleinsein heute anders.
Der zerstörende Sog der Einsamkeit hat den größten Teil
seiner Kraft verloren. Und ich
brauche Zeiten des Alleinseins.
Es beunruhigt mich zu sehen,
dass viele Menschen nicht allei23
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ne sein können und immer auf
der Flucht sind. Ehelosigkeit ist
nicht gleichbedeutend mit Einsamkeit. In unseren Gemeinden, vor allem im protestantischen Kontext, wird das aber
häufig so kommuniziert, weil
die Thematik „Ehe oder Ehelosigkeit“ theologisch nicht geklärt ist. Deshalb wird die Ehelosigkeit nicht als gleichwertige
Alternative zu einer Ehe, sondern eher als bitteres Los angesehen. Dabei wird dann häufig
vergessen, dass leider auch viele
christliche Ehen wahrlich nicht
die große Freude sind.
Wie sind Sie zu dem heutigen Erleben gekommen?
Eine ganz zentrale Frage in
dem Ganzen ist die Vertrauensfrage. Ein Knackpunkt auf
meinem Weg war die Entscheidung: „Ich maße mir nicht
mehr an zu wissen, was das
Beste für mich ist. Ich glaube,
dass Gott das weiß.“ Ich musste für mich klären, warum ich
Gott misstraue, woher dieses
Gefühl kommt, und machte
mich auf den Weg der inneren
Heilung. Dabei wurde mir das
Wort wichtig: „Ich lasse dich
nicht, du segnest mich denn“
(1 Mo/Gen 32,27).
Allerdings ändern sich die
Gefühle und das eigene Erleben
nicht von heute auf morgen. Es
ist eher wie bei einem Senfkorn,
das man in die Erde legt, das
aber vielleicht mehrere Jahre
braucht, bis es wächst. Ich muss
also immer wieder neu die Entscheidung treffen, zu glauben,
dass Gott beschenkt und dass er
etwas anderes für mich hat als
ein Leben in Mangel. Ich glaube aus tiefstem Herzen, dass es
ein Leben in Fülle gibt für jeden
und jede, unabhängig von Ehe
oder Nicht-Ehe.
Sie legen in Ihrem Buch eine starke Betonung auf das Leben in Gemeinschaft. Wie kann man als Single in Gemeinschaft leben?
Als Menschen sind wir Beziehungswesen. Wir sind zu
einem Leben in Gemeinschaft
geschaffen. Aber gerade für
Singles in den Gemeinden ist
das oft schwer zu realisieren,
da die meisten Leute verheiratet sind. Vor allem ab dem
40. Lebensjahr wird es spannend. Entweder es wird richtig gut, man lebt ein Leben in
Fülle und entfaltet sich – oder
24

es geht einem richtig schlecht
und man versinkt in Einsamkeit. Das habe ich bei Tagungen
und in Gesprächen mit anderen Singles immer wieder so
empfunden.
Ja, das ist die Frage: Wie
können Singles Gemeinschaft
leben? Mit einigen anderen
habe ich mich auf den Weg
gemacht, um zu suchen, ob es
das Andere wirklich gibt und
wie es aussehen kann.
Wie können christliche Singles
mit Sexualität und den Bedürfnissen des Körpers umgehen?
Ein wesentlicher Punkt ist,
sich wahr und ernst zu nehmen. Anzunehmen, dass ich
ein Mensch und somit ein sexuelles Wesen bin. Es ist nicht
förderlich, diese Tatsache zu
verdrängen. Jesus ist Mensch
geworden, und ich bin auch
ein Mensch. In der Kirchengeschichte hat sich eine gewisse
Leibfeindlichkeit in die christliche Theologie eingeschlichen,
die dem biblischen Menschenbild nicht entspricht. Es geht
darum, auch diesen Bereich
unseres Seins in die Gottesbeziehung zu integrieren. Das ist
ein erster Anfang.
Eine zentrale Frage heißt
immer wieder: Was bestimmt
mich? Was glaube ich zutiefst?
Ist es möglich, dass Jesus
wirklich mein Ein und Alles
sein kann und dass er all meinen Mangel und meine Bedürfnisse ausfüllen kann? Oder singen wir das nur? Traue ich Gott
das wirklich zu? Auch hierbei
geht es letztendlich um Vertrauen. Und dann erschließt
sich ein Weg, wie wir mit unseren Bedürfnissen und Kämpfen umgehen können. Wir dürfen Vertrauen fassen und glauben, dass Gott jeden Einzelnen
von uns sättigen will, kann und

„... aber ein großes

es auch tun wird. Glauben und
gehen ... Es ist ein Weg.
2004 haben Sie eine Sabbatzeit
genommen. Was war der Hintergrund?
Ich war damals 45 Jahre alt
und 15 Jahre lang im Pfarrdienst gewesen. Ich brauchte
diese Zeit, um Klarheit zu gewinnen, wie mein Weg weitergeht. Ich war bereit, in der
Prignitz alt zu werden, aber ich
brauchte eine neue Bestätigung
von Gott für diesen Platz. Ich
spürte die Gefahr, einfach nur
noch weiterzumachen, was ich
schon 15 Jahren gemacht hatte. Ein Teil der Sabbatzeit war
ein Studienurlaub, in dem ich
mich mit Kommunitäten, mit
christlichen Gemeinschaften
beschäftigte und verschiedene
Gemeinschaften besuchte.
Mir wurde immer mehr klar,
dass es nicht biblisch ist, dass so
viele Christen allein leben. Das
ist eine Lebensform, die gesellschaftlich, aber nicht geistlich
bedingt ist. Ich sehe hier eine
große Herausforderung, der wir
uns stellen müssen.
Am Ende der Zeit war klar,
dass meine Zeit in der Prignitz
zu Ende geht. Ich zog nach Berlin und begann auf einer hal
ben Stelle als Gefängnispfarrerin zu arbeiten. Damals wurde
ich von einem Verlag angefragt,
ein Buch über und für Singles
zu schreiben, das inzwischen
erschienen ist. Mittlerweile gibt
es an verschiedenen Orten Impulstage für Singles unter der
Überschrift „Einsam sterben
oder gemeinsam leben“.
Ich möchte gern viele ermutigen, sich auf den Weg zu
machen, die Vision für ihr Leben im Reich Gottes unabhängig von Ehe oder Nicht-Ehe zu
entdecken und zu ergreifen.
Ich glaube, dass es da wirklich
noch was Anderes gibt.
Das Interview führte
Nadja Gail.

Gottvertrauen“
Zur Geschichte der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft
in Lüdenscheid

D

ie Freie Christliche Jugendgemeinschaft Lüdenscheid, kurz FCJG
genannt, ist weit über
die Landesgrenzen bekannt.
Wenn dieses Jahr an Pfingsten
Tausende von Jugendlichen und
Junggebliebenen zu dem internationalen Jugendkongress
Stream 07 in die Dortmunder
Westfalenhalle kommen, wird
den wenigsten bewusst sein,
dass dem mehr als 30 „Übungsjahre“ vorausgegangen sind.
Und die FCJG-Initiatoren werden
nicht einmal im Mittelpunkt stehen – weil sie einen konfessionell
breit angelegten Trägerkreis gebildet haben und alle Redner und
Bands den Herrn aller Herren und
König aller Könige ehren und anbeten wollen.
Charisma sprach mit dem Leiter
der FCJG, Walter Heidenreich, und
einem seiner engsten Mitarbeiter,
Helmut Diefenbach.

... mitten in der Predigt ein prophetisches Wort ...
Charisma: Walter, du hast im zweiten Teil deiner Biografie, dem
im letzten Jahr erschienen Buch
„Wenn Träume wahr werden“, erzählt, wie du im JESUS-HAUS Düsseldorf eine besondere Berufung
erlebt hast.
Walter: Wir sind aus der Drogenszene zum Glauben gekommen und hatten Kontakt bekommen zu der Gemeinde in
Düsseldorf, aus der dann die
JESUS-HAUS-Gemeinde hervorgegangen ist. Wir waren damals sehr liebevoll aufgenommen worden und trafen auf
Geschwister mit einem ganz
anderen Background, die aber
dieselben Erfahrungen mit Gott
machten wie wir, mit Geistestaufe, mit Gaben des Geistes
und Lobpreis.
Es war, glaube ich, bei der
einjährigen Jahresfeier. Volkhard

In ihrem 95-seitigen
Taschenbuch „Es muss
was Anders geben.
Perspektiven für Singles“
geht Astrid Eichler näher
auf die Thematik dieses
Interviews ein.
Bestellmöglichkeit
s. Coupon, S. 35
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Spitzer predigte. Der Saal war
knalle voll und dann kam mitten in der Predigt ein prophetisches Wort von ihm, dass da
ein junger Mann wäre, mit bestimmtem Background, den er
beschrieb, und Gott hätte ein
Wort für diesen Mann und er
sollte aufstehen und er wollte
für den Mann beten.
Ich habe gedacht, das hat
nichts mit mir zu tun, schaute
mich um, wer wohl aufstand.
Aber keiner stand auf und ich
merkte: Eigentlich bin ich’s
doch. Volkhard betete über mir
und prophezeite über meiner
Zukunft, dass Gott seine Hand
auf mein Leben gelegt hat und
dass er durch mich viele, viele
Leute erreichen will und mich
zum Segen setzen will.
Charisma: Du bist dann von Iserlohn nach Lüdenscheid gerufen
worden. Dort hatte ja die evangelische Kirche freundlicherweise
ein Haus zur Verfügung gestellt,
das zu eurem Drogenreha-Zentrum Wiedenhof wurde. Haben
die anderen Christen in Lüdenscheid eure Aktivitäten für Abhängige positiv aufgefasst oder
war es eher schwierig?
Walter: Im Allgemeinen wurde es positiv aufgenommen,
weil wir uns um Menschen
kümmerten, für die andere
überhaupt keine Hilfe hatten.
Man sah auch, dass da junge
Leute sind, die etwas Frisches
haben. Die anderen Christen
haben nicht immer alles verstanden, was wir gemacht haben, aber haben uns letztendlich doch vertraut.

... Wir konzentrieren uns heute hauptsächlich auf Heroinabhängige ...
Charisma: Wie sah damals eure
Therapie für die Abhängigen aus?
Walter: Unser Ansatz war:
Wir als Mitarbeiter leben ge-

meinsam mit Gott und nehmen andere da hinein, natürlich gegründet auf dem Wort
Gottes. Wir sagten und sagen
jedem, der zu uns kommt:
„Dein Problem ist eigentlich
nicht in erster Linie die Sucht,
sondern dein Problem ist, dass
du nicht versöhnt lebst. Nicht
versöhnt mit Gott, nicht versöhnt mit dir und wahrscheinlich auch nicht mit deiner Umwelt. Dafür gibt es Hoffnung,
da gibt es das Kreuz, die Auferstehungskraft Gottes, und
wenn du dich dafür öffnest,
dann wirst du in deinem Leben viel Hilfe erfahren.“ Wir
führen Einzelgespräche und
über Gebet, über das Wirken
des Geistes in den Versammlungen und natürlich auch im
ganz normalen Bereich wie Arbeit und Freizeitgestaltung passiert dann viel. Wir konzentrieren uns heute hauptsächlich
auf Heroinabhängige, weil wir
dort die größten Erfolge sehen
konnten. Wir haben im Laufe
der Jahre erkannt, wo unsere
Grenzen sind und wo wir nicht
helfen können – und da ist es
sehr gut, dass es auch andere
Hilfen gibt.

... Wir wollten drei Monate Praktikum
machen und daraus wurden inzwischen 21 Jahre ...
Charisma: Helmut, du bist ja mit
deiner Frau von der Bibelschule
Wiedenest aus dazugestoßen.
Helmut: Am Ende meiner Bibelschule stellte sich die Frage:
Wie geht es weiter? Ein alter
Bruder vom Blauen Kreuz kam
zu mir und sagte: „Helmut, du
bist doch befreit von der Sucht,
geh wieder zu den Abhängigen
und hilf denen.“ Ich suchte also nach einem Rehazentrum,
wo wir ein Praktikum machen
konnten. Wir stießen auf den
Wiedenhof, weil er in der Nä-

he war, ca. 20 Kilometer von
Wiedenest. Wir wollten drei
Monate Praktikum machen
und daraus wurden inzwischen
21 Jahre.
Charisma: Wie bist du in die Arbeit
hineingewachsen?
Helmut: Im ersten Jahr konn
te ich Dinge lernen, die ich
woanders nie gelernt habe:
Gemeinsames Leben, die Geistesgaben im Alltag anzuwenden,
sich sehr klar in den Leib Jesu zu
integrieren, auch als Werk. Wir
gingen verbindlich in die Kreuzkirche; dieses Zusammenspiel
zwischen Werk und Gemeinde
war für mich neu. Wir hörten
deutlich Gottes Reden, auf die
Straße zu gehen, den Menschen
das Evangelium zu predigen
und das auch zu leben, in Wort
und Tat. Der nächste Schritt war
also, eine stadtmissionarische
Arbeit aufzubauen.
Eine Reise nach Uganda
zeigte mir: Es gibt eine Dimension von Gebet, die wir noch
nicht kannten: mit Leidenschaft, Hingabe und Verantwortung für die Nation. Daraus entstand der Gebetsberg
auf der Wislade. Inzwischen
wurde dort ein Gebetshaus gebaut, das sehr stark darauf ausgerichtet ist, für die Nationen
zu beten.

...in allem, was wir erlebt haben:
wenig Ahnung, kein Geld, aber ein
großes Gottvertrauen ...
Charisma: Walter, auf der Wislade hattet ihr zuvor doch schon
die Schule für Evangelisation und
Weltmission?
Walter: Damit begannen wir
1985 in einem kleinen Haus am
Stadtrand von Lüdenscheid.
Dort hatte uns Pastor Edel für
ein Jahr ein Haus gegeben. Wir
starteten mit einem ganz kleinen Team und dann kam ein
25
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dramatisches Wachstum. Wir
erhielten dieses riesige Grundstück, ca. 70.000 m² mit einigen Gebäuden darauf. Es war,
wie in allem, was wir erlebt
haben: wenig Ahnung, kein
Geld, aber ein großes Gottvertrauen.
Charisma: Vielleicht kannst du
noch einmal die Entstehung der
verschiedenen Zweige der FCJG
erläutern.
Walter: Am Anfang war alles ein kleiner und beschaulicher Verein in Lüdenscheid.
Die FCJG bestand aus dem
Haus Wiedenhof, wo wir Drogenabhängigen halfen. Dann
erlebten wir 1983 eine kleine
Explosion von neuen Diensten, das Werk wuchs, andere
Häuser, andere Dienste kamen
dazu, Teenagerarbeit kam dazu,
noch ein Zentrum, wo wir Arme und Bedürftige aufnehmen
konnten, das Missionshaus, das
Café 34, und schließlich auch
die Schule für Evangelisation
und Weltmission. Dann kam
Help International dazu, Weltmission, und schließlich entstand noch ein dritter Verein
Überkonfessionelle Dienste. Der
ist verantwortlich für die Konferenzen und Events, die wir
so machen. Wir gründeten
Foundry, eine Hauskirchenbewegung, ebenfalls ein eigener
Verein.

... Hunderte von Heroinabhängigen frei ...
Charisma: Habt ihr auch mal erfasst, wie viele Menschen erreicht, gesegnet, geheilt und frei
wurden?
Walter: Zwei Sommer lang
waren große Zelte auf dem
Gebetsberg aufgebaut. Etwa
30.000 Menschen sind insgesamt gekommen. Was unsere
Anbetungsgottesdienste angeht, geht die Zahl der Besucher sicher in die Zigtausende.
Wir hatten 1000 junge Menschen mit in der Mongolei. Die
kamen nahezu aus allen Kirchen und haben dort tolle Sachen erlebt und sind verändert
wieder zurückgekommen. Außerdem sind Hunderte von Heroinabhängigen frei geworden.
Präziser wissen wir es nicht.
Charisma: Wie lange seid ihr jetzt
in der Mongolei tätig?
Walter: August 1992 haben
wir unseren ersten Hilfsgüter26

transport in die Mongolei organisiert. Helmut Diefenbach
und ich waren mit einem riesigen Team über Polen, Weißrussland, Moskau, Sibirien bis
hoch in den Westen der Mongolei gefahren. Wir hatten einige
Unfälle. Das war nicht so ungefährlich. Wir wollten eigentlich
nur einen Einsatz machen, aber
es haben sich so viele Leute bekehrt, wir haben so viele Heilungen erlebt und so viele offene Türen. Wir wurden in der
Hauptstadt der Westmongolei
mit den Worten empfangen,
dass wir die ersten Fremden
überhaupt dort seien. Wir merkten nach einigen Wochen, dass
wir nicht einfach wieder zurückgehen können. Einige aus dem
Team blieben dort und das war
der Beginn unserer Arbeit in der
Mongolei.
Charisma: Es hatte doch damit
begonnen, dass du so etwas wie
einen Traum oder eine Vision
hattest?
Walter: Ich stand vor einer
Menschenmenge und predigte.
Die Leuten nahmen das Evangelium willig auf. Doch es waren fremde Gesichter, die ich
gar nicht kannte. Als ein indischer Missionar aus Hongkong uns besuchte, brachte
er Bilder von einem Einsatz
in der Mongolei mit. Da erkannte ich die Leute wieder,
die ich in meinem Traum gesehen hatte.

... Orden für gute Taten und einen
Brief vom Präsidenten ...
Charisma: Wie entwickelte sich
eure Arbeit dort?
Walter: Wir verteilten erst
ganz einfach die Hilfsgüter,
weil dort eben eine große Not
war. Man muss sich vorstellen:
In der ganzen Hauptstadt der
Westmongolei gab es nichts zu
essen. In keinem Geschäft gab
es irgendetwas zu kaufen. Teilweise haben wir unsere eigenen
Hilfsgüter gegessen. Es war eine
ziemlich chaotische Situation.
Dann bekehrten sich an einem
anderen Ort Menschen und wir
versuchten, Gemeinde zu bauen. Allerdings gab es Druck und
wir mussten über Nacht von
dort fliehen. In Ulan-Bator, der
Hauptstadt, entstanden dann
weitere Aktivitäten: Gemeindebau, Kinderheime, Gefängnisarbeit, Jugendarbeit. Das ist
sehr gewachsen.

Charisma: Eine eurer Mitarbeiterinnen in der Mongolei ist Ende
vergangenen Jahres umgekommen. Das war wohl sehr tragisch
und hat euch erschüttert. Kannst
du kurz erläutern, was geschehen ist?
Walter: Am 4. Dezember
2006 bekam ich morgens die
Nachricht, dass unser Kinderheim abgebrannt war. Natürlich war ich zuerst nur froh,
dass kein Kind zu Schaden gekommen war. Aber leider hatte
eine Schweizer Mitarbeiterin,
Isa, es nicht überlebt. Es ist das
erste Mal in dreißig Jahren, dass
uns so etwas passiert. Bisher
hatten wir bei all unseren Reisen und abenteuerlichen Aktionen viel Schutz erfahren.
Ihre Beisetzung in der
Schweiz wirkte mehr wie eine
Auferstehungsfeier. Viele Menschen waren angesprochen. Unser Leiter in der Mongolei, Axel
Fischer, kam zur Beisetzung und
überbrachte einen Orden für gute Taten und einen Brief vom
Präsidenten der Mongolei – so
sehr war Isa und unser Kinderheim dort geschätzt.
Charisma: Ihr habt ja von Anfang
an überkonfessionell oder interkonfessionell gearbeitet und
Kontakte zu den verschiedensten
Gemeinden und Kirchen gehabt.
Es macht den Eindruck, als habe das mit eurem Jubiläumsjahr
2006 (30 Jahre FCJG) noch zugenommen.
Walter: Unser Auftrag ist zu
evangelisieren, auszubilden,
Jugendarbeit, gemeinsames
Leben, den Armen und Bedürftigen und auch dem Leib Christi zu dienen. Seit 1977 sind wir
in einem Kreis, der heißt Treffen
von Verantwortlichen. Ursprünglich waren es vor allem Leiter
aus der evangelischen Kirche;

ich war ein Exot dort. Aber im
Laufe der Jahre kamen immer
mehr freikirchliche und katholische Leiter und Pfarrer. Jetzt
ist es ein riesiges Treffen von
mindestens 170 Leitern, einmal im Jahr. Es ist für mich
eines der schönsten Leitertreffen in Deutschland überhaupt, weil man nicht zusammenkommt, um irgendwelche
Projekte durchzubringen, sondern schlicht und einfach um
der Beziehung willen und um
zu lernen und zu sehen, was es
im Land alles gibt.
Bisher war dieser Kreis mit
gemeinsamen Aktionen ganz
vorsichtig, aber dann entstand
daraus doch der Europatag im
Mai 2004 in Stuttgart, wo 2.000
Leiter zusammenkamen, aus
170 Gruppen, mit insgesamt
10.000 Teilnehmern. Das hat
eine so große Resonanz bewirkt, dass man sich entschloss,
im Mai 2007 noch einmal ein
solches Event zu organisieren.
Diesmal sind über 250 Gruppen
beteiligt. Dabei kommen wir
natürlich auch mit Gruppierungen zusammen, die kannten wir gar nicht.

... Wir sind voll dabei! ...
Charisma: Hat euch das nicht
vielleicht manche Kritik eingebracht?
Walter: Doch natürlich. Es
hagelt immer Kritik. Nicht nur,
wenn wir mit katholischen Geschwistern Gemeinschaft haben. Wir hatten Dr. Robert H.
Schuller bei uns, da hagelte es
Kritik, wir hatten Geschwister
aus der pfingstlichen Kirche,
und auch da gab es Kritik. Damit leben wir in gewisser Weise,
seit es uns gibt. Das ist gerade
das Traurige, dass es Menschen
im Leib Christi gibt, die sehr eng
sind und die wenig Verständnis
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haben vom Ganzen und von der
Einheit durch Vielfalt. Ich muss
ja nicht, wenn ich jemanden
einlade, mit ihm in allem 100prozentig einer Meinung sein.
Wir möchten uns inspirieren
lassen, wir möchten uns bereichern lassen, wir möchten uns
auch hinterfragen lassen, das
macht das Leben mit Jesus doch
so richtig spannend.
Charisma: Wenn dieses Jahr im
Mai wiederum „Miteinander für
Europa“ in Stuttgart stattfindet,
werdet ihr wieder voll mit dabei sein?
Walter: Wir sind voll dabei!
Etliche unserer Leiter gehören
zu diesem Kreis und wir identifizieren uns mit dem Event,
dem Mitarbeitertag, dem Europatag. Das ist eine ganz tolle Sache, dass man z.B. zum
Thema „Weltmission“ einen
Workshop über ein Jahr erarbeitet und sich mehr oder weniger regelmäßig mit anderen
Gruppierungen trifft, um zusammen einen Workshop zu
präsentieren. Da wird man
echt bereichert, ergänzt, hinterfragt, das ist fast optimal, so das
Reich Gottes zu bauen. Dieser
Europatag bringt Volk Gottes
zusammen, bringt auch Nationen zusammen, Italien und
Deutschland, auch Frankreich
wird stärker mit einsteigen.
Helmut: Ein wichtiger Gedanke ist außerdem, dass es
um Europa geht. Das ist nicht
Einheit um der Einheit willen, sondern es geht um die
Durchdringung von Europa
mit christlichem Gedankengut,
Evangelisation von Europa. Ich
glaube, es ist ganz entscheidend
in unserer heutigen Zeit, Europa zu sehen.
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... Man kann Erweckung nicht
vererben ...
Charisma: In den Anfängen waren wir alle junge Leute; inzwischen sind wir schon „in den bes
ten Jahren“. Wie steht es da mit
eurem Namen „Freie Christliche
Jugendgemeinschaft“?
Walter: Über unseren Namen hat man schon vor ein
paar Jahren seine Späßchen gemacht: „Ihr seid ja nicht mehr
jugendlich, ihr müsst euch jetzt
‚Freie Christliche Altengemeinschaft’ nennen.“ Wir haben
einen Auftrag an jungen Leuten, es geht ja nicht nur um
uns selbst.
Junge Leute gehen heute
nicht mehr unabhängig von
der Generation vorher in totaler Isolation los und machen
ihr Ding, sondern sie fragen
mehr und mehr nach Vätern
und Müttern und danach, wie
wir gemeinsam das Reich Gottes bauen können. In den letzten Monaten haben wir dafür
viel gebetet, besonders im Hinblick auf Stream 07. Wir haben
eine Vision bekommen, die verschiedenen Ströme der Jugendbewegungen in Dortmund zu
einem Event zu sammeln, dazu
Väter- und Mütterbewegungen
einzuladen, die das nicht primär gestalten, sondern mehr
flankieren. Auf der Bühne sollen primär junge Leute sein und
alle sollen ermutigt werden, in
ihre Berufung zu kommen.
Charisma: Die meisten Verantwortlichen der FCJG sind jetzt in
der Generation 50+. Wird es vielleicht einen neuen Zweig geben,
„Senioren für Jesus“?
Walter: Ich träume eher von
einem guten Miteinander, denn
das ist die Herausforderung, in
einem Land, das überaltert ist.

Wir als Leib Christi haben eine unglaubliche Chance, etwas
Heilendes in das Land hinein
zu leben, deswegen dieses Generationen-Miteinander.
Das ist ein Stück Zukunftsvision von mir und auch der
FCJG. Wir wünschen uns, beten
auch dafür und tun einiges dafür, in den nächsten zehn Jahren bestimmte Dinge in jüngere Hände zu geben. Ob uns das
gelingen wird, weiß ich nicht.
Man kann Erweckung nicht
vererben.
Was mich in den USA schon
vor vielen Jahren wirklich positiv berührt hat, war, die vielen
älteren Leute zu sehen, die aktiv
am Geschehen der Gesellschaft
und des Reiches Gottes beteiligt waren. Hier in Deutschland
sehen wir eher etwas anderes,
dass man sich schon relativ früh
auf das Sitzen auf dem Sofa vor
dem Fernseher und ein Ausklingen des Lebens einstellt. In den
USA treffen viele, wenn sie ihre berufliche Laufbahn beendet
haben, noch einmal eine Entscheidung, verkaufen alles und
bereisen mit dem Wohnwagen
das ganze Land oder werden irgendwie aktiv. Das ist eine andere Mentalität. Ich wünsche mir
das auch hier – ich predige heute nicht nur: „Sage nicht, du bist
zu jung“, sondern auch: „Sage
nicht, du bist zu alt“.
Ich glaube, da gibt es viele
ältere Geschwister, die nicht
nur vital sind, sondern die auch
eine Berufung haben, die einen
Auftrag haben.
Charisma: Vielen Dank für das
Gespräch. Wir schätzen euch sehr
und wünschen euch weiter viel
Segen. 		
Die Fragen für „Charisma“
stellte Gerhard Bially.
27

Erweckungsgeschichte

Die Täufer

tauchen wieder auf
Begegnung und Auseinandersetzung mit dem linken Flügel
der Reformation

J

anuar 2007: Das Magazin der
Schweizer Lebensmittelkette COOP enthält Werbung
für Bratpfannen, Unterwäsche und Butter – und einen langen Artikel über die Täufer, die
nun verstärkt von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.

Wer waren die Täufer?

Gottesdienst der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde („Kirche im Kino”) in
Innsbruck am 25. Februar 2007, bei
dem eine Delegation von Hutterern
aus Kanada (deren Vorfahren aus Tirol
fliehen mussten) zu Gast war. Diese Delegation traf sich Ende Februar/Anfang
März 2007 mit dem Arbeitskreis „Versöhnungszeichen“ sowie politischen
und geistlichen Verantwortlichen der
Region. In Innsbruck war Jakob Hutterer
am 25. Februar 1536 auf dem Scheiterhaufen hingerichtet worden, nachdem
er Tausenden von Täufern zur Flucht
nach Mähren verholfen hatte. Ca. 40.000
Hutterer leben heute auf 465 Bruderhöfen in Gütergemeinschaft.
Fotos: Christian Wucherer
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Die Täuferbewegung begann
1525, inmitten der Reforma
tion. Die Täufer wollten Jesus
im Alltag nachfolgen, ihr Leben
miteinander teilen, Menschen
zum Glauben an Jesus einladen
und den Frieden Gottes gewaltfrei leben. Sie strebten nach einer vom Staat unabhängigen
Kirche, trafen sich in Häusern
oder im Freien. Sie tauften Erwachsene, die sich bewusst
für den Glauben entschieden
hatten. Auf dies „Vergehen“
stand im 16. Jahrhundert die
Todesstrafe.
Die Täufer waren eine leidenschaftliche Bewegung. Sie
wollten Jesus kompromisslos
folgen. Wie ein Lauffeuer breitete sich die Bewegung durch
halb Europa aus. Landesfürsten und Kirchenoberhäupter
zitterten davor. Doch durch
jahrhundertelang andauernde
Verfolgung, durch den Verlust
ihrer Leiter wie zum Beispiel
Balthasar Hubmaier, Hans
Denck und Michael Sattler,
aber auch durch Gesetzlichkeit,
Engstirnigkeit und Zwietracht
untereinander spaltete sich die
Täuferbewegung in den folgenden Jahrhunderten in unendlich viele Splittergruppen
auf, die kaum mehr die Kraft
hatten, ihre Umgebung zu prägen. Die bekanntesten sind die
Mennoniten, die Amischen und
die Hutterer.

Vertrieben, gefoltert, hingerichtet

Die Täufer waren Vorkämpfer von Gewissensfreiheit,
Glaubensfreiheit und einer radikalen Trennung von Kirche
und Staat. Sie wollten, dass
nicht nur ihr Glaube reformiert würde („errettet aus Gnaden“), sondern ihr ganzes Leben – auch in Bezug auf Besitz
und Gewaltfreiheit. Sie setzten
viele Erkenntnisse der Reformation weitaus konsequenter um
als die Reformatoren, die sich
häufig in Konflikten zwischen
ihren Überzeugungen und „politischen Notwendigkeiten“ gefangen sahen.
Damit kam es unvermeidbar zum Konflikt. Gemeinsam
beschlossen und unterzeichneten katholische und protestantische Vertreter das „Mandat
gegen die Wiedertäufer“, das
dazu aufrief, „dass alle und jede Wiedertäufer und Wiedergetaufte, Mannes- und Weibspersonen verständigen Alters vom
natürlichen Leben zum Tode
mit Feuer, Schwert oder dergleichen … gebracht werden.“
Die Täufer wurden von Täuferjägern gejagt, vertrieben, enteignet, gefoltert. Viele wurden
hingerichtet, geköpft, ertränkt,
auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Allein in Rottenburg
gab es ca. 900 und in Tirol
ca. 1000 Hinrichtungen, um
nur zwei Beispiele zu nennen.
Manchmal wurden Täufer in
ein Haus getrieben, das dann
angezündet wurde. Die genauen Zahlen kennt niemand.
Die Geschichten von weit über
1000 Märtyrern sind im „Märtyrerspiegel“ und dem „Hutterischen Geschichtsbuch“ aufgezeichnet und geben bewegend

Zeugnis von radikalem Leben
und konsequenter Nachfolge
– aber auch von bis heute nicht
aufgearbeiteter Schuld.

Versöhnung mit den Täufern in
der Schweiz

In der Schweiz ist seit einigen Jahren ein Versöhnungsprozess zwischen Nachkommen
der Täufer und der Reformierten Kirche in Gang. Es gab öffentliche Gottesdienste, bei denen reformierte Christen ihre
Glaubensgeschwister amischer
und mennonitischer Tradition
um Vergebung für das Unrecht
baten, das ihnen geschehen
war. Kirchenratspräsident Reich,
sozusagen ein Amtsnachfolger
des Mannes, der maßgeblich
für die Verfolgung der Täufer
verantwortlich war (Zwingli),
hieß Nachkommen der Täufer
im Züricher Münster willkommen, um ihnen zu sagen, die
Verfolgung der Täufer sei ein
Verrat am Evangelium gewesen.
In vielen kleinen und großen
Initiativen wie zum Beispiel
dem groß angelegten Täuferjahr
07 (www.anabaptism.org) weisen Christen auf die Geschichte der Täufer hin und suchen
Wege der Versöhnung, die auch
von der breiten Öffentlichkeit
wahrgenommen werden.

Beginnender Dialog in
Deutschland

Auch in Deutschland gibt es
erste, kleine Schritte zur Versöhnung. Weil auch die Kirchengeschichte von den Siegern geschrieben wird, wurde
bisher an theologischen Ausbildungsstätten wenig über
die Täufer gelehrt. Bischof i. R.
Demke steht für viele, wenn
er in seinem Vorwort zu der
Charisma 140

Viele Täufer starben als Märtyer:
Sie wurden geköpft, verbrannt oder erhängt, häufig auch ertränkt.

Neuerscheinung „Feuertaufe“
schreibt: „Ich habe jedenfalls
in meinem theologischen Studium von der leidvollen Geschichte der Täufer nur sehr
pauschal Kenntnis genommen. Das kann ich jetzt nachholen.“
Zum anderen ist das Zögern
bei der Aufarbeitung auch darin begründet, dass die Täuferbewegung in Deutschland eine
andere Entwicklung genommen hat als in der Schweiz.
Dort waren die Verhältnisse
relativ klar: Auf der einen Seite
die „guten“, bibeltreuen, friedfertigen, leidensbereiten Täufer.
Auf der anderen Seite die „bösen“ Landes- und Kirchenfürsten, die sie blutig und brutal
verfolgten.
In Deutschland hingegen
war das Geschehen vielschichtiger: Während die Süddeutschen Täufer nah an der Botschaft des Evangeliums blieben,
kam es im Norden und Westen
Deutschlands zu Vermischung
mit Gedankengut, das schwer
als biblisch gelten kann. Ungeprüfte Visionen und Träume,
die die baldige Wiederkunft JeApril – Juni 2007

su ankündigten, führten ebenso wie das unsägliche Leid, das
die Täufer erlebt hatten, dazu,
dass man das Reich Gottes auf
der Erde aufrichten wollte – zur
Not auch mit Gewalt. Während
die Täuferbewegung als Ganzes gewaltfrei war, gab es Teile
der Bewegung, die vor Gewalt
nicht zurückschreckten. Am
bekanntesten in diesem Zusammenhang wurde die Täuferbewegung in Münster, die in Irrlehren, Gewalt und Vielehe abglitt und schließlich gewaltsam
niedergeschlagen wurde. Noch
heute erinnern drei Metallkörbe am Turm der Lamberti-Kirche an die münstersche Täuferbewegung. Die Leichen der
drei Anführer waren darin zur
Schau gestellt worden.
Münster hat seine Spuren
hinterlassen. Bis heute hat die
Angst vor „schwärmerischen“
Bewegungen dazu geführt,
dass man auch vor echten Geschwistern, die ihren Glauben
außerhalb der Volkskirche leben, Türen und Herzen verschließt. Die Täufer werden
nicht mehr getötet – aber totgeschwiegen. Und bis heute

werden die Täufer und ihre
pazifistische Grundhaltung in
den Augsburger Bekenntnissen
an mehreren Stellen (z. B. Artikel 13) ausdrücklich verdammt
– eine Gegendarstellung oder
Revision dieser Verdammung
von kirchlicher Seite steht nach
wie vor aus. Der Verweis auf
„die bösen (Wieder)-Täufer in
Münster“ verhindert effektiv,
dass man sich mit der eigenen
Schuld an den Täufern auseinandersetzt.
Aber auch hier kommen
Dinge in Bewegung. Nachkommen der Täufer und verschiedene christliche Leiter sprachen
im Januar 2007 mit dem katholischen Bischof von Münster
darüber, wie eine Aufarbeitung
der leidvollen Vergangenheit
möglich wäre. Ein solcher Prozess braucht viel Weisheit und
Gebet. Er braucht Männer und
Frauen, die es wagen, das Geschehen anzusehen und den
Blick neu auf den Bruder und
die Schwester zu richten; die

bereit sind, aufeinander zuzugehen, einander um Vergebung
zu bitten, voneinander zu lernen und miteinander den Weg
zu gehen.
Die Geschichte der Täufer
ist für alle Christen in unserem
Land – ganz gleich welcher Prägung – eine Anfrage, sich der
Schuld an Verfolgung und Vernichtung der Täufer zu stellen
und sie stärker als bisher aufzuarbeiten.
Die Nachkommen der Täufer sind andererseits durch die
Aufarbeitung ihrer Geschichte
herausgefordert, auch eigene
Schuld und Irrwege zu erkennen und zu bekennen.
Für uns alle, ob zu den Verfolgern oder Verfolgten zählend, ist das Zeugnis der Täufer
eine Herausforderung zu konsequenter Jesus-Nachfolge und
zugleich die Chance, ein wertvolles Erbe gemeinsam neu zu
entdecken.
Kerstin Hack

Kerstin Hack ist
Herausgeberin von
Peter Hoovers Buch
„Feuertaufe. Das
radikale Leben der
Täufer – eine Provokation“. Diese
Neuerscheinung
stellt auf 330 Seiten die Geschichte
der Täufer fundiert und faszinierend
dar. Erschienen im Down to Earth-Verlag, Berlin 2006. Bestellmöglichkeit s.
Coupon S. 35.

Internet-Tipps:
• www.dietäufer.de
• www.down-to-earth.de
• www.mennoforum.net/mennolink
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Israel

Die Anfänge einer
geistlichen Revolution
in Israel
von Eitan Shishkoff

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt

Neue Horizonte entdecken. Menschen begegnen. Urlaub genießen.

Große

Pfingstkreuzfahrt
auf der Donau
mit MS BELLEVUE

Eine Schiffsreise durch 9 Länder
Bis ins Donau-Delta am Schwarzen Meer
Vorträge + Bibelzeiten an Bord
Gemeindebegegnungen an Land
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Seminartage in Bad Nauheim
vom 15. bis 16. Juni 2007
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handinhandtours.de

25. Mai bis 9. Juni 2oo7

Mit an Bord: Prof. Dr. Detschko
Svilenov (Bild), Sofia; Pfarrer
Dan Peter, Kirchenrat; Dekan
Claus-Dieter u. Gerdi Stoll;
Musik+Fitness:
Bertold und
SonderIngeborg Engel
prospekte
anfordern

Heiner Zahn GmbH
Tel. 07458 / 99 99 0 Fax 18
Postfach 65 . 72222 Ebhausen info@handinhandtours.de

Das Erwachen der
Messianischen
Gemeinde und wir
– ein gegenwärtiges
Wunder –
Vladimir Pikman,
Leiter und Rabbiner
des messianischen Zentrums
Beit Sar Shalom, Berlin

Messianisch-jüdische Jugendliche beim Bibelstudium

Hildegard Schneider,
Leiterin von worldwidewings

R

evolutionen beginnen unter der Jugend. Ich war
ein Teenager, als die Revolte der 60er-Jahre die
Vereinigten Staaten bewegte.
Ich nahm Anteil an ihrer Musik
und Drogenkultur, ihren (fehlenden) Moralvorstellungen
und ihrer politischen Meinung.
Meine revolutionären Kameraden waren Studenten oder
gesellschaftliche Aussteiger.
In Deutschland war es ganz
ähnlich: Radikale Jugendliche,
die verzweifelt nach Veränderung suchten, gingen auf die
Straßen mit der Absicht, die
bestehende Gesellschaft umzugestalten. Ich war damals sogar
bereit, das Gesetz zu übertreten
und wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil ich an
einem gewaltlosen Potest gegen

Avi Snyder,
Europäischer Leiter von
Juden für Jesus

www.worldwidewings.de

Gästezimmer
für Messegäste, geistliche Pilger
(z. B. Jesus-Haus-Besucher), Brüder/Schwestern, die kurzfristig in
Düsseldorf zu tun haben oder
die Landeshauptstadt von NRW
einfach kennenlernen wollen.
Zentral gelegen. Preis nach Vereinbarung. Tel. 0211-6988738

Anzeigen in der Charisma jetzt
online buchen unter

www.media.image-d.de
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www.tpi-flyer.de
Kurzinfo über Evolution, Sinn, Bibel,
Nahtod, Berufung, Esoterik u.a.m.

Kleinanzeigen
Suche noch Unterstützung und einen
Manager/in für den Dynamischen
Dienst. www.take-the-grace.org

Für unser christlich
geleitetes Praxishaus
suchen wir ab sofort:
• Facharzt/ärztin für Allgemeinmedizin
oder hausärztliche(r) Internist/in
(auch Gemeinschaftspraxis möglich)
• Facharzt/ärztin für Neurologie/Psychiatrie
oder Facharzt/ärztin für Dermatologie
oder Facharzt/ärztin für HNO

Super Ferienhaus
in Aschau/Chiemgau, ab 35,-¤/Tag bis
5 Pers. Tel: 08052-711438

Stadtnah (Christl. Gymnasium, Theater) und
verkehrsgünstig im sächsischen Naturpark
Erzgebirge gelegen, beliebte Urlaubsregion
(auch Skisport).
Gut geregelter Bereitschaftsdienst.

Urlaub auf PATMOS,
Insel der Offenbarung des Johannes.
Info: Burbeck@acn.gr
+Tel.0030/22470/32287.

Tel. privat 0 37 33 / 6 53 30
Tel. praxis 0 37 33 / 6 61 46
MR.DR.Grethe@t-online.de
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den Vietnam-Krieg teilgenommen hatte. Meine Leidenschaft
war, die Welt zu verändern. Das
ist es auch heute noch. Vierzig Jahre später finde ich mich
inmitten einer geistlichen Revolution in Jeschuas Heimat,
in Israel.

Die zionistische Jugend hat das
Land aufgebaut

Die Rolle der Jugend in revolutionären Bewegungen wird
auch in Israels Geschichte deutlich, wenn wir an die Pioniere
des Zionismus denken, die das
Land wiederaufgebaut haben.
Allein die Idee, nach Israel zurückzukehren, war bereits revolutionär. Mehr als 18 Jahrhunderte hatte das Volk im Exil gelebt. Wie könnte es nun in das
Land der Vorväter zurückkeh-

ren und einen Staat gründen,
zumal das Land zum größten
Teil aus Wüste und Sumpf bestand? Ein junger Mann aus Litauen namens Eliezer Ben Yehuda wurde, während er noch
in der Diaspora lebte, von dem
Gedanken ergriffen, die hebräische Sprache wiederzubeleben.
Seinetwegen sprechen wir heute das moderne Neuhebräisch.
Ein polnischer Jude kam mit 19
Jahren nach Israel. In den folgenden Jahrzehnten wurde er
bekannt als David Ben Gurion,
Israels erster Ministerpräsident.
Die Farmer, Kämpfer und Gründer des wiedererstandenen Israel waren junge Männer und
Frauen, die bereit waren, für
ihren Traum einer jüdischen
Heimstätte zu sterben.
Wie wird Israel heute verändert? Es ist jetzt 2000 Jahre her,
dass der Wunder wirkende Rabbi aus Nazareth, Jeschua (Jesus)
am Ufer des Sees Genezareth
entlangwanderte. Er wurde in
Jerusalem gekreuzigt. Danach,
schockierend für seine Jünger,
erschien er Hunderten lebendig. Als Folge brach sich eine
revolutionäre Bewegung Bahn,
die ihn als Israels verheißenen
Messias annahm. Eine Bewegung, die in Jerusalem begann
und sich weltweit ausbreitete.
Er selbst wurde jedoch mehr
und mehr zu einem Fremden
für das jüdische Volk – durch
die fatale Kombination von eigenem Unglauben und „christlichem Antisemitismus“.
Wie kann sich das ändern?
Wie kann Israel den einen wiederentdecken, der unsere Nation transformieren kann? Diese Frage stelle ich mir täglich.
Nach all den Jahren, die ich bereits hier im Land lebe und dafür bete, dass Gottes Licht sein
altes Bundesvolk erleuchte, bin
ich zumindest zu einer Schluss31
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folgerung gelangt: Israel wird
durch seine Jugend verändert
werden. Revolutionen beginnen
unter der Jugend.
Der Prophet Jesaja hat diesen
Tag vorausgesehen: „Siehe, ich
werde meine Hand zu den Nationen hin erheben und zu den
Völkern hin mein Feldzeichen
aufrichten. Und sie werden deine Söhne auf den Armen bringen, und deine Töchter werden auf der Schulter getragen
werden“ (Jes 49,22). Ein anderer Prophet, Joel, wusste auch
um diesen Zusammenhang:
„Eure Söhne und Töchter werden weissagen … Eure jungen
Männer werden Gesichte sehen“ (Joel 3,1).

Gemeinsames Gebet für das Land und seine Menschen

wird, müssen die Israelis von
ihm in ihrer Muttersprache hören. Unsere Kinder sind bereits
alle in Israel aufgewachsen. Sie
beherrschen die Spielregeln
der Kommunikation und Beziehungen. Sie besuchen israelische Schulen, dienen in den
Streitkräften und sind so ein
integraler Bestandteil der Gesellschaft. Schon jetzt zieht ihr
erfrischendes, lebendiges Glaubenszeugnis die israelische Jugend zu Jeschua.

Israels heutige Jugend

In verschiedenen heruntergekommenen Gebäuden unserer Stadt in der Nähe Haifas
sind mehrere Jugendgruppen
zu Hause. Ihre Namen lauten
„Shomar haTzair – Jugendwache“ oder „No’ar Lomed
V’Oved – Studierende und arbeitende Jugend“. Einige sind
eher liberal geprägt, andere
mehr konservativ. Sie alle versuchen, junge Israelis für ihre
politische Richtung zu gewinnen. Doch ihre Zielgruppe zeigt
wenig Interesse: Die heutigen
Studierenden sind mehr mit
Examensprüfungen, Liebesbeziehungen, Führerscheinprüfungen und der unausweichlichen Militärzeit beschäftigt.
Wie in anderen Industrienationen experimentiert auch in
Israel die Jugend mit Drogen
und Okkultismus. Zehntausende nehmen an Festivals der
„New Age“-Bewegung teil, die
sich als Marktplatz für östliches
und esoterisches Gedankengut
verstehen. Sie suchen eine Kraft
außerhalb ihrer selbst, die ihnen Freiheit bringt, doch wenige sind auf ihrer Suche befriedigt worden.
Wenn die jungen Israelis
in den Militärdienst eintreten, wird alles anders. Während dieser Zeit von zwei bis
drei Jahren werden die jungen Männer und Frauen in
eine disziplinierte Umgebung
hineingestellt, sie tragen eine
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Junge messianische Juden treffen sich zur Anbetung im Freien

Uniform und lernen, ihr Land
zu verteidigen. Für junge messianische Israelis erweist sich
der Militärdienst als Test. Ihr
Glaube an Jeschua wird entweder gestärkt oder geschwächt.
Doch ohne Ausnahme sind
die jungen Leute aus unserer
Gemeinde, die ihren Dienst
in den israelischen Streitkräften absolviert haben, als überzeugte Gläubige zurückgekommen, entschlossen, ihren
Glauben in der israelischen
Gesellschaft bekannt zu machen. Speziell im Leben dieser Reservisten sehen wir die
Kapazität, die nächste Generation von messianischen Juden in Israel zu erwecken. Sie
sind leidenschaftlich in ihrem
Glauben, sie haben die Härte der Militärausbildung und
des Kampfes durchlebt. Ihre
Herzen sind bereit zu dienen
und zu geben. Sie haben eine
Bürde für die Teenagerjugend,
die nach ihnen heranwächst,
und sind bereit, sie zu Jüngern
zu machen und zuzurüsten,
damit sie ein starkes Zeugnis
sein können.

Sie riefen: „Ganz Israel soll errettet werden“

Einer dieser jungen Soldaten ist Stephan. Er ist 22 Jahre
alt und sprach im vergangenen
Dezember während einer nationalen Jugendkonferenz vor
120 messianischen Teenagern.
Einige Monate zuvor befand
er sich noch inmitten heftigen
Artilleriebeschusses im Südlibanon. Als Offizier war er verantwortlich für den Einsatz und
die Bewegung seiner Truppe,
für die Versorgung der Verwundeten und die Evakuierung gefallener Kameraden. Die große
Gefahr, in der er sich befand,
bewirkte in ihm eine tiefe Erneuerung seines Glaubens an
Jeschua als Messias. Er leitete
seine Truppe ins Gebet. Während er den Teenagern seine
Erfahrungen miteilte, sprach er
auch ehrlich und eindringlich
davon, wie wichtig es ist, einen
lebendigen Glauben zu haben.
Er forderte dazu auf, ganze Sache mit Gott zu machen, sich
von seinem Geist leiten zu lassen und andere junge Israelis
zu erreichen.

Die Reaktion der Gruppe war
überwältigend: Zuerst kamen
die jungen Leute als Zeichen
ihrer Umkehr nach vorn, viele
von ihnen weinten. Dann begannen sie anzubeten und ihre
Liebe zu Jeschua zum Ausdruck
zu bringen. Schließlich erhoben sie ihre Hände vor dem
Herrn und riefen immer und
immer wieder: „KOL JISRAEL
JISCHAWA … Ganz Israel soll
errettet werden!“ Es war elektrisierend. Ein Ruf steigt auf aus
den Herzen der jungen Jünger
Jeschuas in seinem Land. Gott
hat gehört, wie sie ihr Leben in
den Dienst seiner Berufung stellen. Dieses radikale biblische
Bekenntnis des Glaubens an
Israels Rettung ist nichts anderes als der Ruf nach einer geistlichen Revolution.
Jeschua und die Propheten
sprachen vom Ende der Zeiten
als einer Zeit der Ernte. Sie
zeichneten das Bild einer weltweiten geistlichen Ernte und
besonders einer Ernte in Israel.
Um die messianisch-jüdische
Jugend in Israel auf diese kommende Ernte vorzubereiten,
Charisma 140

wurde im Jahr 2001 ein gemeindeübergreifender Dienst
namens „Die Ernte“ gegründet, auf Hebräisch „HaKatzir“.
Die eben beschriebene Jugendkonferenz vom Dezember 2006
fand während des Chanukkafestes statt und wurde von
„HaKatzir“ organisiert. Es war
die dringende Notwendigkeit
einer landsweiten Jugendarbeit in hebräischer Sprache
mit einer israelisch-jüdischen
Identität in dem Messias, die
zur Gründung dieser Initiative führte.
Wenn wir uns nur darauf
konzentrieren, Gemeinden
zu gründen und uns dabei auf
die Erwachsenen ausrichten,
werden wir keine nationale
Erweckung im Land erleben.
Der Grund dafür: Viele messianische Juden – wie ich – sind
aus anderen Ländern nach Israel eingewandert. Hebräisch
ist nicht unsere Muttersprache; die israelische Kultur ist
uns nicht intuitiv vertraut.
Gott bestätigt zwar unser
Glaubenszeugnis, doch damit
Jeschua landesweit bekannt
April – Juni 2007

Die israelische messianische
Jugend sucht Gott und betet
ihn an

Als Beispiel möchte ich Dima und Andrei nennen. Anfang
Zwanzig, in der messianischen
Bewegung aufgewachsen, haben sie in der israelischen Armee gedient und leiten jetzt
Gruppen von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in
der Bucht von Haifa – doch
ihre Vision von einer messianischen Jugenderweckung ist
überregional.
„Am 27. Januar trafen sich
mehr als 300 junge Leute aus
ganz Israel und vielen verschiedenen Gemeinden in einem
bekannten Nachtclub in Haifa,
der für diesen Abend angemietet worden war“, berichtet Dima enthusiastisch. „Sie haben
Gott dort in Freiheit angebetet. Die Gegenwart Gottes war
sehr stark spürbar. Wir erlebten,
wie Gott uns als junge messianische Gläubige aus dem gesamten Land ganz neu miteinander verbunden hat. Ich kann
mich nicht erinnern, wann so

viele messiasgläubige Jugendliche und junge Erwachsene in
Israel zusammengekommen
sind, und ich bin sicher, dass
dies erst der Anfang von dem
ist, was Gott unter uns wirken
möchte.“
Mit strahlenden Augen fügt
Andrei hinzu: „Anbetung steht
stark im Mittelpunkt von dem,
was der Geist unter den jungen israelischen Glaubenden
bewirkt. Während der vergangenen Monate haben sich
Gruppen in Jerusalem, Tel Aviv,
Haifa und in anderen Orten
getroffen. Es gibt eine neue
Einheit im Geist. Kinder empfangen Worte von Gott. Sie suchen Gott ganze Nächte lang.
Die Barrieren zwischen den Generationen verschwinden. Die
Atmosphäre ist von Liebe und
Sanftmut geprägt. Wir erwarten
weitere Durchbrüche.“
„In unserer Gemeinde treffen wir uns auch einmal im
Monat. Wir sind etwa 30 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 25
Jahren“, fährt Dima fort. „Wir
kommen einfach zusammen,
um Gott anzubeten und einander im Glauben zu ermutigen. Gott wirkt auf besondere
Weise unter uns. Er hat uns frei
gemacht, ihn spontan anzubeten. Manchmal ist es schwer,
am Ende des Abends mit dem
Lobpreis aufzuhören. Ich glaube, dass Gott Beziehungen aufbaut, die von großer Offenheit
und persönlicher Nähe zu ihm
gekennzeichnet sind.“
Es ist mein Vorrecht, als Koordinator von „HaKatzir“ und

Mentor für Dima, Andrei und
Stephan zu dienen. Ich bin
begeistert über die geistlichen
Aufbrüche, die diese jungen
Leute erleben. Ich sehe eine
neue Generation von israelischen messianischen Leitern
vor meinen Augen aufwachsen. Diese jungen Leute haben
das Potential, der israelischen
Gesellschaft die so dringend
nötige endzeitliche Revolution zu bringen, von der die
Propheten gesprochen haben.
Joseph, David und Daniel waren Jugendliche, die eine revolutionäre Rolle im alten Israel
spielten. Die jünger Jeschuas
waren ebenfalls junge Leute.
Sie veränderten die Welt ein
für allemal. Nur wenn die heutigen messianischen Juden in
Israel mit Liebe für ihren Herrn
brennen, mit Gottes Wort ausgerüstet und ermutigt sind, ihn
in der israelischen Gesellschaft
bekannt zu machen, wird die
angekündigte geistliche Revolution stattfinden. Revolutionen
beginnen unter der Jugend.
Eitan Shishkoff fand während der
Hippiebewegung im Nordamerika der
60er Jahre zum lebendigen Glauben an
Jeschua. 1992 verließ er die „Diaspora“
und machte mit seiner Frau und den
drei Kindern „Aliya“. In den Folgejahren
gründete er die messianisch-jüdische
Gemeinde „Ohalei Rachamim“ (d.h.:
„Zelte der Barmherzigkeit“) in Kiryat
Yam. Heute ist er verantwortlich für
ein Netzwerk von fünf messianischjüdischen Gemeinden in der Region
nördlich von Haifa. Sein persönlicher
Erfahrungsbericht erschien unter dem
Titel „Vom Höhlenmenschen zum Rabbi
– Odyssee eines modernen Juden“ in
Charisma 127.
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Neue r s c h e i n u n g e n
Manfred Lanz

Uwe Schäfer

Philip Jenkins

Joyce Meyer

Eine Entdeckungsreise zum Vaterherzen Gottes
Leuchter Edition, Erzhausen 2006, 126 Seiten

... und es wäre nicht gut, das zu ignorieren
Leuchter Edition, Erzhausen 2006, 140 Seiten

Eine Analyse zur weltweiten Entwicklung im 21.
Jahrhundert
Brunnen Verlag, Gießen 2006, 384 Seiten

Hör auf, allen gefallen zu wollen!
Joyce Meyer Ministries, Hamburg 2006, 290 Seiten

Leben in der Liebe des Vaters

Kannst Du von Dir sagen, dass Du „angekommen“ bist
– zu Hause angekommen in den Armen des Vaters?
Vielleicht gehörst Du auch zu den Menschen, die ohne
Vaterliebe aufgewachsen sind, Deine Seele hungert nach
Liebe und Annahme, nach Wertschätzung und Anerkennung. Du fühlst Dich unwichtig und unbedeutend und
alleine. Du weißt es in Deinem Kopf, dass Gott Dich liebt,
aber Dein Herz hat diese Liebe vielleicht nie erfahren.
Manfred Lanz erzählt seine eigene Reise und nimmt jeden mit, der auch am Vaterherzen Gottes ankommen möchte. Wenn Du Dich angesprochen fühlst, dann
möchte ich fast appellieren, dieses Buch zu lesen und Dich auf die schönste Entdeckungsreise zu begeben – zum Vaterherzen Gottes.
Rita Bially
Chris Daza

Die Dimension der Kraft in einfachen
Gemeinden
GloryWorld-Medien, Bruchsal 2006, 138 Seiten

Wie gelangen wir vom Predigen dessen, was Gott tun
kann, zum Demonstrieren dessen, was Gott tut?
Der Autor sagt u.a.: „Wir müssen in jenen Bereich der
Kraft-Dimension vordringen, die ohne jeden Zweifel
beweist, dass unser Gott lebt und dass seine Botschaft
mächtig genug ist, um die Werke Satans zu zerstören.“
Wenn wir die Kraft Gottes in einem größeren Maß erleben wollen – in unserem Leben, unseren Familien, Gemeinden, Städten und
Nationen, dann kann dieses Buch eine Hilfe sein.
Chris Daza spricht herausfordernd und sehr eindringlich wichtige Kernpunkte
der Bibel an und gibt uns praktische Richtlinien, wie sich die Kraft Gottes in unserem Leben und Dienst erweisen kann. Er wurde in den letzten Jahren von Gott
gebraucht, um Hunderte Menschen, insbesondere aus dem Esoterik-Bereich, zu
Rita Bially
Nachfolgern Jesu zu machen.
Dell F. Sanchez

Das Geheimnis von Sephard

Jüdische Wurzeln in Spanien und Lateinamerika
Asaph-Verlag, Lüdenscheid 2006, 126 Seiten
Durch die eigene Familiengeschichte angeregt, machte
sich der Autor auf die Spurensuche nach den sephardischen Juden Spaniens und deren Nachfahren. In
mehreren Kapiteln schildert Sanchez die Geschichte der
spanischen Juden, die sich nicht auf den Mittelmeerraum
beschränkt, sondern sich seit dem 16. Jahrhundert auch
in der neuentdeckten Welt des amerikanischen Kontinents fortsetzt. Der Originaltitel des Buches lautet „The
Last Exodus“ (dt.: Der letzte Exodus). So erwartet Dell F. Sanchez eine Rückführung der sephardischen (spanischen) Juden in den Süden des Landes Israel als
Erfüllung des Prophetenwortes aus Obadja 20: „Die Weggeführten dieses Heeres
der Kinder Israel werden in Besitz nehmen, was den Kanaanitern gehört bis nach
Zarpath hin; und die Weggeführten von Jerusalem, welche in Sepharad sind, die
Städte des Südens“.
Sanchez ist hierzulande bisher kaum bekannt, anders als in Nordamerika, wo er
wissenschaftlich tätig ist. Er war Teilnehmer einer Lateinamerika-Konferenz im Weißen
Haus in Washington. Zurzeit leitet er eine multikulturelle charismatisch geprägte Gemeinde in San Antonio, Texas. Anfang der 80er-Jahre war viel vom „Zweiten Exodus“,
der Rückkehr der Juden aus dem „Land des Nordens“ die Rede, und wie viele Juden
sind aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel eingewandert! Kommt jetzt ein
„letzter Exodus“ Spanisch sprechender Juden?
Klaus-Dieter Passon

CD: Matt Redman

Beautiful News

Gerth Medien, Asslar 2007
Der Lobpreisleiter Matt Redman aus Großbritannien
singt „Beautiful News“. Voller Leidenschaft, wie man Matt
Redman kennt, ist auch dieses Album inspirierend und
nimmt den Hörer mit hinein in den Lobpreis Gottes.
Ich würde sagen, da hat er mal wieder ein super
Album herausgebracht!!
Nadja Gail
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Die Zukunft des Christentums

Es ist Krieg …

In seinem aus vorherigen Publikationen vertrauten
sachlichen und ausgewogenen Stil greift Uwe Schäfer
ein wichtiges Thema des Apostels Paulus auf – den
geistlichen Kampf. In sieben übersichtlich und gedanklich gut gegliederten Kapiteln legt der Autor den
bekannten Text aus Epheser 6,10–19 auf anschauliche,
praktische und seelsorgerlich hilfreiche Weise aus. Dabei
vermeidet er Extreme, verliert dadurch aber nicht an Schärfe: Die Leser spüren
etwas von seiner inneren Bewegtheit durch ein geistliches Bild, das er persönlich
zum Thema dieses Buches vor Augen hatte und das Jesus als siegreichen Helden
darstellte. Das Buch eignet sich nicht nur gut zum persönlichen Durcharbeiten,
sondern auch als Grundlage für ein Bibelstudium über mehrere Wochen oder als
Gesprächsgrundlage und Textbuch für eine Themenreihe in der Kleingruppe.
Klaus-Dieter Passon

Viele sprechen vom Niedergang des christlichen Glaubens. Wer diese Neuerscheinung des Religionswissenschaftlers Philip Jenkins liest, erfährt etwas anderes:
Dem christlichen Glauben gehört eindeutig die Zukunft.
Allerdings wird er noch viel stärker von den Erweckungszentren der südlichen Hemisphäre geprägt sein, als
dies heute schon der Fall ist. Der Schwerpunkt des Christentums verlagert sich
zunehmend nach Asien, Afrika und Lateinamerika und ist pfingstlich-charismatisch
geprägt. Statistiker schätzen, dass in knapp 20 Jahren Afrika und Lateinamerika
die Hälfte der weltweiten Christenheit beheimatet sein werden. Etwa 34 Prozent
der Weltbevölkerung werden dann Christen sein, was auch bedeutet, dass der
christliche Glaube nicht durch den Vormarsch des Islam verdrängt wird.
Klaus-Dieter Passon

Uwe Heimowski

Joel Osteen

Neufeld Verlag, Schwarzenfeld 2005, 141 Seiten

Beginnen Sie heute Ihr bestes Leben
Gerth Medien, Asslar 2007, 399 Seiten

Brunos Dankeschön

Uwe Heimkowski, Pastor in Gera, erzählt auf faszinierende Art und Weise und mit einem originellen Schreibstil
von Begebenheiten, die sich während seines Zivildienstes bei der Heilsarmee in Hamburg auf der Reeperbahn
zugetragen haben. Man gewinnt einen Einblick in das
Schicksal verschiedener Menschen der Straße, in ihre
Lebensweise und ihre Gefühlswelt. Das Buch besteht
aus Kurzgeschichten, sodass es auch für Wenigleser und
als Geschenk bestens geeignet ist.
Nadja Gail

Michael Bergunder/Jörg Haustein (Hg.)

Migration und Identität

Pfingstlich-charismatische Migrationsgemeinden
in Deutschland
Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main 2006, 207
Seiten
Mit diesem Band legen die Herausgeber den Ertrag
einer internationalen und interdisziplinären Fachtagung in Heidelberg vor, die im Juni 2004 zum Thema
stattfand und zur Gründung eines „Interdisziplinären
Arbeitskreises Pfingstbewegung“ führte. Die religionswissenschaftlichen Beiträge vermitteln einen Überblick zur Situation der Migrationsgemeinden in Deutschland, geben durch Fallstudien wertvollen Einblick in
die Spiritualität afrikanischer Pfingstgemeinden und ihrer Bibelhermeneutik und
fordern schließlich durch einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen heraus,
von den eingewanderten Christen zu lernen.
Besonders spannend ist hierzu die Lektüre des abschließenden Beitrags von
Walter J. Hollenweger unter dem Titel „Was ist charismatische Theologie? Oder:
Was muss sich ändern?“ Darin berichtet der ehemalige Theologieprofessor von
seinen Erfahrungen in Birmingham: Durch die Zusammenarbeit mit schwarzen
Arbeiterpfarrern und durch deren unkonventionelle theologische Ausbildung
mittels Tanz, Rollenspiel und Musik gelang es, die Rassenkrawalle in der britischen
Metropole einzudämmen.
Ein Buch, das für die sich rapide verändernde Gestalt des Christentums sensibilisiert, und für alle interessant ist, die an den damit verbundenen Fragen
christlicher Identität und ökumenischer Zusammenarbeit nicht vorbeisehen.
Klaus-Dieter Passon

CD:

Calling All Nations live

A global Gathering
Gerth Medien, Asslar 2006

In der heutigen Zeit ist das Phänomen der inneren Unsicherheit weit verbreitet. Viele Menschen sind stark darum
besorgt, was andere über sie denken. Sie sind „süchtig
nach Anerkennung“, wie Joyce Meyer es so treffend
formuliert. Das Leben dieser Menschen ist schwer und
freudlos und führt unweigerlich zum Burnout.
Warum mache ich eigentlich das, was meine Lebenszeit und Energie auffrisst? Um Gott zu gefallen? Oder beuge ich mich dem Druck
von Menschen?
Joyce Meyer beschreibt anschaulich, wie das große Bedürfnis nach Anerkennung
in unser Leben eindringt und sich in unserer Gefühlswelt verankert. Schritt für
Schritt gibt sie uns Hilfestellungen, wie wir unsere festgefahrenen Verhaltensweisen
überwinden können. Gott möchte, dass wir Freude am Leben haben, indem wir
zu echten, authentischen Persönlichkeiten werden. Dieses ausgezeichnete Buch
zeigt den Weg dahin auf.
Hannelore Passon

Lebe jetzt!

Auch wenn das Buch-Cover suggeriert, ab jetzt könnte
das Leben ein einziger Urlaub sein, so geht doch Osteen
sehr viel nüchterner vor: Zuerst weist er nach, dass Miesepeter und Trauerklöße weder ihr eigenes Leben noch
das der anderen bereichern und es lebensnot-wendig
ist, unser Denken im biblischen Sinn zu erneuern. Ein
gesundes Selbstbild, die Wirkkraft unserer Worte sowie
Vergangenheitsbewältigung sind weitere Schwerpunkte des Buches. Dass Osteen
nicht davon ausgeht, unser Leben sei nur auf Rosen gebettet, beweisen u.a. vier
Kapitel, die dem Thema „Wachstum durch Widerstände“ gewidmet sind.
Monatelang führte diese Neuerscheinung die amerikanischen Bestsellerlisten
an. Die berechtigte Frage, ob diese Botschaft denn auch in Kriegsgebieten, in Armut und in Not, in Entwicklungsländern oder in Unterdrückung das hält, was sie
verspricht, kann ich nur so beantworten: Zum einen leben die meisten von uns
nicht in solchen Umständen, so dass es für uns eher eine theoretische als eine
existentielle Frage ist; zum anderen hat Joel Osteen – Sohn des Baptistenpredigers John Osteen, der 1958 die Taufe im Heiligen Geist empfing und die Heilung
seiner unheilbar kranken Tochter erlebte, dann seine Gemeinde in das Kraftfeld
des Heiligen Geistes führte, sodass sie von 150 auf 20.000 Mitglieder wuchs – die
verkündigten Wahrheiten selbst erprobt. Er durfte die Gemeinde weiterführen …
die heute ca. 35.000 Besucher pro Woche hat.
Alles in allem ein sehr ermutigendes, biblisch fundiertes Buch. Bestseller-Autor
Max Lucardo kommentierte: „Der Herr gebrauchte Joel Osteen, um meine Augen
himmelwärts zu richten und mir neuen Mut zu schenken.“
Gerhard Bially
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DVD:

Georg Müller. Ein Mann, der die Welt
veränderte
Hänssler Verlag, Holzgerlingen 2006

Außer dem bewegenden einstündigen Film über Leben
und Wirken des deutschen Emigranten Georg Müller in
Bristol enthält diese DVD noch genauere Infos sowie
Interviews mit Georg-Müller-Kennern. Wird in dem
Film besonders das Vertrauen zu Gott gestärkt, so wird
im Bonus-Teil auch Müllers Glaubensprinzip diskutiert,
finanzielle Nöte niemandem außer Gott mitzuteilen.
Immerhin soll er auf diese Weise im Laufe seines Lebens umgerechnet ca. 150
Millionen (!) Euro an Spenden empfangen haben.
Georg Müller, „der Vater der Waisenkinder“ – ein neuzeitliches Glaubensvorbild,
zur „Wolke der Zeugen“ gehörend, zu denen, die uns vorausgegangen sind, von
deren Leben und Dienst wir lernen sollen, dürfen und wollen.
Gerhard Bially

Am 15. Juni ist Calling All Nations schon ein Jahr lang Geschichte. Wer als Teilnehmer an diesem internationalen
Gebets- und Anbetungstag im Berliner Olympiastadion
dabei war, wird gern noch einmal in diese Aufnahme
hineinhören und Höhepunkte des Tages Revue passieren lassen. Und wer nicht in Berlin dabei sein konnte, hat hier die Möglichkeit, an
einer „musikalischen Nachlese“ teilzuhaben.
Klaus-Dieter Passon
Charisma 140
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DVD: Georg Müller
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Publikationen aus dem Charisma-Verlag
Adelaja, Sunday: Die Macht deiner Worte. Wie das, was du sagst,
dein Leben bestimmt. (80 Seiten)

7,80

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

9,80

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

7,50

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

15,00

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

15,00

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

7,50

Bitte Zahlungsart und Adresse nicht vergessen!
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Ausschneiden, in den Briefumschlag und ab die Post an
Charisma-Kundenservice
Postfach 62
D-71571 Allmersbach i. T.
oder als Fax an 0 71 91-9 14 08 12
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Ich möchte Charisma
ab der aktuellen Ausgabe

abonnieren

ab der nächsten Ausgabe

Der Abonnementpreis für ein Bezugsjahr (einschließlich Zustellung) beträgt
e 14,20 im Abbuchungsverfahren, ohne Rechnung. Bei Abbuchung mit Rechnung oder Überweisung nach Rechnungserhalt:
e16,–; für das europäische Ausland:
e18,– ; Luftpost für Übersee: e20,–

ab der aktuellen Ausgabe

verschenken

ab der nächsten Ausgabe

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

2 Jahre lang erfreuen und segnen möchte:

Empfänger wird von mir informiert.

1. Name:

2. Name:

Straße:

Straße:

PLZ/Ort:

PLZ/Ort:

Ich möchte

Charisma mehrfach bestellen

für die Gemeinde, den Hauskreis, den Buchladen oder Büchertisch

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
Zustellung der nächsten Ausgabe)
n Gleicher Preis bei Abbuchungsverfahren
oder Überweisung nach Rechnungserhalt

Mehrfach‑Bestellung

Bitte senden Sie an unten stehende Adresse
regelmäßig statt des Einzelabonnements
Exempl.
ab der aktuellen Ausgabe
ab der nächsten Ausgabe

Meine Adresse: (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Kunden-Nr. falls vorhanden:
Name:
Straße:
PLZ/Ort:

Termine

Impressum

Veränderungen im
Charisma-Verlag

B

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

Ich möchte Charisma

In eigener Sache

ei ihrer Verabschiedung
Ende Januar 2007 erzählte Nadja Gail einen Traum,
durch den sie ursprünglich
nach Düsseldorf gekommen war.
Freundlicherweise hat sie diesen
auf unsere Bitte hin zu Papier gebracht. Hier ihre Geschichte:
Ich war gerade dabei, meine Diplomarbeit zu schreiben,
und wusste nicht, wie es nach
dem Studium weitergehen sollte. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt war sehr schlecht, und
aufgrund starker gesundheitlicher Probleme erachtete ich die
Chancen, in absehbarer Zeit eine Stelle zu finden, als sehr gering. Im Hauskreis beteten wir
immer wieder dafür, dass Gott
eine Tür für mich öffnet. Während dieser Zeit hatte ich einen
Traum, der eindeutig geistlich
zu beurteilen war: In einer Szene
des Traums sagte eine Person zu
mir: „Du wirst jetzt gehen und
die ,charis‘ zu den Menschen
bringen.“ Griechische Wörter
verwende ich normalerweise
nicht und hatte mich zu der
Zeit auch nicht mit diesem Wort
beschäftigt, sodass mir klar war,
dass irgendeine Bedeutung dahintersteckte.
Eine Woche später zeigten
mir meine Eltern eine Stellenanzeige vom Charisma-Verlag
in der Charisma. Normalerweise hätte ich das Angebot nicht
in Betracht gezogen. Aber aufgrund des Traumes war ich alarmiert und habe mich beworben. Der Rest ist eigentlich klar:
Ich bekam die Zusage von Ger-

hard Bially und zog im November 2004 nach Düsseldorf.
Obwohl sich viele Schwierigkeiten auftaten, es nicht
immer einfach war und ich
immer wieder daran zweifelte,
den richtigen Weg gegangen zu
sein, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass es eine gute
Entscheidung war, und ich bin
dankbar für den Traum, ohne
den ich wahrscheinlich nicht
nach Düsseldorf gegangen bzw.
dort geblieben wäre.
Dass Gott wirklich der Versorger ist, zeigt sich auch darin, dass ich ab April eine neue
Stelle in Düsseldorf habe, wo
mein Wissen aus dem Studium
gefragt ist und ich mich beruflich weiterentwickeln kann.
Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Wenn es meine Zeit noch
zulässt, werde ich auch in Zukunft hin und wieder einen Artikel für Charisma schreiben.
Nadja, wir danken Dir nochmals für Deinen Einsatz,
Deine Freundlichkeit und
dass Du bereit warst, (besonders finan
zielle) Entbehrungen auf Dich
zu nehmen. Wir freuen uns mit
Dir, dass Du Dich jetzt weiterentwickeln kannst – und uns als
freie, ehrenamtliche Mitarbeiterin dennoch erhalten bleibst.
Gott segne Dich!
Gerhard Bially und Team

JESUS-HAUS Düsseldorf
Grafenberger Allee 51–55
Tel. 0211/9660855, Fax /9660856
E-Mail: buero@jesus-haus.de
Internet: www.jesus-haus.de
Gottesdienst
Neben den Gottesdiensten am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr finden regelmäßig folgende fremdsprachigen
Gottesdiensten im Jesus-Haus statt:
• samstags, 16.00 Uhr: russisch (messianisch-jüdische Versammlung)
• sonntags, 15.00 Uhr: tamil (tamilische
Gemeinde)
• sonntags, 16.00 Uhr: portugiesischdeutsch (brasilianische Gemeinde)

Darüber hinaus gibt es eine iranische
Gemeinde (farsi) im Aufbau. Nähere
Informationen auf Anfrage.

Verleger und Herausgeber
Charisma-Verlag · Gerhard Bially
Mendelssohnstraße 2A · D-40233 Düsseldorf
Tel. 0211 665451 · Fax 0211 665491
www.charisma-verlag.de

Leserinformationen
Sie möchten Charisma für sich abonnieren und/oder
verschenken: Benutzen Sie dafür bitte den Bestellcoupon auf S. 36, den Sie auch faxen können. Fax:
07191-91 40 812

Im zweiten Quartal finden folgende
besondere Veranstaltungen statt:
• Karfreitag, 6. April 2007, 10.00 Uhr:
Internationaler Abendmahlsgottesdienst

Redaktion
Gerhard und Rita Bially, Emmerich Adam,
Nadja Gail und Klaus-Dieter Passon
in Verbindung mit geistlichen Leiterinnen und Leitern aus dem Kreis Charismatischer Leiter (KCL) und
den durch sie vertretenen Kirchen, Bewegungen,
Netzwerken, Gemeinden und Werken.
E-Mail: redaktion@charisma-verlag.de

• Sonntag, 5. Mai 2007, 10.00 Uhr:
Gottesdienst mit Ahaman Egizbaev aus Almaty, Kasachstan, Prof.
Johannes Reimer und einem kasachischen Lobpreisteam

Leserservice
(Abonnentenbetreuung, Adressänderungen,
Bestellungen, Reklamationen etc.)
Charisma-Kundenservice · Marc Brenner
Postfach 62 · D-71571 Allmersbach im Tal
Tel.: 07191 9140811 · Fax: 07191 9140812
E-Mail: kundenservice@charisma-verlag.de

Bezugspreise
Jahresabonnement (einschließlich
Zustellung):
• per Abbuchung ohne Rechnung: € 14,20
• per Abbuchung mit Rechnung oder
Überweisung nach Rechnungserhalt: € 16,–
• europäisches Ausland: € 18,–
• Übersee: € 20,–
Einzelausgabe: € 3,25 (zzgl. Porto)

• Samstag, 12. Mai 2007, 19.30 Uhr:
Versöhnungs- und Heilungsgottesdienst mit einem Erfahrungsbericht
von Peter Loth aus Kansas
• Sonntag, 20. Mai 2007: Gottesdienst
mit der Musikgruppe „The Liberated
Wailing Wall“ (dt.: Die befreite Klagemauer) der „Juden für Jesus“
• Montag, 4. Juni 2007, 19.30 Uhr:
Konzer t mit dem messianischjüdischen Musiker Jonathan Settel

sehen.
staunen.
genießen.
Kommunikations-Design
für web & print

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

Anzeigenannahme und Gestaltung
Image Grafik-Design GmbH
Spitalfeldstr. 26, D-86899 Landsberg a. L.
Tel.: 08191 922341 · Fax: 08191 922342
www.image-d.de

Bei Abnahme von mindestens 5 Expl. pro Ausgabe
gewähren wir 40% Rabatt (zzgl. Porto)
• Rechnungsstellung nach jeder Ausgabe
• Stückzahländerung bzw. Kündigung jederzeit möglich (jedoch mindestens ein Monat vor Zustellung
der nächsten Ausgabe)
• Gleicher Preis bei Abbuchungsverfahren oder
Überweisung nach Rechnungserhalt

Korrekturlesen
Anette Böckler, Landsberg a. L.

Kunden-Information

Druck und Versand
Vereinigte Verlagsanstalten GmbH, Düsseldorf

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

Charisma kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 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).

Teilen Sie uns bitte umgehend Ihre neue Anschrift
bzw. Bankverbindung unter Angabe Ihrer Kundennummer und der alten Daten mit.

King´s Kids Anzeige in
Come und Charisma
Zielsetzung von Charisma
• Menschen mit Jesus Christus, unserem Erlöser, Befreier, Arzt und Täufer im Heiligen Geist
bekannt machen • Vom weltweiten Wirken des
Heiligen Geistes in unserer Generation berichten
• Die Einheit evangelikal-charismatischer Christen
in der Vielfalt portraitieren • Verbindungen und
gegenseitiges Verstehen zwischen christlichen
Gruppen fördern • Information geben, Inspiration
wecken und Transformation bewirken

Falls wir Ihre neue Anschrift – von Ihnen oder der
Post – ohne einen Vermerk zur Kontoverbindung
erhalten, ändern wir vorsichtshalber Ihr Abo auf
„Zahlung nach Rechnungserhalt“, um Ihnen die
Retourgebühren (s. u.) zu ersparen.
Zeitschriften werden von der Post trotz Nachsendeauftrag normalerweise nicht nachgesandt. Die nicht
erhaltene Ausgabe muss dann zum Preis von €‚ 3,25
(zzgl. Porto) nachbestellt werden.

Uns reicht die kelinste Größe
quer wie folgt

Falsche Bankverbindungen führen beim Abbuchen
der Abonnementsgebühren zu Retouren, für die
sowohl Ihr als auch unser Kreditinstitut Gebühren
berechnet. Wir bitten Sie, dies im eigenen Interesse
zu vermeiden.

Orangenes Feld mit
weißer Schrift
Inhaltliche Schwerpunkte
• Berichte über geistliche Aufbrüche und Erneuerung innerhalb und außerhalb der Kirchen •
Aktuelle Themen und Nachrichten aus der charismatischen Erneuerung • Glaubenserfahrungen
• Vertiefende Bibellehre • Interviews und Zeitanalysen • Die messianisch-jüdische Bewegung
weltweit • Wichtige Termine
Charisma
erscheint jeweils zum Anfang des Quartals.
ISSN 0945-621X

www.image-d.de

www.gegenstandslektionen.de

$


d`kDXik`e9_cdXee#AXZb`\Glcc`e^\i$Kf#
Af_eGXlcAXZbjfe#DXiZ\cI\Y`X`#G\k\i;Xm`[j#
<[lXi[fB`XbXelX#9XiipJ\^Xc#9\e\Dcc\il%X%

Tel./Fax (für Rückfragen):
E-Mail:

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

mit Rechnung

Konto‑Nr.

Bankleitzahl

Wochenend-Seminar
mit CharismaHerausgeber
Pastor Gerhard Bially
Ort: Freizeitheim Hohegrete
mitten im schönen Westerwald.
Mit hauseigenem Schwimmbad,
Tischtennis, Boccia, Fußball- und
Spielwiesen sowie Grillanlage.
(Bitte möglichst umgehend anmelden, Tel. 0211-66 54 51. Danke)

• 20.–22.7.07

„Ich schäme mich nicht!“ Die Botschaft des Völkerapostels Paulus.

• 17.–19.8.07

Jeschua ha Maschiach – Erlöser,
Befreier, Arzt und Täufer im Heiligen Geist
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Gesellschaft

Missionar mit Sonderauftrag
Erster freikirchlicher Beauftragter am Sitz von Landtag
und Landesregierung in NRW

D

Landtag von NRW in Düsseldorf

idea-spektrum
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Antwort auf
brennende Fragen:

sachlich - biblisch - fundiert
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aus der
Kleinen
maboHandbuchReihe:

KOMMENDE VERÄNDERUNGEN GOTTES
NEUE PLÄNE MIT UNS UND FÜR UNS 

Lothar Gassmann (Hrsg.)
Kleines Ideologie-Handbuch
150 Seiten, Taschenbuch,
Euro 9,80
Dieses Buch schlägt eine
Schneise durch den Dschungel
der Weltanschauungen.
Kompetente Autoren beleuchten
die einflussreichsten Ideologien
und beurteilen sie aus christlicher Sicht.
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Joost Reinke

Kompetente Autoren stellen in den
mabo-Buchreihen die verschiedensten Sekten, Lehren und Weltanschauungen sachlich und fair dar
und bieten dem Leser damit eine
gute Analyse und Beurteilung aus
bibeltreuer theologischer Sicht.
Fordern Sie den mabo-Prospekt an!

mabo

Verlag für religiöse Fragen
sachlich • biblisch • fundiert
mabo-Verlag, Ernst-Martin Borst e.K.
Dresdner Straße 45, 24790 Schacht-Audorf
Fax 04331-949485
mb@mabo-verlag.de, www.mabo-verlag.de

Anzeigen online buchen: www.media.image-d.de
1/4-Seite
B e s u c h e n Si e U n s a u f u n s e r e H o m e p a g e
w w w .a u t o m o b i l e -g a l v a n o .d e
K om pet ent seit über 20 J ahren
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üsseldorf. Erstmals
werden evangelische
Freikirchen in einem
deutschen Landtag
durch einen eigenen Politikbeauftragten vertreten: Der
freikirchliche Theologe Joost
Reinke wird diese Tätigkeit in
Düsseldorf nebenamtlich wahrnehmen.
„Wir wollen altbekanntes
Terrain verlassen und neue
Räume erobern“, meinte Reinke bei seiner Einführung am
25.1.2007. Präses Peter Strauch
betonte in seiner Predigt unsere gesellschaftliche Mitverantwortung gemäß Römer 13. „Die
Zehn Gebote gehören nicht
nur in die Kirche, sondern ins
Rathaus“ (Luther). Mehrere
Politiker/innen überbrachten
Grußworte während des Festgottesdienstes.
Der 41-jährige Joost Reinke ist Pastor der EvangelischFreikirchlichen Gemeinde in
Herne. Schon gegen Ende seiner Studienzeit hatte ihn die

Frage beschäftigt, wie er sich
als Christ in der Politik einbringen könnte. Und „in meiner ersten Gemeinde gehörte
ein Bruder zum Stadtrat, der
hat mich ab und zu mitgenommen“, erzählt Reinke in einem
Gespräch mit Charisma.
So wuchs in ihm eine Berufung, die er im Düsseldorfer Landtag durch persönliche
Kontakte und als „Scharnier“
zwischen Politkern und (bisher
eher unpolitischen) freikirchlichen Gemeinden wahrnehmen möchte:
• Politikern wie Medienleuten
soll die Welt der Freikirchen
nahegebracht werden.
• Innerhalb der Gemeinden
werde das politische Bewusstsein geweckt und geschärft.
Die Berufung eines Politikbeauftragten in Nordrhein-Westfalen zeige, so Reinke, „dass die
Freikirchen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
bewusst werden und ihre Über-

Zur Biographie des 1. freikirch
lichen Politikbeauftragten

Joost Reinke studierte Theologie am
baptistischen Seminar und an der
Hamburger Universität. Weiterstudium an der Ev.-Theol. Faculteit in Leuven/Belgien; 1994 Doktoralexamen
mit magna cum laude; schriftliche
Arbeit im Hauptfach Missiologie
über „Deutsche Pfingstmissionen
– Geschichte, Theologie und Praxis“,
später als Buch erschienen (vergriffen). Ab Herbst 1994 Vikariat in der
EFG Bremerhaven; Mitarbeit im regionalen Arbeitskreis „Gemeinde und
Charisma“, außerdem Schöffe beim
Jugendgericht Bremerhaven. 1999
Gemeindewechsel in die EFG Hückeswagen/Rheinland; wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema
„Die charismatischen Missionen in
Deutschland“.

zeugungen auch im Dialog mit
politisch Verantwortlichen zum
Ausdruck bringen wollen.“
Kontakt:
joost@reinke-herne.de
Tel. 02323-51215

D er neue Ma nn

Auch der Heilige Geist sucht neue Männer

D

ie Rede vom „neuen Mann“ ist nicht
neu. Ausgelöst durch
die Emanzipationsbewegung der Frauen, die ihren
Höhepunkt (und leider auch
manche Fehlentwicklungen)
mit dem Feminismus der 70erJahre hatte, kam man zu dem
Schluss: Damit Frauen wirklich frei sein können, müssen
sich (auch) die Männer ändern.
Aber wie sollte dieser „neue
Mann“ beschaffen sein? Diese Frage ist immer noch nicht
geklärt. Dies ist mit ein Grund
dafür, dass sich viele Männer
verunsichert fühlen, denn sie
merken: Die klassische Rolle
des Mannes als Versorger, Beschützer und Leiter ist immer
weniger gefragt. Immer mehr
Frauen versorgen sich selbst,
indem sie beruflich tätig sind;
sie brauchen keinen Beschützer
April – Juni 2007

mehr, da sie sich immer stärker fühlen („Power-Frauen“);
sie möchten selber leiten und
Entscheidungen treffen, statt
sich immer alles sagen zu lassen. Dies trifft auf immer mehr
Frauen der mittleren und v.a.
der jüngeren Generation zu.
Auch auf Gemeinde-Ebene ist
es nicht mehr selbstverständlich, dass der Pastor ein Mann
ist und dass die Predigt ein
Mann hält.
Es geht hier nicht darum,
auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen näher einzugehen
oder sie zu beurteilen. In einer
Zeitschrift wie Charisma geht es
uns darum, zu fragen: Wie sieht
der vom Heiligen Geist erneuerte Mann aus? Welches Bild vom
„neuen Mann“ hat Gott? Ist
dieses Bild identisch mit dem
von der erneuerten Frau oder
gibt es da Unterschiede?

Das sind die Fragen, mit denen wir uns in den nächsten
Ausgaben an dieser Stelle beschäftigen wollen. Dies wollen
wir zusammen mit Ihnen tun,
denn wir beanspruchen nicht,
auf alle Fragen die einzig richtige Antwort zu haben. Aber im
biblischen Forschen, im Hören
auf den Heiligen Geist und im
Gespräch mit Ihnen, unseren
geschätzten Lesern, wollen wir
Antworten suchen, die weiterhelfen. Beteiligen Sie sich an
dieser „Spurensuche“, indem
Sie uns schreiben und Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen
mitteilen.
Eine erste Antwort schon
vorweg: Sowohl das klassische
Rollenverständnis, das uns von
der älteren Generation vermittelt wurde, als auch vieles von
dem, was uns momentan als
Bild vom neuen Mann vermit-

telt wird, ist erneuerungsbedürftig – nämlich vom Heiligen
Geist her auf der Grundlage der
Heiligen Schrift. Was das bedeutet, erfahren Sie in den nächsten Ausgaben ...		
Emmerich Adam

Emmerich Adam, Diplom-Theologe, ist
Herausgeber der christlichen Männerzeitschrift Adam online, kostenlos zu
beziehen bei: Redaktion Adam online,
Am Alten Friedhof 12, 35394 Gießen,
Tel. 0641-943351, Fax 0641-9433542,
vertrieb@adam-online.de,
www.adam-online.de.
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mit Reinhard Bonnke
14. – 16. September 2007

Freitag, 14.9.

Liveschaltung
9:30 Uhr

10:00

Ein Feuer entzünden
Gottesdienst mit
Reinhard Bonnke
parallel: Kids-Festival

14:30

Premiere der
Full Flame-Filmserie
parallel: Kids-Festival

17:00

Liveschaltung
18:00 Uhr

Ausgerüstet mit Kraft
Seminar mit
Peter van den Berg
parallel: Kids-Festival

19:00

Evangelisation mit
Reinhard Bonnke

Evangelisation mit
Reinhard Bonnke

16:00

Live per Satellit

Samstag, 15.9.

8:00

Gottesdienste in
örtlichen Gemeinden
Liveschaltung
14:00 Uhr
Segnen
Salben
Senden
Sendungsgottesdienst
mit Reinhard Bonnke
parallel: Kids-Festival

Live per Satellit
in Ihrer Gemeinde

aus der Schleyer Halle in Stuttgart
z
ren
onfede!
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e
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Sonntag, 16.9.

Herzliche Einladung
Es ist uns eine große Freude, Ihre Gemeinde zu der
Full Flame Feuerkonferenz 2007 einzuladen, die wir
live per Satellit aus der Schleyer Halle in Stuttgart
übertragen.
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F
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Premll Flame
Fu

• Frisches Feuer und Zurüstung empfangen!
• Premiere 8-teilige Full Flame Filmserie!
• Motivation, die Retterliebe Jesu zu Ihren Nachbarn zu bringen!
• Zwei phantastische Evangelisationsabende

Veranstaltungsbüro
für die Satellitenübertragung
Christus für Europa e. V.
Grevesmühlener Straße 32
13059 Berlin
Tel: +49 (030) 96 20 04 70
Tel: +49 (030) 96 20 04 60
Fax: +49 (030) 92 37 17 25
www.christusfuereuropa.de
Anmeldung
• für die Satellitenübertragung
www.fullflame2007.de
• für die Konferenz in Stuttgart
www.fullflame.net

Bestellen Sie noch heute Ihr Gemeindepaket mit
allen Teilnahmeunterlagen!

Das Trainingsprogramm für Frauen
Der Lehrplan von Frauen im Training:
(Anzahl der Lektionen in Klammern)
Pastorin Bobbie Houston

DVD

Das Frauen im Training Paket
Für Gemeinden, Gruppen oder
Einzelpersonen. Es enthält:
• die 33 Lehreinheiten auf 19 DVD’s
• zwei Teilnehmerordner inklusive

Preis des FIT-Packets nur € 150,–

„Der Herr erlässt
einen Ausspruch:
Frauen, die gute
Botschaft verkünden,
eine große Schar!“
Psalm 68:12

Pastorin Gloria Copeland

Pastoren Helen & John Burns

Der Wert einer Frau (3)

Göttliche Heilung (3)

Segen der Generationen (2)

Pastorin Lisa Bevere

Dr. Carolyn Klaus

Hillsong Gemeinde Australien

Frau von Kenneth Copeland

Lehrerin und Bestsellerautorin

A.I.D.S Klinikgründerin

Mutter u. Mentorin werden (2)

A.I.D.S. Erziehung (1)

Pastorin Deborah Cobrae

Pastorin Pat Harrison
Dienst des Heiligen Geistes (3)

Rock-Gemeinde, Kalifornien

Die Geheimwaffe Gottes (2)
Pastorin Lisa Gilfillan

Gründerin des FIT Programms

Enttäuschung überwinden (3)
Pastorin Christine Caine

www.christusfuereuropa.de
40Anzg.Lydia.indd

1

Frühere Miss America, Buchautorin

Kummer und Schmerz (2)
Dr. Marilyn Hickey

Dr. Betty Price
Ehefrau von Dr. Fred Price

Die Frau eines Pastors sein (1)
Pastorin Janet Conley
Ehefrau von Bayless Conley

Frauenarbeit in Gemeinde (1)
Dr. Joyce Meyer

Bestsellerautorin, TV Predigerin

Probleme in Leiterschaft (2)

Evangelistin und Lehrerin

Dein Potenzial ausschöpfen (2)

Pastorin Darlene Zschech
Gottes Plan für deine Familie (2) Musikpastorin der Hillsong Gemeinde
Frauen im Lobpreis (4)

Joyce Meyer

Lisa Gilfillan

Hillsong Netzwerk

Zu beziehen über:
Christus für Europa e.V.
Frauen im Training
Postfach 890522 · 13021 Berlin
Tel.: 0 30/ 96 20 04 70 · Tel.: 0 30/ 96 20 04 60
Fax: 0 30/ 92 37 17 25

Pastorin Cheryl Salem

Victory Christian Center, Kanada

Darlene Zschech

Bobby Houston

Lisa Bevere

Helen & John Burns

www.frauenimtraining.de
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