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T i t e l t h e m a

4   Zeichen des Reiches Gottes
„Menschen aus allen Völkern 
haben sich Gott im Gehorsam 
unterstellt. Ich nehme das 
nicht als meine Leistung in 
Anspruch; Christus hat es be-
wirkt durch mein Reden und 
Tun, durch erstaunliche Wun-
der, in denen Gottes Geist sei-
ne Macht erwies“ (Röm 15,19). 
Das konnte der Völkerapostel 
Paulus – bereits in fortge-
schrittenem Alter – bezeugen. 
Denn er hatte erfahren: „Wo 
Gott seine Herrschaft aufrich-
tet, geschieht das ... in Erweis 
seiner Macht“ (1 Kor 4,20). 

   Deshalb resümiert der 
Neutestamentler Walter Re-
bell: „Die frühen Christen 
wagten es, ihren Glauben als 
Machtmittel gegen lebenszer-
störende Fakten dieser Welt zu 
benutzen ... Wunderwirkende 
Charismen waren auch in 
den paulinischen Gemeinden 
aufgebrochen. Der Apostel 
machte jedoch deutlich, dass 
Wundertun funktional auf den 
Gemeindeaufbau bezogen ist.“ 

   Heute – besonders seit 
der Jahrtausendwende – er-
leben wir eine zunehmende 
Vergegenwärtigung des 
Heilungsauftrags Christi: als 
Ausdruck seiner Barmherzig-
keit und zugleich als gottge-
gebenes Mittel für effektives 
Gemeindewachstum.

   Lesen Sie von der Interna-
tionalen Heilungskonferenz 
der Internationalen Arbeitsge-
meinschaft heilender Dienste 
(International Association of 
Healing Ministries). 

D e u t s c h l a n d

8  Rechnungen bezahlt trotz 
weniger Besucher

 Als „Heilungs- und Erwe-
ckungskonferenz“ seit vielen 
Monaten beworben, waren 
es letztendlich mehr auslän-
dische Gemeinden im Raum 
Frankfurt, die im Gebet und 
ihrem Engagement das Glau-
benswagnis mittrugen.

10  Heilt die Kranken
 Ein nicht alltäglicher Aufruf 
innerhalb der evangelischen 
Landeskirche

12  Oasen der Liebe Gottes
 Gott schenkt Heilung ... Heute: 
Heilungsräume Düsseldorf und 
Duisburg sowie Healing Rooms 
Gießen und Köln

E u r o p a

14 Miteinander für Europa
 Ob gegeneinander besser ist, 
könnte man sich fragen, wenn 
man der Kritik an dem Mitei-
nander sein Ohr leiht. Verein-
nahmung und Welteinheits-
kirche befürchten die einen, 
Erfüllung des Hohenpriester-
lichen Gebets Jesu und des-
halb unser Auftrag, bezeugen 
die anderen.

W e l t w e i t 

16 Redding, Kalifornien: Ein 
Ort macht Geschichte

 Reinhard Rehberg nimmt 
uns mit zur „Bethel Church“ 
– einer Gemeinde, in der das 
„Übernatürliche“ natürlich 
geworden ist

18 Apostelgeschichte live
 Klaus-Peter Kügler berichtet 
von Wundern aus dem Fayu-
land in West-Irian (Indone-
sien)

F o r u m

20  G12-ler treffen sich in Frei-
burg

 Pastor Hans-Peter Zimpfer 
berichtet vom Treffen der G12-
Begeisterten. Jedes Jahr soll 
im Mai solch eine Konferenz 
stattfinden.

22  Heilungen auf dem   
Kirchentag

 Zu speziellen Veranstaltungen 
zum Thema Heilung hatte die 
Geistliche Gemeinde-Erneue-
rung der EKD eingeladen.

L o b p r e i s   A n b e t u n g

23Familie Lanza bei WI
Worship Invasion hieß – auf 
gut Neudeutsch – das Event 
(Entschuldigung: das Ereignis), 
das angeblich insgesamt 2.000 
Christen (jung und alt) anzog. 
Mit von den Lobpreisern war 
die Familie Doug Lanza. Im 
Herbst kommen Lanzas wie-
der nach Deutschland.

Y o u n g  G e n e r a t i o n

24 Stream 07
 Nachlese des von einer brei-
ten Trägerschaft geplanten 
und durchgeführten Jugend-
kongresses in Dortmund. Cha-
risma-Gespräche mit Matthew 
Barnett und Steve Thompson.
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28 Professor Brücker nimmt 
Stellung

 Die Hand des Schöpfers in der 
Natur. Erforscht werden die 
Wunder Gottes heute sogar 
von Agnostikern, Atheisten 
und Nihilisten in dem recht 
neuen Studiengang Bionik, 
um von dem „intelligenten 
Design“, das sich in der Natur 
vorfindet, Kommunikations-
muster, technische Verbesse-
rung bis hin zu Erfindungen 
abzuleiten. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Richtet eure Gedanken auf 

das, was gut ist und Lob ver-
dient, was wahr, edel, gerecht, 
rein, liebenswert und schön ist.“ 
(Phil 4,8)

Ist das Glas halbvoll oder 
halbleer? 

Geschehen heute noch Zei-
chen und Wunder? Manchmal 
ja, manchmal nein. Kennen 
wir nicht die Frage, wenn wir 
selbst leiden: „Wie lange soll 
das noch so weitergehen?“ Bald 
kommen Minderwertigkeitsge-
fühle, Selbstanklagen, Unzu-
friedenheit mit den Umstän-
den, mit Gottes Bodenpersonal 
und schließlich – vielleicht un-
bewusst – mit IHM dazu.

Doch bei all dem 
Unvollkommenen 
in uns und um uns 
können wir zugleich 
staunend Zeichen des 
Reiches Gottes wahr-
nehmen – in seiner 
Schöpfung und in der 
Neuschöpfung, in den 
Naturgesetzen und in 
der „Aufhebung“ der 
Naturgesetze, im Natürlichen 
und im „Übernatürlichen“. 
Je mehr in unserem Leben, in 
unserer Gemeinde und in un-
serer Gesellschaft Gottes Geist 
willkommen ist, desto stärker 
erweist er sich auch durch Zei-
chen und Wunder.

Als Charisma-Redaktion 
möchten wir Mut machen, Je-

sus zu vertrauen, 
dass er unser Erlöser, 
Befreier, Arzt und 
Täufer im Heiligen 
Geist sein will und 
es auch tatsächlich 
ist. Statt Zweifel sä-
en wir Gebetserhö-
rungen, statt Kritik 
lieber Dankbarkeit, 
s tat t  Ungewiss -

heit die Gewissheit des Wortes 
Gottes. Statt bisher ausgebliebe-
ne Heilungen der Souveränität 
Gottes zuzuschreiben, berichten 
wir von den vielfältigen Hei-
lungen, die sogar in unserem 
eigenen Land geschehen. 

Nicht nur in freien Gemein-
den, auch in der evangelischen 
und katholischen Kirche erle-
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Aus der Seele   
gesprochen

Mich hat der Titel „Ge-
meinde und psychisch 
Kranke“ sehr angespro-
chen. Ich habe sofort die 
betreffenden Artikel gele-
sen. Winfried Hahn spricht 
mir aus der Seele. Ich bin 
selbst Betroffene. Ein paar 
Menschen in meiner Gemeinde wissen 
etwas von meiner Erkrankung und ste-
hen mir zur Seite, aber wirklich ange-
nommen fühle ich mich jedoch nur sehr 
selten und von ganz wenigen. Ich habe 
bemerkt, dass Worte nur so dahingesagt 
werden, bei genauerem Betrachten des 
Gegenübers spüre ich, wie Worte und 
Verhalten nicht übereinstimmen. 

Auch hatte ich die super naive Idee, 
Christen würden immer ganz ehrlich 
sein, also auch nicht Nächstenliebe oder 
Anteilnahme vorheucheln, aber meine 
Erfahrung zeigt, wie weit wir davon weg 
sind. Das macht es mir schwer, den an-
deren wirklich zu vertrauen. 

Für mich sind Vorbilder wichtig. Ich 
bin von vielen Geschwistern enttäuscht, 
wie sie miteinander umgehen, und 
dass diese zerstörerischen Strukturen 
der Welt auch in Gemeinden zu fin-
den sind. 

Aber sehr dankbar bin ich, dass ich 
besonders durch zwei Menschen in der 
Gemeinde erfahren darf, dass ich es wert 
bin, geliebt und unterstützt zu werden. 
Durch sie habe ich auch erfahren, wie 
wunderbar alte Wunden heilen. Durch 
diese Liebe konnte ich mein Vater- und 
Gottesbild positiv verändern.       

Gebetsunterstützung gefragt
Als psychisch kranke Christin möchte 

ich auf Ihre letzte Charisma-Ausgabe 
(mein Lob für diese Ausgabe!) rea-
gieren.

Meiner Erfahrung nach brauchen 
Menschen, die depressiv und nieder-
geschlagen sind, vom Pastor und der 
Gemeinde Gebetsunterstützung. Was 

L e s e r b r i e f e

depressive Menschen 
nicht vertragen können, 
ist zu viel Kontrolle und 
harte Urteile.    

  
Mehr Kontakt   
gewünscht

Den Artikel „Wie gehen 
wir mit psychisch kranken 
Menschen in der Gemein-

de um?“ finde ich spitzenmäßig, weil ich 
selbst Betroffene bin und mir wünsche, 
mehr Kontakt zu anderen Menschen zu 
haben. Seit etwa einem Jahr besuche ich 
meine Gemeinde, aber leider erfahre ich 
trotz meiner eigenen Bemühungen zur 
Kontaktaufnahme immer wieder, dass 
Leute mich ignorieren oder zu mir sagen: 
„Ich kann jetzt nicht“, oder:  „Ich habe kei-
ne Zeit.“ Später sehe ich diese Personen 
jedoch mit anderen zusammensitzen. 
Das macht mich jedes Mal traurig und 
ich frage mich, warum das wohl so ist. 
Jesus würde das doch bestimmt anders 
machen. Nach den Gottesdiensten gehe 
ich meistens frustriert und traurig nach 
Hause. Schon öfters dachte ich, welchen 
Sinn es noch macht, wenn ich weiterhin 
komme. Selbst der Pastor geht mir aus 
dem Weg.   

Gemeinden stark gefordert
Ich habe den Artikel mit Spannung 

gelesen und kann nur sagen, dass die 
Gemeinden hier sehr stark gefordert 
sind, aber wer fördert sie? Wer klärt über 
den richtigen alltäglichen Umgang mit 
den Erkrankten auf, wer gibt Input über 
den Umgang, die Ursachenforschung 
und Heilung in biblischem Sinne?

Nach jahrelanger Hörigkeit unter 
der dominanten Persönlichkeit meines 
Mannes konnte ich kaum alleine atmen 
und fiel in eine tiefe Depression, ohne 
dies zu erkennen. Ich war innerlich wie 
tot. In Sorge um mein Kind erlaubte ich 
mir nach außen keine Schwäche und 
nahm somit auch keine ärztliche Hilfe in 
Anspruch. Ein Hilfeersuchen bei einem 
Geschwisterehepaar aus der Gemeinde 

konnte nicht erfüllt werden, da es sich 
allein durch das Hören eines Teiles mei-
ner Lebensgeschichte sehr überfordert 
fühlte. Aufgefangen haben mich 
dann zum Glück meine leiblichen 
Geschwister, die mir liebend und 
auch praktisch helfend mit lan-
gem Atem zur Seite gestanden 
haben. Schritt für Schritt erlange 
ich nun das Vertrauen zu mir 
selbst, zu meinem Jesus Christus 
und langsam auch zu anderen 
Menschen wieder.    

Schonraum statt Patent-
rezepte

Mir fällt leider immer wieder auf, 
dass in meiner Gemeinde dieses Thema 
nur oberflächlich behandelt wird, mit 
dem Motto: „Lass dich nicht von dei-
nen Gefühlen leiten; wenn du zu Jesus 
kommst, seine Nähe suchst, wenn du 
denen vergibst, die dich verletzt haben, 
dann werden die Depressionen wei-
chen, dann geht es dir besser ...“

Es wäre dringend notwendig, dass 
Gemeindeleiter/Seelsorger sich auf 
diesem Gebiet „fortbilden“, damit zum 
einen die Weitergabe von christlichen 
Patentrezepten (= quälende Überforde-
rung) an die Betroffenen endlich aufhört 
und lebensrettender Schonraum gelehrt 
und geschaffen werden kann, und zum 
anderen nicht durch Unwissenheit wei-
tere Wunden geschlagen werden.

Der Artikel von Winfried Hahn trifft 
den Nagel auf den Kopf. Ich kann mir 
nur wünschen, dass dieser wichtige 
Bereich in den Gemeinden praktisch 
aufgegriffen wird, denn psychisch 
kranke Menschen gibt es wohl in jeder 
Gemeinde.    

Anm. der Redaktion:
Vielen Dank für diese Stellungnah-

men. Verständlicherweise konnten 
wir nicht alles berücksichtigen. Die 
Namen haben wir aus Diskretion und 
weil es teilweise gewünscht wurde 
nicht genannt.

Empfehlen möchten wir ...
... bei dieser Gelegenheit das Buch 

von Winfried Hahn zum Thema:

Winfried Hahn

Psychische Er-
krankungen im 
Licht der Bibel
Grundlagen für eine 
biblisch fundierte und 
fachlich qualifizierte 
Seelsorge 
Hänssler Verlag GmbH, 
Holzgerlingen 2005, 248 
Seiten

Dieses Buch bietet umfassenden 
Einblick in das komplexe Thema „Psy-
chische Erkrankungen“. Es erklärt Krank-
heitsbilder wie Psychosen, neurotische 
Störungen, Zwangserkrankungen, 
Depressionen, Angstneurosen und 
Phobien, Schizophrenie, Borderline-
syndrom und viele andere psychische 
Erkrankungen und gibt Hilfestellungen 
auf biblisch fundierter Grundlage. 

Wir erfahren auch, wie wir mit einer 
erkrankten Person am hilfreichsten 
sprechen können, wie wir ein besse-
res Verständnis aufbringen können, 
wie/wann wir biblische Wahrheiten 
weitergeben, was wir überhaupt wis-
sen und beachten müssen und was wir 
vermeiden sollten.  

Der Autor, selbst Pastor und Seelsor-
ger mit langjähriger pädagogisch-the-
rapeutischer Erfahrung, gibt Antworten 
auf viele Fragen. 

Selbst wenn wir nicht direkt mit 
psychisch Erkrankten zu tun haben, 
so sind wir doch in unserem Ge-
meindeumfeld mit diesen leidenden 
Menschen konfrontiert. Deshalb ist 
dieses Buch nicht nur für Seelsor-
ger von großer Wichtigkeit, sondern 
einfach für jede und jeden.    

 Rita Bially

Bestellmöglichkeit 
siehe Coupon Seite 35.
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ben Menschen heute wieder die 
Wunder Gottes (vgl. S. 10 f., 22 
und 30). Wenn wir in der vor-
liegenden Charisma-Ausgabe da-
von berichten, dann auch in der 
Gesinnung, die Prof. Dr. Wal-
ter Rebell den ersten Christen 
zuschreibt: „Nicht zuletzt des-
halb wurden die jesuanischen 
Wundergeschichten weitertra-
diert, weil sie die urchristlichen 
Kreise zu eigener Wundertätig-
keit inspirierten und dabei ganz 
konkrete Anleitungen zu liefern 
vermochten.“

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Gerhard Bially
Herausgeber
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Titelthema

Warum sind trotz der vielen 
Heilungen, die wir inzwi-
schen erleben, die meisten 
Menschen – auch gläubige, 
wiedergeborene, geist-
erfüllte Christen – immer 
noch nicht gesund?

 
Diese Frage stellte der Leiter 

der InternationalenHeilungskon-
ferenz 2007, Jean-Luc Trachsel 
(Schweiz), mehreren Heilungs-
evangelisten aus unterschied-
lichen Kontinenten gleich 
zu Beginn der Lausanner Ta-
gung.  

Jim Rickard (Minneapolis/
USA), Gründer der Vereini-
gung International Association 
of Healing Ministries (IAHM), 
antwortet: „Wir müssen nach 
dem Wort Gottes leben, nicht 
nach unserer Erfahrung.“ Sonst 
würde Unglaube in unser Herz 
kommen. Seine Frau Ramo-
na ergänzt: „Sobald Gott eine 
teilweise Besserung schenkt, 
sollten wir dafür danken und 
dies auch gern bezeugen.“ Da-
durch wird ihrer Meinung nach 
der Glaube für weitere Etappen 
der Heilung in uns gestärkt. 

„Wie könnten denn mehr Hei-
lungen geschehen?“

… fragt Jean-Luc unbeirrt 
weiter. Sharon Daugherty (Tulsa/
Oklahoma, USA) weiß aus lang-
jähriger Gemeindeerfahrung zu 
berichten, dass gute, biblische, 
glaubenstärkende Lehre haupt-
sächlich dazu beiträgt. „In un-
seren normalen Gottesdiensten 
erleben wir Wunderheilungen, 
wenn mein Mann die Gottes-

dienstbesucher auffordert, sich 
einander zuzuwenden und für-
einander zu beten.“ 

Heidi Baker (Mosambik, 
Afrika) durfte immer wieder 
erleben: Wenn die Gegenwart 
Gottes sich über einer Ver-
sammlung lagerte, wurden 
Menschen scharenweise ge-
heilt. In der westlichen Kultur 
brauchen viele ihrer Meinung 
nach aber erst einmal innere 
Heilung. 

Dennis Balcombe (Hong-
kong, China) vermerkt kritisch: 
Nicht die westlichen Theologen 
hätten göttliche Heilung nach 
China gebracht, sondern der 
kindliche Glaube an das Wort 
Gottes, das die Menschen aus-
wendig lernen, singen und im-
mer wieder rezitieren. Die chi-
nesischen Christen bezeugten 
dann auch die Wunder, die 
Gott unter ihnen wirkt, so 
Balcombe. „Das stärkt ihren 
eigenen Glauben und macht 
andere neugierig.“ Denn es 
seien nicht nur die Predigten, 
sondern die kraftvollen Hei-

lungszeugnisse bis hin zu Toten-
auferweckungen, die zu dem 
gewaltigen Gemeindewachs-
tum während der letzten Jahr-
zehnte geführt haben. 

„Wunder sind in Afrika nor-
mal“, ergänzt Mamadou Karam-
biri (Burkina Faso). Sie gesche-
hen auch durch Zauberdok-
toren und Geistheiler. Doch die 
Kraft Gottes, so bezeugt es der 
IAHM-Direktor für das franzö-
sischsprachige Afrika, ist stärker 
als alle anderen Mächte. – Als 
er kürzlich im Senegal evangeli-
sierte, habe er den vielen Musli-
men gesagt, dass auch er früher 
Muslim war, jetzt aber an Jesus 
Christus glaube, der heute noch 
heilt. Daraufhin habe er sie auf-
gefordert, ihre eigene Hand auf 
die kranke Stelle ihres Körpers 
zu legen, während er durch die 
Lautsprecheranlage ein Gebet 
des Glaubens sprach. Anschlie-
ßend seien Schreie durch die 
Menschenmenge gegangen, 
weil Blinde wieder sehen und 
Taube hören konnten. „Doch 
wenn ich nach Europa komme 
und solch eine Einladung aus-
spreche, werden die meisten 
Zuhörer sich gegenseitig fra-
gend anblicken oder nur den 
Kopf schütteln.“ 

„Wie kommt es, dass in unseren 
Konferenzen so wenige Kraft-
wirkungen da sind?“ 

… bohrt Jean-Luc Trachsel 
noch einmal nach: „Dabei wird 
so viel gepredigt und gesungen 
und sogar Gottesdienstmit-
schnitte werden verkauft!“

Heidi Baker: „Wir brauchen 
die Gegenwart Gottes“. Hei-
di verweist auf das Vaterunser 

(„Dein Wille geschehe wie im 
Himmel, so auf Erden“). Es sei 
Gottes Wille, jeden zu heilen. 
„So frage ich mich: Wie kann 
das Reich Gottes, wie kann 
seine Gegenwart jetzt zu uns 
kommen? Wie kann man arm 
werden, um sie zu erfahren? 
Oft rufe ich zuerst die ‚un-
heilbar Kranken‘ auf, denn sie 
sind meistens ‚arm im Geist‘“, 
fährt die promovierte Theolo-
gin Baker fort. „Ich weiß, dass 
ihr es in Europa schwer habt, 
arm im Geist zu werden, doch 
in Mosambik haben wir im 
letzten Jahr fast ausschließlich 
100%ige Heilungen gesehen.“

Einen Schlüssel, um mehr 
Heilungen in Europa zu erle-
ben, sieht Heidi Baker darin 
(und sie hat es selbst erfolg-
reich praktiziert), Kinder zu 
bitten, den Kranken die Hän-
de aufzulegen. Dann gesche-
hen ihrer Erfahrung nach selbst 
in Europa außergewöhnliche 
Wunder. 

Die eigentliche Konferenz be-
ginnt … 

Nach diesem Prelude setzte 
die Konferenz – die von meh-
reren Tausend Heilung suchen-
den Menschen besucht war 
– erst richtig ein. Vom 16. bis 
20. Mai nahmen bis zu 3.000 
Christen und Neugierige an 
den kostenlosen Veranstal-
tungen teil. Nicht alle waren 
Dauerteilnehmer, aber umso 
größer war die Zahl der erreich-
ten Personen.

Jean-Luc Trachsel gibt seiner 
Überzeugung Ausdruck, dass 
mit Beginn des 3. Jahrtausends 
eine neue Heilungswelle be-
gonnen und eine stärkere Hei-
lungssalbung als zuvor spürbar 
sei. Nicht länger stehen seiner 
Meinung nach besondere Per-
sönlichkeiten (professionelle 
Geistliche) im Zentrum. Auch 
würden die größten Wunder 
zukünftig nicht unbedingt in 
Kirchen- und Gemeindege-
bäuden geschehen, sondern 
„draußen“. 

IAHM (International Associa-
tion of Healing Ministries) selbst 
ist keine Kirche, betont Jean-
Luc Trachsel als Leiter dieser 
Bewegung, doch schätzen sie 
die Kirchen und Gemeinden 
sehr. „Die zu dieser Konferenz 
eingeladenen Redner werden 
durch Lehre, Predigt, Zeugnis 
und Gebet Impulse weiterge-
ben, damit jeder der Anwe-
senden mehr und mehr selbst 

in den Heilungsdienst hinein-
wächst“, erläutert Trachsel den 
begeisterten Zuhörern.

„Was erwartest du von Jesus?“
Nach seiner kurzen inspirie-

renden Ansprache, die mit dem 
Statement endet Europa soll er-
rettet werden!, betritt als nächster 
Redner ein ruhiger katholischer 
Mönch die Bühne: Rémi Schap-
pacher. Ganz leise stimmt er 
einen Zungengesang an. Nach 
einem Einleitungswort aus dem 
Hohelied erzählt er aus seinem 
eigenen Leben: Mit 22 Jahren 
wurde er Dominikaner. Er fühl-
te, dass er Liebe, Vergebung und 
Heilung nicht anderen predigen 

konnte, ohne es selbst erlebt zu 
haben. Eine seiner ersten Auf-
gaben bestand darin, betagte 
Ordensschwestern in einem Al-
tenheim geistlich zu betreuen. 
Als er in das erste Zimmer kam, 
fragte er die alte Dame, was Je-
sus ihrer Meinung nach tun 
würde, wenn er in ihr Zimmer 
käme. Sie war sich sicher: „Er 
würde mich heilen“. Also for-
derte Rémi Schappacher sie auf: 
„Steh auf und geh.“ Genau das 
tat sie – und war geheilt. 

Ermutigt durch diese groß-
artige Erfahrung wandte er 
sich mit der gleichen Frage an 
die nächste kranke, alte Non-
ne im Nebenzimmer. „Jesus 
würde mir einen Kuss geben“, 
lautete ihre Antwort. Unge-
niert gab Rémi ihr einen Kuss 
– von Jesus. 

„Was erwartest du, lieber 
Bruder, liebe Schwester, von 
Jesus?“ 

18 Jahre lang war Rémi Ge-
fängnisgeistlicher. Erstaunliche 
Wunder und Befreiungen durf-
te er dort erleben. Selbst alle, 
die Zahnschmerzen hatten, 
wurden geheilt, wenn er für sie 
betete. Durch die Wunder im 
Gefängnis gestärkt, erwartete 
er „draußen“ das Gleiche – und 
hatte dafür auch den Glauben. 

Doch der „Erfolg“ blieb aus. 
Sein Resümee: Gott gibt jedem 
das, was er für die ihm anver-
traute Herde braucht. 

Ein weiterer Franzose, wenn 
auch ganz anderen Couleurs, 
erreichte ebenfalls die Her-
zen der Zuhörer: Patrick Fon-
taine. 1983 erlebte der brutale 
Bandenchef, Punker und Dro-
genabhängige, wie sich sein 
Leben durch Jesus Christus ra-
dikal veränderte. Seine Vision 
und seine Botschaft ist jetzt 
die Wiederherstellung des Hei-
lungsdienstes in der Gemein-
de Jesu. 

Patrick fordert dazu auf, die 
Augen nicht auf den Glauben, 
sondern auf den zu richten, an 
den wir glauben: JESUS. Selbst 
Glaube, der so klein ist wie ein 
Senfkorn, könne Berge verset-
zen. „Wenn du aber meinst, du 
hast genug Geld im Portemon-
naie, um dir Heilung zu kau-

Zeichen des Reiches Gottes
Internationale Heilungskonferenz 2007 vom �6. bis 20. Mai in Lausanne

Jean-Luc Trachsel – schon als 
Kind betete er für Kranke

Jean-Luc, der mit fünf Jahren Jesus 
einlud, in sein Herz zu kommen, und 
mit sechs Jahren die Taufe im Heili-
gen Geist erlebte, bezeugt gegen-
über Charisma: „Schon seit meinem 
siebten Lebensjahr habe ich mich 
für Heilungserweckungen interes-
siert.“ Während seiner Kinderjahre 
beeindruckten ihn die hautnahen 
Begegnungen mit Reinhard Bonn-
ke, als Teenager der Dienst von Ian 
Andrews. 

Schon als Kind betete Jean-Luc 
selbst für Kranke – zuerst für Fami-
lienangehörige, dann für Nachbarn 
sowie Schulkameraden, schließlich 
führte er mit 16 seine erste Heilungs-
evangelisation durch. Biographien 
und Lehrbücher von Heilungsevan-
gelisten, die er gelesen und gesam-
melt hat, sowie Filmmaterial, Videos 
etc. füllen inzwischen einen ganzen 
Raum. Als er ein Jahr lang die Oral 
Roberts Universität in Tulsa/Oklahoma 
besuchte, gestattete ihm Oral Ro-
berts, alle Jahrgänge von „The Voice 
of Healing“ sowie Filmmaterial von 
Heilungsgottesdiensten zu kopieren. 
Immer wieder zog es Jean-Luc in 
das Research Center – und auf den 
Gebetsturm, um dort für Erweckung 
in Europa zu beten. 

Gespräch mit Patrick Fontaine

G.B.: Patrick, erzähl doch noch ein 
wenig aus deinem Leben.

Fontaine: 1979 habe ich mein Leben 
regelrecht der Punkbewegung geweiht. 
Bald startete ich eine Gang, eine Ban-
de. Drogen und Gewalt bestimmten 
meinen Alltag. Ich war noch keine 20, 
da musste ich schon miterleben, wie 
einer nach dem anderen von meinen 
Freunden starb. Und das nahm kein 
Ende. Sie starben an Aids, begingen 
Selbstmord ...

Im Frühjahr 1983 hat mir in einem 
Kampf mein Gegner mit dem Base-
ballschläger auf den Kopf gehauen. 
Ich kam ins Krankenhaus. Mein Zim-
mernachbar erzählte mir von seinem 
Leben mit Jesus. Drei Monate später 
habe ich eingewilligt, mit in eine Kirche 
zu gehen. Das war ein Schock.

Weiter ging es bergab mit mir. Bis 
mir klar wurde, nur zur Kirche zu ge-
hen, bringt’s wahrscheinlich nicht. Ich 
muss Jesus bitten, in mein Leben zu 
kommen. Zu meiner Gang zurückge-
kehrt – wir wohnten in einem von uns 
(illegal) besetzten Häuserblock – fiel 
ich auf die Knie und betete zum ersten 
Mal in meinem Leben. Da empfing ich 
den Frieden Gottes. Das war im No-
vember 1983. 

Das Willkommensgeschenk im Reich 
Gottes, das ich erhielt, war, dass ich au-

genblicklich von Drogen frei war – ohne 
Entzugserscheinungen.

G.B.: Was machst du jetzt, heute?
Fontaine: Ich bin Pastor einer Ge-

meinde in Südfrankreich, die ich 1995 
gegründet habe. Obwohl wir nicht kon-
fessionell gebunden sind, pflegen wir 
viele Kontakte im In- und Ausland. In-
zwischen sind wir auf zwei Gemeinden 
und eine Bibelschule angewachsen. Ich 
halte es für sehr hilfreich, vor Heilungs-
gottesdiensten Schulungsseminare zu 
haben. [Das sagte er, weil ich ihn einlud, 
in Düsseldorf einen Heilungsgottes-
dienst zu halten. G.B.]

G.B.: Würdest du uns wenigstens eins 
der herausragenden Heilungswunder 
in deinem Dienst verraten? 

Fontaine: Eine Frau, deren rechtes 
Bein nach einem Motorradunfall am-
putiert werden musste, kam eines Tages 
in unsere Kirche. Sie schaute mich ganz 
merkwürdig an und auf einmal stieß sie 
einen Schrei aus. Erschrocken fragte ich, 
was passiert sei. Schließlich erfuhren 
wir den Grund:  Nach jenem Motorrad-
unfall hatte ihr Gott im Krankenhaus 
eine Kirche und den Pastor darinnen 
gezeigt und ihr dort ein Heilungswunder 
versprochen. Jetzt erkannte sie den Ort 
wieder, sie erkannte die Kleidung des 
Pastors wieder – sogar die Schuhe. 

Dieser Pastor war ich. Doch ehrlich 
gesagt war das eine zu große Heraus-
forderung für meinen Glauben. 

Etwa zehn Monate später machte 
Gott mir deutlich, dass ich nicht nur mit 
allmählichen Heilungsprozessen rech-
nen solle, sondern auch mit Wundern. 
So fing ich an, diesen Impuls in unsere 
Gemeinde hineinzutragen. Während 
wir ganz neu die Wunderkraft Gottes 
erflehten, geschahen erstaunliche 
Dinge. Das ermutigte uns, jetzt auch 
für jene Frau mit ihrem ganz kurzen 
rechten Beinstumpf zu beten. Vor un-
seren Augen wuchs der Beinstummel 
um etwa 25 cm heraus. 

Doch bevor ein Knie entstand, stopp-
te es. Zuerst wussten wir nicht, warum. 
Später erhielten wir den Eindruck, dass 
Gott durch andere „Werkzeuge“ die 
Heilung fortsetzen möchte. 

Dennis Balcombe

Heidi Baker

Rémi Schappacher

Patrick Fontaine

Jean-Luc Trachsel

Blick auf Lausanne
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Titelthema

fen, dann sagt dir der ‚Feind’: 
Der Preis ist gestiegen, dein 
Geld reicht nicht.“ Deshalb sei-
ne ermahnende Ermutigung: 
„Schau nicht auf deinen eige-
nen Glauben, schau auf Jesus 
Christus!“ 

Stufen des Glaubens 
Randy Clark, durch dessen 

Dienst am 20. Januar 1994 in 
der Toronto-Airport-Gemeinde 
der „Segen des Vaters“ (von 
Kritikern eher „Toronto-Segen“ 
oder „Toronto-Phänomen“ ge-
nannt) um die Welt ging, nennt 
unterschiedliche Gründe, wa-
rum Menschen auf der Suche 
nach Heilung zu Jesus kamen, 
worin man unterschiedliche 
Glaubensansätze oder zumin-
dest unterschiedliche Stufen 
des Glaubens sehen kann:
1.  Stufe: „Wenn du was kannst 

…“, sagt der Vater des dämo-
nisierten Jungen zu Jesus.

2.  Stufe: „Wenn du willst, 
kannst du mich heilen“, ist 
die etwas glaubensstärkere 
Aussage des Leprakranken. 

3.  Stufe: „Wenn ich nur den 
Saum seines Kleides anrüh-
re, werde ich gesund“, sagt 
sich die „Frau mit dem Blut-
fluss“. 

4.  Stufe: Weder sehen noch 
berühren konnte der blin-
de Bartimäus Jesus. Als die 
Jünger ihn zu Jesus rufen, 
springt er auf und wirft sei-
nen Bettlermantel ab: Er 
weiß, er ist geheilt.
Randy Clark empfängt oft ein 

Wort der Erkenntnis für Kranke. 
Das kann eine ähnliche Auswir-
kung haben wie die Worte der 

Jünger an Bartimäus. Das Wort 
der Erkenntnis sei quasi „verhei-
ratet“ mit den Gaben der Hei-
lungen, so Clark. Das heiße 
nicht, dass man erst ein Wort 
der Erkenntnis empfangen müs-
se, um geheilt zu werden, doch 
sei es glaubenstärkend. Randy 
Clark hat gelernt, auf Worte 
der Erkenntnis hörend zu war-
ten und danach den Heilungs-
dienst auszurichten. Doch er 
verweist darauf, dass es auch 
andere Möglichkeiten gibt wie 
z.B. durch Glauben, der durch 
das Wort Gottes kommt, oder 
durch eine besondere Salbung, 
die Gott verliehen hat (vgl. 1 
Kor 12,29 f.).

Gottes Kraft in meiner 
Schwachheit

Noch deutlicher wurde der 
Umgang mit dem Wort der 
Erkenntnis (eine der Auswir-
kungen des Geistes lt. 1 Kor 
12,8–10) in Ian Andrews’ Work-
shop. Mit seinem trockenem 
Humor erzählt der Engländer, 
der als Vater und apostolischer 

Begleiter von IAHM besonders 
in Europa gilt, wie sein Hei-
lungsdienst startete:

Während er einer Katholi-
kin und einer Baptistin unter 
großem Stottern erzählte, dass 
Gott ihn zu einem Heilungs-
dienst berufen habe, hatte er 
den Eindruck, dass eine der bei-
den an einem Nierenproblem 
leide. Etwas unsicher fragte 
er, ob das stimme, und betete 
dann alle Gebete, die er von 
Heilungsevangelisten gehört 
hatte – bis ihm nichts mehr 
einfiel. Dann machte er die Au-
gen auf und sah, dass die Frau 
auf dem Boden lag. Erschro-
cken, weil er meinte, sie sei ge-
storben, verließ er lautlos und 
fluchtartig die Wohnung. 

Einige Zeit später erhielt er 
die Nachricht, dass diese ältere 
Dame durch Ians Gebet zwei 
neue Nieren von Gott erhal-
ten hatte. 

Ian Andrews: „Manchmal 
kommt das Wort der Erkenntnis 
als ein Gedanke (leider meist 
von Zweifeln gefolgt), manch-
mal als Gefühl, z.B. dass du 
während der Anbetung einen 
Schmerz verspürst, ohne dass 
dir selbst etwas fehlt (sympa-
thetic pain).“

Sollen wir es wagen? 
Sollen wir es wagen, ande-

ren Menschen einen Eindruck 
weiterzugeben – auch auf die 
Gefahr hin, dass wir uns geirrt 
haben? Ian Andrews bezieht 
gern seine Zuhörer mit ein, be-
sonders die, die gerade Heilung 
an sich selbst erfahren haben. 
So auch hier in Lausanne.

Charisma befragte einige deutsche Redner:

Noch einen Schritt weiter 
geht Dennis Balcombe, indem 
er herausfordert: „Sagen wir, 
mitten im Alltag erhältst du ein 
Wort der Erkenntnis. Du nimmst 
dann all deinen Mut zusammen 
und sagst sehr freundlich: ‚Ent-
schuldigen Sie, ich habe den 
Eindruck, dass Sie diese oder 
jene Krankheit bzw. diese oder 
jene Schwierigkeit haben. Kann 
das sein?‘ Dann fragt dein Ge-
genüber: ‚Wie kommen Sie da-
rauf?‘ – ‚Ich hab den Eindruck, 
Gott hat mir das gerade gesagt‘, 
kannst du dann antworten und 
sofort die Frage anschließen: 
‚Dürfte ich denn für Sie beten?‘ 
Die wenigsten Leute sind abwei-
send und es ist erstaunlich, wie 
viele geheilt werden. Das baut 
deinen eigenen Glauben auf.“

Der krönende Abschluss 
Eine aufrüttelnde Botschaft 

von Dennis Balcombe leitet 
den letzten Mammutgottes-
dienst ein: Früher persona non 
grata, jetzt chinesischer Staats-
bürger, wird diese Vaterfigur 
der Untergrund- bzw. Hauskir-
chenbewegung mehr und mehr 
in die offizielle Kirche Chinas 
eingeladen. Hier verkündigt er 
Jesus als Erlöser, Befreier, Arzt 
und Täufer im Heiligen Geist. 
Denn nur dadurch kann seiner 
Meinung nach auch in diese 
traditionellen Gemeinden Er-
weckung kommen.

Als zweite Sprecherin – und 
wie sich herausstellen sollte, 
Höhepunkt der gesamten Kon-
ferenz – kommt Heidi Baker 
auf die Plattform. Tags zuvor 
ist ein säkulares Fernsehteam 

Peter Wenz

Dr. Christoph Häselbarth

Suzette Hattingh

Johannes Amritzer – einer der jüngsten Redner. Der gebürtige Österreicher und Wahlschwede hat bereits ��� Gemeinden gegründet.       Seine Pastoren sind zwischen 2� und 28 Jahren alt.

Ian Andrews

aus den USA eingetroffen, das 
sie begleiten und einen Film 
über sie drehen will. Auch sie 
sind an diesem Vormittag un-
auffällig dabei. 

Heidi beginnt: „Welcome 
my dear friend“ – gemeint ist 
wohl Jesus. Während sie singt 
„We have the time to love on 
you“ und „We take the time to 
love on you“, kommen mir die 
Tränen. Heidi erzählt ihr bewe-
gendes Zeugnis, wie sie tod-
krank in einer südafrikanischen 
Klinik lag und von den Ärzten 
bereits aufgegeben war. Tag und 
Nacht hat sie dort Gott angebe-
tet und geliebt. Menschen ka-
men zu ihr ins Krankenzimmer, 
um Gebet zu empfangen. 

Eine Einladung der Toron-
to-Airport-Church nahm sie un-
ter wahnsinnigen Schmerzen 
wahr. Als sie dort, nachdem sie 
sich zur Kanzel geschleppt hat-
te, die Bibel öffnete und zu pre-
digen anfangen wollte, durch-
strömte sie die Kraft Gottes von 
Kopf bis Fuß und sie war völlig 
wiederhergestellt. 

Nach ihrem Zeugnis und ih-
rer Botschaft (über Sach 1–5) 
rief Heidi diejenigen von uns, 
die sich ganz (vollzeitlich) Gott 
für sein Reich, für Evangelisati-
on und Mission ausliefern wol-
len, auf, nach vorne zu rennen. 
Eigentlich hatte sie gar keine 
Zeit mehr, da sie zum Flughafen 
musste, betete dann aber doch 
noch für viele. Auf dem Weg 
zum Mittagessen begegnete ich 
ihr wieder – sie betete noch im-
mer für die Menschen, die ihr 
Gebet suchten.       

Gerhard Bially

Pastor Peter Wenz (Stuttgart)

Was hat dir an der internationalen 
Heilungskonferenz am besten ge-
fallen?

Peter: Die Vielfalt der verschiedenen 
Dienste, die verschiedenen Inputs zum 
Thema Heilung. Die Atmosphäre des 
Glaubens, die glaubensstärkenden 
Botschaften. Persönlich nehme ich 
auch sehr viel mit durch den Kontakt 
mit den Rednern. 

Du hast an einem Forum zum The-
ma „Leiden“ teilgenommen. Worum 
ging es da?

Peter: Das war ein sehr interes-
santes Seminar aufgrund der vielfäl-
tigen Punkte, die diskutiert wurden. 
Zum Beispiel Leiden, mit dem wir 
im alltäglichen Gemeindeleben 
unabhängig von unserer Theologie 
konfrontiert sind: wenn kleine Kinder 
sterben, Ehepartner verlassen werden 
... Im Neuen Testament lesen wir von 

Leiden in Verfol-
gungssituationen: 
ein Leiden um Jesu 
willen, wegen der 
Evangeliumsver-
kündigung – bis ins 
Körperliche, wenn 
man zum Beispiel 
ins Gefängnis ge-
worfen wird. 

Die Quintessenz: 
Wir alle brauchen 
– unabhängig von 
unserem theolo-
gischen Schwer-
punkt – einen „Geist 
der Barmherzigkeit“ 
und die Fähigkeit zu 
trösten, wie Jesus 
getröstet hat, um 
Menschen nicht mit 
pauschalen Glau-
bensparolen abzu-
speisen.  

Dann gab es ein 
weiteres Forum zu 
den unterschiedli-
chen Heilungsan-
sätzen. 

Peter:  Genau. 
Bei diesem Seminar 
wurden verschie-
dene Bereiche der 
Heilung diskutiert, 
zum Beispiel Befrei-
ung versus innere 
Heilung, Heilung 
durch Glauben, 
Heilungsdienst im 
Gebet usw. Das In-
teressante war, dass 
es Fachleute für je-
des einzelne Gebiet 
gab. Am Schluss 
waren wir uns alle 

einig, dass jeweils „ein Geist der Un-
terscheidung“ notwendig ist, um zu 
erkennen, welcher Heilungsansatz bei 
der jeweiligen Krankheit oder Schwie-
rigkeit angebracht ist.

Dr. Christoph Häselbarth 
(Strittmatt) 
Christoph, dürfen wir deinen Ge-
samteindruck von der Konferenz 
erfahren?

Christoph: Ich bin beeindruckt 
davon, dass das Thema „Heilung“ in 
Verbindung mit Evangelisation und 
Erweckung neu in den Mittelpunkt ge-
rückt wird. Und ich bin begeistert, dass 
so viele verschiedene Ansätze und Fra-
gen zu den Themenbereichen Heilung, 
Gebet, Glaube und Zweifel auf eine 
faire Weise diskutiert werden. 

Suzette Hattingh 
(Frankfurt/Main) 

Suzette, du hast ja nicht nur den 
Evangelisations- und Fürbittedienst 
„Stimme der Stadt“ aufgebaut, 
nachdem dir das Elend der Frankfur-
ter Drogen- und Prostitutionsszene 
unter die Haut gegangen ist, son-
dern du führst auch Großveranstal-
tungen in Indonesien durch. Welche 
Erfahrungen machst du dort mit 
Heilungen, Zeichen und Wundern? 
Ist es dort nicht viel stärker als bei 
uns in Deutschland? 

Suzette: Ich finde, wir machen 
einen riesigen Fehler, wenn wir den-
ken: „Hier erleben wir so wenig und 
dort geschieht so viel.“ Das stimmt 
überhaupt nicht. Wir können hier in 
Deutschland sehr starke Heilungen 
erfahren. Zum Beispiel ist ein Mann in 
unser Zelt in Deggendorf reingelaufen. 
Er hat nicht gewusst, was dort los war, 
hat nur gesehen, die Leute gehen nach 
vorne – und so ist er einfach mit nach 
vorne gegangen. Seit seiner Kindheit 
war er taub auf einem Ohr. Plötzlich 
fing er an zu schreien: „Mein Ohr, mein 
Ohr!“ Er ist anschließend zum Arzt ge-
gangen, der sich nur wunderte: „Wie 
ist es möglich, dass Sie 100 % taub 
waren auf dem Ohr und jetzt können 
Sie hören?“ Darauf antwortete dieser 
Herr: „Jesus hat mich geheilt!“ Der Arzt 
gab ihm den Rat, er solle das lieber 
nicht so laut sagen!

Ich weiß, Gott ist genau derselbe 
hier wie dort. 

Etwas völlig Ungewöhnliches ereig-
nete sich vor ein paar Wochen in einer 
Gemeinde in Holland. Als ich über 
Heilung predigte, hatte ich plötzlich 
den Eindruck, dass der Heilige Geist 
zu mir spricht: „Wenn du jetzt den 
Leuten sagst, dass sie ihre Handys 
rausnehmen und jemand anrufen, 
der krank ist, will ich sie heilen.“ Ich 
hab das einfach so gemacht. Das war 
die erstaunlichste Sache: Die Leute 
haben die Handys hochgehalten 
und ich habe gebetet, sodass sie es 
hören konnten. Dann kam eine Rück-
meldung nach der anderen: „Ich bin 
geheilt, ich bin geheilt!“ 

Zeichen und Wunder geschehen 
genauso in Europa wie überall, das 
ist meine Erfahrung.       

Freuen Sie sich auf die segensrei-
chen Statements weiterer Konfe-
renzredner in der nächsten Ausgabe 
von Charisma!
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Walter Heidenreich

Übersetzer Graeme 
Handisides, Pastor 
des Christl. Zentrums 
Nordweststadt

Pastor Sunday 
mit Übersetzer Ado GreveSuzette Hattingh

Fotos: Wilhelm Quast und Kingdom Center, Schweden 

Viele Menschen folgten dem Aufruf Suzette Hattinghs, ihr Leben erstmals 
oder erneut Jesus anzuvertrauen

In der Eissporthalle taut das Eis! 
Saßen anfangs doch man-

che Besucher etwas verloren 
und beklommen in der riesigen 
Halle, so gelang es bereits dem 
ersten Sprecher, Pastor Sunday 
Adelaja, das Eis zu brechen. Je-
sus habe zu 75 Prozent über das 
Reich Gottes gelehrt. Er selbst 
brachte es seinem Volk nahe 
und lehrte, dass dieses Reich 
unter uns und sogar in uns 
wirkmächtig sei.

„Heute sagen wir oft: ‚Be-
kehre dich, komm zu uns in 
die Gemeinde, bleibe treu, und 
wenn du stirbst, wirst du in das 
Reich Gottes kommen’“, kriti-
siert der erfolgreiche Prediger 
aus Kiew. Welche Vorstellung 
haben wir vom Reich Gottes? 

Unwissenheit hält gefangen
In einer weiteren Botschaft 

stellt Pastor Sunday Licht und 
Finsternis gegenüber: „Wenn 
wir in der Dunkelheit leben, 
wissen wir nicht, was der Wil-
le Gottes ist. Gott herrscht, wo 
Licht ist.“ Denn Gott, der da hieß 
das Licht aus der Finsternis her-
vorleuchten, der hat einen hellen 
Schein in unsere Herzen gegeben 
... (2 Kor 4,6a)

In seiner pointierten Art will 
Sunday seine Zuhörer davon 
überzeugen, dass unsere Be-
grenzungen durch unser Den-
ken – richtiger: durch unsere 
Unwissenheit – hervorgerufen 
werden. Aus eigener Erfahrung 
weiß er zu berichten: „Die Ar-
beit des Unkundigen macht ihn 
müde (weil er unwissend ist). 
Nicht die Arbeit ist zu schwer, 
sondern wenn du nicht weißt, 
wie du sie anpacken sollst. Du 
bist ausgelaugt, weil du nicht 
weißt, was du tun bzw. wie 
du die Dinge tun sollst.“ Und 
noch einmal: „Die Arbeit des 
Unwissenden macht ihn mü-
de und mürbe.“ 

Gebetsbergen. Hier habe Gott 
neu zu ihr gesprochen und ihr 
versichert, wie sehr er Deutsch-
land liebe. Die BFP-Pastorin ruft 
dazu auf, sich (erstmals oder er-
neut) von Gottes Geist füllen 
zu lassen, um dann be-geist-ert 
ein Zeuge für Jesus Christus zu 
sein. Ein hoher Prozentsatz der 
Anwesenden geht auf diese Ein-
ladung ein.  

„Historischer Abend“
„Heute ist etwas in der un-

sichtbaren Welt passiert“, mein-
ten einige Konferenzbesucher. 
Andere sprachen von einem 
„historischen Abend“. Bei all 
dem Gebetseinsatz vor und 
während der Konferenz sollte 
das nicht verwundern! Doch 
was war geschehen? 

Mit seiner Glaubenspredigt 
über Hebräer 11 verband der 
früher von Spöttern als Affe 
und Schokoladenmann titu-
lierte Nigerianer Sunday Ade-
laja, der inzwischen von Bill 
Clinton und vom amerika-
nischen Kongress eingeladen 
wurde und demnächst vor der 
UN-Versammlung predigen 
soll, folgendes kühne Glau-
bensgebet, das wir hier in Aus-
zügen wiedergeben:

„Vater,
... Du hast mein Wort zu-

vor bestätigt ... Als Dein Ge-

salbter, Dein Prophet und Apos-
tel erkläre ich hiermit in der 
Autorität des auferstandenen 
Christus: 
Eine Bewegung Gottes wird sich 
in diesem Land Bahn brechen, wie 
nie zuvor ...

Durch den Geist des Glau-
bens widerstehe ich jedem Hin-
dernis, das sich der Erweckung 
entgegenstellen will und das 
sich der Bewegung Gottes in 
den Weg stellen will ...

Heiliger Geist, suche Dein 
Volk heim ... des Tages und 
des Nachts.

Herr, sende Deinen Geist, 
sende Deine Engel so wie Du 
es schon getan hast in der Uk-
raine, in Russland, in Osteuro-
pa, in Afrika, in Lateinamerika, 
Nordamerika. Lass Erweckung 
kommen über ganz Europa im 
Namen Jesu. 

Und im Namen Jesu setzen 
wir Männer und Frauen Gottes 
frei! Komme Du auf Männer 
und Frauen ... und richte Dein 

Volk auf in diesem Land. Lass 
den Geist der Erweckung über 
sie kommen!

Das Gewand des Lobpreises, 
das Gewand der Erweckung 
komme über alle Männer und 
Frauen Gottes in Europa: Wir 
bitten Dich um die Fähigkeit, 
diese Erweckung zu tragen ... 
Dein Wille soll ausgeführt wer-
den in diesem Volk.

Kein Dämon wird Dich auf-
halten, keine Gewalt kann Dich 
aufhalten ... wir erklären das Ju-
beljahr Gottes über ganz Euro-
pa –  in dem Namen Jesu. 

Freue dich, Deutschland! 
Halleluja!“ 

Wer bezahlt die Rechnung?
Ekkehard Hornburg, lang-

jähriger CfaN-Mitarbeiter, zi-
tiert seinen ehemaligen Chef 
Reinhard Bonnke: „Wenn Gott 
etwas bestellt, zahlt er auch die 
Rechnung!“

Ob das diesmal wirklich 
aufgeht? 

Unwissenheit ist die Finsternis, 
aus der Gott uns befreit hat.

Das meint auch Konferenz-
organisator Ekkerhard Horn-
burg. Er bezieht diese Aussage 
auf das „und“ in Psalm 103,3: 
Der dir alle deine Sünden vergibt 
und alle deine Krankheiten heilt. 
Jahrelang habe er geglaubt, all 
die pfingstlich-charismatische 
Betonung der Krankenheilung 
sei vom Teufel. Wie Walter Hei-
denreich in seiner Predigt tref-
fend formulierte: Man gewinne 
manchmal den Eindruck, Gott 
und der Teufel hätten ihre Po-
sitionen vertauscht. Während 
die Schrift sagt: Jesus ging um-
her und tat wohl und heilte al-
le, die vom Teufel überwältigt 
waren (Apg 10,38), wird hier 
und da immer noch gelehrt, 
Menschen seien aufgrund des 
Willens Gottes krank – deshalb 
sei es gefährlich und falsch, für 
ihre Heilung durch Gebet zu 
glauben.

Aus erster Hand konnte die 
koreanische Rednerin An Soon 
Jei ihre eigene Heilung bezeu-
gen. Mit 23 Jahren kam sie 
nach Deutschland, immer in 
der Gewissheit, dass der Herr 
selbst sie hier haben und zum 
Segen setzen möchte. Im ver-
gangenen Jahr lebte sie wieder 
neun Monate in ihrer Heimat 
Korea und verbrachte beson-
ders viel Zeit auf den dortigen 

Ekkehard Hornburg An Soon Jei

D e u t s c h l a n d

Jesus rettet ... Jesus heilt ... 
Jesus tauft mit dem Heiligen Geist
Heilungs- und Erweckungskonferenz in Frankfurt am Main vom 7. bis �0. Juni 2007

Heilungsgottesdienst mit An-
dreas Herrmann

In jedem Gottesdienst (Workshops 
waren aufgrund der Halle nicht mög-
lich) geschahen, soweit wir das beur-
teilen können, göttliche Heilungen. 
Doch an einem Nachmittag wurde 
Gottes heilendes Eingreifen ganz be-
sonders erwartet. Es war die einzige 
Veranstaltung mit Andreas Herrmann 
aus Wiesbaden, der in Deutschland 
(und darüber hinaus) für seinen Hei-
lungsdienst bekannt ist. Andreas hat 
ein kleines Team, das die Geheilten 
anschließend interviewt. Hier ihre Zu-
sammenstellung:

• Samuel A. Seit Jahren Hustenreiz: 
Spontan im Gottesdienst nach 
Gebet verschwunden.

• Barbara P. Durch einen Unfall 
fehlte ein Stück Knochen an der 
Wirbelsäule; konnte sich nicht rich-
tig bücken: Nach Gebet kann sie 
sich wieder richtig bewegen.

• Valentina, 8 Jahre alt, hatte Pro-
bleme mit den Füßen. Spreizfuß, 
ist auf der Außenseite gelaufen, 
Schiefstellung beider Füße nach 
innen:  Nach Gebet gerade Füße.

• Martin K. Fußzehen waren taub: 
Jetzt nicht mehr.

• Margarete N. Durch Hüftoperation 
und künstliches Kniegelenk andau-

ernde Schmerzen: Schmerzen sind 
komplett weg.

• Johannes K. Durch Bandscheiben-
vorfall war die Wirbelsäule schief: 
Nach Gebet begradigt.

• Ruth G. Fersensporn, Schmerzen 
beim Laufen und Belasten: Nach 
Gebet geheilt.

Weitere 115 Personen sind von 
Schmerzen jeglicher Art befreit worden, 
viele Bandscheibenprobleme hat Gott 
geheilt und Körper wiederhergestellt. 
Viele haben durch Gebet eine Berüh-
rung mit dem Heiligen Geist gehabt, 
Depressionen sind verschwunden, sie 
sind ermutigt worden!!!

Bleiben doch immer noch 
Fragen wie: „Hat Gott das 
auch wirklich bestellt?“ „War 
solch eine große Halle nötig?“ 
„Warum haben sich beson-
ders die bekannten Frankfur-
ter Gemeinden zurückgehal-
ten?“ „Und ist für ‚Fremde‘ 
– so man sie erreichen möchte 
– solch ein Stil überhaupt an-
gebracht?“ 

Am letzten Tag klaffte noch 
ein Loch von annähernd 6.000 
Euro im Konferenzbudget. 
Dann kam die Abschlussver-
anstaltung. „Der Himmelsbür-
ger“, Bruder Yun, gab sein Zeug-
nis, Suzette Hattingh predigte 
feurig wie immer, E. Hornburg 
kündigte das Opfer an (ohne 
Druck, lediglich mit dem Hin-
weis, dass noch 5.000–6.000 
Euro fehlen) – und 6.000 Euro 
kamen ein. 

Lobe den HERRN, meine See-
le, und vergiss nicht, was ER dir 
Gutes getan hat...      

GB

Freude bricht sich Bahn ...

Mitschnitte der Heilungs- 
und Erweckungskonferenz
Folgende Veranstaltungen sind als CD, 
MP3 oder DVD erhältlich
Sprecher / Thema 
1. Sunday Adelaja: Gottes vollkom-
mene Antwort auf Not                 
2. Sunday Adelaja: Wir sind geschaffen 
für das Reich Gottes        
3. Suzette Hattingh: Der Gott, der voll-
kommen heilt                           
4. Sunday Adelaja: Das Reich der Un-
wissenheit                              
5. Zeugnisse                                                                                          
6. Walter Heidenreich: Er sendet sein 
Wort und heilt sie                  
7. An Soon Jei: Gott liebt Deutschland                                                
8. Andreas Herrmann: Heilungsgot-
tesdienst                                      
9. Sunday Adelaja: Glaube um dein 
Land einzunehmen für Gott       
10. Bruder Yun (Der Himmelsbürger) u. 
Suzette Hattingh 

Pro DVD € 6,– bei:
PTL-Videoproduktion & Präsentation, 
Espenweg 7, 29640 Schneverdingen, 
Fax: 05193-97 17 31, E-Mail: PTL-Video-
produktion@web.de                         
Pro CD € 3,–, alle 10 CDs nur € 20,-
MP3 (alle Vorträge auf 1 CD) nur € 10,- 
bei:
Dietmar Knopf, Kleiberweg 8, 42111 
Wuppertal, Tel.: 02053-923793, E-Mail: 
d-knopf@t-online.de

„Auf Golgatha hat 
Jesus ein Starkstromka-
bel zu jedem gelegt. An 
Pfingsten hat er weltweit 
die Stromturbinen ange-
stellt. Unser Glaube ist der 
Schalter, der den Stark-
strom fließen lässt.“ 

Andreas Herrmann
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Im November 2003 erhielt 
Pfarrer Siekermann eine Ein-
ladung von seiner Kirchen-
leitung, als Delegierter der 

Westfälischen Kirche an einer 
Konferenz der United Evangeli-
cal Missions (in Deutschland als 
VEM bekannt) in Ghana teilzu-
nehmen.1 Dort ging es um das 
Thema „Heilung“, denn, so Sie-
kermann: „Heilung steht zur-
zeit in den Kirchen Afrikas und 
Asiens ganz oben auf der Ta-
gesordnung. Menschen werden 
scharenweise von Heilungsgot-
tesdiensten angezogen.“ 

Siekermann wies darauf hin, 
dass auch die letzte Weltmissi-
onskonferenz 2005 in Athen 
unter dem offenbar sehr ak-
tuellen Motto stand: „Komm, 
Heiliger Geist, heile und ver-
söhne“2. Schon jetzt prognos-
tizieren Fachleute, dass sich der 
Schwerpunkt lebendigen Chris-
tentums immer mehr zur süd-
lichen Welthalbkugel hin ver-
schieben werde. 

Heilung – in der Kirchenge-
schichte bezeugt

In dem bekannten Dreisprung 
„Alte Kirche“, „Reformation“ 
und „Erweckung“ führte Sieker-
mann die Zuhörer in die ersten 
drei Jahrhunderte nach Christus 
und zeigte, dass Kirchenväter 
wie Origenes, Gregor von Nyssa 
und Augustinus den Sohn Gottes 
nicht nur als Erlöser und Befreier, 
sondern auch als Arzt sahen und 
selbst Heilungswunder erlebten. 
– Der deutsche Reformator Mar-
tin Luther habe Krankheiten als 

D e u t s c h l a n d

Heilt die Kranken ... 
Impulstag der Geistlichen Gemeinde-Erneuerung Westfalen

„Predigt das Evangelium 
und heilt die Kranken! 
– Der Heilungsauftrag 
Jesu als Dienst der Ge-

meinde.“ Wer wird von solch 
einem Thema nicht angezogen, 
noch dazu in einer evange-
lischen Landeskirche?! Wir wa-
ren es jedenfalls. Zu dritt ging 
es am 5. Mai 2007, einem son-
nigen Samstagmorgen, nach 
Iserlohn, wo in der obersten 
Stadtkirche ein Impulstag un-
ter diesem Thema stattfinden 
sollte. Fast jede Kirchenbank 
war besetzt. Der Vormittag be-
gann mit einer Zeit des Lob-
preises und der Anbetung, die 
von der Jugendreferentin Ilse-
Dore Seidel und ihrem Team 
geleitet wurde. Viele Leute stan-
den während des Singens auf, 
erhoben ihre Hände zu Gott 
und klatschten in die Hände. 
Wir spürten eine wunderbare 
Freiheit im Heiligen Geist. 

Ein freundlicher und hu-
morvoller Mann betritt den 
Altarraum und geht an das 
Mikrofon – es ist Pfarrer Udo 
Schulte, zweiter Vorsitzender 
der Geistlichen Gemeinde-Er-
neuerung in der evangelischen 
Kirche und GGE-Regionalleiter 
in Westfalen. „In dieser Kir-
che dürfen Sie auch aufstehen 
und sich woanders hinsetzen, 
damit Sie gut sehen können“, 
bemerkt er in seinen einleiten-
den Worten. Das schafft eine 
freie Atmosphäre. Wir haben 
bereits einen guten Platz wei-
ter vorne. 

Ausrichtung für den Tag gibt 
Pfarrer Christoph Siekermann 
mit seinem Referat „Der Hei-
lungsauftrag Jesu als Dienst der 
Gemeinde“. Von der jüngsten 

Entwicklung in den klassischen 
Missionsländern ausgehend, 
nimmt er uns mit auf eine kur-
ze Reise durch die Kirchenge-
schichte, zeigt anschließend, 
welche Bedeutung göttlicher 
Heilung in der Bibel zukommt 
und gibt Hilfestellungen für 
den Heilungsdienst in der Orts-
gemeinde (siehe nebenstehen-
de Zusammenfassung). 

Um seinen Vortrag nicht auf 
Berichte aus fernen Ländern 
oder alten Zeiten zu beschrän-
ken, lässt Siekermann zwei Er-
lebnisberichte einfließen: Eine 
Frau bezeugt, dass Gott sie ge-
heilt habe, nachdem sie bereits 
das Bewusstsein verloren hatte. 
Schon recht dramatisch!

Ein Masseur, verheiratet, 
zwei Kinder, erzählt: „Nach 30 
Jahren Selbstständigkeit bekam 
ich eine neurologische Krank-
heit. Meine Frau und mehrere 
Glaubensgeschwister haben für 
mich gebetet. Im Kopf wusste 
ich alles über Gott, aber dort 
im Krankenhaus habe ich er-
lebt, wie der Glaube in mein 
Herz ging. Ich erlebte eine Ver-
änderung – und auch Heilung. 
Seitdem sehe ich die Menschen 
mit anderen Augen.“

Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen werden die vier 
angebotenen Seminare gerne 
und gut besucht. Hier geht es 
um die Themen „Aufbau und 
Praxis des Heilungsdienstes in 
der Gemeinde“, „Der Heilungs-
auftrag Jesu und der Dienst von 
Menschen im Gesundheitswe-
sen“, „Heil ist mehr als Heilung 
– gesunder Umgang mit Krank-
heit“ sowie „Heilung fängt in-
nen an – Selbstannahme und 
innere Heilung“.  

Außerdem gibt es zwei Work-
shops kreativer Art: einen Tanz-
workshop mit dem Motto 
„Heilsame Erfahrung durch 
Tanz – Körperwahrnehmung 
und Bewegung als Sprache der 
Seele“ und einen Malworkshop 
„Heilsame Erfahrung durch Ma-
lerei – kreative Gestaltung als 
Ausdrucksmittel erleben“. 

Workshop
An dem Malworkshop haben 16 Per-
sonen teilgenommen. Zuerst haben 
wir uns in einen Kreis gesetzt, um ge-
meinsam einige Anbetungslieder zu 
singen, innerlich zur Ruhe zu kommen 
und uns von Gott Eindrücke schenken 
zu lassen im Hinblick darauf, was jeder 
anschließend malen kann. Mit Gebet 
ging es dann an die vorbereiteten 
Tische. Ich gehörte zu den Leuten, 
die noch nie mit Pastellkreide gemalt 
hatten. Uns wurde alles ganz genau 
erklärt –  dann ging es los – und es 
machte unglaublich viel Spaß! Wir 
haben uns vorgenommen, zu Hause 
weiter zu malen.   R.B.

Danach treffen sich alle wie-
der in der Stadtkirche, um bei 
dem Abschlussgottesdienst da-
bei zu sein. Pfarrer Udo Schulte 
spricht über die Heilung des Ge-
lähmten in Markus 2. Die vier 
Freunde könnten ein Bild für 
die Gemeinde sein. Ihr Glaube 
(der Glaube der vier Freunde 
und der Glaube der Gemeinde) 
sei mindestens so wichtig wie 
der Glaube des Kranken selbst, 
meint der erfahrene Seelsorger 
und ergänzt: „Dass unsere Kir-
che so wenig [Glaubens-]Voll-
macht hat, hängt wohl auch 
damit zusammen, dass wir so 
abgesichert leben.“

Ein Höhepunkt des Tages ist, 
als die gesamte Konferenzge-

meinde drei visionäre Thesen 
von Pfarrer Siekermann auf-
greift und gemeinsam – unter 
Leitung von Pfarrer Schulte 
– dafür betet, dass Gott dies 
schenken möge, zugleich aber 
auch eine Art Gelöbnis ablegt, 
selbst dazu stehen zu wollen. 

�. Die Ausstrahlung einer christ-
lichen Gemeinde im Sinne des 
Neuen Testaments wird in Zukunft 
auch darin liegen, dass Kranke – 
neben dem Arzt – auch um Gebet 
aus der Gemeinde bitten.

2. Es darf und soll in unserer evange-
lischen Kirche normal und erlaubt 
sein, auch öffentlich für Kranke zu 
beten. Nicht heimlich, nicht ver-
steckt oder verschämt, nicht im 
Untergrund, sondern sichtbar, er-
kennbar für jeden, der es möchte, 
der es wünscht und ersehnt.

�. Der Gebetsdienst für Kranke soll 
nicht nur allgemein geduldet sein, 
sondern auch ganz bewusst vom 
Presbyterium empfohlen, geför-
dert und ermöglicht werden.

„Vielleicht war dies ein klei-
ner kirchenhistorischer Schritt 
für die Kirche in Westfalen“, 
meint  Pfarrer Schulte anschlie-
ßend.

Mit dem Mahl des Herrn 
klingt der Impulstag aus. In 
einer Erwartungshaltung am 
Abendmahl teilzunehmen, um 
auch körperliche Heilung zu 
empfangen, dazu werden alle 
eingeladen. Mehrere Zweier-
teams stehen im Kirchenschiff 
verteilt, um zu segnen und zu 
salben – eine Zeit, erfüllt vom 
Wirken des Heiligen Geistes, 
von Freiheit und der Liebe 
Gottes.   

 Rita und Gerhard Bially

„Plagen des Teufels“ apostro-
phiert. 1540 betet er erfolgreich 
für seinen todkranken Mitstrei-
ter Melanchthon. 1545 gibt er 
in einem Brief Anweisung, wie 
ein evangelischer Pfarrer für 
Kranke beten solle. – Rund drei 
Jahrhunderte später erlebt der 
bescheidene süddeutsche Pfar-
rer Johann Christoph Blumhardt 
einen geistlichen Durchbruch. 
Scharenweise kommen Men-
schen zur Beichte. In Möttlingen 
und später in Bad Boll werden im 
Dienst dieses leidenschaftlichen 
Seelsorgers und zugleich nüch-
ternen Theologen viele Kranke 
geheilt, die oft von den Ärzten 
bereits aufgegeben sind. 

In der am Anfang des 20. 
Jahrhunderts aufkommenden 
Pfingstbewegung wird Heilung 
sogar unabhängig von Amt und 
Amtsträgern erfahren und ver-
mittelt. In der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts fließt dieser 
Heilungsstrom auch in die his-
torischen Kirchen. Als eines der 
frühen Beispiele nennt Pfarrer 
Siekermann die Anglikanische 
Kirche und ihre Healing Missions. 
Ebenso verweist er auf Francis 
MacNutt, den katholischen Pi-
onier im charismatischen Hei-
lungsdienst. Inzwischen wird 
die Anweisung des Jakobus (Kap. 
5,14–16), die Kranken mit Öl zu 
salben, auch in der katholischen 
Kirche wieder als Heilungsgebet 
und nicht als „Letzte Ölung“ ver-
standen und praktiziert. Weitere 
Trendsetter im Heilungsdienst 
waren u.a. John Wimber (Grün-
der der Vineyard-Gemeindebewe-

gung) und Walter Hollenweger, 
der besonders auf akademischem 
Wege das Thema Heilung in die 
Diskussion brachte. Für Professor 
Hollenweger sei bezeichnend, 
dass er nach seinen Vorträgen 
oft zu einem Salbungs- und Seg-
nungsteil überleitete und die An-
wesenden direkt mit einbezog.

Heilung – im Alten und Neuen 
Testament

Ob Abraham, Mose, Elia, Eli-
sa, König Hiskia oder Hiob – sie 
alle erlebten göttliche Heilung. 
Bei Hiob wird deutlich: Krank-
heit ist kein „gottloser Raum“, 
sondern auch ein Raum, in dem 
man Gott begegnen kann.

Das im Neuen Testament 
viel gebrauchte Wort „euange-
lizesthai“ bedeutet nicht nur re-
den, predigen, sondern in Voll-
macht und Kraft verkündigen. 
Die messianische Voraussage 
aus Jesaja 53,4–5 findet in Jesus 
ihre Erfüllung. Nie hat Jesus ei-
nen Kranken weggeschickt, nie 
ihm gesagt, seine Krankheit sei 
gottgewollt, nie hat er jemanden 
belehrt, dass die zu ertragende 
Krankheit ein Segen Gottes sei. 
Von mindestens 20 konkreten 
Heilungswundern wird in den 
Evangelien einzeln berichtet, 
doch darüber hinaus machen an-
dere Stellen deutlich, dass täglich 
unzählige Kranke zu Jesus ge-
bracht wurden (z.B. Lk 4,40).

Zwischen Heil (ein geistliches 
Geschehen, das als „Mitte des 
Evangeliums“ bezeichnet werden 
könnte) und Heiligung (Zeichen 
der Königsherrschaft Christi in 

uns) sieht Siekermann Heilung, 
die sich in unserem Inneren, in 
unserem Körper und in unseren 
Beziehungen ausdrückt.

Jesu Heilungsdienst für seine 
Gemeinde

Wenn eine Gemeinde den 
Heilungsauftrag Jesu Christi 
ernst nehmen und umsetzen 
möchte, so sollte sie  
•  auf Schematisierungen ver-

zichten,
•  jeglichen okkulten Einfluss 

abwehren,
•  Gott Raum geben,
•  zeichenhafte Handlungen 

(z.B. Ölsalbung) einbeziehen,
•  Manipulieren und Drängen 

sowie Heilungsversprechen 
und Übertreibungen vermei-
den,

•  keine Schuldzuweisungen 
erteilen.

Siekermann rät auch davon ab, 
nur gegen Symptome im Gebet 
vorzugehen und die tiefer liegen-
den Probleme zu negieren. Inne-
re Heilung sei sogar oft die Vo-
raussetzung für äußere Heilung. 
Der geistliche Heilungsdienst in 
der Gemeinde ist nicht im Ge-
gensatz zur Medizin zu sehen, 
vielmehr sei eine Zusammenar-
beit erstrebenswert.            GB

1   Vgl. Bericht in Charisma 127, S. 16–17.

2   Neu war bei dieser einwöchigen Konferenz mit 
400 Delegierten aus 105 Ländern, dass pfingst-
lich-charismatische Vertreter (wie z.B. Dr. Andreas 
Franz von „Horizonte Weltweit“, Deutschland) 
eingeladen wurden, ohne einer Mitgliedskirche 
des ÖRK anzugehören, und prägend mitwirken 
konnten, weil man um die wachsende Bedeu-
tung des weltweiten pfingstlich-charismatischen 
Aufbruchs weiß. (Anm. der Redaktion)

Der Heilungsauftrag 
der Gemeinde
Hauptvortrag von Christoph Siekermann auf dem 
GGE-Impulstag-Westfalen 2007

GGE-Anzeige
Charisma 141�0

Christoph Siekermann

Dieses Buch beleuchtet biblische Perspektiven zum Thema Heilung und gibt praktische
Anleitung, wie wir wirkungsvoll für Kranke beten können – angereichert mit wertvollen

Erfahrungsberichten. Geistliche Zusammenhänge zwischen Heil und Heilung und Gesundheit
und Krankheit werden aufgezeigt. Außerdem gibt es ein umfangreiches Kapitel zum Thema
„Alternative Heilverfahren“.

Der Klassiker jetzt in erweiterter Neuauflage erhältlich!

Tel.: 040-32 33 07-10
Fax: 040-32 24 03
E-Mail: wagner@gge-online.de

Erhältlich in der 
Geschäftsstelle der GGE:

Heilung
GGE thema

Friedrich Aschoff,
Christopher Noll, 
Paul Toaspern, 
Georg Schiffner

Heilung
GGE thema

erweiterte 
Neuauflage, 
88 S., € 6,95 
ISBN: 9783980397223

Erhältlich in der 
Geschäftsstelle der GGE:

AZ_Heilungsbuch_come_6_07  18.06.2007  11:00 Uhr  Seite 1

Lobpreisgruppe mit Ilse-Dore Seidel Pfarrer Udo Schulte
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Training  ein er  n eu en  G en eration

Internationale Schule 
des Dienstes

Bestellen Sie kostenlos:

Info-Katalog  Anzahl: 

Info-Flyer  Anzahl: 

Gutschein für den Start einer Schule

Name

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Bayless Conley Reinhard Bonnke Brian HoustonJohn Bevere Dr. Jack HayfordJoyce Meyer Marilyn Hickey

Christus für Europa e.V.  · ISDD Bibelschule · Grevesmühlener Str. 32 · 13059 Berlin
Tel: 0 30 / 96 20 04 70 · Fax: 0 30 / 92 37 17 25 · info@isddbibelschule.de

www.christusfuereuropa.de              www.isddbibelschule.de

• Leiterschaft
• Kleingruppen

• Biblische Grundlagen

• Glauben

• Evangelisation

• Lobpreis

• Geistlicher Kampf

• Heilungsdienst

• Jugend- und Kinderarbeit

• Geistesgaben

• Geistliches Wachstum

Train ing
Einige Lehrer:

Internationale 
Schule des Dienstes
• In Deutsch/Englisch
• DVD Kurse & Arbeitsbücher
• Studium in 5 Semestern
• Ab € 60,– pro Schüler
• Studium Einzeln & in Gruppen

Anzg. ISDD.indd   1 08.05.2007   17:32:53 Uhr

Heilungsräume Duisburg
Chronische Hüftschmerzen weg

Ich hatte fast ein Jahr lang 
starke Hüftschmerzen. Abends 
war es am schlimmsten; ich 
konnte die Treppen, die zur 
Küche führen, nicht mehr he-
rabsteigen. Als ich zum ersten 
Mal in den Heilungsräumen 
war, wurden die Schmerzen 
beim Beten schon schwächer; 
drei Tage später waren sie voll-
ständig weg. Das ist bis heute 
so geblieben.     S. S.

 

HEILUNGS-SCHULE (3 Abende) 
... bibl. Lehre über Heilung ... 
... Mitarbeiter werden ...
• 15. 09.  • 22. 09.  • 29. 09. 2007 

in Duisburg, Sternbuschweg 207
 

Heilungsräume Duisburg 
demnächst in eigenen Räumen

„Wir empfinden sehr deut-
lich, wie gut unser Gott sich 
kümmert um alle unsere Bedürf-
nisse. Mit den neuen Räumen 
hat sich einer unserer großen 
Gebetswünsche erfüllt!“ 

Joachim Gunia

Sternbuschweg 207 
47057 Duisburg 
0203-5787963 
www.heilungsraeume-duisburg.de 
Ltg.: Joachim und Stefanie Gunia
•  bitte Termin vereinbaren

Bücher zum Thema: 
von Cal Pierce, dem internationalen Leiter 
der Healing Rooms-Vereinigung
Bitte Liste anfordern für weitere Titel.

Das Vierte
Sonntags	 9:00 Uhr

In deutscher Sprache

5 Botschaften
auf DVD

Minibücher

Bücher für geistliches Wachstum 
von Bayless Conley

Antworten für das Leben
jede Woche im Fernsehen:

CNBC
Samstags	 9:00 Uhr

Sonntags	 8:30 Uhr

Englisch / deutsche Untertitel

Andachtsbuch
365 Seiten, Gebunden
€ 15,90

Es gibt immer
Hoffnung
€ 2,50

Beten-aber wie?
€ 2,50

Gott kann Fehler in
Wunder verwandeln
€ 2,50

Fußspuren
des Glaubens
€ 2,50

Niedergeworfen
aber nicht vernichtet
€ 2,50Bestellung über:

Antworten mit Bayless Conley
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Healing Rooms Köln
Von Magenschleimhautentzün-
dung geheilt

Seit Monaten schleppe ich 
eine Magen-Schleimhautent-
zündung mit mir herum, die 
immer schlimmer wurde, so 
dass ich nicht mehr arbeiten 
konnte.

Jesus hat mich nach dem 
Gebet in den Healing Rooms 
geheilt.  N.B.

Von Nervenschmerzen befreit
Tagelang hatte ich uner-

trägliche Nervenschmerzen an 
einem Zahn. In den Healing 
Rooms wurde für mich gebetet. 
Schlagartig hörten die Schmer-
zen auf und sie kamen nicht 
mehr zurück. Danke, Jesus! 

J.F. 
Healing Rooms Köln
(in der ev. freik. Gemeinde Köln Süd)
Burgunderstraße 16
50677 Köln
Tel./Fax 02238-840887
Ltg.: Martin und Gerda Lemle

Healing Rooms  
Gießen-Linden

Seit März 2007 haben die 
Healing Rooms in Gießen-Lin-
den ihre Türen geöffnet. Unter 
der Leitung von Bärbel und 
Andreas Christoph betet ein 
engagiertes Team aus unter-
schiedlichen Gemeinden und 
Kirchen für die Kranken. 

Kranke Menschen kommen 
von weit hergefahren, um Hei-
lungsgebet zu erfahren – und 
der Herr wirkt Großes. „Wir 
erleben Spontanheilungen und 
wie Gott fehlende Körpersub-
stanzen nachwachsen lässt“, so 
Bärbel und Andreas Christoph. 
Aber das Team begleitet auch 
kranke Menschen im Gebet, 
bei denen sich Heilung als ein 
Prozess erweist. 

Ein Mann, der aufgrund 
eines Unfalls auf dem linken 
Ohr nichts mehr hören konnte, 
hat nach dem Gebet eine fast 
hundertprozentige Hörleistung 
erhalten. 

„Einmal beteten wir für eine 
Frau, die sich noch nicht für Je-
sus entschieden hatte. Sie hatte 
Multiple Sklerose und konnte 
ihre Beine nicht mehr anwin-
keln. Nach dem Gebet war sie 
wieder dazu in der Lage. Auf-
grund dieses Wunders hat sie 
ihr Leben Jesus anvertraut.“ 

Healing Rooms Gießen-Linden
Gottlieb-Daimler-Str. 9
35440 Linden
Tel. 0641-9838835

Ltg: Bärbel und Andreas 
Christoph

Heilungsräume  
Düsseldorf
Eine Frau berichtet:

Der Arzt stellte fest, dass sich 
auf meiner Lunge ein verhär-
teter schwarzer Fleck befand, 
der ca. 1 ½ Jahre auf dem Rönt-
genbild zu sehen war. Der Arzt 
sagte mir, dass dieser Fleck grö-
ßer werden könne, was dann 
ein Tumor bedeuten würde, 
und ich solle beten, dass der 
Fleck verhärtet bleibt, aber ver-
schwinden würde er nie. 

Danach bin ich in die Hei-
lungsräume gegangen mit dem 
Anliegen, wie der Arzt es mir 
vorgeschlagen hatte. Nach ca. 
vier Monaten wurde im Kran-
kenhaus beim Röntgen festge-
stellt, dass der gesamte Fleck 
nicht mehr zu sehen war. Die 
Ärzte fragten mich, warum ich 
überhaupt zu dieser Untersu-
chung gekommen wäre, es sei 
doch alles in Ordnung. 

Ich kann Gott nur immer 
wieder danken, und es macht 
mir große Freude, auch anderen 
Menschen davon zu berichten. 
Jesus heilt auch heute noch. 

Doris E.

Healing Rooms Düsseldorf 
(im JESUS-HAUS),
Grafenberger Allee 51–55
40237 Düsseldorf
Tel. 0211-69120068
(montags 9–12 Uhr)
Ltg. Rita und Gerhard Bially

Achtung:
Sommerpause 
05.07.–16.08.2007

Zum Vormerken: 
Heilungstag am 01.11.07 
mit Rick und Lori Taylor 
(Santa Maria, USA)

Andreas und Bärbel Christoph
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So die Veranstalter des 
zweiten Mammutkon-
gresses Miteinander für 
Europa, zu dem selbst 

Papst Benedikt XVI. seine 
Grüße sandte. Im Evangelium 
sehen sie eine „Leben spen-
dende Kraft“. Und öffentlich 
bekannten sie: „Deshalb haben 
wir heute das Bündnis der ge-
genseitigen Liebe erneuert, die 
uns Jesus in seinem Evangelium 
aufgetragen hat.“

Doch nicht alle sehen die-
ses Ereignis unkritisch. So 
schreibt Hinrich Bues in der 
katholischen Tagespost: „Wenn 
sich, wie am vergangenen 
Wochenende in Stuttgart, eine 
bunte Schar geistlicher Ge-
meinschaften und Bewegungen 
aus verschiedensten Konfes-
sionen zu einem Kongress mit 
dem Thema ‚Miteinander für 
Europa‘ zusammenfinden, sorgt 
das für spannende Fragen: Trifft 
sich hier eine ‚neue Kirche‘? 
Oder praktiziert man nur eine 
‚neue Art, Kirche zu sein‘, wie 
Kardinal Walter Kasper her-
vorhob? Kann es eigentlich 
gut gehen, wenn katholische 
Marienschwestern von Schön-
statt auf evangelische Pfingst-

gemeindler, Freikirchler auf 
papsttreue Katholiken, poli-
tische Aktivisten auf evange-
likale Missionare treffen? Ent-
steht hier eine neue Dynamik 
christlicher Gemeinschaften 
oder ein eher langweiliges 
Miteinander auf der Basis des 
berühmten kleinsten gemein-
samen Nenners?“

Noch zugespitzter fährt Bues 
fort: „Sind die Gegensätze in 
der Theologie und in der Glau-
benspraxis, die für erbitterte 
Kämpfe und sogar Kriege ge-
sorgt haben, schon vergessen?“ 
Ähnliche Bedenken werden 
– allerdings auf „der anderen 
Seite“ – von Evangelikalen (da-
runter auch pfingstlich-charis-
matischen Christen) erhoben, 
wie Publikationen in jüngster 
Vergangenheit zeigten.

Charisma befragte Pfr. Fried-
rich Aschoff, den Ehrenvor-
sitzenden der Geistlichen Ge-
meinde-Erneuerung in der EKD, 
nach seiner Einschätzung der 
Kritik. Die Anfragen aus pro-
testantischen Kreisen beziehen 
sich seiner Beobachtung nach 
primär auf die marianischen 
Gruppierungen und auf die 
„Unbekümmertheit“ gegen-

über anderen Religionen – bis 
hin zum Vorwurf des Synkre-
tismus. Bei dem inzwischen 
mehrjährigen „Miteinander auf 
dem Weg“ (wie „Miteinander 
für Europa“ früher hieß) ha-
be auf beiden Seiten ein Lern-
prozess stattgefunden. Nicht 
immer stimmte das, was man 
der anderen Seite unterstellte. 
Doch verbindet alle das klare 
Bekenntnis zu Jesus Christus, 
dem Sohn Gottes.

Das Ereignis in Stuttgart be-
stand wie schon im Mai 2004 
aus zwei Teilen: 

• Es gab zunächst einen zwei-
tägigen Kongress (Donnerstag 
und Freitag), an dem diesmal 
2.500 Leiter/innen und enga-
gierte Mitarbeiter/innen teil-
genommen haben, und der 
diesmal – so Friedrich Aschoffs 
Einschätzung – „sehr viel tiefer“ 
ging: „Während beim ersten 
Mal manches im Bereich des Ab-
tastens war, ist inzwischen sehr 
viel Vertrauen gewachsen.“ 

• Als zweiter Teil fand am 
Samstag eine Großveranstaltung 
in der Martin-Schleyer-Halle 
mit 8.500 Teilnehmern statt. 
Hier wurde die gesellschaftliche 
Verantwortung wie bereits 2004 

E u r o p a

Stuttgart, 12. Mai 2007: 
„Als Vertreter von mehr als 230 christlichen Bewegungen und 
Gemeinschaften sind wir aus ganz Europa hier zusammenge-
kommen, um die ständig wachsende Gemeinschaft unter uns 
zu bezeugen, die nur der Geist Gottes wirken kann.“

Papst Benedikt XVI. wünscht, dass Vorurteile, Nationalstolz 
und geschichtliche Barrieren überwunden werden

besonders betont, diesmal auch 
durch eine nicht geplante Rede 
des italienischen Ministerpräsi-
denten Romano Prodi.

Walter Heidenreich und Hel-
mut Diefenbach von der Freien 
Christlichen Jugendgemeinschaft 
Lüdenscheid (FCJG) sehen den 
Hauptwert dieses Treffens in 
der monatelangen gemein-
samen Vorbereitung. Die Foren 
während der ersten beiden Tage 
sind nämlich von ganz unter-
schiedlichen Gruppen und Be-
wegungen zusammen vorberei-
tet worden. Davon habe man 
unsagbar viel Gewinn gehabt, 
meinen die beiden Freikirchler 
gegenüber Charisma.

Nach dem Stuttgarter Groß-
ereignis erhielt Mitinitiato-
rin Chiara Lubich Faxe aus der 
ganzen Welt von Menschen, 
die via Satellit oder im Inter-
net das Christentreffen inte-
ressiert verfolgt haben (unter 
anderem aus Manila, Madrid, 
Vancouver, Krasnojarsk/Sibi-
rien, Kroatien, Nigeria, El Sal-
vador und Istanbul). Ist dies 
bereits eine Auswirkung von 
dem, was Kardinal Kasper den 
Kongressteilnehmern in Erin-
nerung rief? „Der Geist Gottes 
ist größer als die jeweilige Ge-
meinschaft. Es gibt viele Geis-
tesgaben, aber nur einen Geist 
und nur einen Leib des Herrn, 
sagt Paulus. Deshalb müssen 
wir über den eigenen Zaun 
hinausschauen und Grenzen 
überwinden, ökumenisch of-
fen sein für andere Christen, 
weltweite Netzwerke bilden, 
wir können auch sagen, welt-
weite Freundschaften bilden. 
Dann werden wir erstaunt und 
auch erfreut feststellen, dass 
der Heilige Geist so frei ist, 
auch außerhalb unserer Ge-
meinschaft zu wehen!“ 

Gerhard Bially

Das Evangelium ist unsere 
gemeinsame Wurzel
Ulrich Parzany, ProChrist

Die Bewegungen in ihrem 
Miteinander sind wie das Licht 
am Ende des Tunnels der 
Trennung.
Bischof  Wolfgang Huber 
(Ratsvorsitzender der EKD)
Foto: Haaf

Aufruf zu Einheit, 
Geschwisterlichkeit, 
Versöhnung und 
Frieden
Ministerpräsident 
Romano Prodi

Stationen des „Miteinanders“ seit 2004
Walter Heidenreich, Freie Christliche Jugendgemeinschaft Lüdenscheid · P. Heinrich 
Walter, Schönstatt · Friedrich Aschoff, GGE · Kardinal Vlk, Prag · Gerhard Proß, CVJM 
Esslingen · Foto: Distefano 

Die Kirchen brauchen die geistlichen 
Bewegungen und die Bewegungen 
die Kirche.
Walter Kardinal Kasper, 
Präsident des Päpstlichen Rates zur 
Förderung der Einheit der Christen
Foto: Distefano

„Miteinander für Europa 2007“

Informationen und Anmeldung:

Die besten Tage der Gemeinde Jesu
liegen noch vor uns!

lothar kosse

uwe schäfer
Gründer und

Pastor der Christus
Gemeinde Wuppertal

wolfram kopfermann
Gründer und Leiter
der Anskar-Kirche
in Hamburg

Künstler und Worship-
leader, leitet die
„Cologne Worship Night“

leo bigger
Gründer und Leiter
von ICF in Zürichj. john

einer der kreativsten
Sprecher und Evangelisten

aus Großbritanien

CHRISTUSGEMEINDEWUPPERTAL - WINDHUKSTR. 102 - 42277 WUPPERTAL
FON: 0202-649466 - FAX: 0202-649834 - MAIL: INFO@REVIVE07.DE
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Cindy Jacobs (USA), Seid über 20 Jahren steht sie in einem außer-
gewöhnlichen prophetischen Dienst. Auf Ihrem Herzen ist es, dass 
Gemeinde und Gesellschaft reformiert werden.

Anneliese Knopp Graf ist die Schwester von Willi Graf. Eine der 
letzten Zeitzeugen, der Widerstandsbewegung „Weiße Rose“ wird 
uns berichten, was sie damals motivierte, gegen die Ungerechtigkeit 
ihrer Generation aufzustehen.

Martin Luther, Graf Zinzendorf, Bonhoeffer, Sophie Scholl sind für ihren 
Glauben und für Gerechtigkeit aufgestanden. Immer wieder haben 
Menschen mutig das Schicksal unserer Nation verändert. 

Sei einer von ihnen!

In unserem Land herrscht eine Sehnsucht nach echten Werten. Man 
spürt, dass  in allen Schichten der Gesellschaft Menschen auf der 
Suche nach Gott sind. Diese historische Chance, unser Land zu refor-
mieren, sollten wir nutzen.

Diese Konferenztage sollen uns Vision, Ermutigung und praktische 
Hilfen geben, so dass jeder von uns damit anfangen kann, unser Land 
zu reformieren! 

Mehr Infos unter: www.nolimit.eu

KIRCHE AM SÜDSTERN

F. Aschoff/Br. F. Joest/P.M. Mar-
mann (Hgg.)

Zuneigung
Christliche Perspektiven 

für Europa

„Miteinander – wie 
sonst“ ist eine Be-
wegung von geist-
lichen Gemein-
schaften, die eine 
„Ökumene der 
Herzen“ lernen 
und üben möch-
ten. Davon gibt 

dieses anspruchsvolle Buch 
Zeugnis. 
Mehr Infos und Bestellmöglich-
keit auf Seite  35
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Pastor Reinhard Rehberg 
und Pastor Gerhard Bially

W e l t w e i t

Im Februar 2003 be-
suchten wir zum ers-
ten Mal die Bethel-
Gemeinde und ih-

ren Pastor Bill Johnson. 
Gott hatte in mir eine 
Frage brennend ge-
macht: Wie können wir 
wachsen in der Voll-
macht, Kranke zu heilen? 

Es geschahen zwar einige 
Heilungen in unserer Gemein-
de, jedoch mehrheitlich von 
Rückenproblemen, Kopf-
schmerz und relativ unspekta-
kulären Erkrankungen. Auch 
dafür waren wir sehr dankbar. 
Und ab und zu erlebten wir 
dann auch einmal, dass Men-
schen von Krankheiten, die als 
chronisch und unheilbar be-
kannt waren, geheilt wurden, 
etwa Depression und chro-
nische Darmerkrankungen. 
Dennoch waren wir immer 
noch weit weg vom Erleben 
der ersten Christen. Von Freun-
den hörten wir von der Bethel-
Gemeinde in Kalifornien und 
meldeten uns zu einer Konfe-
renz dort an. 

Als wir die Gemeinde betra-
ten, fiel mir als Erstes auf, dass 

meinde zu verstehen. Mittler-
weile hatten wir erfahren, dass 
in dieser Gemeinde der Dienst 
auf den Straßen der Stadt von 
den ganz normalen Gemein-
degliedern durchgeführt wird 
und völlig selbstständig ab-
läuft (es gibt keine organisier-
ten Einsätze). Und dass in den 
normalen Lebenssituationen 
– zum Beispiel beim Einkaufen 
– sich Mitmenschen bekehrten 
und auf den Straßen geheilt 
wurden. So geschah es auch, 
dass ein junger Mann im Su-
permarkt Gottes Reden wahr-
nahm, für die Frau vor sich zu 
beten. Der Herr hatte ihm ge-
zeigt, dass die Frau an Taubheit 
litt. Er fragte sie, und tatsäch-
lich war sie auf einem Ohr völ-
lig taub. Nach dem Gebet war 
sie sofort geheilt und außer 
sich vor Freude. Weil der junge 
Mann gelernt hatte, dass man 
Gottes Handeln bezeugen soll, 
fragte er sie,ob sie bereit wäre, 
über das Supermarkt-Mikrofon 
von Kasse 10 ein Zeugnis zu ge-
ben. Sie tat es, darauf lud unser 
Freund alle ein, die heilende 
Gegenwart Gottes direkt dort 
im Supermarkt in Anspruch 

zu nehmen – was einige taten 
und ebenfalls geheilt wurden. 
Nach einer kurzen Predigt und 
einem Aufruf entschieden sich 
15 Menschen dafür,  Jesus ihr 

Leben zu geben. Solche und 
ähnliche Berichte häufen sich 
in dieser Gemeinde. Es gibt 
eine Extra-Sekretärin, die 15 
Stunden pro Woche angestellt 
ist, nur um die Zeichen und 
Wunder aufzuschreiben, die 
jede Woche geschehen. Dies 
ist ihre einzige Aufgabe und sie 
ist völlig ausgelastet. Dies ent-
spricht der gelebten Kultur, das 
Handeln Gottes zu bezeugen, 
was einen hohen Stellenwert 
in dieser Gemeinde hat. 

In den letzten drei Jahren 
ist in der Stadt Redding die 
Krebsrate um ca. 40 % gesun-
ken und es geschehen un-
glaublich viele spektakuläre 
Heilungen durch das Leben 
und das Zeugnis der normalen 
Gemeindeglieder. Der Dienst 
der Gemeindeglieder erschöpft 
sich natürlich nicht auf Hei-
lungen und Evangelisation, 
sie dienen auch den Armen 
und haben einen inzwischen 
landesweiten Seelsorgedienst, 
genannt „Sozo“ (aus dem grie-
chischen Neuen Testament, zu 
Deutsch: [aus Gefahr] erretten, 
gesund machen, heilen; Red.). 
Außerdem bietet die Gemeinde 

Schulungsprogramme an wie 
„Dienst in der Kraft des Heili-
gen Geistes“, „Worship“ und 
vieles mehr. 

Bill Johnson beantwortet 
meine Frage, wie es dazu ge-
kommen sei, mit: „Lehren, 
lehren, lehren und nochmals 
lehren“. Damals reifte in mir 
der Entschluss, Bill zu uns nach 
Deutschland einzuladen, was 
nun nach vier Jahren endlich 
in Erfüllung geht. Er wird auf 
unserer Vineyard-Konferenz 
„Tu’s einfach natürlich/überna-
türlich“ vom 29. September bis 
3. Oktober in Speyer zusammen 
mit Martin Bühlmann, Kathrin 
& Alan Scott und mir sprechen. 
Ich kann nur allen empfeh-
len, diese Gemeinde zu besu-
chen und die Bücher von Bill 
Johnson zu lesen. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass wir 
im deutschsprachigen Raum 
ebenso die wunderbare Realität 
des Reiches Gottes mit Zeichen 
und Wundern erleben können. 
Der Name Jesus hat doch nichts 
von seiner Kraft eingebüßt und 
das Evangelium auch nicht! 

    
Reinhard Rehberg

Pastor Reinhard Rehberg hat zu-
gesagt, auf der Charisma-Wochen-
endfreizeit vom 17. bis 19. August 
gemeinsam mit Pastor Gerhard Bially 
zum Thema „Jeschua ha Maschiach 
– Erlöser, Befreier, Arzt und Täufer im 
Heiligen Geist“ zu sprechen. Selbst-
verständlich geht es auch darum, das 
Verkündigte zu erleben.
Das Wochenende findet in dem 
schön gelegenen Bibel- und Er-
holungsheim Hohegrete (57589 
Pracht/Sieg) im Westerwald statt. 
Anmeldeschluss 31. Juli (Tel. 0211-
66 54 51; Fax: 0211- 66 54 91; E-Mail: 
Redaktion@Charisma-Verlag.de). 
Preis: ca. € 120,–

die Ordner irgendwie 
anders waren, als wir 
es von vielen anderen 
Orten her kannten. Sie 
strahlten die Besucher 
an und waren schon 
in ihren Gesichtern 
erfüllt mit Freude, 
anders kann ich das 

nicht beschreiben. Während 
der ganzen Konferenz staunte 
ich, wie unauffällig, ausgespro-
chen freundlich, ja sogar lie-
bevoll sie ihren Dienst taten. 
Ich hatte es oft schon anders 
erlebt – selbst an Erweckungs-
orten. Allen Leuten, die uns 
begegneten, schien es ein wirk-
liches Bedürfnis zu sein, uns 
zu helfen und willig Auskunft 
zu geben. Ja, man beeilte sich, 
uns Liebe zu zeigen. Eine Kul-
tur der Ehrerbietung durchfloss 
diese Gemeinde. 

Bill Johnson, der Senior-Pas-
tor, war völlig normal nahbar 
und nahm sich Zeit für unsere 
Gruppe, um uns zu erklären, 
wie Bethel Church aufgebaut 
ist. Trotz Konferenz sprach er 
über eine Stunde mit uns und 
half uns, das Geheimnis dieser 
äußerst wirkungsvollen Ge-

Bill Johnson

Die ReisegruppeDie Gemeinde- „School of Ministry“

Welcome to „Bethel Church“

Bethel Church in Redding, Kalifornien:

Die etwas andere GemeindeCharisma-
USA-Reise 

2008 
u. a. auch zur Bethel-Church! Mehr 
Reise-Infos & -Anmeldung unter:

Reisen@Charisma-Verlag.de 
Fax: 02��-66 �� ��
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W e l t w e i t

Apostelgeschichte live 
Wunder auf dem Missionsfeld

A nfang der 70er Jah-
re wird der Sprach-
forscher und Bibel-
übersetzer Klaus-Peter 

Kügler buchstäblich von der 
Apostelgeschichte eingeholt! 
Nachdem er den Danuwar Rai, 
einem kleinen Volk in Nepal, 
Teile des Neuen Testamentes 
übersetzt hat, geht er mit sei-
ner Familie auf Heimaturlaub 
nach Deutschland. Was ihn 
bei seiner Rückkehr ins nepa-
lesische Bergland erwartete, 
sollte seinen bisherigen theo-
logischen Erfahrungshorizont 
sprengen!

K.-P. Kügler gegenüber Cha-
risma: „Während unserer Abwe-
senheit hatte unser Sprachhel-
fer eine Begegnung mit Jesus, 
dem Auferstandenen. Er reiste 
zurück in den Stamm und ging 
von Dorf zu Dorf und gab Zeug-
nis von seinem neuen Leben. 
So kam er auch in unser Dorf. 
Während er redete, sprach der 
Heilige Geist zu ihm, er solle 
über einige Leute (die der Herr 
ihm zeigte) beten und vor-
her Matthäus 3,11 lesen. Das 
tat er, und dann geschah das, 
was wir in Apostelgeschich-
te 2,1–4 nachlesen können: 
Feuer fiel vom Himmel, Wind 
rauschte durch das Haus, alle 
Anwesenden wurden mit dem 
Heiligen Geist erfüllt und be-
gannen, in anderen Sprachen 
zu beten, wie Gottes Geist es 
ihnen eingab. Einer der Ein-
geborenen betete in Englisch 
und er wusste es nicht. Das 
ganze Dorf lief zusammen. Die 
Dorfbewohner riefen: „Was ist 
das für eine Kraft? Wer steckt 
dahinter?“ 

Unser Sprachhelfer verkün-
digte: „Jesus Christus, der Ge-
kreuzigte!“ 

Die Botschaft lief von Dorf 
zu Dorf, von Tal zu Tal, und in 
einigen Wochen waren Hun-
derte zum Glauben an Jesus 
gekommen.“ 

Die Erfahrung, wie das Wort 
Gottes den Wundern Gottes die 
Türe öffnet, sollte fortan eine 
beständige Erfahrung der Mis-
sionare Klaus-Peter und Doris 

Kügler werden. Ihre nächste 
Station im geistlichen Dienst 
war West-Papua oder Irian Jaya, 
wo sie knapp drei Jahrzehnte 
unter dem Stamm der Fayus ar-
beiteten. Sabine Kügler, eine ih-
rer Töchter, beschreibt in dem 
Bestseller „Dschungelkind“ aus 
ihrer persönlichen Sicht das 
Leben bei diesem vergessenen 
Stamm von Kannibalen. 

Heute steht Klaus-Peter Küg-
ler in einer neuen Phase seines 
geistlichen Dienstes, der in Zu-
kunft mehr auf die Schulung, 
Zurüstung und Bevollmächti-
gung einer jungen Generation 
von Missionaren ausgerich-
tet sein wird. Dabei schöpft er 
nicht allein aus seinem theolo-
gischen Wissen und den prak-
tischen Erfahrungen, die er im 
Bereich Gemeindegründung 
und -aufbau in einem Kultur-
grenzen überschreitenden Kon-
text gesammelt hat. Sondern er 
schöpft auch von den vielfäl-
tigen Erlebnissen des überna-
türlichen Eingreifens Gottes 
auf dem Missionsfeld. 

Einige seiner Berichte von 
Zeichen und Wundern im Fayu-
land lesen sich wie die Apostel-
geschichte (die ja in Wahrheit 
auch noch nicht zu Ende ge-
schrieben ist): 

Die Zeit der Zeichen und 
Wunder hat auch heute nicht 
aufgehört. Sie haben ihren Platz 
im Rahmen der Verkündigung 
des Evangeliums. „Jene aber 
gingen aus und predigten überall, 
während der Herr mitwirkte und 
das Wort durch die darauf fol-
genden Zeichen bestätigte“ (Mk 
16,20). Unser Anliegen in die-
sen Tagen kann daher kein an-
deres sein, als alles daranzuset-
zen, das Evangelium mit Wort 
(Predigt und Lehre), Werk (Ta-
ten der Barmherzigkeit, medi-
zinische Versorgung, Entwick-
lungs- und Aufbauhilfe) und 
Wunder (Heilungen, Zeichen 
und Machterweisen des Heili-
gen Geistes) zu verkünden.  

    
Klaus-Peter und Doris Kügler

Ein gefährlicher Schlangenbiss
Als die Frau des Häuptlings sich früh am Morgen mit ihrem 

Kanu auf den Weg machte, um ihre Fischnetze zu überprüfen, 
und durch das Wasser schritt, tauchte plötzlich eine Schlange 
im Wasser auf und biss sie. Sie sah die Schlange nicht, spürte 
aber unterhalb ihres linken Knies einen heftigen Schmerz. So-
fort überfiel sie ein schweres Krankheitsgefühl und die Kraft 
wich aus ihrem Körper. 

Die Person, die bei ihr war, ruderte sie zurück zur Anlegestel-
le und trug sie zur Veranda eines Schulgebäudes. Ihre Augen 
waren nach hinten gedreht, die Zunge hing aus dem Mund, 
Schaum und weiße Flüssigkeit rannen ihr aus dem Mund. Das 
Schlangengift befand sich nun schon acht Stunden in ihrem 
Körper und war dabei, sie zu töten. 

Der Häuptling wurde zornig. Seine alte abergläubische Über-
zeugung kam wieder zum Vorschein, dass jemand aus einem 
anderen Dorf einen Fluch auf seine Frau gelegt haben müsse. 
Er wollte sich rächen. Er bereitete alles vor, um zu dem feind-
lichen Dorf zu fahren, als ein anderer Mann darauf aufmerk-
sam wurde. Er rief den versammelten Leuten zu: „Hört auf zu 
weinen! Kommt und schließt euch uns im Gebet an!“ Auch 
der Häuptling kam, um mitzubeten. Er legte die Waffen nieder. 
Nach dem Gebet bekam die Frau löffelweise gesüßte Milch und 
eine Spritze, die das Gift neutralisieren sollte. Nach 30 Minuten 
schlug sie plötzlich ihre Augen auf. Es war wirklich ein Wun-
der, weil das Gift schon viele Stunden sein Zerstörungswerk 
in ihrem Körper angerichtet hatte. Da sich das Gift schon im 
ganzen Körper ausgebreitet hatte, hätte der Heilungsprozess 
normalerweise mehrere Wochen gedauert, doch die Frau wurde 
während des Gebetes sofort von Gottes Kraft angerührt. 

Alle begannen, den Herrn anzubeten und ihm zu danken 
für sein Erbarmen. 

Vom Tode erweckt
Der zweieinhalbjährige Sohn des Häuptlings hatte bereits 

seit ungefähr einer Woche wegen einer Erkrankung nichts mehr 
gegessen. Sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Er war 
nur noch Haut und Knochen. Man betete für ihn, doch es än-
derte sich nichts. In ihrer Verzweiflung brachten die Eltern den 
Jungen zum Nachbarstamm, weil sie hofften, dass dort der Da-
ni-Evangelist eine Medizin hätte, die helfen könnte. Aber sie 
half dem Kleinen nicht. Auf dem Rückweg wurde der Zustand 
des Kindes noch elender. Wenige Tage später stellte man fest, 
dass das Kind nicht mehr atmete und keinen Puls mehr hat-
te. Die Mutter hatte schon die Totenklage über ihren Sohn be-
gonnen. Ein Mann namens Klausu Bosa (so nennen die Fayu 
Klaus-Peter Kügler) wollte die Situation aber nicht einfach hin-
nehmen. Plötzlich kam eine göttliche Salbung auf ihn, und er 
hatte die feste Gewissheit, dass der Herr den kleinen Jungen 
wieder lebendig machen würde. Er rief gemeinsam mit dem 
Vater des Kindes zum Herrn und sie baten ihn, ihm den Atem 
des Kindes zurückzusenden. Auf einmal fing das Kind wieder 
an zu atmen, es öffnete die Augen und verlangte danach et-
was zu essen. Preis sei Jesus!

Durchtrennt
Mit einem halben Dutzend Leuten paddelte Yohanes in sei-

nem Kanu durch den tiefen Dschungel. Sie folgten dem Lauf 
des kleinen Flusses, der ihr einziger Transportweg vom Dorf 
und zum Dorf ist. Auf einmal erblickte er einen riesigen Baum, 
der umgestürzt war und die Durchfahrt versperrte. Sie saßen 
fest. Es gab kein Weiterkommen. Yohanes betrachtete eine Zeit 
lang den großen Baum. Dann kam eine Salbung und die Kühn-
heit des Heiligen Geistes auf ihn. Er hob seine Hand hoch in 
die Luft, rief den Namen des Herrn an und ließ seine Hand 
niedersausen, wobei er den Baum fest anblickte, als würde er 
ihn mit der Axt spalten. Als er den Namen des Herrn ausrief, 
„zerbrach“ der Baum vor den Augen der Anwesenden, als sei 
er mit einer gewaltigen Axt durchtrennt worden. Sie konnten 
ihren Weg fortsetzen. Preis sei dem Herrn! 

Der Herr sorgte für eine Mahlzeit
Ein Mann namens Philipus berichtete, dass er drei Tage lang 

nichts zu essen hatte und sehr hungrig und schwach gewor-
den war. Bevor er sich um die Mittagszeit an einem Sandstrei-
fen niederlegte, betete er inbrünstig zum Herrn. Während er 
schlief, hatte er einen Traum: Im Sand sah er Krokodilspuren. 
Dann erwachte er. Da der Traum so eindrücklich war, weckte 
er seinen Bruder, der neben ihm schlief. Zusammen gingen sie 
im Sand weiter und suchten nach Spuren. Sie fanden tatsäch-
lich Spuren, folgten ihnen, fanden ein schlafendes Krokodil, 
töteten es und hatten ein Festmahl. So hat der Herr für eine 
Festmahlzeit gesorgt, bei der ein Krokodil serviert wurde. 

Gemeinde in Nepal
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M it knapp 700 Dauerteilnehmern fand vom 17. 
bis 19. Mai die diesjährige deutschsprachige 
G12-Konferenz im Freiburger Stadion statt. 500 
weitere Besucher kamen zur evangelistischen 

Großveranstaltung, dem sogenannten „Fischzug“, der wie 
im Vorjahr Teil der Konferenz war.  40 hauptsächlich jun-
ge Menschen trafen eine Entscheidung für den Glauben 
an Jesus Christus! 

Neben Pastor Hans-Peter Zimpfer aus Freiburg und an-
deren Leitern aus Süddeutschland, die sich der G12-Vision 
verpflichtet sehen (Menschen gewinnen, festigen, trainieren 
und senden), waren Ken Gott aus Sunderland/ Newcastle und 
Matthias Theis aus Zürich als Gastredner dabei. Ken und Lois 
Gott haben in der Metro Church International in Newcastle 
in den letzten Jahren ein Netzwerk aus rund 250 Zellgrup-
pen aufbauen dürfen, Matthias und Eva Theis leiten das 
Christliche Zentrum Buchegg in Zürich, das mit rund 2.500 
Gottesdienstbesuchern und mehr als 200 Zellgruppen eine 
der größten deutschsprachigen Gemeinden ist. 

Was bewegt Leiter und Pastoren wie Hans-Peter Zimp-
fer aus Freiburg, solche Konferenzen zu planen? Zugrunde 
liegt eine bestimmte Überzeugung, zu der er im Lauf der 
letzten Jahre gelangt ist, und die er gern erklärt:

„Die Ernte ist reif!“
Jesus versteht unter der Ernte 
Menschen, die wie Schafe ohne 
Hirten sind, verschmachtet und 
erschöpft. Er war darüber inner-
lich so bewegt, dass es ihm kei-
ne Ruhe mehr ließ. Seine Frage 
geht an uns: „Wo sind Men-
schen, die so über eine verlo-
rene Welt bewegt sind wie ich?“ 
Erst wenn wir diese Frage po-
sitiv beantworten, werden wir 
alles daransetzen, Menschen 
für Jesus zu gewinnen und sie 
zu Jüngern zu machen.

Früher glaubte ich, Erwe-
ckung werde einfach so vor der 
Tür stehen, gerade wenn ich 
gar nichts erwarte. Ich hatte 
die Vorstellung, dass Tausende 
von Menschen kommen wer-
den. Heute weiß ich, dass es si-
cher nicht so geschehen wird. 
Gott machte mir klar, dass Er-
weckung mich mein ganzes Le-
ben kosten wird.

Von Jesus lesen wir, wie er 
immer wieder die Menschen-
mengen entlassen hat, um sich 
intensiv seinen Jüngern zuzu-
wenden und sich in ihr Leben 
zu investieren. Ihm war be-
wusst: Wenn sie in ihren Her-
zen die Bedeutung der Guten 
Botschaft begreifen, werden sie 
diese nach seinem Kreuzestod 
in die Welt hinaustragen. Es 
mag leichter sein, große Men-
schenmengen durch ein gutes 
Veranstaltungsprogramm zu 
sammeln. Doch sie zu lehren, 
alles zu halten, was Jesus seinen 
Jünger anvertraut hat, ist eine 
andere Sache.  

Die Strategie Jesu war ein-
fach: Er wollte die großen Men-
schenmengen durch seine Jün-
ger erreichen! Heute begreife 
ich, dass dies nur um den Preis 

meines Lebens möglich werden 
kann. Als Nachfolger Jesu sol-
len wir geistliche Söhne und 
Töchter hervorbringen! Vom 
natürlichen Leben wissen wir, 
dass Kinder Zeit und Kraft kos-
ten. So verhält es sich auch mit 
den geistlichen Kindern. Aber 
welche Freude bringt es mit 
sich, wenn wir dann sehen, wie 
sie das leben, was wir ihnen als 
geistliche Eltern beigebracht 
haben. Viele Gemeinden glei-
chen mehr einer Ansammlung 
von Menschen. Sie haben noch 
nicht verstanden, was es bedeu-
tet, geistliche Kinder hervor-
zubringen. Doch das Anliegen 
Jesu ist Multiplikation. Geistli-
che Vervielfältigung funktio-
niert nur, wenn geistliche Väter 
und Mütter in geistliche Kinder 
„investieren“ und das, was sie 
selbst empfangen haben, an sie 
weitergeben.

Mit unseren jährlichen Kon-
ferenzen zum „Prinzip der 12“ 
möchten wir Gemeinden ermu-
tigen und stärken, die beschrie-
benen Jüngerschaftsprozesse 
zu leben. Darüber hinaus ent-
stehen viele gute Beziehungen 
unter den Teilnehmern, und 
schließlich wird der gesamte 
deutschsprachige Raum (Ös-
terreich, Schweiz und Deutsch-
land) erreicht.      

Hans-Peter Zimpfer

Hans-Peter Zimpfer, verheiratet mit 
Gabriele, ist Pastor der Christengemein-
de Freiburg und bildet gemeinsam mit 

Matthias und Gertrud 
Scholz sowie Theo 
und Arlene Ehemann 
das Koordinierungs-
team der jährlichen 
G12-Konferenzen in 
Freiburg. 

Wie das Prinzip der G12 uns helfen kann, den Schwer-
punkt in der Gemeindearbeit richtig zu setzen

Die Stadion-Konferenz hat 
mich persönlich sehr berührt. 
Ich wurde neu ermutigt, mei-
ne Berufung weiterzuverfolgen 
und dabei auf Jesus zu schauen 
und nicht auf die Umstände. 
Frustrationen, Verletzungen, 
Enttäuschungen und Verluster-
fahrungen hatten sich in letz-
ter Zeit in meinem Leben breit 
gemacht. Schwierige Umstände 
lösten Fragen und Selbstzweifel 
in mir aus. Tat ich wirklich das 
Richtige, wo doch äußerlich al-
les schiefzugehen schien? 

Es war unglaublich befrei-
end, in den Konferenzveran-
staltungen Gott mein Herz 
zu öffnen und ihm hinzuhal-
ten und das Wirken des Hei-
ligen Geistes zu erleben. In 
den Zeiten des Gebets konnte 
ich viele Dinge loslassen und 
mich neu von Gottes Liebe 
und Wahrheit erfüllen lassen. 

Ich weiß jetzt, dass ich nichts 
falsch gemacht habe, sondern 
dass Jesus mich lehrt, was Ver-
trauen und Abhängigkeit von 
ihm bedeutet. 

Darüber hinaus lernte ich 
auf der Konferenz die G12-
Struktur einmal mehr zu schät-
zen. Es ist ein großartiges Mo-
dell für Gemeinden, deren er-
klärtes Ziel es ist, Menschen 
mit Jesus Christus bekannt zu 
machen und ihnen dabei zu 
helfen, im Glauben zu wach-
sen und fest zu werden. Es war 
bereichernd, zu sehen und zu 
hören, was Gott in anderen 
Gemeinden, in unserem Land 
und in Europa tut, und zu spü-
ren, dass man selbst Teil einer 
großen Vision ist. 

Mir ist in diesen Tagen neu 
bewusst geworden, worauf es 
tatsächlich ankommt: So lan-
ge wir leben, befinden wir uns 
in einem geistlichen Kampf. 
Unsere Aufgabe besteht darin, 
an Gottes Reich in dieser Welt 
mitzubauen und dabei nicht 
müde zu werden oder aufzu-
geben. Dazu brauchen wir das 
Feuer und die Leidenschaft des 
Heiligen Geistes. Bei der Stadi-
onkonferenz wurde dieses Feu-
er und die Leidenschaft für die 
Verlorenen wieder neu in mir 
entzündet.      

Steffi K., 
Christenge-

meinde Freiburg

Worauf es wirklich ankommt
Eine Teilnehmerin erzählt, wie sie neu berührt und motiviert wurde

2�

Zweite deutschsprachige Konferenz 
über die Prinzipien der G�2 in Freiburg
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D ie „Worship Invasi-
on“ in Duisburg war 
ein voller Erfolg und 
etwas Neues für die 

Region: Wann hatte es schon 
einmal 72 Stunden Lobpreis 
und Anbetung mit zahlreichen 
Musikteams aus dem Rhein-
Ruhrgebiet und anderen Städ-
ten Deutschlands gegeben? Das 
Christus Centrum Ruhrgebiet hat-
te über die Osterfeiertage dazu 
eingeladen – mit positiver Re-
sonanz! Schätzungsweise 2.000 
Personen aus vielen Gemein-
den und Kirchen haben insge-
samt an den Veranstaltungen 
der drei Tage teilgenommen. 

„Wir glauben, dass die Wor-
ship Invasion großartig war“, 
schreiben Mike und Kay Chan-
ce, die mit einem Musikteam 
dabei waren. „Es war so wert-
voll, Gott in Einheit mit so vie-
len anderen anzubeten – und 
so viele waren gekommen!“ 
– „Wir sind durch die Gemein-
schaft der Anbeter und Musiker 
und den Lobpreis sehr geseg-
net worden“, so das Musiker-
ehepaar Horst und Inge Wallis 
aus Berlin: „Gott war spürbar in 
der Veranstaltung, und wir sind 
fest davon überzeugt, dass diese 
Tage ein Segen für unser ganzes 
Land sein werden.“

Unter den mitwirkenden 
Musikern war auch Doug 

72 Stunden 
Lobpreis 
und Anbetung
„Worship Invasion“ in Duisburg

Lanza, der aus den USA nach 
Deutschland gekommen war. 
Pastor Hajo Klösel vom CCR 
Duisburg und Charisma-He-
rausgeber Gerhard Bially spra-
chen mit ihm am Rande der 
Konferenz:

Klösel: Warum bist du mit deiner 
Familie nach Deutschland gekom-
men?

Lanza: In erster Linie, um 
die Christen in diesem Land 
zu ermutigen, was durch Mu-
sik, Lobpreis und Anbetung, 
aber auch durch Bibelehre und 
Glaubenszeugnis geschieht.

Bially: Wie macht ihr das mit euren 
Kindern, wenn ihr auf Reisen seid? Sie 
müssten doch eigentlich zur Schu-
le gehen? 

Lanza: Glücklicherweise be-
suchen unsere Kinder die Schule 
unserer Gemeinde, an der mei-
ne Frau auch unterrichtet. Weil 
unser Musikdienst aus der Ge-
meindearbeit hervorgegangen 
ist – wir sind dort auch Anbe-
tungsleiter – und der Pastor uns 
seinen Segen für unseren Dienst 
und unsere Reisen in verschie-
denen Ländern gibt, dürfen wir 
die Kinder mitnehmen. Sie ha-
ben natürlich ihre Schulsachen 
dabei und nutzen die freie Zeit, 
um daran weiterzuarbeiten. Al-
lerdings beschränken wir unsere 

größeren Tourneen auf zwei bis 
drei pro Schuljahr.

Wir sind gern als Familie un-
terwegs, weil wir dadurch an-
dere Familien ermutigen und 
das Bild von Familie generell 
stärken und aufwerten kön-
nen. Unsere Kinder sind auch 
freiwillig mit dabei, nicht ge-
zwungenermaßen.  

Bially: Wohin haben euch eure Reisen 
schon geführt?

Lanza: Neben verschiedenen 
Orten in Nordamerika haben 
wir China und Hongkong 
besucht, in Europa sind wir 
hauptsächlich in Deutschland 
aufgetreten.  

Klösel: Schreibst du auch eigene 
Lieder?

Lanza: Ja, teilweise singen 
wir unsere eigenen Lieder, teil-
weise andere.

Bially: Wie kam eurer Kontakt nach 
Deutschland zustande?  

Lanza: Eine deutsche Aus-
tauschschülerin kam in un-
seren Gottesdienst. Nach ei-
niger Zeit fanden wir heraus, 
dass ihr Vater Pastor in Rinteln 
ist. Als er sie während dieser 
Zeit in San Francisco besuchte, 
predigte er auch in unserer Kir-
che. Sie luden uns dann ein, 
nach Rinteln zu kommen.  

Doug Lanza und Familie 
werden voraussichtlich 
im November 2007 
wieder in Deutschland 
unterwegs sein.
Kontakt: 05751-97170 
oder 
www.wysiwygusa.com

Bially: Wie würdest du eure Gemein-
de charakterisieren?

Lanza: Es ist  eine freie 
pfingstliche Gemeinde na-
mens „The Voice of Pentecost“ 
(Die Stimme von Pfingsten), 
die größte Pfingstkirche in San 
Francisco. Wir treffen uns in 
einem alten Kino, das bereits 
in den 30er Jahren des letzten 
Jahrhunderts erbaut wurde. Wir 
haben es zu einem Gemeinde-
zentrum umgebaut. Etwa 1.500 
Personen passen in den Haupt-
saal. Auch konnten wir außer 
den Büro- und Nebenräumen 
noch eine christliche Schule auf 
dem Grundstück errichten.

Ein großer Schwerpunkt un-
serer Gemeinde liegt auf Gebet. 
Unser Hauptpastor Riachard 
Gazowsky, der russisch-jü-
discher Herkunft ist, hat meh-
rere Bücher zu diesem Thema 
verfasst. Außerdem ist unse-
re Gemeinde bestrebt, andere 
Gemeinden und ihre Leiter zu-
sammenzubringen. Jeden Mo-
nat laden wir Pastoren aus San 
Francisco und Umgebung ein, 
um miteinander zu beten. Ich 
leite dabei in der Regel die An-
betung. Ab und zu haben wir 
auch ein Stadion angemietet 
und dort mit anderen Gemein-
den Gottesdienste gefeiert.  

    
K.-D. P.

Impressionen von der „Worship Invasion“ in Duisburg: 72 Stunden fortwährende Anbetung im Ruhrgebiet
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U nter dem Titel: „Eine 
heilende Gemeinde 
zeigt Wirkungen, die 
über den Arztbesuch 

und die Therapiesitzung hi-
nausgehen“ fand während des 
31. Deutschen Evangelischen 
Kirchentages in Köln ein Podi-
umsgespräch statt.

Die Podiumsdiskussion 
zeichnete sich durch eine große 
geistliche Einheit aus, obwohl 
sehr unterschiedliche Akzente 
gesetzt worden sind. Es war ein 
Fluss des Heiligen Geistes er-
lebbar, worüber ich nur stau-
nen konnte. Umrahmt wurde 

Mit Dr. med Georg Schiffner, Dr. theol. Heinrich Christian Rust, Leo A. Nefiodow,
Dr. theol. Wolfgang Bittner, Prof. Dr. med Dale A. Matthews, Prof. Dr. theol.
Paul M. Zulehner, Dr. med Martin Grabe, Weihbischof Thomas Maria Renz,
Prof. Dr. Dr. Hermann Rauhe, Andrea und Albert Frey u. a.

Mehr unter: www.christlicher-gesundheitskongress.de
Tel.: (040) 32 33 07-10
Fax: (040) 32 24 03

die Diskussion durch die Band 
BConnected aus Berlin, die ro-
ckige Lobpreismusik spielte, die 
von den mehrheitlich silber-
haarigen insgesamt 700 Besu-
chern gut aufgenommen wur-
de. Herr Dr. Dietrich Werner 
leitete und unterteilte das Po-
dium in vier Blöcke: Im ersten 
Block ging es um das Thema 
„Sehnsucht nach Heilung – mo-
derne Wissenschaft wird offen 
für Glaube und Spiritualität“; 
im zweiten Block sprachen die 
Diskutanten darüber, ob Glau-
be gesund macht. Wunder- und 
Heilungszeugnisse von Pfar-

D as Thema Gesundheit 
ist ein Dauerthema, 
und das nicht erst seit 
der Wellness-Welle 

oder aufgrund der umstrittenen 
Gesundheitsreform. Medizin 
und Theologie, Gesundheitswe-
sen und Gemeinde haben sich 
im Alltag lange Zeit wenig ge-
sagt. Leib, Seele und Geist wur-
den getrennt betrachtet und be-
handelt. Jetzt finden diese Be-
reiche (wieder) zusammen. Und 
diesen Prozess will der Kongress 
aufzeigen und fördern.

Für die erfolgreiche Gestal-
tung der Zukunft brauchen un-
sere Gesellschaft und unsere Ge-
meinden neue Konzepte, Stra-
tegien und Angebote, die nicht 
auf die bloße „Reparatur“ von 
kranken Menschen abzielen, 
sondern auf die Herstellung und 
Erhaltung von Gesundheit und 
Wohlbefinden ausgerichtet sind 
und den Menschen ganzheitlich 
ernst nehmen.* An dieser Stelle 
setzt der Kongress an. Ein breites 
Themenangebot in Plenumsver-
anstaltungen und Seminaren 
bietet geistliche und fachliche 
Orientierung für Christen, die 
beruflich oder ehrenamtlich im 
Gesundheitswesen tätig sind 
bzw. im Rahmen der Gemeinde 

Träger der Veranstaltungen sind:
• Akademie für Psychotherapie & 

Seelsorge
• Arbeitsgemeinschaft Christlicher 

Mediziner
• Christen im Gesundheitswesen
• Charism. Erneuerung in der Kath. 

Kirche
• Deutsches Institut für Ärztliche 

Mission
• Geistliche Gemeindeerneuerung 

– Initiative im Bund Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden

• Geistliche Gemeinde-Erneuerung 
in der Ev. Kirche

• Gemeinschaft Immanuel Ravens-
burg

Weiter Informationen und Einla-
dungsbroschüren sind unter fol-
gender Adresse erhältlich:
GGE, Speersort 10, 20095 Hamburg
040-32 33 07-0, info@christlicher-
gesundheitskongress.de

Christlicher Gesundheitskongress
27. – 29. März 2008 in Kassel

rer Dieter Keucher und Daniel 
 Hari, sowie Berichte von anwe-
senden Ärzten über Gebete, die 
medizinische Behandlung po-
sitiv unterstützen, versuchten 
die Anfangsthese zu untermau-
ern. Im dritten Block berichte-
te Dr. Beate Jakob als Ärztin,  
wie medizinisch-theologische 
Zugänge zur Heilung bei der 
Mission in Übersee beim Gebet 
für Heilung immer mit dazuge-
hörten. Den Abschluss prägte 
ein Plädoyer für Krankensal-
bung und die Aufforderung, 
Heilungsgebete in der Gemein-
de anzubieten. 

Zwischen den Gesprächsein-
heiten leitete Doris Siegenthaler, 
bekannt durch „Rundum Fit“, 
alle Anwesenden an, zum Takt 
von Musik Bewegungsübungen 
zu machen und betonte deut-
lich, wie nötig Bewegung für die 
Gesundheit des Körpers ist.

Anschließend gab es noch ei-
ne Zeit, um mit den Referenten 
und Referentinnen an verschie-
denen Stellen im Saal zu spre-
chen und die persönlichen An-
liegen zu teilen. Mit einigen 
Kranken wurde noch gebetet.

Daniel Hari, Schweiz 
Pastor und Heiler

Der Christliche Gesundheits-
kongress ist konfessionsverbin-
dend ausgelegt. Er erhält seine 
Prägung durch die Mitwirkung 
unterschiedlicher Verbände, In-
itiativen, Organisationen und 
Kirchen. Mir scheint die Ver-
anstaltung eine einzigartige 
Möglichkeit zu sein, sich mit 
anderen auszutauschen, vonei-
nander zu lernen und sich neu 
inspirieren zu lassen!     

Christa Nagel
* nach einem Zitat von Zukunftsforscher Leo 
A. Nefiodow

 

am biblischen Heilungsauftrag 
mitwirken. Pfarrer Dieter Keu-
cher, 1. Vorsitzender der GGE 
und Dr. med. Georg Schiffner, 
1. Vorsitzender der Chrsiten im 
Gesundheitswesen laden stell-

vertretend für die Träger des 
Kongresses zu dieser Veranstal-
tung ein.  Weitere ausgiebige In-
formationen findet man auf der 
Homepage www.christlicher-ge-
sundheitskongress.de.

Sehnsucht nach Heilung – macht Glaube gesund?
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L o b p r e i s     A n b e t u n g

Familie Doug Lanza im CCR
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Y o u n g  G e n e r a t i o n

Zwei Pfeile, deren We-
ge sich nach einiger 
Zeit kreuzen. So das 
Logo und Motto von 

Stream 07 in der Westfalen-
halle in Dortmund. Generati-
onen, die zusammenkamen, 
einander predigten, dienten 
und einander segneten; Men-
schen, die auf die Straße gin-
gen, um wiederum anderen 
Menschen Gutes zu tun; Gebete 
für Deutschland – ein Pfingst-
wochenende, das besser nicht 
hätte sein können.

Eine Vielzahl an Sprechern 
aus der ganzen Welt mit einer 
Botschaft, welche die mehr als 
3.000 Teilnehmer bis in die 
letzte Reihe begeisterte, gaben 
uns vier Tage lang die Ehre. 
Den Auftakt machte Matthew 
Barnett (Los Angeles, USA), 
der Gründer des in Los Angeles 
– und mittlerweile weit darü-
ber hinaus – bekannten Dream 
Centers und Autor des gleich-
namigen Buches. Ein Mann, 
dessen Entscheidungen und 
Gottvertrauen nicht nur sein 
eigenes Leben, sondern das 
Tausender Menschen beein-
flusst hat. Sein Traum von ei-

ner Kirche, die 24 Stunden am 
Tag geöffnet ist, wurde wahr, 
weil er Gottes Wege ging. Wie 
gebannt lauschten die Anwe-
senden seinen Geschichten. 
Wie er mit 3 Millionen Dollar 
ein Gebäude kaufen konnte, 
das eigentlich 23 Millionen kos-
ten sollte. Oder wie eines Tages 
George W. Bush, der Präsident 
der Vereinigten Staaten, in das 
Dream Center kam und weinte, 
als sie für ihn beteten. Bei sei-
nem Aufruf, „den Traum ‚Erfolg 
für Gott zu haben‘ sterben zu 
lassen“ und „stattdessen anzu-
fangen, Menschen in Liebe zu 
dienen“, stand die halbe Halle 
vorn, um Matthew für sich be-
ten zu lassen.

In ähnlicher Intensität ging 
es weiter: Loren Cunningham, 
Gründer von YWAM (in Deutsch-
land JMEM für „Jugend mit ei-
ner Mission“) und bereits 70 
Jahre alt, ermutigte die Jugend 
Deutschlands. Seines Erachtens 
hat Deutschland eine Schlüssel-
position. „Der Teufel ist schlau, 
aber nicht weise“, so Cunning-
ham. Immer wieder habe dieser 
zwar versucht, das Volk dazu 
zu bringen, sich Schuld aufzu-

laden. Doch Gottes Ruf an die 
Jugend dieses Landes gehe ganz 
klar dahin, aufzustehen und 
die Früchte zu ernten, die Ge-
nerationen vorher schon durch 
Gebet gesät haben. „Der Teufel 
hat Angst vor den Christen“, 
betont Cunningham, „und es 
ist an der Zeit, ihm zu zeigen, 
dass wir uns dessen bewusst 
sind.“

Während der Konferenz 
hatten die Jugendlichen die 
Möglichkeit zu Straßeneinsät-
zen. Vorgesehen waren Teams 
mit insgesamt 200 Leuten, an-
gemeldet hatten sich knapp 
130. Nach diesen Predigten 
entschlossen sich aber so viele 
Jugendliche, auf die Straße zu 
gehen, dass nicht alle mitkom-
men konnten! Wir waren am 
Samstag und Sonntag nachmit-
tags in Dortmund unterwegs 
und trafen immer wieder auf 
Teams der Konferenz, die in lie-
bevoller Art und Weise mit Leu-
ten sprachen, für sie grillten, 
ihnen musikalische Darbie-
tungen aller Art vortrugen oder 
Tee verteilten – unter extra da-
für aufgestellten Regendächern. 
Die Freude der Jugendlichen 

Gott ruft die Jugend Deutschlands

Stream 07 – Generations together
Überkonfessionelle Jugend-Konferenz der 
FCJG Lüdenscheid in Dortmund

schien in krassem Gegensatz 
zu stehen zu einem trostlos 
wirkenden Dortmund. 

Am Samstagabend hieß es 
„Come to the light“; diese re-
gelmäßige Veranstaltung fand 
hier im Rahmen von Stream 
statt. Walter Heidenreich, Lei-
ter der FCJG, predigte vor 
schätzungsweise 3.600 Leuten 
in der Helmut-Körnig-Halle. 
Die schon durch ihre bishe-
rigen Auftritte bei den „Come 
to the Light“-Veranstaltungen 
bekannte Band Tengerin Doo 
spielte an diesem Abend, eben-
so Suzy Wills Yaraei von Mor-
ningstar (North Carolina, USA), 
die uns mit ihrer eher eigenwil-
ligen Art und Weise, Lobpreis 
zu leiten, erfreute.

Erstaunlich war die Konzen-
tration der Jugendlichen bei 
dem überaus umfangreichen 
Angebot an Sprechern und 
Sessions. Neben einem Steve 
Thomson (Morningstar, North 
Carolina, USA), der uns mit 
seiner offenen und liebevollen 
Art persönlich unheimlich ans 
Herz ging, sprachen unter an-
derem Beth Alvis (Intersessors 
International), Matthias Kuhn 

(GPMC, Schweiz), Roland 
Werner (Leiter des Christustreff 
Marburg), Christoph und Utta 
Häselbarth (Gründer des Josua-
Dienstes im Schwarzwald) und 
Axel Fischer (HELP Internatio-
nal Mongolei).

Geri und Andreas Keller (Stif-
tung Schleife, Winterthur/
Schweiz) predigten gemein-
sam als Vater und Sohn über 
eben dieses Thema. Das Ge-
ständnis von Andreas, seinen 
Vater im Studierzimmer beim 
Beten beobachtet zu haben, 
obwohl dieser ihn bereits aus 
dem Zimmer geschickt hatte, 
beeindruckte mehr als dass 
es Empörung hervorgerufen 
hätte. Die Hingabe in den Ge-
beten des Vaters beeinflusste 
den Sohn schon früh und die 
respektvolle Art, wie die beiden 
übereinander und miteinander 
sprachen, illustrierte das The-
ma „Vaterschaft“ deutlicher als 
alle Worte.

Der Wunsch danach, Ge-
nerationen zusammenzubrin-
gen, wurde schon im Vorfeld 
praktisch. Simon Schöttler 
(einer der Jugendleiter in der 
FCJG), 21 Jahre alt, sitzt im 

Veranstaltungskomitee von 
Stream, ebenso wie sein Vater. 
Auf die Frage, was seiner Mei-
nung nach das Ziel dieser Ver-
anstaltung sein sollte, sagt er: 
„Junge Leute sollen ihren Weg 
mit Gott gehen, ihre Berufung 
empfangen, die sie dann auch 
später umsetzen. Es geht ei-
gentlich erst nach Stream los, 
das Ganze!“ Erfreut über das 
Vertrauen, das ihm entgegen-
gebracht wurde, schätzt er die 
Zusammenarbeit der Generati-
onen besonders und „genießt 
das hier einfach“.

So ging es uns auch: Wir 
haben die Zeit in und um die 
Westfalenhalle genossen, selbst 
Regen und Gewitter taten dem 
keinen Abbruch. Es war die Ent-
schlossenheit der jungen Leute, 
dem Ruf Gottes für ihr Leben 
und für unser Land zu folgen, 
die wir unheimlich beeindru-
ckend fanden. Diese Generati-
on steht wirklich für Hingabe 
und Kampfgeist, bereit, von 
den Älteren zu lernen und sich 
segnen zu lassen und damit 
rauszugehen.     

Jurescha Perera und 
Christina Hoch    

Walter Heidenreich

Geri und Andreas KellerLoren Cunningham

Matthew Barnett

Die 
Predigten von 

Stream07 sind als Set 
oder einzeln im FCJG Shop 

erhältlich:
www.shop.fcjg.de  

Tel. 02351 66 82 94
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Matthew, du leitest das Dream 
Center in Los Angeles und bist seit  
einigen Jahren auch Pastor des 
Angelus Temple, den Aimee Semp-
le McPherson gegründet hat. Wie 
hat Aimee Semple McPherson 
dein Leben beeinflusst?

Der Angelus Temple ist nur 
wenige Straßen vom Dream 
Center entfernt. Immer wenn 
ich daran vorbeigefahren bin, 
hab’ ich gedacht, wie großar-
tig es wäre, hier Gottesdienste 
zu halten.

Mein Vater besaß alle Bü-
cher von Sister Aimee. Ich hab 
sie verschlungen. Ich fand die 
Auswirkungen, die ihr Leben 
auf ihr Umfeld hatte, unheim-
lich faszinierend. Ich habe mei-
nen Traum, für Gott erfolgreich 
sein zu wollen, sterben lassen, 
um Gottes Traum zu leben: Den 
Menschen zu dienen, die sonst 
keiner will.

Der damalige Leiter des An-
gelus Temple sprach mich an, ob 
ich mir vorstellen könnte, die 
Gemeinde zu übernehmen. Das 
ist ein echtes Wunder, weil Gott 
es eingefädelt hat und nicht 
ich. Heute feiern wir jeden 
Sonntag unsere Gottesdienste 
im Angelus Temple. 

Wie läuft es zurzeit bei dir im 
Dream Center?

Das Dream Center betreut 
die Straßenzüge („blocks“) in 
unserem Stadtteil und mitt-
lerweile schon „Blocks“ darü-

ber hinaus („Adopt a block“; 
vgl. Artikel in Charisma 130, 
S. 31–33 ). Unser Ziel ist, als 
Erstes eine Beziehung zu den 
Leuten aufzubauen und ihnen 
dann auf jegliche Art zu hel-
fen. Die Leute sollen uns als 
die Gemeinde kennen, an die 
man sich wenden kann, egal 
worum es geht. 

Dabei hilft auch das Prin-
zip der „offenen Tür“ – das 
Dream Center hat 24 Stunden 
geöffnet.

Es war ein hartes Stück Ar-
beit, und das ist es immer noch. 
Es erfordert Hingabe, Durchhal-
tevermögen und Liebe zu den 
Menschen. Aber Gott hat uns 
in dieser Zeit reich beschenkt. 
Dadurch sind viele Freund-
schaften im Umkreis der Ge-
meinde entstanden.

Wie ist der Einfluss eures Zen-
trums über die Stadt hinaus?

Stars wie Ben Stiller, Arnold 
Schwarzenegger und Will Smith 
kommen zu uns auf Grund un-
seres positiven Einflusses in Los 
Angeles. In den Jahren unserer 
Arbeit ist die Kriminalitätsrate 
um 73 % gesunken, die ehema-
ligen Zuhälter arbeiten jetzt in 
unserem „Starbucks“-Café und 
die Polizei bittet uns, nicht wie-
der zu gehen. 

Mittlerweile sind wir in der 
säkularen Szene sehr bekannt. 
Berühmte wie weniger be-
rühmte Menschen besuchen 

Steve, du hast relativ spontan zu-
gesagt, zu dieser Konferenz zu 
kommen. Wie kam es dazu?

Eigentlich befinden wir uns 
in diesem Jahr mit unserem 
ganzen Team in einem Sab-
batjahr. In dieser Zeit reisen 
wir eigentlich nicht, aber als 
die Einladung kam, hatte ich 
plötzlich so ein Gefühl im Her-
zen: Gott hat seinen Finger auf 
der Jugend Deutschlands. Und 
deswegen bin ich hier.

Welchen Eindruck hast du von der 
Konferenz?

Die Jugendlichen lieben es 
anzubeten, was ein Zeichen 
eines echten geistlichen Kämp-
fers ist. Sie wollen rausgehen, 
auf die Straßen gehen, ausbre-
chen aus dem Alten und ihrer 
Sehnsucht, dem Ruf Gottes zu 
folgen, nachgehen. Gott ruft sie 
in ein Leben voller Abenteuer. 
Gott ist nicht auf die Kirche 
begrenzt, sondern wird den Ju-
gendlichen in ihrem Glauben 
begegnen. Menschen fallen 
in Sünde, weil sie gelangweilt 
sind. Mit Gott ist es aber un-
möglich gelangweilt zu sein!

Du bist ja prophetischer Leiter der 
Morning Star Ministries. Kannst 
du uns dein liebstes Ereignis im 
Zusammenhang mit Gottes Re-
den nennen?

Es sind eigentlich zu viele, 
um sie alle zu erzählen (lacht). 
Nun gut: Ich gehe gerne in Res-
taurants. Wenn man Leuten ein 
prophetisches Wort weitergibt, 
sind sie oft geschockt (schmun-
zelt). Vor einiger Zeit war ich 
mit ein paar Freunden essen. 
Wir saßen am Tisch und spra-
chen über Gott und unseren 
Glauben. Immer, wenn sich 

Y o u n g  G e n e r a t i o n

unsere Kellnerin unserem Tisch 
näherte, überkam mich ein 
Gefühl der Traurigkeit. Ich be-
merkte, dass dieses Gefühl mit 
einer Sorge von ihr zusammen-
hing, und jedes Mal, wenn sie 
näher kam, wurde das Gefühl 
stärker. Wenn sie wegging, wur-
de es weniger. Ich fragte Gott, 
was das soll, und erhielt den 
Eindruck, sie mache sich Sor-
gen um ihre kleine Tochter. 

Als sie wieder an den Tisch 
kam, sagte ich: „Teresa (das hat-
te ich auf ihrem Namensschild 
gelesen), ich würde Ihnen gern 
etwas mitteilen. Sie haben eine 
kleine Tochter, um die Sie sich 
Sorgen machen. Aber Gott will 
Ihnen sagen, dass er sich darum 
kümmern wird, weil ihr ihm 
wichtig seid.“ 

Sie war erschrocken, fragte, 
woher ich das wüsste, und be-
gann zu weinen. Ich antwor-
tete, dass ich Christ sei (sagte 
aber nicht, dass ich Pastor bin, 
weil die Menschen nicht den-
ken sollen, nur Pastoren kön-
nen Gottes Stimme hören) und 
dass Gott zu mir redet. Dann 
fragte ich sie, ob sie ihr Leben 
Jesus geben will. Sie meinte, 
sie würde nichts lieber als das 
tun. Dann hat sie sich mit an 
den Tisch gesetzt und ihr Le-
ben Gott anvertraut. Danach 
musste sie zwar weiterarbeiten, 
kam aber ganz oft an unseren 
Tisch, auch wenn wir nichts 
mehr brauchten.     

Die Interview-Fragen stellten 
Christina Hoch (CG Elim, Ham-
burg), Olaf Engelmann (Freie Ge-
meinde Walddörfer, Hamburg) 
und Jurescha Perera (CG Elim, 
Hamburg) 

Vom Traum zur Realität
Interview mit Matthew Barnett

unsere Gottesdienste und sind 
sehr beeindruckt von der Liebe, 
die sie in allem sehen können. 
Es spielt für uns keine Rolle, 
wer da ist, wir verändern des-
wegen nicht unsere Botschaft. 

Was hast du gedacht, als du zu 
diesem Kongress eingeladen 
wurdest?

Ich war überrascht, weil 
ich mir nicht bewusst darüber 
war, dass ich hier überhaupt 
bekannt bin. Ich habe mich 
gefreut und hätte niemals er-
wartet, dass die Auswirkungen 
meines Lebens bis hierher, nach 
Deutschland, reichen.

Und was denkst du über Deutsch-
land?

Ich spüre einen großen Hun-
ger und eine Leidenschaft für 
Gott. Wenn die Deutschen 
dem nachgehen, werden sie 
neue geistliche Trends setzen 
können und ihren Einfluss auf 
diesem Gebiet steigern. Ich se-
he Deutschland als geistlichen 
Vorreiter für Europa. Diese Kon-
ferenz ist eine große Sache und 
bereits der erste Abend hat ge-
zeigt, dass man von den fol-
genden Tagen noch viel erwar-
ten kann.

Die Interview-Fragen stellten 
Christina Hoch (CG Elim, Ham-
burg) und Olaf Engelmann (Freie 
Gemeinde Walddörfer,Hamburg) 

   

Gott hat seinen Finger auf 
Deutschlands Jugend gelegt
Interview mit Steve Thompsen

Rechtzeitig zu Stream 07 ist die 2. Auf-
lage von Matthew Barnetts Buch
„Dream Center L.A. – Die Gemein-
de, die niemals schläft“
erschienen (Asaph Verlag, Lüden-
scheid).
Bestellmöglichkeit mit dem Coupon 
auf Seite 35.



Charisma 14128 Juli – September 2007 2�

D e v i n e  D e s i g n

Was haben Lotusblatt, Haifisch-
haut, Ei und Knochen gemein-
sam? Sie sind Belege für „intel-
ligent Design“. 

Das Sichwundern ist der 
Motor allen Forschens. Dem 
Bonner Botaniker Wilhelm 
Barthlott fiel auf, dass die Blät-
ter der Indischen Lotusblume 
(Nelumbo nucifera) stets sau-
ber sind. Sie gelten in Asien 
geradezu als Symbol für Rein-
heit. Warum verschmutzen sie 
nicht? Das steht im offensicht-
lichen Gegensatz zu unserer 
Alltagserfahrung, nach der Ge-
genstände mit der Zeit unan-
sehnlich werden, weil sich ei-
ne immer dickere Staubschicht 
auf sie legt. Nicht so bei den 
Lotusblättern. W. Barthlott stu-
dierte sie unter dem Rasterelek-
tronenmikroskop. Die starke 
Vergrößerung zeigte, dass ihre 
Oberfläche nicht völlig glatt 
ist, wie es auf den ersten Blick 
den Anschein hat, sondern 
ganz im Gegenteil: Sie besteht 
aus tausend und abertausend 
Wachspapillen – kleinen Ge-
bilden aus Pflanzenwachs, die 
an ihren Enden jeweils kugel-
förmig verdickt sind. Fällt ein 
Staubkorn auf das Lotusblatt, 
bleibt es auf diesen Papillen 
liegen. Bei Tau oder Regen hef-
tet sich der Staub aufgrund der 
Adhäsionskräfte an die Trop-
fen und wird von ihnen beim 

Abtropfen mitgenommen. Das 
Lotusblatt reinigt sich also 
von selbst. Der „Trick“ ist die 
Kombination aus dem was-
serabweisenden Wachs und 
der speziellen Oberflächen-
struktur. Für die Entdeckung 
des „Lotus-Effekts“ erhielt W. 
Barthlott viele Ehrungen und 
Auszeichnungen. Und das zu 
Recht.

Biologie in der Technik
Die Entdeckung hat nämlich 

weitreichende Konsequenzen. 
Wenn es gelingt, Oberflächen 
so zu beschichten, wie es die 
Natur hier vormacht, braucht 
man sich nicht mehr um ih-
re Reinigung zu kümmern. Es 
leuchtet unmittelbar ein, dass 
hier ein enormes Einsparpoten-
zial vorliegt. Mittlerweile wurde 
in der Tat die Fassadenfarbe Lo-
tusan (Nomen est omen!) ent-
wickelt, die genau dies bewirkt. 
Und man entwickelt Oberflä-
chenbeschichtungen von Fas-
saden, Dächern, Autos etc., um 
diesen Selbstreinigungseffekt 
zu nutzen. 

Das ist Gegenstand des rela-
tiv neuen Wissenschaftszweigs 
Bionik (Biologie + Technik). Sie 
erforscht diese „Erfindungen“ 
der Schöpfung und versucht, 
die Ideenbörse der Natur für 
die Menschheit nutzbar zu 
machen.1 

Intelligentes Design – allein 
durch Zufall?

Warum schreiben wir in Cha-
risma darüber? Weil es ein gutes 
Beispiel ist für Intelligentes De-
sign (ID). Dazu zunächst ein klei-
ner Exkurs.  

In der Diskussion über die Ent-
stehung der Welt gibt es drei Er-
klärungsansätze: (1) Die Materie 
ist ewig. (2) Gott hat die Mate-
rie (ex nihilo = aus dem Nichts) 
erschaffen. (3) Die Frage nach 
dem Ursprung ist unsinnig, weil 
wir sie als räumlich und zeitlich 
begrenzte Wesen nicht beant-
worten können. Hier ist nicht der 
Platz, dies länger auszuführen. 
So viel in aller Kürze: Alle drei 
Ansätze sind axiomatisch, also 
nicht weiter beweisbar. Alle drei 
haben enorme Konsequenzen: 
Bei Gültigkeit von (1) ist es pro-
blematisch, Ethik, Moral und 
Würde zu definieren. Euthanasie 
ist dann eine durchaus plausible 
Möglichkeit, um aktiv in die Pro-

zesse der Evolution einzugreifen. 
Ein Problem von (1) ist zudem, 
dass es Anti-Materie gibt. Der 
agnostische Standpunkt, also (3), 
befriedigt in keiner Weise. Den-
noch muss man ihn als Denk-
möglichkeit zulassen. Wir können 
ja auch die Frage „Ist gelb vier-
eckig?“ nicht beantworten, weil 
sie in unserer Logik keinen Sinn 
ergibt. Ansatz (2) ist nicht objek-
tiv beweisbar, höchstens subjek-
tiv erfahrbar („Ich habe Gott er-
lebt“). Aber hier setzt ID ein: Es 
gibt Design-Signale. Und diese 
deuten eben gerade auf eine In-
telligenz als Urheber allen Seins 
hin (Paulus: „Gott hat sich selbst 
nicht unbezeugt gelassen“, Apg 
14,17; vgl. auch Röm 1,18 ff.; 
Francis Schaeffer: „God is there 
and he is not silent“; dt: „… und 
er schweigt nicht“).  

Ansatz (2) sagt also, dass diese 
Welt nicht aufgrund von „Zufall 
und Notwendigkeit“ (Jacques 
Monod) existiert, sondern im 
Gegenteil: Sie ist nach dem Plan 
eines intelligenten Wesens ent-
standen. Die atheistische Evolu-
tionslehre hat das Problem, ohne 
Schöpfer auskommen zu müssen. 
Wie kann dann aus dem Chaos 
(Urknall) ein Kosmos (Ordnung) 
entstehen? 

Bevor wir auf dieses funda-
mentale Problem zurückkom-
men, zunächst noch weitere Bei-
spiele für Design-Signale:  

Was Bauingenieure von 
Knochen lernen können

Bei genauer Betrachtung er-
weist sich auch die Haut des 
Galapagos-Hais, der Geschwin-
digkeiten bis 60 km/h erreicht, 
nicht als völlig glatt; vielmehr 
besitzt sie eine Vielzahl von fei-
nen Rillen auf den Schuppen. 
Dadurch wird der Strömungs-
widerstand minimiert, weil das 
Wasser laminar, also wirbelfrei, 
an der Oberfläche vorbeifließt. 
Auch dieser „Trick“ wird mitt-
lerweile kommerziell genutzt. 
Der Airbus A 340 wird an be-
sonders turbulenzanfälligen 
Stellen mit der dieser Haifisch-
haut nachgebildeten Ribletfolie 
bespannt. Die Reibungsminde-
rung führt zu einer Einsparung 
von 2–3 % Kerosin – neben 
dem finanziellen Gewinn ei-
ne Reduktion der Umweltbe-
lastung. 

Versuchen Sie einmal, ein 
rohes Ei mit der Hand zu zer-
drücken. Sie werden es nicht 
schaffen. Hier liegt ein per-
fektes Design für optimale Sta-
bilität vor. Schon seit Jahren 
dient dies als Vorbild für die 
Betonhülle von Atommeilern. 
Das „Atomei“ ist die stabilste 
Form. 

Knochen bestehen nicht zu 
100 % aus Materie (Kalzium, 
Magnesium, etc.), sondern 
zum großen Teil aus Hohlräu-

men. Unter dem Mikroskop er-
kennt man ein verschachteltes 
Gerüst von Versteifungen und 
Streben. Prüft man die Stabi-
lität, so ist die Konstruktion 
weit stabiler als jede andere. 
Bauingenieure können danach 
Brückenpfeiler entwerfen. Das 
minimiert nicht nur den Ma-
terialaufwand, sondern liefert 
zudem beste Stabilität. Wieder 
ein Beispiel für ID. 

Der Designer hinter dem 
optimalen Design

Für die beschriebenen Phä-
nomene der Wirklichkeit gibt 
es zwei Interpretationsansätze: 
Derjenige der atheistischen Evo-
lution besagt, dass sie sich alle 
durch Mutations- und Selekti-
onsprozesse entwickelt haben, 
die von Zufall und Notwendig-
keit gesteuert waren. Nach vie-
len Versuchen der Natur sei am 
Ende das jeweils optimale System 
herausgekommen und habe sich, 
weil für die jeweilige Situation 
am besten geeignet, durchge-
setzt. Der kreationistische Ansatz 
interpretiert dagegen, dass dies 
Design-Signale sind, Hinweise auf 
Planung durch ein intelligentes 
Wesen. Das Lotusblatt zeige, dass 
hinter dem optimalen Design des 
Blattes ein Designer steckt. Auch 
der genetische Code deute auf 
einen Codierer hin, so wie jedes 
Computerprogramm die Hand-

schrift des Programmierers trägt. 
Wohl gemerkt: Design-Signale 
sind kein Beweis für Gott. Aber 
sie sind Hinweise auf eine höhere, 
planende Intelligenz.

Das Konzept des ID wird 
stark angegriffen. Offenbar 
trifft es bei den Vertretern der 
atheistischen Evolutionsleh-
re den Nerv, weil sie hier Gott 
sozusagen durch die Hintertür 
hereinkommen sehen. Jedoch: 
Wenn man eine ziellose Evolu-
tion annimmt, bleibt das Pro-
blem, warum das Lotusblatt 
die zahllosen Papillen in dieser 
speziellen Anordnung und aus 
Wachs entwickelte. Wer hierauf 
antwortet: „Das hat die Evoluti-
on eben so gemacht“, weist der 
Evolution sozusagen den Status 
eines „deus ex machina“ zu. 
Da wird Wissenschaft schnell 
zur Pseudoreligion. In der Tat 
kann man bei genauem Hinse-
hen häufig eine pseudoreligiöse 
Argumentation erkennen. Ich 
persönlich vermute, dass das, 
was wir Evolution nennen, ge-
rade die Modalität, die Art und 
Weise ist, wie Gott Schöpfung 
geschehen lässt – aber das wä-
re Gegenstand einer eigenen 
Betrachtung.  

Weil wir als räumlich und 
zeitlich begrenzte Wesen den 
überräumlichen (allgegen-
wärtigen) und überzeitlichen 
(ewigen) Gott prinzipiell nicht 

Anmerkung:
1 So aus dem Klappentext von: Faszination 

Bionik. Die Intelligenz der Schöpfung. Hrsg. 
von Kurt G. Blüchel & F. Malik, 2006, 432 S., 
St. Gallen, München, Gütersloh. Das Buch 
bringt viele Beispiele zum Thema. Man 
taucht beim Lesen in eine verblüffende, 
neue Welt ein. Der spannend geschriebene 
Text wird durch viele großartige Fotos ein-
drucksvoll visualisiert. 

Prof. Dr. Brückner ist De-
kan des Fachbereichs Ge-
ographie an der Universi-
tät Marburg. Auf seinen 
vielen Forschungsreisen 

konnte er – wie Paulus im Römerbrief 
schreibt – an der Schöpfung immer 
wieder das „intelligente Design“ des 
Schöpfers bestaunen. Deshalb nennen 
wir unsere Rubrik auch „Divine Design“. 

Intelligentes Design
verstehen können, muss er sei-
nen Raum („Himmel“) verlas-
sen und uns sein Wesen offen-
baren, damit wir überhaupt 
etwas über ihn erkennen kön-
nen und Kommunikation mög-
lich wird. Darum wurde Jesus 
Mensch, „wohnte unter uns 
und wir sahen seine Herrlich-
keit, eine Herrlichkeit … vom 
Vater, voller Gnade und Wahr-
heit“ (Joh 1,14). „Wer mich 
sieht, der sieht den Vater“ (Joh 
14,9). Diese Aussagen Jesu sind 
allerdings zwei Jahrtausende 
alt. Wie können wir das heute 
verstehen? Dazu brauchen wir 
Offenbarung: „(Gottes) Geist 
selbst gibt Zeugnis unserm 
Geist“ (Röm 8,14). Die Kommu-
nikationsbrücke zwischen der 
Welt Gottes und unserer ist der 
Heilige Geist. Er ist die Radio-
welle zwischen Sender (Gott) 
und Empfänger (Mensch). Und 
spätestens hier zeigt sich die 
Relevanz des Themas für Cha-
risma.      

Helmut Brückner
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W er die Geschichte 
des charismatischen 
Aufbruchs in der rö-
misch-katholischen 

Kirche hört oder liest, kann nicht 
anders als begeistert sein vom 
Wirken Gottes, der nie aufhört, 
seine Kirche zu erneuern, wel-
che Gestalt sie auch haben mag. 
In diesem Jahr feierte die Cha-
rismatische Erneuerung in der 
katholischen Kirche ihr 40-jäh-
riges Bestehen. In Deutschland 
treffen sich etwa 12.000 Katho-
liken regelmäßig in ca. 500 Ge-
betsgruppen und geistlichen 
Gemeinschaften. Weltweit ge-
hören 120 Millionen katho-
lische Christen zur charisma-
tischen Bewegung, die damit 
die größte geistliche Kraft und 
Bewegung in der katholischen 
Kirche darstellt!

Wie hat das alles begonnen? 
Mit einem Wochenende, das ei-
ne kleine Bibellesegruppe nord-
amerikanischer Studenten im 
Februar 1967 miteinander ver-
brachte. Als Vorbereitung lasen 
sie vier Kapitel der Apostelge-
schichte und das Buch von Da-
vid Wilkerson „Das Kreuz und 
die Messerhelden“. Diese Ein-
kehrtage, die als Geburtsstunde 
der Charismatischen Erneuerung 
in der katholischen Kirche in die 
Geschichte eingegangen sind, 
wurden ausführlich beschrie-
ben und anhand persönlicher 
Erfahrungsberichte in dem 
Buch „…wie ein neues Pfings-
ten“ von Patti G. Mansfield 
dokumentiert.

Ein neues Pfingsten – das ist 
es, was die Christenheit seit 
dem Beginn des weltweiten 
pfingstlich-charismatischen 
Aufbruchs erlebt! Nicht eine 
Wiederholung des einmaligen 
Pfingstereignisses in Jerusalem, 
von dem Apostelgeschichte 2 
berichtet, aber das wieder-
holte Pfingsterlebnis und der 
Empfang der Fülle des Heili-
gen Geistes und seiner Gaben 
(Charismen).

„Erneuere in unserer Zeit deine 
Pfingstwunder …“ 
(Papst Johannes XXIII.)

Katholische Christen in der 
charismatischen Erneuerung 
weisen gern auf das Zweite Va-
tikanische Konzil als wichtige 
Weichenstellung und Öffnung 
der katholischen Kirche gegen-
über dem Wirken des Heiligen 
Geistes hin, und wer die An-
fänge der katholischen charis-

matischen Erneuerung kennt, 
weiß um die vorbereitende Rol-
le anderer innerkirchlicher Er-
neuerungsströme wie der evan-
gelistischen Cursillo-Bewegung. 
Zugleich gibt es den gemein-
samen Wurzelboden mit den 
charismatischen Aufbrüchen 
in den anderen Kirchen und 
insbesondere der klassischen 
Pfingstkirchen.

Wie der Kirchenhistoriker 
Dr. Vinson Synan aufgezeich-
net hat, beeinflussten und be-
gleiteten  pfingstliche Schwes-
tern und Brüder die Anfänge 

der katholischen charisma-
tischen Bewegung (ursprüng-
lich „Katholische Pfingstler“ 
genannt). Andererseits ha-
ben die Gebete katholischer 
Christen ohne Zweifel zur neu-
zeitlichen Ausgießung des Hei-
ligen Geistes und zum Beginn 
der Pfingsterweckung beige-
tragen. So bat die italienische 
Ordensschwester Elena Guerra 
zwischen 1895 und 1903 das 

Oberhaupt der katholischen 
Kirche in mehreren Briefen, 
den Heiligen Geist stärker zu 
betonen. Sie gründete Gebets-
gruppen, die sie „Pemanentes 
Coenaculum“ (Obergemach) 
nannte. „O wenn doch das Ge-
bet ‚Komm, Heiliger Geist‘, das 
die Kirche nie zu beten aufge-
hört hat, doch so beliebt wür-
de wie das ‚Gegrüßt seiest du, 
Maria!‘“ Mit diesen Worten 
brachte sie ihr Anliegen zum 
Ausdruck. Schließlich forderte 
Papst Leo XIII. die gesamte Kir-
che dazu auf, zwischen Him-

E r w e c k u n g s g e s c h i c h t e

„… wie ein neues Pfingsten“
�0 Jahre Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche

melfahrt und Pfingsten eine 
feierliche Novene zum Heili-
gen Geist zu beten.  

Als Leo XIII. auf Schwester 
Elenas Vorschlag hin am 1. Ja-
nuar 1901 den Heiligen Geist 
mit dem alten Hymnus „Veni 
Creator Spiritus“ (Komm, Hei-
liger Geist) anrief, war dies ge-
nau der Tag, an dem in einer 
kleinen Bibelschule in Topeka 
(Kansas/USA) der Heilige Geist 
ausgegossen wurde und die An-
wesenden bald in neuen Spra-
chen redeten wie am ersten 
Pfingsttag! Es folgte eine Zeit 
des 24-stündigen Gebets oder, 
um es mit Guerras Worten zu 
sagen, ein andauerndes Coena-
culum. Von den ersten Zentren 
dieses pfingstlichen Aufbruchs 
in Topeka und später in Los 
Angeles (Azusa Street) breite-
te sich diese Erweckung global 
aus, erfasste in den 50er Jahren 
die anderen etablierten Kirchen 
und durchdrang seit 1967 auch 
die katholische Welt.

„Durch den Geist erhält sich 
die Kirche eine beständig ju-
gendhafte Vitalität“, sagte Jo-
hannes Paul II. „Und die Cha-
rismatische Erneuerung ist heute 
eine eindrucksvolle Manifesta-
tion dieser Lebenskraft, eine 
mutige Stellungnahme dessen, 
was der Geist den Gemeinden 
sagt.“ 

In diesem Sinn versteht sich 
die charismatische Bewegung 
in der katholischen Kirche 
heute als „prophetischer Im-
puls zur Erneuerung von Kirche 
und Gesellschaft aus der Kraft 
des Heiligen Geistes“. Das ist in 
gewisser Weise eine Umschrei-
bung dessen, was die Apostelge-
schichte als den eigentlich Sinn 
von Pfingsten und als Zweck 
einer jeden neuen Pfingster-
fahrung beschreibt: „Ihr wer-
det Kraft empfangen, wenn der 
Heilige Geist auf euch kommt, 
und ihr werdet meine Zeugen 
sein“ (Apg 1,8).      

K.-D. P.

Anbetungsgottesdienst 2006 in der Landsberger Heilig-Kreuz-Kirche

Wir senden Ihnen gerne ProspekWir senden Ihnen gerne ProspekWir te: Die Taube e.V., Haberstr. 27, 69126 Heidelberg; gemeinde@dietaube.org

Tunesienfreizeit mit Gebetskonferenz
mit David Hathaway und Pierrot Fey

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)

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

Sommerfreizeit
13. - 25.08. 07

Schwäb. Toskana
in Löwenstein (Nähe Heilbronn)

mit Kinderprogramm 

Erweckungsfeuer 
Prophetie 

Healing Rooms
40,- € pro Tag / DZ / VP

www.dietaube.org
06221 - 33 21 30
06221 - 33 57 52

Heidelberg
Heilungstage 
in Heidelberg, 23. - 25.11. 07
mit Andreas Herrmann, 
David Hathaway und Pierrot Fey

Schule der Heilung
Samstag, 24.11. 07, 10.00 - 16.00 h
20,- €  Schulgebühr  (incl. Essen)

Heilungsgottesdienste
Samstag, 08.09. 07 in Sinsheim, 20.00 h 
Sonntag, 09.09. 07 in Heidelberg,17.00 h 

FCJG Überkonfessionelle Dienste // Fon: +49 (0 23 51) 35 80 39 // eMail: info@fcjg.de // www.fcjg.de
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I s r a e l

I m kommenden Jahr 2008 
wird der neuzeitliche Juden-
staat 60 Jahre alt. Während 
vieler Jahrhunderte haben 

jüdische Menschen, wo immer 
sie in aller Welt zerstreut wa-
ren, der Zionssehnsucht und 
der Hoffnung auf eine Zukunft 
im Land der Väter mit dem Pas-
sahgruß „Nächstes Jahr in Jerusa-
lem!“ Ausdruck verliehen. 

Am 7. Juni jährte sich die 
Wiedervereinigung Jerusalems 
zum vierzigsten Mal. „Heute 
Morgen haben die israelischen 
Verteidigungskräfte Jerusalem 
befreit.“ Mit diesen Worten 
begann der damalige Verteidi-
gungsminister Mosche Dajan 
die Schilderung der Ereignisse. 
„Wir haben Jerusalem, die ge-
teilte Hauptstadt Israels, verei-
nigt. Wir sind an den heiligsten 
unserer heiligen Orte zurück-
gekehrt, um ihn nie mehr auf-
zugeben. Unseren arabischen 
Nachbarn reichen wir in dieser 
Stunde, ja, mit mehr Nachdruck 
in dieser Stunde, die Hand zum 
Frieden. Unseren christlichen 
und muslimischen Mitbürgern 
versprechen wir feierlich volle 
religiöse Freiheit und Rechte. 
Wir kamen nicht nach Jerusa-
lem wegen der heiligen Plät-
ze anderer Völker, wir kamen 
nicht, um die Anhänger ande-
rer Glaubensüberzeugungen zu 
stören, sondern um das Ganze 
zu sichern und mit anderen in 
Einheit zusammenzuleben.“  

Heute zählt Jerusalem mehr 
als 700.000 Einwohner, davon 
knapp 500.000 Juden und et-
was mehr als 200.000 Nichtju-
den, zumeist Araber. Jerusalem 
ist der Brennpunkt jüdischer 
Geschichte und Verkörperung 
jüdischer Identität. 

Ein ungewöhnliches Wetter-
phänomen beim diesjährigen 
Jerusalem-Tag

Jedes Jahr feiert die Stadt den 
„Jerusalem-Tag“, diesmal fiel er 
auf den 16. Mai. Die üblichen 
Feierlichkeiten waren in diesem 
Frühjahr von ungewöhnlichen 
Gewitterstürmen überschattet. 
Wie Shmuel Suran, ein geist-
licher Leiter der messianisch-
jüdischen Bewegung in Israel, 
mitteilt, mussten sogar zentrale 
Veranstaltungen aufgrund des 
starken Unwetters abgebro-
chen werden. Dennoch zeigte 
sich Suran beeindruckt und 
fasziniert, „dass dieser Sturm 
am 40. Jahrestag der Wieder-
vereinigung Jerusalems tobte“. 
War das Naturschauspiel viel-
leicht ein Zeichen dafür, dass es 
letztlich nicht Heereskraft und 
Menschenmacht sind, die Isra-
el Sieg geben, sondern die ehr-
furchtgebietende Hand Gottes? 
„Nicht durch Heer oder Kraft 
soll es geschehen, sondern 
durch meinen Geist, spricht 
der Herr“ (Sach 4,6).

Schenk Israel zum Geburtstag 
dein Gebet

Auch heute braucht Jeru-
salem Gebet um Schutz und 
Gottes Eingreifen. Darum möch-
ten wir unsere Leser einladen, in 
den kommenden Monaten bis 
zum 60. Geburtstag Israels im 
Frühjahr 2008 regelmäßig für Is-
rael zu beten. Wie dies praktisch 
aussehen kann, verrät der nach-
folgende Beitrag!           K.-D. P.

„Nächstes 
Jahr in 
Jerusalem!“
60 Jahre Israel

D ie Aufforderung aus 
Psa lm 122,6 ,  für 
den Frieden und das 
Wohlergehen von Je-

rusalem (und damit für Israel 
und den Nahen Osten) zu be-
ten, findet in unseren Tagen bei 
vielen Christen unterschied-
licher Kirchen starken Wider-
hall. Tatsächlich ist das Gebet 
aufgrund biblischer Verhei-
ßungen neben der geistlichen 
Provokation (Röm 11,11) und 
der praktischen Wiedergutma-
chung durch Taten der Barm-
herzigkeit ein Ausdruck echter 
Liebe zu Israel. 

Mit den nachfolgenden 
praktischen Tipps zur Durch-
führung eines Israel-Gebetstref-
fens möchten wir unsere Lese-
rinnen und Leser ermutigen, 
das Gebet für Israel persönlich 
aufzugreifen und gemeinsam 
mit anderen zu praktizieren. 
Für Israel zu beten ist ein ge-
eigneter Weg, die Liebe zum jü-
dischen Volk zu wecken und zu 
stärken. Wie könnte solch ein 
Treffen aussehen?

Bausteine eines Israel-Gebets-
treffens

•  Nach einer Zeit der Begrü-
ßung machen der Leiter oder 
die Leiterin des Abends deut-
lich, was das Anliegen des 
Treffens ist, zum Beispiel: 
„Tröstet, tröstet mein Volk!“

•  Es bietet sich an, in der an-
schließenden Lobpreis- und 
Anbetungszeit Lieder zu sin-
gen, die sich auf den Gott 
Israels und sein Handeln an 
diesem Volk  beziehen. Ge-
eignet sind auch einfache 
hebräische Lieder, speziell 
solche, die in den jungen 
messianisch-jüdischen Ge-
meinden im Land gesungen 
werden.

„Betet  für den Frieden Jerusalems!“ 
(Psalm �22,6)     

Praktische Hilfen 
zum Israelgebet

•  Nach der Proklamation eines 
Bibeltextes wie z.B. 5 Mose 
6,4–5 oder Psalm 121 oder 
124 können dann konkrete 
Gebetsanliegen genannt 
werden. 

•  Bei größeren Gebetsgruppen 
ist es ratsam, sich für die Zeit 
der Fürbitte in „Danielgrup-
pen“ aufzuteilen. Das sind 
Gebetstrios (Dreiergruppen) 
nach dem Vorbild der drei 
Freunde Daniels (vgl. Dan 
2,17–18; 3,1–30).

•  Zum Abschluss der Fürbitte-
zeit kann ein weiteres Lied 
gesungen und ein Psalm 
oder das Vaterunser gebetet 
werden. 

•  Bei einer kleinen Erfrischung 
(je nach Jahreszeit kalte oder 
warme Getränke, Früchte 
oder frisch zubereitete isra-
elische Spezialitäten wie z.B. 
gefüllte Datteln, Falafel oder 
Schabbatgebäck) klingt das 
Treffen aus.

Gebetsinhalte
Auch beim Gebet für Israel 

gilt: Es ist gut, das Wort Gottes 
zu beten. Das bedeutet, dass 
wir entweder Schriftstellen im 
Gebet zitieren oder inhaltlich 
durchbuchstabieren oder als 
Grundlage für unsere konkrete 
Fürbitte wählen. 

Einige Schriftstellen zum Is-
raelgebet: 
•  die prophetischen Aussagen 

über 
 - die Rückführung des Volkes 

ins Land der Väter (Hes 
36,22–24; Jes 49,19 ff.), 

 - die damit einhergehende 
Reinigung des Volkes (Hes 
36,25; vgl. Eph 5,26) und 

 - die endgültige geistliche 
Erneuerung (Hes 36,26–27; 
39,29) und 

 - den neuen Bund mit Isra-
el (Jer 31,31–36; Hes 11,19; 

Hebr 8,8–12) sowie
 - die Psalmen über Jerusalem 

(Ps 122; Ps 137).
Darüber hinaus gibt es ei-

ne Reihe von Gebetsschwer-
punkten, die seit geraumer 
Zeit von vielen Fürbittern für 
Israel immer wieder aufgegrif-
fen werden:

•  Gebetsanliegen Nr. 1: 
Der göttliche Friedensplan
Wir beten, dass der Friedensplan 

der Menschen durch Gottes 
Friedensplan ersetzt wird (vgl. 1 
Thess 5,3; Jes 9,5–6; 19,23–25).

•  Gebetsanliegen Nr.2: 
Der Zusammenbruch des Islam
Wir beten, dass das islamische 
ideologische Gebilde rasch zer-
bricht, dass die Macht der Lü-
ge und der Fluch über den ara-
bischen Nationen gebrochen 
werden, dass diese Völker den 
Gott Israels erkennen und Jesus 
als Erlöser annehmen.

•  Gebetsanliegen Nr. 3: 
Abtreibung – „der zweite jüdi-
sche Holocaust“
Wir beten gegen die Abtreibung 
unter dem jüdischen Volk. Seit 
der Staatsgründung 1948 sind 
weltweit etwa sechs Millionen 
jüdische Kinder im Mutterleib 
getötet worden. 

•  Gebetsanliegen Nr. 4: 
Die sogenannte „Ersatztheologie“ 
Wir beten, dass die Christen-
heit sich von der falschen Lehre 
abwendet, die Gemeinde Jesu 
sei an die Stelle Israels getre-
ten und die Verheißungen an 
Israel hätten heute keine buch-
stäbliche Bedeutung mehr. Wir 
beten, dass die Christenheit 
weltweit den Plan Gottes mit 
Israel erkennt.

•  Gebetsanliegen Nr. 5: 
Gebet für die „Alija“ 
Wir beten für die „Alija“, die 
Rückkehr jüdischer Menschen 
aus aller Welt nach Israel. Gott 
macht in seinem Wort klare 
Aussagen darüber, dass er sein 
Volk aus allen Nationen nach 
Israel zurückführen wird. Nach-
dem die Barriere des Kommu-
nismus beseitigt wurde, muss 
nun der Materialismus aus dem 
Weg geräumt werden (vgl. Jer 
16,14–16; Hos 11,9–11).

•  Gebetsanliegen Nr. 6: 
Gebet für die „Alija“ gläubiger 
Juden
Wir beten, dass an Jesus gläu-
bige Juden ungehindert nach 
Israel einwandern dürfen und  
dass die ablehnende Einstel-
lung der Behörden den messia-
nischen Juden gegenüber durch 
eine wohlwollende Haltung er-
setzt wird (vgl. Jes 51,11).

•  Gebetanliegen Nr. 7: 
Geistliche Erneuerung der welt-
weiten Gemeinde Jesu 
Wir beten, dass die Gemeinde 
Jesu in aller Welt auf die Wie-
derkunft Jesu vorbereitet wird 
voll geistlicher Leidenschaft 
und wie eine Braut geschmückt 
(vgl. Offb 19,7f.). 

•  Gebetsanliegen N. 8: 
Erfüllung des Missionsauftrags 
unter den Nationen
Wir beten, dass das Evangelium 
unter allen Nationen verkün-
digt wird und Gemeinden unter 
den noch unerreichten Volks-
gruppen gepflanzt werden (vgl. 
Mt 24,14; Röm 11,25).

•  Gebetsanliegen Nr. 9: 
Beseitigung der Decke des Un-
glaubens
Wir beten, dass die Decke des 
Unglaubens von den Augen jü-
discher Menschen weggenom-
men wird und der Prozess geist-
licher Erneuerung, der mit dem 
Entstehen der messianischen 
Gemeinden eingesetzt hat, wei-
ter vorangeht (vgl. 2 Kor 3,15 f.; 
Röm 11,23–26).

•  Gebetsanliegen Nr. 10: 
Das Kommen des Messias
Wir beten für die Wiederkunft 
Jesu und die Wiederherstellung 
aller Dinge (vgl. Apg 3,19–21; 
Offb 19,11–16; Jes 65,17–25). 
„Komme bald, Herr Jesus!“      

Ressource-Materialien
  

Messianisch-jüdischer Lobpreis: 
Die Aufnahmen von David & Lisa 

Loden, Barry & Batya Segal (in hebrä-
ischer und englischer Sprache), die 
Sammlung  messianischer Lieder von 
Werner Finis (in deutscher Sprache) 
sind im Buchhandel und über das 
Internet erhältlich. Ebenso die Musik-
produktionen von Waltraud Renne-
baum und dem Ensemble „Shoshan“ 
(in deutscher Sprache) und die Lieder 
von Merv & Merla Watson.

Allgemeine Lobpreislieder: 
Eine reiche Auswahl an Liedern für 

die gemeinsame Lobpreiszeit bieten 
die Bände der Sammlung „Du bist 
Herr“ (Gerth Medien).

Allgemeine Hilfen zum Gebet: 
Gute Anregungen zum strate-

gischen Gebet finden sich in dem 
Büchlein von Brian Mills „Strategisch 
beten“ (Focusuisse) sowie in der Bro-
schüre „Start-Hilfe für Gebets-Trios“ 
(Jugend für Christus).

Gebetsinformationen zum Thema: 
Inhaltliche Anregungen zum 

Gebet für den Frieden Jerusalems 
finden sich u.a. in dem Buch von Tom 
Hess: „Betet für den Frieden von Jeru-
salem“ (Schleife Verlag, Winterthur) 
sowie in diversen Mailinglisten wie 
z.B. >jhopfan@jhopfan.org<, >info@
cfri.de<, Eckhard.Maier@t-online.
de<, >israelvision.com<, >ridings-
subscribe@myinjesus.com<, info@
nai-israel.com<.
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Wolf-Dieter Hartmann

5 Krümel und 2 Fischgräten 
Mut zur Seelsorge in der Gemeinde
IGNIS-Edition, Kitzingen 2006, 96 Seiten

Der Autor, Diplompsychologe und leitender Mitarbeiter 
der IGNIS-Akademie des christlichen Psychologenver-
bandes, führt seit 1989 regelmäßig Schulungen für 
Seelsorge in der Gemeinde durch. Mit dem vorliegenden 
Buch werden wesentliche Inhalte dieses praxisorien-
tierten Schulungswochenendes zugänglich gemacht: 
Menschen werden zum Hören auf Gott und zur Sorge 

füreinander ermutigt. Grundlegende Einsichten in die Phasen des Seelsorgege-
sprächs werden erläutert und durch Beispiele illustriert. Praktische Übungen laden 
ein, das Gelesene und Gelernte umzusetzen und eigene Erfahrungen zu machen. 
Deutlich wird in diesem Buch das große Anliegen des Autors, das sicher auch das 
Anliegen vieler Leser sein wird: die Wiederherstellung der christlichen Gemeinden 
als Orte der Heilung. Klaus-Dieter Passon

R.F. Edel (Hrsg.)

Gott spricht mit mir 
Ein Andachtsbuch für das ganze Jahr
Stiftung Ökumenisches Institut, Lüdenscheid 2006, 372 
Seiten

Mit dieser „ökumenischen Sammlung von prophe-
tischen Texten aus allen Kirchenlagen und Jahrhun-
derten“ legt der Herausgeber ein interessantes und in 
seiner Form bisher wohl einzigartiges „Andachtsbuch 
für das ganze Jahr“ vor. Wer sich auf diese ungewöhn-
liche Form, in der hier geistliche Impulse nahegebracht 

werden, einlässt, wird bald fasziniert sein von der biblischen Substanz der Saatge-
danken, die hier als Begleiter durch ein ganzes Jahr (oder Jahrzehnte) angeboten 
werden. Als „Worte aus der Stille für die Stille“ sind sie überzeitlich und entfalten 
immer dann ihre Kraft zur Ermutigung, liebevollen und Tröstung, wenn ihnen 
Raum in Gedanken und Herzen gegeben wird. Klaus-Dieter Passon 

Martin Bühlmann

jesusmässig!
Tages-Impulse
R. Brockhaus Verlag, 1. Aufl. 2006, 2. Aufl. 2007, 265 Sei-
ten

Ein starkes Buch mit starkem Inhalt – nicht unbedingt für 
Leute, die sich ohnehin schon stark fühlen, sondern die 
Stärke brauchen in den Höhen und Tiefen des Lebens. 
Rund 100 Frauen und Männer aus der internationalen 
Vineyardfamilie nehmen jede/n Leser/in mit auf eine auf-
regende Reise, während sie sehr persönlich beschreiben, 
was es für sie heißt, jesusmäßig zu leben. 

Das Buch ist quasi in zwölf Wochen aufgeteilt, wobei jede Woche ein anderes 
Thema hat, z.B. Beziehungen, Ehe – Freundschaft – Familie, Anbetung, Finanzen 
etc.  Zu dem jeweiligen Thema finden wir die dazugehörigen Tagesimpulse. (Wer 
möchte, kann das Buch natürlich auch durchgängig lesen).

Der Wunsch des Autors ist, dass dieses Buch eine Entdeckungsreise zu geist-
lichem Wachstum und zu einem Erlebnis der Veränderung wird. 

Dieses Buch finde ich deshalb so gut, weil u.a. viel Authentizität rüberkommt 
und man sich in vielem selbst „wiederfindet“, was wiederum Offenheit schafft für 
das Wirken des Heiligen Geistes.  Rita Bially

F. Aschoff/Br. F. Joest/P.M. Marmann (Hgg.)

Zuneigung
Christliche Perspektiven für Europa
Präsenz Verlag, Gnadenthal 2007, 168 Seiten

„Miteinander – wie sonst“ ist eine Bewegung von 
geistlichen Gemeinschaften, die eine „Ökumene der 
Herzen“ lernen und üben möchten. Davon gibt dieses 
anspruchsvolle Buch Zeugnis. Unter anderem erfahren 
wir „wie alles begonnen hat“: Chiara Lubich und Bischof 
Ulrich Wilckens waren zum „Treffen der Verantwortlichen“ 
(einem Netzwerk von Leitern geistlicher Gemeinschaften, 

Bewegungen, Lebenszentren, Werken und Initiativen vorwiegend aus dem evan-
gelischen Raum, zu dem in den Jahren auch einige katholische Bewegungen 
dazugekommen waren) eingeladen. Nach den Referaten und einer Zeit der Stille 
wirkte der Heilige Geist eine Bußbewegung, die von katholischer Seite ausging. 

Gerhard Proß (CVJM Esslingen) schreibt in seinem Beitrag dazu: „Gebete der 
Reue und Buße, persönlich oder stellvertretend für eine ganze Gemeinschaft oder 
Konfession gesprochen, folgten in bewegender Weise.“ Und er bekennt: „Weder 
zuvor noch danach habe ich eine solch tiefe Bußbewegung erlebt ... Es fiel mir 
schwer ..., diese ‚Gebetsstunde‘ zu leiten, und doch wussten wir danach, dass hier 
aus der Umkehr und tiefen Ergriffenheit heraus Neues begonnen hat.“ 

Dieses „Neue“ fand einen Höhepunkt in dem Stuttgarter Kongress „Miteinan-
der für Europa“ (vgl. S. 14 f.). Zu diesem Treffen ist dieser Titel erschienen mit 
der Untergliederung: I. Wo wir heute stehen, II. Was wir gemeinsam haben, III. 
Schätze teilen, IV. Einander befragen und voneinander lernen, V. Der Weg der 
Christen in unserer Zeit. 

Wie heißt es doch auf dem Buch-Cover: „Wo Christus in der Mitte der Aufmerk-
samkeit und der Anbetung steht, da brauchen sich Christen nicht mehr voneinander 
abgrenzen. Sie können trotz aller unterschiedlichen Traditionen und Theologien 
gemeinsam auf ihn zugehen und sich mit ihren vielfältigen Gaben und Aufgaben 
ergänzen.“ Gerhard Bially

CD:  

Ich bin ja dein Kind
Gerth Medien (Asslar)/Christliche Verlagsgesellschaft 
(Dillenburg) 2007

12 eingängige Lieder von Liedermachern wie Hella 
Heizmann, Tim Hughes, Albert Frey und Lothar Kosse 
– mit dem Tersteegen-Klassiker „Gott ist gegenwärtig“ 
– allesamt von Eberhard Rink arrangiert. 
Eine gelungene CD! Eine Art evangelikal-charismatische 
Synthese. GB

Neuerscheinungen
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      Ich möchte 
Bücher/CDs bestellen
Versand kostenlos im Inland bis 30. 09. 2007 ab € 20,– Bestellwert

Autor/Titel Preis (€)           Anz. 

F. Aschoff u.a. (Hg.): Zuneigung 16,90

Barnett, Matthew: Dream Center L.A. 9,95

Baumert, Norbert: Sorgen des Seelsorgers 16,80

Bühlmann, Martin (Hg.): jesusmässig! 14,95

Edel, R.F. (Hg.): Gott spricht mit mir 9,90

Hahn, Winfried: Psychische Erkrankungen im Licht der Bibel 15,95

Hartmann, Wolf-Dieter: 5 Krümel und 2 Fischgräten 8,70

Schönheit, Swen: Unter offenem Himmel bauen 8,95

CDs

Ich bin ja dein Kind 14,99

Lanza (professionelle CD) 17,95

Lanza: Lebenszeugnis und Botschaft für deutsche Jugend-
liche (2 CDs) 7,–

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 (gebun-
den, 280 Seiten, 133 Fotos)

15,00

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

7,50

Norbert Baumert

Sorgen des Seelsorgers
Übersetzung und Auslegung des ersten Korinther-
briefes
Echter Verlag, Würzburg 2007, 448 Seiten

45 Jahre mussten wir darauf waren. Nun ist es dem 
Neutestamentler Norbert Baumert gelungen, den 
ersten Band einer Serie, die sein Lebenswerk zusam-
menfassen wird, herauszugeben – unter dem Motto: 
„Paulus neu gelesen“. 
Baumert hält sich stärker als andere an den ältesten 

Textzeugen, den sog. Papyrus46 (P46, neuerdings auf ca. 80 n. Chr. datiert). Durch 
sprachliche, grammatische und inhaltliche Einzeluntersuchungen und monatliche 
ganztägige Kolloquien mit seinen Doktoranden ist er im Laufe der Jahre zu einer 
neuen Gesamtschau gekommen (zusammengefasst in dem Kapitel „Veränderte 
Gesamtlinien“, S. 320–330). 

Eine Kostprobe daraus: „Was hat man nicht alles den korinthischen ‚Pneumati-
kern‘ angedichtet, um Kap. 12–14 erklären zu können! Doch statt zu sagen, dass 
‚sie sich schon für vollendet halten oder bereits im Himmel wähnen‘ (Schrage 
...), mit einem ‚pneumatisch motivierten Vollendungsbewusstsein’, welches den 
Leib verachte (Wolff ...), sollte man sehen, dass es um ‚Kinderkrankheiten‘ im 
geistlichen Leben geht“ (S. 322).

Eine weitere Erkenntnis: Paulus lebte – zumindest nach dem 1. Korintherbrief – nicht 
in einer „Naherwartung“ der „Wiederkunft“, sondern in der Gegenwart des erhöhten 
Herrn. Überhaupt meidet Baumert den schillernden Begriff „Eschatologie“.

Baumert und seine Schule sehen den 1. Korintherbrief aus zehn thematischen 
Einheiten bestehend. Dabei verstricken sie sich nicht in Teilungshypothesen, 
nehmen sich aber „die Freiheit, jeden der hier aufgeführten Blöcke zunächst für 
sich sprechen zu lassen“ (S. 10).

Obwohl Baumert – über viele Jahre theologischer Kopf der kath.-charisma-
tischen Erneuerung im deutschsprachigen Raum – seine Publikation gewiss nicht 
nur für ein exklusives Fachpublikum gedacht hat, erleichtert eine theologische 
Vorbildung das Lesen doch ungemein. Die eigentlich Auslegung des fortlau-
fenden Bibeltextes (mit einer Übersetzung, die auch gesondert erhältlich ist 
– z.B. für Gruppenarbeit) ist so gehalten, dass sie auch Lesern ohne theologische 
Ausbildung und Griechischkenntnissen zugänglich sein soll. Das Spezifische an 
Baumerts Übersetzung und Kommentar (in „Veränderte Gesamtlinien“ dargelegt) 
sowie die Exkurse zu einzelnen Bibelstellen (331–359) und die sehr interessante 
und aufschlussreiche Arbeitsübersetzung (360–437) recht zu verstehen und zu 
würdigen, erfordert allerdings schon gewisse Vorkenntnisse.

Dabei sind die Ergebnisse, zu denen Baumert kommt, oft unkonventionell. 
Auch ich habe manche Fragezeichen, die aber hoffentlich im Zuge der weiteren 
Lektüre zu Ausrufungszeichen werden. Der ungewöhnlich günstige Preis ist durch 
Spenden und einen Eigenanteil des Autors (dem es ein Anliegen ist, Paulus recht 
zu verstehen) ermöglicht worden. Gerhard Bially

��

Swen Schönheit

Unter offenem Himmel bauen 
Begeisterung für wachsende Gemeinden 
GGE praxis, Hamburg 2006, 160 Seiten

 
Mit diesem Praxisbuch zum Gemeindeaufbau legt der 
Autor ein Standardwerk für Pastoren, Kleingruppenleiter 
und andere Mitarbeiter der Gemeinde vor. Swen Schön-
heit, früher Chefredakteur der christlichen Lehrzeitschrift 
„Der Auftrag“, ist seit 18 Jahren als landeskirchlicher 
Pfarrer in Berlin tätig. In diesem Mut machenden Buch 
schöpft er aus seinem langjährigen Erfahrungsschatz, 

skizziert gängige Modelle des Gemeindeaufbaus und gibt seinen Lesern und 
Leserinnen Anteil an persönlichen Grundeinsichten zur Gestalt und Gestaltung 
neutestamentlicher Gemeinde. Ein besonderer Teilabschnitt widmet sich der 
Schlüsselrolle des Pfarrers, ein anderer weist anhand von lebendigen Beispielen 
auf die Bedeutung des Heiligen Geistes im Gemeindeaufbau hin.  Ein Buch, das 
Mut macht, sich nicht mit dem augenblicklichen Status des kirchlichen oder 
gemeindlichen Lebens zufriedenzugeben, und Hoffnung für die Zukunft weckt. 
Ein Buch, das Pfarrer der Großkirchen sowie freikirchliche Pastoren und Prediger 
mit Gewinn gemeinsam mit ihren leitenden Mitarbeitern, dem Presbyterium 
oder den Gemeindeältesten über einen längeren Zeitraum oder im Rahmen von 
Arbeitstagungen durcharbeiten können! Klaus-Dieter Passon

Lanza

Here I Am Again
Worship-CD 

 
Worship vom Feinsten. Den erfahrenen Musikern Doug 
und Anne Lanza ist es gelungen, durch ansprechende 
Texte und musikalische Vielfalt Gott auf wunderbare 
Weise zu erheben. Gottes spürbare Salbung macht 
das Hören zum Erlebnis und lädt zum Mitsingen ein. 

Doug Lanza: «Ich hätte nie gewagt, von dem, was ich heute mache, auch nur zu 
träumen. Ich danke Gott für seine Gnade.»

Doug Lanza war Rock‘n‘Roll-Musiker in der Funkadelic-Band «Messiah». Seit 
über 15 Jahren ist er nun Anbetungsleiter der Gemeinde «Voice of Pentecost», 
San Franzisko (Pastor Richard Gazowsky).
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Gottesdienst 
Neben den Gottesdiensten am Sonn-
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gelmäßig folgende fremdsprachige 
Gottesdienste im Jesus-Haus statt: 
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Uhr: „Erweckungsfeuer“ – erster 
gemeinsamer Gottesdienst mit der 
koreanischen „Grace Church“ und der 
afrikanischen „New Life Fellowship“ 
(Der genaue Ort der Veranstaltung wird 
noch bekannt gegeben.) 
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Kurzinfo über Evolution, Sinn, Bibel,
Nahtod, Berufung, Esoterik u.a.m.
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CZW • Daimlerring 8b • Wiesbaden-Nordenstadt

Praxisorientierte
HEILUNGSSCHULE

im Christlichen Zentrum Wiesbaden
Informationen & Anmeldeformulare über

email: heilungsschule@czw.info
Anmeldung auch über www.czw.info
Tel. 06122 / 91 23 21

mit Andreas Herrmann & Team

4 Bandscheiben OP’s –trotzdem 
konnte ich manchmal nur auf 
allen Vieren kriechen und lebte 
von stärksten Schmerzmitteln, 
zeitweise Lähmungserscheinun
gen in Beinen und Blase. Im 
Heilungsgottesdienst hat Gott 
mein 24jähriges Martyrium be
endet!!! (K.A., Köln)

R Schulung - Zurüstung/Training

R Befähigung - durch Empfangen der
Salbung und der Kraft des Heiligen Geistes

R Praxis - Anwendung in drei großen
öffentlichen Heilungsveranstaltungen 

R Die Heilungsveranstaltungen innerhalb 
der Schulung sind offen für externe Besucher: 
Freitag, den 2.11. 19.30 h
Samstag,  den 3.11. 19.30 h
Sonntag, den 4.11. 10.00 h

1. - 4.11.2007

Außerdem:

Heilungsgottesdienste
jeden 1. Samstag im Monat

(außer Januar und August 2007)
18.00 Uhr, CZW

Erlebe, wie die Salbung in 
dir Bedrückte befreit, Kranke 
heilt, die Hölle plündert und 

den Himmel bevölkert.

Und er sandte sie, das Reich    
Gottes zu predigen und die
Kranken gesund zu machen.

(Lukas 9,2)

Anzeige  Come Heilungsschule07_21   1 07.05.2007   12:46:06 Uhr

• Samstag, 8. September 2007, 19.30 
Uhr: „Düsselpraise“ – Gott gemeinsam 
in der Stadt anbeten“ (Diese Veranstal-
tung findet im Christlichen Zentrum 
Düsseldorf, Bruchstr. 111, statt.)

• Freitag, 14. September 2007, 18.00 
Uhr: „Full Flame“-Feuerkonferenz mit 
Reinhard Bonnke per Satellitenüber-
tragung aus Stuttgart (Übersetzung in 
mehrere Sprachen ist vorgesehen)

• Samstag, 15. September 2007, 
10.00–22.00 Uhr: „Full Flame“-Feu-
erkonferenz mit Reinhard Bonnke per 
Satellitenübertragung aus Stuttgart 
(Übersetzung in mehrere Sprachen 
ist vorgesehen)

• Sonntag, 16. September 2007, 
15.00–19.00 Uhr: „Full Flame“-Feu-
erkonferenz mit Reinhard Bonnke per 
Satellitenübertragung aus Stuttgart 
(Übersetzung in mehrere Sprachen 
ist vorgesehen)

Zum Vormerken:
• Donnerstag, 1. November 2007: 

Heilungsseminar und Heilungsgot-
tesdienst mit Rick und Lori Taylor aus 
Santa Maria, USA

•  P.S.: Sommerpause 
  in den Heilungsräumen (Jesus-

Haus, 1. Etage) vom 5. Juli bis 
einschließlich 16. August (ab 
Donnerstag, 23. August wieder 
geöffnet).

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

Anzeigen in der Charisma 
jetzt online buchen unter

Düsseldorf
BÜRORäUME 
zu vermieten
Tel. Ausk.:  02 11-6 98 87 38 
oder  02 11-66 50 91

www.media.image-d.de
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D e r  n e u e  M a n n

V ielleicht sagen Sie jetzt: 
„Ja, schon ...“ Zugleich 
merken Sie, dass Sie 
nicht rundum erneuert 

sind. Genau das ist aber Gottes 
Ziel mit uns, das er durch sei-
nen Heiligen Geist in uns be-
wirken möchte: vollständige 
Erneuerung. Dies passiert nicht 
in einem Augenblick. Wir kön-
nen uns zwar in einem Augen-
blick bekehren, indem wir den 
Glauben an Jesus annehmen; 
wir können vielleicht auch 
unsere erste Geisterfahrung 
exakt mit Tag und Stunde be-
nennen. Aber dies alles ist erst 
der Anfang eines lebenslan-
gen Erneuerungsprozesses, in 
dem sich die Frucht des Geistes 
(Gal 5,22) immer mehr in uns 
entfaltet. 

Geschieht diese fortschrei-
tende Erneuerung automa-
tisch? Nein. Hängt also doch 
alles von uns selbst ab, von 
unserer eigenen Anstrengung? 
Nein. Sobald der Geist Gottes 
Wohnung in uns genommen 
hat, sind wir grundsätzlich be-
fähigt, ein erneuertes Leben zu 
führen, wir sind frei (Röm 8,2). 
Der Heilige Geist befähigt uns 
zu diesem erneuerten Leben, 
aber es liegt an uns, die ent-
sprechenden Schritte der Um-
setzung zu tun und uns auf 
den göttlichen Erziehungspro-
zess einzulassen. Hier braucht 
es manchmal einen langen 
Atem, und der fehlt uns Män-

nern oft – wir wollen schnelle 
Ergebnisse. Erzielen wir diese 
nicht, tendieren wir dazu, frus-
triert aufzugeben. Genau hier 
liegt die Herausforderung für 
uns Männer: nicht aufzuge-
ben, immer wieder aufzuste-
hen, wenn wir auf irgendeine 
Weise gefallen sind, den Kampf 
neu aufzunehmen und nicht 
eher aufzuhören, bis wir den 
Sieg errungen haben!

Klingt das einfach und 
leicht? Nein, eher unbequem. 
Dabei mögen wir Männer es 
doch eher bequem! Wir lieben 
Prinzipien und 7-Punkte-Pro-

gramme, die uns schnurstracks 
zum Ziel führen. Wir hätten es 
gerne, wenn der „alte Adam“ 
auf einen Schlag überwunden 
wäre und wir nur noch als 
Sieger durch das Leben gin-
gen. Aber so leicht macht es 
uns der Heilige Geist nicht. 
Er möchte uns lebenslang for-
men, er will uns wie ein Bild-
hauer mehr und mehr in das 
Bild Jesu verwandeln – und das 
kostet Zeit. 

Haben Sie Geduld mit sich 
– der Heilige Geist hat es auch. 
Er setzt Sie nicht unter Druck 
und drängt Sie nicht, er zwingt 

Erneuerung – am liebsten sofort!
Sind Sie ein durch den Heiligen Geist erneuerter Mann?

Emmerich Adam, Diplom-Theologe, ist 
Herausgeber der christlichen Männer-
zeitschrift 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.

Ihnen den gött-
lichen Willen nicht 
auf und kennt kei-
nen Stress. Seien 
Sie nicht frustriert, 
wenn Sie immer 
noch „Baustellen“ 
be i  s i ch  entde-
cken. Hauptsache, 
Sie bleiben am Ball 
und geben nicht 
auf. Machen Sie es 
nicht wie Adam, 
der sich vor Gott 
versteckte, sondern 
gehen Sie immer 
wieder mit Ihrem 
Scheitern zum Va-
ter. Dann wird er sie 
durch seinen Geist 
erneuern – mehr 
und mehr! 

Emmerich Adam

ICEJ - Deutscher Zweig e. V.
Postfach 31 13 37
70473 Stuttgart
Telefon: 0711 83 88 94 80
Email: info@icej.de
Internet: www. icej.de

Ihre Botschaft in Jerusalem

Spendenkonto
bei der Evangelischen 
Kreditgenossenschaft eG
Konto: 40 20 200
BLZ: 500 605 00

     neu! www.icej.de

Lighthouse
Medien

Ausgewählte Medien 
für Wachstum
• Bücher (Deutsch/englisch)
• Lehr DVD’s, CD’s, Filme
• suchdienst – Sie suchen & wir finden für Sie

www.lighthouse-medien.de tel: 030/92371723
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Antworten auf Glaubensfragen

Wer nicht fragt,
bleibt dumm

www.nikodemus.net

Ja, bitte schicken Sie mir ein 
                          kostenloses Infopaket des ERF!

-------------------------------------------------------------------------------------
Vorname, Name 

-------------------------------------------------------------------------------------
Straße, Nr.  

-------------------------------------------------------------------------------------
PLZ, Ort

---------------------------------------------------------------------------------
Geburtsdatum, Beruf  
Evangeliums-Rundfunk, 35573 WetzlarCh
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a 
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CINA
powered by ERF
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• 17.–19. 8. 07
Jeschua ha Maschiach – 
Erlöser, Befreier, Arzt und 
Täufer im Heiligen Geist

Ort: 
Freizeitheim Hohegrete mit-
ten im schönen Westerwald. 
Mit hauseigenem Schwimmbad, 
Tischtennis, Boccia, Fußball- und 
Spielwiesen sowie Grillanlage.
Bitte möglichst umgehend 
anmelden, Tel. 0211-66 54 51

mit Charisma-
Herausgeber
Pastor Gerhard Bially

und Pastor 
Reinhard Rehberg

Wochenend-Seminar
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sehen. 
staunen.

genießen.

www.image-d.de

Kommunikations-Design 
für web & print

Joyce Meyer
im Fernsehen
Das Vierte:
So 7:00 Uhr

Bibel TV:
Mo - Sa 10:00 Uhr
Mo - Sa 22:30 Uhr

rheinmaintv:
Mo - Fr 15:00 Uhr

    Fon: 040/88 88 4 11 11
    Mail: konferenz@joyce-meyer.de
    Web: www.joyce-meyer.de


