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Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Wunder ist geschehen!

Während ich betend am 
Düsseldorfer Rheinufer aus 
Psalm 147 lese – „Der HERR 
baut Jerusalem auf und bringt 
zusammen die Verstreuten Is-
raels. Er heilt, die zerbrochenen 
Herzens sind, und verbindet ih-
re Wunden“ – ist eine deutsch-
landweite Telefonkonferenz im 
Gange: Die Herausgeber und 
Gesellschafter der Zeitschrift 
come (www.come-magazin.de) 
beratschlagen darüber, wel-
cher Partner für sie geeignet ist. 
Kräfte bündeln, gemeinsam für 
geistliche Erneuerung in un-
serem Land einstehen, Kosten 
sparen und Synergieeffekte er-
zielen – all das bewegt die Ge-
müter. Eine ihrer Optionen ist 
unsere Zeitschrift Charisma.

Wie glücklich sind wir nun, 
dass die come-Verantwort-
lichen einmütig beschlossen 
haben, sich mit Charisma zu 
verbinden. 

Zur Vorgeschichte: Nach der Jahrtau-
sendwende war die von „Jugend mit 
einer Mission“ (JMEM) herausgegebene 
Zeitschrift DER AUFTRAG auf der Suche 
nach potentiellen Partnern. Schließ-
lich kristallisierten sich als Partner die 
„Geistliche Gemeinde-Erneuerung in 
der Evangelischen Kirche“ (GGE), der 
Buchverlag ASAPH und das Grafikbü-
ro „Image Design“ heraus (später kam 
noch das CZF-Netzwerk dazu). Gemein-
sam entschied man, den AUFTRAG ein-
zustellen und die neue Zeitschrift come 
ins Leben zu rufen, die eine breitere 
charismatisch orientierte Leserschaft 
ansprechen sollte.

Es tat mir so leid, dass ich mich an 
diesem Pionierprojekt nicht beteiligen 
konnte, denn die Voraussetzung war, 
die eigene Zeitschrift aufzugeben. Aber 
Charisma – angefangen vom Namen 
bis hin zu der europäischen Vision – ist 
doch das Lebenswerk, das Gott mir an-
vertraut hat. Deshalb war ich manchmal 
traurig, dass es für uns auf dem immer 
noch kleinen charismatischen Sektor 
des Zeitschriftenmarktes nun umso 
schwerer wurde. 

Ist es nicht wunderbar, dass 
die beiden Zeitschriften come 
und Charisma nun fünf Jahre 
später genau das mit Gottes 
Hilfe tun wollen, was schon 
anfangs erwähnt wurde: Kräfte 
bündeln, gemeinsam für geist-
liche Erneuerung in unserem 
Land einstehen, Kosten sparen 
und Synergieeffekte erzielen. 
Und last, not least ist es wieder 
eine Gebetserhörung – nicht 
nur für uns, sondern für Jesus 
selbst, der doch für die Einheit 
und das gemeinsame Zeugnis 
seiner Nachfolger gebetet hatte 
(Joh 17). 

Die nächste Ausgabe der 
come wäre am 1. Dezember er-
schienen, die nächste Ausgabe 
von Charisma am 1. Januar. Wir 
haben uns geeinigt, die erste ge-
meinsame Ausgabe zum 15. De-
zember herauszubringen. Der 
Titel Charisma bleibt erhalten, 
wird jedoch ergänzt durch den 
Zusatz: come HOLY SPIRIT

Voller Dankbarkeit beten 
wir nun: „Komm, Heiliger 

E d i t o r i a l
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Geist, und führe du diese bei-
den Leserstämme zusammen, 
damit ein starker Baum in un-
serem Lande grünt, der vielen 
Menschen Erfrischung, Stär-
kung und gesunde Nahrung 
bringt.“

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Gerhard Bially
Herausgeber

Zur Vorgeschichte: 
Nach der Jahrtausendwende war 

die von „Jugend mit einer Mission“ 
(JMEM) herausgegebene Zeitschrift 
DER AUFTRAG auf der Suche nach 
potentiellen Partnern. Schließlich 
kristallisierten sich als Partner die 
„Geistliche Gemeinde-Erneuerung 
in der Evangelischen Kirche“ (GGE), 
der Buchverlag ASAPH und das 
Grafikbüro „Image Design“ heraus 
(später kam noch das CZF-Netzwerk 
dazu). Gemeinsam entschied man, 
den AUFTRAG einzustellen und die 
neue Zeitschrift come ins Leben zu 
rufen, die eine breitere charismatisch 
orientierte Leserschaft ansprechen 
sollte.

Es tat mir so leid, dass ich mich 
an diesem Pionierprojekt nicht 
beteiligen konnte, denn die Voraus-
setzung war, die eigene Zeitschrift 
aufzugeben. Aber Charisma – ange-
fangen vom Namen bis hin zu der 
europäischen Vision – ist doch das 
Lebenswerk, das Gott mir anvertraut 
hat. Deshalb war ich manchmal trau-
rig, dass es für uns auf dem immer 
noch kleinen charismatischen Sektor 
des Zeitschriftenmarktes nun umso 
schwerer wurde. 

D ie Herausgeber der 
Zeitschrift come ha-
ben bereits im Sep-
tember ihre Leser 

über die oben genannten Neu-
erungen informiert. In diesem 
Zusammenhang druckten sie 
ein Interview mit Gerhard Bi-
ally ab, das wir hier in Auszü-
gen wiedergeben: 

come: Welche Vision hast du für die 
kommenden Jahre für die Leser auf 
deinem Herzen?  

GB: Zuerst einmal ist meine Visi-
on, dass aus der come- und Charis-
ma-Leserschaft ein starker Baum 
entsteht, der tragfähig ist und Wind 
und Wetter standhalten kann – ein 
Symbol für Durchhaltevermögen, 
Standhaftigkeit und Ausdauer. Zu-
gleich sollte dieser „Baum“ jedoch 
auch Erfrischung, Stärkung und ge-
sunde Nahrung bringen. Wenn ich 
im Wald bin, dann bewundere ich 
oft Bäume, die aus zwei Stämmen 
eine mächtige Krone entwickelt 
haben. Zwei Stämme kommen dicht 
zusammen und „verschmelzen“. 
So etwas erhoffe ich mir für die 
gemeinsame Zukunft der beiden 
Zeitschriften ...

come: Wo holst du dir die notwen-
dige geschwisterliche Bestätigung 
für diese Vision?  

GB: Über viele Jahre hatten wir für 
Charisma ein „Beratendes Komitee 
freier Mitarbeiter“. Einige von ihnen 
sind inzwischen „in die Herrlichkeit 
versetzt worden“, wie Dr. David du 
Plessis, vielen noch als Mr. Pentecost 
bekannt, oder Dr. Herbert Mjorud, 
ein Pionier der charismatischen Er-
neuerung in der lutherischen Kirche 
Nordamerikas. Für die Zukunft wäre 
es schön, wenn die Verantwortlichen 
der come den Beraterkreis von Cha-
risma stärken würden. 

Eine weitere Ebene der Bestäti-
gung sind prophetische Worte – am 
besten von Leuten, die mich gar nicht 
kennen ...

come: Charisma hat mittlerweile 
eine über 30-jährige Geschichte. 
Wie willst du zukünftig dem „Trend 
Gottes“ folgen und zum Segen für 
die Leser aufbereiten?  

 GB: Im Lauf der Jahre sind viele 
Kontakte und freundschaftliche 
Beziehungen zu geistlichen Leitern 
im In- und Ausland entstanden. Mit 
ihnen im Austausch zu stehen – zum 
Beispiel im Kreis Charismatischer Lei-

ter (KCL) – bewahrt davor, als „Lonely 
Ranger“ nur noch die eigene Sicht zu 
propagieren. Andererseits ist es mir 
mindestens genauso  wichtig, die 
Stille vor Gott zu suchen ... 

come: Viele come-Leser erwarten in-
haltlich tiefer gehende Artikel über 
die Entwicklung des Christseins in 
aller Welt. Wie passt das zur Event-
Berichterstattung in Charisma? 

GB: Der Input, der durch die 
come zukünftig in eine gemeinsame 
Zeitschrift fließen wird, erscheint 
mir wie eine göttliche Korrektur. In 
Charisma ist die Berichterstattung 
vom weltweiten Wirken des Heiligen 

Geistes momentan der wichtigste 
Teil. Ursprünglich hatten wir aber 
die Vision, ergänzende Elemente 
wie weiterführende Bibellehre und 
persönliche Erfahrungsberichte mit 
zu integrieren. Bedingt durch die 
Entwicklung auf dem christlichen 
Zeitschriftenmarkt haben wir uns 
dann aber mehr und mehr auf die 
Veranstaltungsberichterstattung 
konzentriert, da andere Zeitschriften 
die anderen Themenblöcke gut 
abdeckten. Vielleicht war das auch 
für eine gewisse Zeit richtig. Nun 
aber bin ich froh und dankbar, der 
ursprünglichen Vision wieder näher-
zukommen ... 

Charisma + come
H O L Y  S P I R I T
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J ugend mit einer Mission 
(JMEM), 1961 von dem 
pfingstlerischen Jugend-
pastor Loren Cunningham 

gegründet, war in Deutschland 
spätestens seit der Münchener 
Olympiade von 1972 ein Be-

griff. Für die evangelistischen 
Einsätze mit ca. 1.000 Jugend-
lichen während der Olym-
pischen Spiele hatte JMEM 
Schloss Hurlach erworben. Bald 
entstand dort eine Jünger-
schaftsschule und eine neue 
„Lobpreiskultur“. Lobpreis- und 
Anbetungslieder – oft aus dem 
Angelsächsischen übersetzt 
– kamen von Hurlach aus in 
die verschiedensten Gemein-
den und schafften es teilweise 
sogar bis ins evangelische Ge-
sangbuch. 

come, Holy Spirit – Komm, Heiliger Geist 

die große Zeitenwende auch 
andere Veränderungsprozesse 
beschleunigte.

Schon in den Jahren zu-
vor hatten sich die Redakteure 
charismatisch geprägter Zeit-
schriften getroffen und von 
einem gemeinsamen Projekt 
geträumt. Meistens dienten ih-
re Publikationen als Organ ei-
ner bestimmten Bewegung. Ein 
Gemeinschaftsprojekt erschien 
deshalb schwer realisierbar. Nur 
DER AUFTRAG und Charisma 
seien frei, sich zu verbünden, 
hieß es. Doch dafür bestand in 
jenen Jahren wenig Anlass, weil 
hier die wenigsten Überschnei-
dungen vorkamen. Immerhin 
ergab sich in der Person von Em-
merich Adam eine starke Verbin-
dung, weil er nicht nur das AUF-
TRAGS-Redaktionsteam ab 1995 
leitete, sondern seit 1999 auch 
bei Charisma mitarbeitet. 

2001: Diskussion um eine gemein-
same „Leib-Christi-Zeitschrift“

Im März 2001 führte ich 
ein langes Telefonat mit Lo-
renz Reithmeier. Lorenz ist als 
Geschäftsführer der GGE-EKD 
eine der prägenden Gestalten 
in der geistlichen Erneuerung 
unseres Landes. Wir sprachen 
darüber, dass die Geistliche Ge-
meinde-Erneuerung ihre Zeit-
schrift aus finanziellen und per-
sonellen Gründen eingestellt 
hat, zugleich jedoch Interesse 
hätte, etwas Gemeinsames zu 
wagen, das auf mehrere Schul-
tern verteilt ist. 

Es dauerte nicht lange, da 
entstand ein reger Austausch. 
Der Gedanke der geistlichen Ein-
heit rückte erneut in den Mit-
telpunkt (vgl. Joh 17). Frühere 

Vorschläge einer gemeinsamen 
„Leib-Christi-Zeitschrift“ wur-
den neu artikuliert. Charisma 
hätte gern die Plattform gebo-
ten, gemeinsam eine „Stim-
me der Erneuerung“ ins Land 
schallen zu lassen. Doch mehr 
und mehr kristallisierte sich 
ein neuer Gedanke heraus: Das 
Alte soll sterben, damit Neues 
entstehen kann. Mit anderen 
Worten: Das neue gemeinsame 
Projekt, der neue gemeinsame 
Glaubensschritt setzt voraus, 
dass jeder seine bisherige Visi-
on „auf dem Altar opfert“, um 
all seine Gaben in das neue Pro-
jekt, die neue gemeinsame Zeit-
schrift einzubringen. Friedrich 
Aschoff, damaliger Leiter der 
GGE, sah ihn in einem Traum 
– den neuen Namen: „come“. 
Come, Holy Spirit, komm, Hei-
liger Geist! 

In jenen Monaten betete ich 
immer wieder und holte den Rat 
von erfahrenen Christen ein 
zur Frage, wie ich mich wohl 
im Hinblick auf unsere Zeit-
schrift Charisma entscheiden 
soll. Interessanterweise rieten 
mir geistliche Leiter dazu, das 
Profil von Charisma zu wahren 
und das bisher Gewachsene 
nicht vorschnell aufzugeben. 
Das fiel mir als jemandem, des-
sen Herz für geistliche Einheit 
schlägt, nicht leicht. 

2002: Die come erblickt das 
Licht der Welt 

Die neue Zeitschrift come 
startete mit einer Auflage von 
150.000 Exemplaren. Verdient 
machte sich dabei der Verleger 
Willi Stier (Asaph-Verlag, Lüden-
scheid), der den Vertrieb be-
werkstelligte. Ermöglicht wurde 

Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt! (Ps 4,4) 

Es war um die Zeit der Jahrtausendwende. Zeitenwenden sind in man-
cherlei Hinsicht ungewöhnlich: Etwas scheint in der Luft zu liegen, 
etwas Undefinierbares, etwas Apokalyptisches. Schon rein kalenda-
risch vollzieht man einen „Bruch“ mit der Vergangenheit. Es scheint, 
als ob ungeahnte Möglichkeiten sich eröffnen, wenn ein neues Jahr-
tausend vor uns liegt. Nachweislich sind bereits Jahrhundertwenden 
bedeutsame Einschnitte in der Menschheitsgeschichte.1

 1981: Eine Zeitschrift mit Auf-
trag: DER AUFTRAG

Im Jahr 1981 startete JMEM-
Mitarbeiter Günter Krallmann 
die Lehrzeitschrift DER AUF-
TRAG. Seinen Auftrag sah DER 
AUFTRAG darin, den Missi-

onsauftrag Jesu neu zu beto-
nen, ein Herz für Weltmission 
zu wecken und besonders Ju-
gendliche dafür zu begeistern.  
Außerdem sollten zentrale 
Themen – die auch in der Jün-
gerschaftsschule gelehrt wer-
den – möglichst von verschie-
denen Seiten (sprich: Autoren) 
beleuchtet werden. Einzelne 
Personen im Redaktionsteam 
wechselten und auch die Aus-
richtung und die optische Er-
scheinung veränderten sich im 
Laufe der Jahre. Doch unverän-
dert erschien DER AUFTRAG 
viermal im Jahr, bis ... ja, bis 

Entstehung und Entwicklung 
der Zeitschrift come
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diese im „charismatischen La-
ger“ beispiellose Aktion durch 
die Gesellschaftereinlagen der 
speziell gegründeten come-Me-
dienservice GmbH. Zu den Ge-
sellschaftern zählten der GGE-
Vorsitzende Friedrich Aschoff, 
das JMEM-Triumvirat Emme-
rich Adam, Frank Bauer und 
Rolf-Dieter Braun, Albrecht 
Fietz (Image Grafik Design) so-
wie Hans-Wilhelm Stier (s.o.). 
Bald kam als wichtige väter-
liche und kompetente Ergän-
zung noch Rudi Pinke mit dem 
CZF-Netzwerk dazu.

In bewährter Sorgfalt erar-
beiteten nun die ehemaligen 
AUFTRAG-Redakteure mit tat-
kräftiger Unterstützung aller 
weiteren Gesellschafter die fol-
genden come-Ausgaben. „So be-
reichernd diese Zusammenar-
beit auch war, es gestaltete sich 
nicht immer einfach“, meint 
der damalige come-Chefredak-
teur Emmerich Adam im Nach-
hinein. Nicht einfacher wurde 
dies durch zusätzliche Treffen 
mit dem Autorenkreis.2 Ich 
erinnere mich, wie sich mein 
Nebenmann bei solch einem 
Treffen in Frankfurt/Main dar-
über beschwerte, kein rechtes 
Gehör zu finden ... 

Von Anfang an hatten die 
come-Gesellschafter eine fünf-
jährige Probezeit festgelegt. 
Im vergangenen Jahr gab die 
Tochter des come-(und Charis-
ma-)Grafikers Albrecht Fietz der 
come ein face-lift. Dies sollte, 
wie die come-Geschäftsführer 
Lorenz Reithmeier und Willi 
Stier Charisma gegenüber er-
läuterten, die come klarer posi-
tionieren. Mehr Abonnenten 

konnten dadurch allerdings 
nicht gewonnen werden. 

2007: „comebiniert“ mit Cha-
risma – die neue, gemeinsame 
charismatische Zeitschrift

Nachdem Emmerich Adam 
2004 die Männerzeitschrift 
Adam online als Glaubenspro-
jekt startete und daher die 
come-Chefredaktion aufgab, Ru-
di Pinke aus gesundheitlichen 
Gründen sich immer weniger 
einbringen konnte, die Ham-
burger come-Redakteurin Katja 
Lehmann ankündigte, im Spät-
sommer 2007 nach Schweden 
zu ziehen, die erwartete Zahl 
von Abonnenten nicht erreicht 
wurde und die Verbindlich-
keiten drückten, beschlossen die 
come-Gesellschafter, ihre Zeit-
schrift nach der Fünfjahresperi-
ode nicht weiter als eigenstän-
diges Projekt fortzuführen. Ge-
spräche mit Ulrich Eggers – dem 
Pastor mit dem weiten Herzen – 
eröffneten die Möglichkeit, von 
der Wittener Medienstiftung in 
der Zeitschrift „Aufatmen“ auf-
gefangen zu werden. 

Eine andere Option, die den 
come-Verantwortlichen vor-
schwebte, war eine Fusion mit 
Charisma. In der 29. Kalender-
woche 2007 fiel die Entschei-
dung: Am Montag aus dem Ur-
laub zurückgekehrt, erreichte 
mich am Dienstag früh ein 
Anruf, ob ich mich noch am 
selben Tag mit den come-Ge-
schäftsführern treffen könnte. 
Gott schenkte nicht nur Herz-
lichkeit und Einheit, sondern 
auch Klarheit und Entschei-
dungsfreudigkeit. Zwei Tage 
später war die „historische“ 

1 Das Badische Landesmuseum Karlsruhe 
veranstaltete dazu vom 11.12.1999 bis 
7.5.2000 die Landesausstellung „Jahr-
hundertwenden 1000–2000. Rückblicke 
in die Zukunft.“ Als Katalog erschienen 
bei der NOMOS Verlagsgesellschaft 
Baden-Baden.

2 Dazu zählten nach einer Auflistung 
aus dem Jahre 2002 Berthold Becker, 
Gerhard Bially, Hans Boley, Gerhard Brü-
ning, Harald Eckart, Karl Fischer, Günther 
Gundlach, Ingrid Heinzelmaier, Anke u. 
Daniel Kallauch, Dr. Jörg Knoblauch, Bir-
git Müller, Rudi Pinke, Michael Rathgeb, 
Dr. Karl Renner, Gaetan Roy und Barbara 
von Schnurbein.

Telefonkonferenz aller come-Ge-
sellschafter – und am Ende der 
Woche stand fest: come kommt 
zu Charisma und bringt ein 
reiches geistliches Erbe mit. 

Einmal mehr bestätigt sich 
hier, was Friedrich Aschoff be-
reits 2002 vor der come-Grün-
dung treffend formulierte: „Der 
Heilige Geist schafft Einheit. Er 
bringt zusammen, was zusam-
mengehört. Diese Erfahrung 
begleitet die charismatische Be-
wegung von Anfang an.“

Dieser Tage ging ich noch 
einmal den Ordner durch, der 
Kooperations- und Fusionsbe-
mühungen vergangener Jah-
re enthält. Manches muss erst 
reifen, „bis die Zeit erfüllt ist“. 
Auch Lorenz Reithmeier hat 
jahrelang mit einigen Freunden 
um eine gemeinsame charisma-
tische Zeitschrift „gebetet und 
gerungen“, wie er es ausdrückt. 
Dachte er ursprünglich, dass die 
come schon die Erfüllung seiner 
Gebete war, so führt der Heili-
ge Geist offenbar noch einen 
Schritt weiter: „comebiniert“ 
mit Charisma wird die neue, 
starke, unabhängige, inter-
konfessionelle charismatische 
Abonnements-Zeitschrift eine 
Plattform für alle evangelikal-
charismatisch geprägten Erneu-
erungsbewegungen sein.

„Gemeinsam sind wir stär-
ker!“, überschrieben die come-
Herausgeber das Editorial ihrer 
letzten Ausgabe. Ja, gemein-
sam werden wir ein lebendiges 
Zeugnis für das heilende und 
erneuernde Wirken des Heili-
gen Geistes in unserer Genera-
tion sein!  

  Gerhard Bially

Gerhard Bially ist Gründer und Her-
ausgeber der Zeitschrift „Charisma“. 
Während seines Theologiestudiums 
in Oberursel/Ts. wurde er von Ludwig 
Schneider nach Düsseldorf in eine er-
weckte Gemeindearbeit von überwie-
gend Jugendlichen gerufen (damals 
als Jesus-People bekannt). Bereits 1974 
gab ihm Gott die Weisung, „Charisma“ 
zu gründen, um die Charismatische 
Erneuerung bekannt zu machen, wei-
terführende biblische Lehre zu bringen 
und Verbindungen und gegenseitiges 
Verstehen zwischen christlichen Grup-
pen zu fördern.

... und das gesamte Team der come

1. Reihe v. l. n. r.: Die Herausgeber Friedrich Aschoff, 
Frank Bauer, Rudi Pinke, 
die Geschäftsführer Lorenz Reithmeier und 
Hans-Wilhelm Stier, 
2. Reihe v. l. n. r.:  Die Redaktionsmitarbeiter  Katja 
Lehmann, Anke Wilk, Jens Wätjen, 
der Grafiker Albrecht Fietz
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3  Die come-Story
 „Charismatische Vielfalt 

schmilzt: von vier Blättern 
bleibt eines übrig“ über-
schrieb „ideaSpektrum“ die 
Meldung über das Zusam-
mengehen von come und Cha-
risma. Man kann es auch an-
ders ausdrücken: „Der Heilige 
Geist schafft Einheit. Er bringt 
zusammen, was zusammenge-
hört. Diese Erfahrung beglei-
tet die charismatische Bewe-
gung von Anfang an“ (Fried-
rich Aschoff ). Genesis und 
Exodus der Zeitschrift come 
– ein Stück Zeitgeschichte, ein 
Stück Erweckungsgeschich-
te, ein Stück Geschichte des 
pfingstlich-charismatischen 
Aufbruchs in unserem Land.

T i t e l t h e m a

6 Alltagsbewältigung
Im Gottesdienst versprach sie 
dem Herrn, ihm von ganzem 
Herzen nachzufolgen. Im All-
tag konnte sie jedoch kaum ih-
re „Stille Zeit“ einhalten. Daggi 
Begemann, ehemalige Leiterin 
der Nürnberger Jesus Freaks, 
schildert ein allzu bekanntes 
Dilemma und mögliche Wege, 
„ganzheitlich“ zu glauben.

D e u t s c h l a n d

9  Neues Gemeinnützigkeits-
gesetz

 Der Frankfurter Rechtsanwalt 
Martin Franke, früher Jugend 
mit einer Mission (JMEM), in-
formiert über positive Verän-
derungen in unserer jüngsten 
Gesetzgebung hinsichtlich 
gemeinnütziger Vereine. Ein 
Gewinn für den Einzelnen, für 
Gemeinden und Hilfswerke 
und schließlich für unsere ge-
samte Gesellschaft.

10  Happy Birthday, BGG
In den letzten Monaten mach-
te die Stuttgarter „Biblische 
Glaubens-Gemeinde“ durch 
ihr „70-jähriges Jubiläum“ von 
sich reden. Die Jubiläumsfei-
erlichkeiten waren Anlass für 
geistliche Leiter sowie Persön-
lichkeiten aus der Kommu-
nalpolitik, diese wachsende 
freikirchliche Gemeinde zu 
würdigen. Lesen Sie wie alles 
begann – und was seitdem 
entstanden ist.  

12  Eine Gemeinschaft im   
Aufbruch

 Zwar auf keine 70, aber im-
merhin auf 25 Jahre kann 
der Christus-Treff in Marburg 
zurückblicken. Eine intensive 
Zeit – mit vielen Weiterent-
wicklungen.

E u r o p a

15 Flucht über die Alpen
 Im Sommer 1947 gelang es 
mehreren Tausend Juden, 
über den Tauern-Pass in die 
Freiheit zu gelangen. 60 Jah-
re danach, im Sommer 2007, 
kam es zu einer „Gedächtnis-
überquerung“ – mit österrei-
chischen Vertretern und Zeit-
zeugen, die extra von Israel 
angereist waren. 

16 Wachsende Gebetsbewe-
gung in der Schweiz

 Jedes Jahr am 1. August, 
dem nationalen Feiertag der 
Schweiz, versammeln sich Tau-
sende von vorwiegend evan-
gelikal-charismatischen Chris-
ten zum Gebet für ihr Land. 
Was sie bewegt, schildert Wal-
ter Bernhard.

17 Pfingstliches „Centennial“
Das im Amerikanischen ge-
brauchte Wort für ein hun-
dertjähriges Jubiläum hat nun 
auch in Europa Einzug gehal-
ten: In mehreren Nachbar-
ländern gab es Initiativen zur 
Hundertjahrfeier. Mit einem 
Beitrag des „Vaters des euro-
päischen Pentekostalismus’“. 

W e l t w e i t 

18 Glaube – in der Liebe tätig 
JMEM-Mitarbeiter Rolf Dieter 
Braun berichtet von dem 
Krankenhausschiff Africa 
Mercy, das seinen Dienst der 
Barmherzigkeit im Juni 2007 
an der westafrikanischen Küs-
te aufgenommen hat.

F o r u m

20Global denken – lokal   
handeln

 Pfr. Geipel vom vogtlän-
dischen Leiterkreis schildert 
Hintergründe einer Initiative 
in den neuen Bundesländern.

21Derek Prince
Vertiefende Bibellehre, praxis-
nah und erprobt

22Der kostenlose Bus
Wie eine Gemeinde einen fun-
kelnagelneuen Bus kostenlos 
erhielt und dabei in der Ge-
schäftswelt ihrer Umgebung 
bekannt wurde.

G e m e i n d e l e b e n

23 Bendorf ade, scheiden tut 
weh ...

 Charisma-Gespräch mit Pfr. 
Lammers. 18 Jahre im Dienst 
einer evangelischen Ortsge-
meinde. Was waren entschei-
dende Stationen – nach Ben-
dorf und in Bendorf? Reflexi-
onen eines Hirten ...

H e i l u n g

25 Oasen der Heilung
Healing Rooms jetzt auch in 
der Medizinstadt Erlangen. 
„Die Region um Erlangen ist 
führend auf dem Gebiet der 
Medizin und der Gesundheit,“ 
heißt es in einem Zeitungsarti-
kel (Fränkischer Tag) und wird 
übrigens deshalb auch Me-
dical Valley Bayerns genannt 
(vgl. http://www.erlangen.de/
de/desktopdefault.aspx/tabid-
73/1239_read-11770). Da darf 
der Aspekt göttlicher Heilung 
nicht fehlen!

26 Nachlese vom Internatio-
nalen Heilungskongress 
Lausanne

 Zu Wort kommen: Dr. med. 
Blaise Vionnet (Schweiz), 

 IAHM-Leiter Ian Andrews (Eng-
land), On the Move-Gründer 
Martin Graham (England) und 
Missionar Dennis Balcombe 
(China).

YoungGeneration / Divine Design

28 Bionik 
– das Zauberwort der Zukunft. 
„Wir sehen – und glauben 
dennoch nicht“, sagte letztens 
ein Journalist im Hinblick auf 
die Wunderwelt, die sich vor 
unseren Augen auftut. „Wir 
sehen und glauben!“, sagen 
Charisma-Herausgeber G. 
Bially und Prof. Dr. Helmut 
Brückner.

I s r a e l

31 Israel und die Völker
Haben wir als Nicht-Juden, 
nach dem englischen Sprach-
gebrauch oft „die Nationen“ 
genannt, eine besondere Ver-
antwortung für die Errettung 
der Juden? Exklusiv-Beitrag 
des messianischen Leiters Ei-
tan Shishkoff aus Haifa.

C h r i s t  &  G e s e l l s c h a f t

38 Aufbruch 09 ...
... lautet die Parole – von der 
Partei Bibeltreuer Christen in 
Verbindung mit dem Zentrum 
und der Ökologisch-Demokra-
tischen Partei propagiert. Wird 
es bald eine neue vereinigte, 
zugkräftigere christliche Partei 
geben?

D e r  n e u e  M a n n

39 Dem wahren Vater  
begegnen

 „Welches Verhältnis zu Gott 
haben Sie ganz persönlich?“, 
fragt Charisma-Redakteur und 
AO-Herausgeber Emmerich 
Adam.

 R u b r i k e n
02 Editorial
34 Neuerscheinungen
35 Bestellcoupon
36 In eigener Sache
37 Termine

22

15
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Alltagsartistik
Der Wecker klingelt. Es ist 

5.00 Uhr. Mehr als übermüdet 
schäle ich mich nach ein paar 
Stunden Schlaf aus dem Bett. 
Das Treffen in der Gemeinde 
gestern hat wieder mal länger 
gedauert. Erst weit nach Mit-
ternacht bin ich in mein Bett 
gefallen. Dabei wusste ich, dass 
mein Job mir heute einiges ab-
verlangen würde. Für 8.00 Uhr 
ist eine Teambesprechung ge-
plant, auf die ich mich noch 
vorbereiten muss. 

So trotte ich in die Küche, 
um den Kaffee aufzusetzen 
und nach einem kurzen Ab-
stecher im Badezimmer setze 
ich mich an den Schreibtisch, 
um die Sitzung vorzubereiten. 
Nach einigen Anlaufschwie-
rigkeiten gelingt es mir tat-
sächlich, etwas Sinnvolles zu 
Papier zu bringen. Doch jetzt 
muss ich auch wirklich los, um 
noch rechtzeitig an meinem 
Arbeitsplatz zu sein. Auf dem 
Weg dorthin fällt mir siedend 
heiß ein, dass ich in der ganzen 
Hektik vergessen habe, meine 
„Stille Zeit“ zu machen. Schnell 
schicke ich ein Stoßgebet zum 
Himmel und bitte Gott, er mö-
ge segnen, was ich tue.

Am Abend komme ich 
schließlich müde und erschla-
gen nach Hause. Ich lasse mich 
aufs Sofa fallen und beginne, 
über meine derzeitige Situati-
on nachzudenken: Mein Leben 
kommt mir vor wie eine Artis-

Alltagstauglich glauben
Wie man als gewöhnlicher Mensch ein göttliches Leben führen kann

tennummer, bei der ein Jong-
leur versucht, eine Reihe von 
Tellern, die auf langen Stangen 
kreiseln, gleichzeitig in der Luft 
zu halten. Immer wenn sich die 
Geschwindigkeit eines Tellers 
verlangsamt, muss der Jongleur 
zu der jeweiligen Stange sprin-
gen und die Drehzahl erhöhen, 
damit der Teller nicht herunter-
fällt. Die Teller in meinem Le-
ben heißen Arbeit, Gemeinde, 
persönliche Gottesbeziehung, 
Partnerschaft usw. Permanent 
springe ich zwischen all meinen 
Lebensbereichen hin und her: 
Immer droht irgendwo einer 
dieser „Teller“ an Schwung zu 
verlieren und zu zerbrechen. 

Um allen Anforderungen ge-
recht zu werden, lese ich zahl-
lose Ratgeber, die mir helfen 
wollen, meinen Alltag besser 
in den Griff zu bekommen. Sie 
raten mir, mein Leben in klei-
ne Einheiten zu unterteilen, 
es zu kategorisieren, zu „pri-
orisieren“, zu schematisieren. 
Alles soll seinen festen Platz 
erhalten: zuerst Gott, dann die 
Ehe, dann der Dienst, dann die 
Arbeit oder so ähnlich. Dieses 
Denken drückt sich dann in gut 
strukturierten Tagesplänen aus, 
die einem das Gefühl geben, 
alles im Griff zu haben. Aber 
mein Leben ist nicht so. Es lässt 
sich nicht in stapelbare Boxen 
verpacken. Meistens quillt es 
irgendwo über und verursacht 
Chaos in meinem so schön 
strukturierten Tagesplan.

God in the Box
Am frustrierendsten ist für 

mich der Umgang mit der 
„Gott-Box“. In der Gemeinde 
wird viel darüber gesprochen, 
wie wichtig diese Box ist und 
was da so alles hineingehört: 
regelmäßiges Gebet, Bibellesen, 
Gottesdienstbesuche und Mit-
arbeit ... In zahllosen Predigten 
wird uns sonntags erklärt, wie 
wir mit unserer „Gott-Box“ die 
Woche über umgehen sollen. 
Nach solchen Predigten und 
einer Anbetungszeit, in der 
ich Gott versprochen habe, 
nun aber wirklich diszipliniert 
und radikal nachzufolgen, ste-
he ich wieder allein meinem 
chaotischen Alltag gegenüber, 
der alle guten Vorsätze inner-
halb von 24 Stunden zunich-
te macht.

Gott will einfach nicht in 
diese Box passen. Wenn ich es 
denn schon mal schaffe, früh-
morgens 15 Minuten abzuzwa-
cken, dann erscheint mir der 
Bibeltext nichtssagend, und bei 
der Gebetszeit laufe ich Gefahr, 
meinen fehlenden Nachtschlaf 
nachzuholen. Wenige Stunden 
später baut mich dann aber oft 
ein Gespräch mit meiner nicht-
christlichen Arbeitskollegin to-
tal auf, weil sie mir das Gefühl 
gibt, mitten im Arbeitsalltag ein 
Fels in der Brandung zu sein. 

In der Gemeinde habe ich 
häufig Probleme, den Men-
schen, die mit mir in einem 
Hauskreis sind, wirklich na-
hezukommen. Immer wieder 
nehme ich mir vor, sie zu lie-
ben, aber die Chemie scheint 
einfach nicht zu stimmen. 
Deshalb wird dann auch so 
mancher Hauskreisabend eher 
zu einer unterkühlten Pflicht-

Lange Jahre stand ich mit den Anforderungen meines täglichen Le-
bens auf Kriegsfuß. Die Beziehung zu Gott und zum Partner, die Ge-
meinde, die Arbeit … irgendwie schaffte ich es nie, allem gerecht zu 
werden. Wie auch immer ich es anstellte, welche Vorsätze auch im-
mer ich fasste – nach kurzer Zeit war alles wieder beim Alten. Und 
es gab keinen Ausweg. Oder doch?
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veranstaltung als zu einem in-
spirierenden Ereignis. Dagegen 
sind die Treffen mit meinen 
ehemaligen Studienkollegen, 
bei denen wir miteinander es-
sen und unsere Sorgen teilen, 
eine Zeit, in der meine Seele 
wirklich aufatmet. Ab und zu 
kommen wir dabei auch auf 
Gott zu sprechen. Obwohl die 
meisten in diesem Kreis Jesus 
nicht persönlich kennen, reden 
wir offen über unsere Fragen 
und spirituellen Nöte. In sol-
chen Situationen ist mir Jesus 
ganz nah und ich fühle mich 
mit allen meinen Zweifeln ge-
liebt und angenommen.

Kampf der Welten
Auf diese Weise leide ich je-

doch permanent unter einem 
schlechten Gewissen. Ich habe 
das Gefühl, kein guter Christ zu 
sein, weil ich mit meiner „Gott-
Box“ nicht so umgehen kann, 
wie es mir in der Gemeinde bei-
gebracht wurde. Ich befürchte 
zu „verweltlichen“, weil mir das 
Leben außerhalb der Gemein-
de manchmal mehr gibt als die 
Teilnahme an den gemeind-
lichen Veranstaltungen. Und 
dort bin ich doch kein gutes 
Zeugnis, nachdem ich nur sel-
ten die Zeit mit meinen nicht-
christlichen Freunden nutze, 
um ihnen das Evangelium zu 
verkünden … oder? 

Oft fühle ich mich zerrissen, 
wie zwischen zwei Welten. Die 
eine „Welt“ ist die Gemeinde, 
der heilige Ort, von dem ich 
erwarte, dass Gott dort gegen-
wärtig ist und mich segnet. Die 
andere „Welt“ ist der profane 
Bereich, der Ort, an den ich 
Gott hinbringen müsste, damit 
Menschen gerettet werden. 

Mir scheint, als ob zu diesen 
zwei Welten auch zwei Leben 
gehören: das Leben für Gott 
mit all den Aktivitäten, also 
meine „Gott-Box“;  und das 
Leben in der Welt mit all den 
Verpflichtungen, die mir mei-
ne menschliche Existenz auf-
bürdet. Manchmal verzweifle 
ich an der Erfahrung, dass ein 
Tag einfach nicht genug Stun-
den hat, um zwei Leben führen 
zu können, und es macht mich 
traurig, dass gerade mein Je-
sus-Leben im Alltag zu kurz zu 
kommen scheint, obwohl ich 
ihn über alles liebe und ihm 
nachfolgen will.

Gott wurde Mensch
Wie kann diese innere Zerrissen-
heit überwunden werden, unter 
der nicht nur ich lange Zeit gelit-
ten habe, sondern unter der auch 
viele Menschen aus meinem Um-
feld leiden? 

Was mir geholfen hat, beim 
„Kampf der Welten“ in meinem 
Leben nicht im Chaos, sondern 
schließlich im Frieden Gottes 
zu enden, ist Folgendes: JESUS 
selbst hat die Trennung zwi-
schen diesen „Welten“ auf-
gehoben. Der Philipperbrief 
spricht davon:

Er war in allem Gott gleich, 
und doch hielt er nicht daran 
fest, zu sein wie Gott. Er gab 
es willig auf und wurde einem 
Sklaven gleich. Er wurde ein 
Mensch in dieser Welt und 
teilte das Leben der Menschen. 
(Phil 2,6f.)

In einem Akt selbstloser Lie-
be nahm es der Gottes- und 
Menschensohn auf sich, in 
unsere Welt, unser Leben und 
unsere Realität einzudringen, 
um Versöhnung und Einheit 

zwischen der Menschheit und 
Gott zu ermöglichen. In Jesus 
selbst vereint sich das Göttliche 
mit dem Menschlichen. Wenn 
ich die Evangelien als Berichte 
seines Wirkens hier auf Erden 
lese, dann erkenne ich, dass 
es in seinem Leben keine Tren-
nung gab, zwischen einem 
heiligen und einem profanen 
Bereich. Im Gegenteil, überall, 
wo Menschen diese Trennung 
in seinem Umfeld aufbauten, 
riss er die Mauern ein. Er aß mit 
Zöllnern und Sündern, sprach 
mit Frauen, berührte die Un-
berührbaren und interpretierte 
das Gesetz aus einer anderen 
Perspektive. 

Leider wird in unseren Ge-
meinden Jesus oft nicht in sei-
ner Menschlichkeit gesehen! 
Stattdessen wird über ihn nach-
gesonnen, er wird theologisch 
untersucht und bestenfalls an-
gebetet. Manchmal ist es wich-
tiger, das Richtige über ihn zu 
glauben, als seinem Lebensstil, 
seiner Leidenschaft und seinen 
Worten zu folgen. 

Doch bei Jesus könnten 
wir lernen als gewöhnlicher 
Mensch ein göttliches Leben 
zu führen. Er fordert uns he-
raus, er hat mich herausgefor-
dert, unser gesamtes Leben als 
Ausdruck unserer Beziehung zu 
ihm zu sehen.

Wenn wir diesem Jesus fol-
gen, wissen wir, dass unser all-
tägliches Leben – egal ob im 
Beruf, zuhause oder in der Ge-
meinde – eine Möglichkeit ist, 
Gott zu dienen. Wir beschrän-
ken dann unsere Frömmigkeit 
nicht auf eindeutig religiöse 
Aktivitäten in speziellen religi-
ösen Räumen, sondern besitzen 
die Fähigkeit, die Gnade Gottes 

Daggi Begemann, Jahrgang 1974, 
stammt ursprünglich aus Hof/Saale. 
Sie hat in Nürnberg Sozialpädagogik 
studiert und war dort Mitbegründerin 
der Jesus Freaks. Seit 2005 lebt sie mit 
ihrem Mann Henrik in Lemgo und be-
endet gerade eine theologische Ausbil-
dung an der Akademie für Leiterschaft 
in Ditzingen.

Buchtipp der Autorin:
• Frost, Michael. Exiles: Living Missi-

onally in a Post-Christian Culture, 
Hendrickson Publisher, 2006, ISBN 
1565636708

• Leider bisher nur in Englisch erschie-
nen, aber eine gute Rezension und 
eine Zusammenfassung auf Deutsch 
gibt es unter: http://leiterschaft.de/
emergentes/2007/06/11/im-exil-dosi-
uber-die-exilanten-bei-frost/
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der alltäglichen Essenszuberei-
tung einzuüben. Sein Ziel war, 
dass er jede Zwiebel zu Gottes 
Ehre schneiden wollte. Er ver-
suchte im Alltag immer wieder 
auf Gott zu schauen und kurze 
Gebete zu sprechen, die ihm 

All diese Menschen zeigten 
mir, dass das Profane heilig 
wird, wenn ich es auf Jesus hin 
tue. Es gibt für mich keinen 
Bereich mehr, in dem ich ihn 
nicht finde, weil es keinen Ort 
gibt, der sich seiner Herrschaft 
entzieht (Eph 1,9f.). Das erlöst 
mich von der unmöglichen Auf-
gabe, den Herrn des Lebens in 
eine religiöse Box zu stecken, die 
ihm nicht gerecht werden kann. 
Er, der mich erschaffen hat, 
möchte mein ganzes Leben und 
letztlich seine ganze Schöpfung 
durchdringen und versöhnen. 
Eine Glaubenshaltung, die sich 
befreit von trennenden Mauern, 
ein erster Schritt auf dem Weg 
zu einer ganzheitlichen Nach-
folge.  

Daggi Begemann

halfen, sich Gottes Gegenwart 
bewusst zu machen. Auch von 
Teresa von Avila, der großen 
Mystikerin des Mittelalters, ist 
ein Gebet überliefert, das mit-
ten im Alltag die Spuren Got-
tes sucht:

Mache mich zu einer Heiligen, 
indem ich Mahlzeiten zubereite 

und Teller wasche. 
Nimm an meine rauen Hände, 

weil sie für Dich rau geworden sind. 
 

Obgleich ich Martha-Hände habe, 
hab‘ ich doch ein Maria-Gemüt, 

und wenn ich die schwarzen Schuhe putze, 
versuch ich, Herr, 

Deine Sandalen zu finden. 
Ich denke daran, 

wie sie auf Erden gewandelt sind, 
wenn ich den Boden schrubbe. 

 
Herr, nimm meine Betrachtung an, 
weil ich keine Zeit habe für mehr. 
Herr, mache Dein Aschenbrödel 
zu einer himmlischen Prinzessin; 

erwärme die ganze Küche mit Deiner Liebe 
und erleuchte sie mit Deinem Frieden. 

in jedem Bereich menschlicher 
Existenz wahrnehmen zu kön-
nen. Ganz gleich ob wir essen, 
arbeiten, schlafen – wir tun al-
les mit Gott und deshalb auch 
zu seiner Ehre. 

Die Heiligkeit des Profanen
Eine große Hilfe auf meinem 

Weg in ein Leben ohne tren-
nendes Denken waren beispiel-
hafte Menschen, die ihr Leben 
lang danach gesucht haben, ih-
ren gesamten Alltag von Gott 
durchdringen zu lassen. So ist 
mir in den Schriften von Bru-
der Lorenz ein Mönch begegnet, 
der mit den Gebetszeiten in sei-
nem Kloster nichts anzufangen 
wusste. Da er in der Küche ar-
beitete, begann er nun täglich 
Gottes Gegenwart inmitten 

Muslimen ein Muslim werden?
Islamischen Kulturen 
mit dem Evangelium 
entgegengehen

30.11.–2.12.07 
in Mosbach/Baden

Was?  Eine Konferenz für alle, die Muslime für Jesus 
Christus gewinnen möchten

Wann?  30.11.–2.12.2007 
Wo?  In der OM-Deetken-Mühle in Mosbach/Baden
Wer?  Die Konferenz gestalten Frontiers, 

Missionsmanschaft Rotes Meer, 
OM Deutschland und WEC gemeinsam

Wie viel?  89 €

Mehr Infos und Anmeldung unter: OM Deutschland, Alte Neckarelzer 
Straße 2, 74821 Mosbach, Fon: 06261 947-0, Fax: 06261 947-147, 
E-Mail: info@d.om.org, Web: www.d.om.org
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Gute Neuigkeiten für alle, die 
gemeinnützige Organisationen 
(z.B. Gemeinden, Missionswer-
ke, Stiftungen) finanziell durch 
Spenden unterstützen: Der Bun-
destag hat am 6. Juli 2007 das 
„Gesetz zur weiteren Stärkung 
des bürgerschaftlichen Enga-
gements“ verabschiedet. Hinter 
diesem etwas sperrig klingenden 
Namen verbirgt sich ein Gesetz, 
das sich als ein echter finanzieller 
Segen für gemeinnützige Orga-
nisationen auswirken kann und 
gleichzeitig die Steuerlast der 
Spender senkt.

Schon bisher konnten 
Spenden an gemeinnüt-
zige Organisationen in 
der jährlichen Einkom-

mensteuererklärung als soge-
nannte Sonderausgaben ange-
geben werden. Die Details, vor 
allem der Höchstbetrag der ab-
zugsfähigen Spenden, waren je-
doch recht kompliziert geregelt. 
Bisher galten unterschiedliche 
Abzugsbeträge (5 % bzw. 10 % 
des Gesamtbetrags der Einkünf-
te) je nachdem, welchen Zweck 
die geförderte Einrichtung ver-
folgte. Unterstützte man mit 
seiner Spende z.B. religiöse Zwe-
cke, konnte diese in Höhe von 
maximal 5 % des Gesamtbetrags 
aller in der Einkommensteuerer-
klärung angegebenen Einkünfte 
berücksichtigt werden. Kam die 
finanzielle Unterstützung hinge-
gen z.B. einem mildtätigen oder 
kulturellen Zweck zugute, war 
ein Höchstbetrag von 10 % des 
Einkommens zulässig.

Durch die vom Bundestag 
verabschiedete Gesetzesände-
rung wird die Abzugsfähigkeit 
von Spenden deutlich erhöht 
und übersichtlicher: Es können 
einheitlich 20 % des Gesamtbe-
trags der Einkünfte (dazu zäh-
len z.B. das Arbeitsentgelt der 
Arbeitnehmer, die Einkünfte 
von Selbstständigen oder Ein-
künfte aus Vermietungen) als 
Sonderausgaben abgezogen 
werden, unabhängig davon, 
welchen steuerbegünstigten 
Zweck die unterstützte Orga-
nisation verfolgt. Dies bewirkt 
beim Steuerpflichtigen eine 
Verringerung des Gesamtbe-
trags der Einkünfte und führt 
damit letztlich zu einer Verrin-
gerung der persönlichen Steu-
erlast. Das vom Bundestag ver-
abschiedete Gesetz muss noch 
den Bundesrat passieren (vo-
raussichtlich am 21.9.2007*), 
soll dann aber sogar rückwir-
kend (!) zum 1. Januar 2007 
in Kraft treten. Damit können 
Spender bereits für den Veran-
lagungszeitraum 2007 von der 
erhöhten Spendenabzugsfähig-
keit Gebrauch machen. 

Für Spenden in den Vermö-
gensstock einer Stiftung gilt 
künftig, dass diese in einem 
Zeitraum von 10 Jahren ein-
malig in Höhe von 1.000.000,– 
Euro als Sonderausgaben vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte 
abgezogen werden können. 
Dieser Sonderausgabenab-
zug ist zusätzlich zum nor-
malen Spendenabzug von 20 
%  möglich und gilt für jeden 

Steuern sparen durch höhere 
Spendenabzugsmöglichkeit

Ehegatten gesondert. Der alte 
Höchstbetrag lag bei 307.000,–  
Euro pro Ehegatte. Im Gegen-
satz zur alten Rechtslage ist 
der Sonderausgabenabzug für 
Spenden an Stiftungen nicht 
mehr auf das Gründungsjahr 
der Stiftung beschränkt, son-
dern gilt auch in der Zeit da-
nach für Zustiftungen.Über 
die gesetzlichen Neuerungen 
können sich nicht nur die 
Spender, sondern auch die 
gemeinnützigen Organisati-
onen freuen. Denn die erhöhte 
Spendenabzugsfähigkeit birgt 
jetzt die Chance, durch Spen-
denaufrufe und mit gezielten 
Informationen die Spenden-
freudigkeit des Freundes- und 
Unterstützerkreises und damit 
die finanzielle Grundlage der 
gemeinnützigen Organisation 
zu erhöhen. 

Auch wer sich ehrenamtlich 
engagiert, kann künftig mit 
Entlastungen rechnen. Dies be-
trifft zum einen die sogenann-
ten Übungsleiter. Der steuer-
liche Freibetrag wurde hier von 
1.848,– Euro auf 2.100,–  Euro 
pro Jahr angehoben. Steuerfrei 
sind durch die Gesetzesände-
rung jetzt auch Einnahmen 
aus der nebenberuflichen Tä-
tigkeit für eine gemeinnützige 
Einrichtung bis zur Höhe von 
500,– Euro pro Jahr. 

Daneben gibt es noch eine 
Vielzahl weiterer Gesetzesän-
derungen, die im Wesentlichen 
die steuerbegünstigten Organi-
sationen selbst betreffen.  

 Martin Franke

Martin Franke ist Rechts-
anwalt und Partner in der 
Kanzlei FZF, die schwer-
punktmäßig steuerbe-
günstigte Organisationen 
berät (www.fzf.de). Er lebt 
mit seiner Frau und drei 
Kindern in Frankfurt am 
Main und ist aktiv in der 
beruflichen Initiative 
„Christ und Jurist“. Stand 
der Informationen: Au-
gust 2007.

* Redaktionsschluss für die 
Charisma-Ausgabe Nr. 142 
war der 20. August 2007. 
– Anm. d. Red. 

Aus der aktuellen Gesetzgebung des Bundestages:
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„D er Vorstand muss 
ausgewechselt wer-
den und die enga-
gierten Mitarbeiter 

sollen in der Gemeindeleitung 
mitbestimmen können!“ Das 
präsentiert der 26-Jährige sei-
ner Gemeinde als Gottes Wille. 
„Eine zweijährige Durststrecke 
folgte“, bekennt Peter Wenz 
im Nachhinein. „Wir beteten 
viel. Ein Teil der Gemeinde-
glieder rottete sich gegen uns 
zusammen. Im Gebet ermutig-

Happy Birthday, BGG!
Die Biblische Glaubens-Gemeinde Stuttgart feierte den �0. Geburtstag

Als frischgebackener Bibelschulabsolvent übernimmt Peter Wenz 
1986 die Leitung der Biblischen Glaubens-Gemeinde in Stuttgart. 
Er ist gerade 26 Jahre alt, seine „Mitältesten“ zählen immerhin 60 
bis 70 Lenze. Elf Mitglieder stark ist die Gemeinde. Sonntags wächst 
sie bis auf 80 Besucher/innen. Welche Wachstumsschritte soll ein 
moderner Pastor einleiten?

so Peter Wenz, „und die Liebe 
des himmlischen Vaters haben 
mir immer wieder durchge-
holfen.“ 

So lernt Wenz schon als jun-
ger Mann zu vergeben. Die Ver-
gebung, die er selbst aus Gnade 
empfangen hat, weiterzugeben. 
„Das hält einen davon ab, bitter 
zu werden“, meint der inzwi-
schen erfahrene Seelsorger. 

Im Frühjahr 1986 spricht 
Reinhard Bonnke in der Bib-
lischen Glaubens-Gemeinde. 
In einer Vision sieht der deut-
sche Afrikamissionar zwei große 
Hände vom Himmel herunter-
kommen, welche die Mauern 
der kleinen Gemeinde auseinan-
derdrücken. Dann folgt das pro-
phetische Wort, die Gemeinde 
werde auf über 2.000 Personen 
wachsen. Heute fällt es leicht, 
dies als Gottes Reden anzuneh-
men. Aber damals?

Als nächstes lädt Evangelist 
Bonnke den jungen Gemein-
depastor nach Afrika ein. Von 
diesem eindrücklichen Auf-
enthalt zurückgekehrt, betet 
Wenz für zwei kranke Frauen, 
die schlagartig von Rückenlei-
den befreit werden. Innerhalb 
der nächsten Monate verdop-
pelt sich die Mitgliederzahl der 
Gemeinde.

Die Gründerin der BGG
war eine Frau namens Paula Gassner. 1890 
geboren, wurde sie im Alter von fünf Jahren 
von einer schweren Hirnhautentzündung 
durch das Gebet eines gläubigen Schäfers 
geheilt. Dreißig Jahre später – so wird berich-
tet – erschien ihr Jesus in einer Vision. Nicht 
nur, dass sie nun „völlige Heilsgewissheit“ 
hatte, sondern sie wurde auch von einem 
Herzleiden geheilt. 

In London lernte sie 1930 eine Pfingstgemeinde kennen 
und empfing dort die Taufe im Heiligen Geist. Dem inneren 
Drängen folgend, eine Zeugin für ihren Herrn Jesus Chris-
tus zu sein, hielt sie gemeinsam mit anderen Glaubensge-
schwistern Freiversammlungen im Londoner Hyde Park.

Vermutlich 1936 erhielt sie den Auftrag, nach 
Deutschland zurückzukehren. Gern wollte sie auch hier 
Freiversammlungen halten und bemühte sich „bis zu 
den höchsten Stellen in Berlin“, um eine Genehmigung 
für Stuttgart zu erhalten. Ihr Ansinnen wurde jedoch 
abgelehnt. 

So lud sie zu wöchentlichen Zusam-
menkünften in ihre Cannstatter Wohnung 
ein (wir würden es heute Hauskreis, „Zelle“ 
oder Hauskirche nennen). Als die Wohnung 
zu klein wurde, dezentralisierten sich die 
Bibelgläubigen auf mehrere Häuser und 
mehrere Abende. 

Ein erwecklicher Aufbruch geschah 1937 
nach der Heilung eines gelähmten, tauben 

Mannes. Der Geheilte stellte nun seinerseits die eigene 
Wohnung zur Verfügung. Bald jedoch mischte sich die 
Gestapo ein und erklärte die Versammlungen für verboten. 
Nachbarn stürmten die Wohnung ...

Von da an musste Paula Gassner in den Untergrund 
gehen. Später sah sie in diesem erwecklichen Aufbruch 
die Anfänge der Biblischen Glaubens-Gemeinde, auch 
wenn diese offiziell erst 1951 aktenkundig ist, nachdem 
Schwester Paula Gassner sich von der Volksmission und 
Karl Fix getrennt hatte.

te mich Gott: ‚Ich habe dich 
gesetzt. Du wirst bleiben. Pre-
dige mein Wort.’“ Dennoch 
verlässt erst einmal die Hälfte 
der Gottesdienstbesucher die 
Gemeinde. 

Zeiten der Einsamkeit fol-
gen. Immer wieder muss sich 
Peter Wenz daran erinnern, 
dass Gott ihn in diese Ge-
meinde gerufen hat. Und dann 
folgt die Gewissheit: Gott steht 
auf meiner Seite und kämpft 
für mich! „Diese Erkenntnis“, 

Peter Wenz scheut nicht den Kontakt mit den Menschen

 Soziales Engagement in Afrika
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Quellen: 
• Pressemappe „70 Jahre BGG“ (1937–2007)
• Manfred Kiener: „Die Wahrheit aus Gottes 

Wort vergegenwärtigen.“ Interview mit Peter 
Wenz, in: Christliches Zeugnis (Zeitschrift 
der überkonfessionellen Bewegung 
Campus für Christus Schweiz) 2/07, S. 17–19. 

• Jens Wätjen: „70 Jahre alt und doch jung ge-
blieben: Die Biblische Glaubens- Gemeinde 
in Stuttgart“, in: come 2/07, S. 48-50.

Die Gemeinde zählt sich zur 
weltweiten charismatischen Be-
wegung und die Gottesdienste 
verzichten bewusst auf traditio-
nelle Elemente. Musik, Stil und 
das Gebäude sind modern und 
die Predigten beziehen sich auf 
alltagsrelevante Themen und 
sprechen die Gottesdienstbe-
sucher in ihrer Lebenswirklich-
keit an. Bei allem Lob, das Pe-
ter Wenz und die Gemeinde in 
diesen Tagen erhalten, ist dem 
schwäbischen Pastor dennoch 
am wichtigsten, was Gott von 
der ganzen Sache hält:

„Mein Wunsch wäre, dass 
Folgendes im Himmel über die 
BGG gesagt würde: Es ist eine 
Gemeinde, die will, was Gott 
will. Es ist eine Gemeinde, die 
tut, was Gott sagt. Es ist eine 
Gemeinde, die die Verlorenen 
liebt und die Gläubigen zurüs-
tet. Es ist eine Gemeinde, in 
der Gott über alle Maßen ver-
herrlicht wird und er die Ehre 
bekommt, die ihm gebührt. Es 
ist eine Gemeinde, in der De-
mut und Sanftmut eine zentrale 
Rolle spielen.“  

GB

• Jürgen Adam: Geschichte der Volksmission. 
Nach Unterlagen von Karl Fix und Günter 
Hageloch. (Word-Dokument unter www.
volksmission.de/v2/4_ueberuns/4050_ge-
schichte/entstehung.doc, S. 27–29)

• Bernhard Röckle: Geboren in schwerer 
Zeit. Karl Fix und die Entstehung der 
Volksmission entschiedener Christen. Von 
1933 bis 1945. Stuttgart 2002, S. 49.

1986
• Beginn der Hauszellen 

1987
• Beginn von Leiterschulungen und 

-freizeiten
• Anmietung verschiedener Hallen 

für Gottesdienste

1988
• Beginn der Royal-Rangers-Arbeit 

(christliche Pfadfinder)
• Gründung des Stuttgarter Bibel-

Lehrzentrums (SBL) 

1989
• Beginn des Reha-Zentrums Weg zur 

Freiheit in Warmbronn
• Erste nationale Leiterschaftskonfe-

renz für neue Gemeinden
• Charisma Radio - Erste regelmäßige 

Radio-Sendungen (bis 1994/95) im 
Stadtradio und auf UKW 101,3 

1990
• 2 Jahre im Genfer Saal im Hotel SI 

mit starkem Gemeindewachstum
• Aussendung der ersten internatio-

nalen Mitarbeiter 

1992
• Gründung der Christlichen Medien 

GmbH
• Eröffnung des Charisma-Shops 

(Buchladen) im Zentrum Stuttgarts

1993–94
• Verschiedene evangelistische und 

sonstige Veranstaltungen werden 
ins Leben gerufen: 

 – Leichtathletik WM - Carl Lewis zu 
Gast auf dem Killesberg

 – Aktion “Gemeinde auf der Straße”
 – Beginn der Pastorenfrühstücks- 

und Gebetstreffen in Stuttgart

1994 
• „Citywalk“ - Erster Gebetsmarsch 

durch Stuttgart.
• Planung und Umsetzung der Regio-

nalisierung der Hauszellenarbeit
• Ordination von Martin und Gott-

fried Seiler als BGG-Pastoren 

1995
• Ab Oktober finden die Gottes-

dienste in der Musical Hall in Stutt-
gart-Möhringen statt

1996
• Gründung der Christlichen Musik-

schule School of Worship 
• Einteilung der Regionen in Gebiete 

und Ordination von vier neuen 
Gebietspastoren: 
Martin Heidenreich, Christian 
Ziegler, Markus Oppermann, Peter 
Hofmann

1997
• Jesus 97 – Konferenz mit 6.000 

Teilnehmern auf dem Killesberg in 
Stuttgart 

1998–2001
• Das Grundstück für ein neues 

Gemeindezentrum wird gekauft 
(1998), Richtfest am 30. Juni 2000

• erster Gottesdienst und Einweihung 
des Gospel Forums in Stuttgart-Feu-
erbach im Januar 2001

2007
• Die BGG zählt jedes Wochenende 

rund 4.000 Gottesdienstbesucher

Und damit beginnt die „BGG-
 Erfolgsgeschichte“, die „ge-
heime Erweckung“ wie Peter 
Wenz es einmal Charisma ge-
genüber nannte, hier in Stich-
punkten wiedergegeben: 

Vor und besonders nach den Gottesdiensten der BGG ist viel Leben im Stuttgarter Gospel Forum

„Es ist schon eine 
b e s o n d e r e  G e -
schichte, wie aus 
b e s c h e i d e n e n 
Anfängen die heute 
wohl am besten 
besuchte christliche 

Gemeinde Deutschlands wurde. 
Da kann man nur staunend davor-
stehen und dankbar dafür sein, 
dass in dieser Gemeinde sehr viele 
Menschen zum lebendigen Glau-
ben an Christus gefunden haben. 
Dabei muss man nicht verschweigen, 
dass das Miteinander der Christen 
unterschiedlicher Denominationen 
und Glaubensrichtungen oft schwer 
war und ist. Umso mehr freue ich mich 
aber darüber, dass sich inzwischen 
auch Christen aus der BGG in die 
Gemeinschaft der Evangelischen 
Allianz vor Ort einbringen. Es zeigt 
sich: Wenn wir das Gemeinsame 
betonen, verliert das Trennende seine 
Kraft.“   
Hartmut Steeb, Generalsekretär der 
Deutschen Evangelischen Allianz
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E s ist Donnerstagabend 
kurz vor acht Uhr. In 
der über 700 Jahre alten 
lutherischen Pfarrkirche 

auf dem Marburger Schlossberg 
füllen sich die Reihen. Kurz 
nach acht stimmt die Band 
das erste Lied an. 300 oder 
400 meist junge Leute stehen 
auf und beginnen den Gottes-
dienst mit ein, zwei Anbetungs-
liedern. Woher sie kommen? 
Viele aus Marburg selbst, aber 
auch viele aus der Region. Mit-
arbeiter aus anderen Kirchen 
und Gemeinden. Ihr Grund? 
Sie wollen „auftanken“, Anbe-
tung erleben, eine inspirieren-
de Predigt hören und für ihren 
Alltag gestärkt werden.

Es ist Sonntagmorgen, halb 
zwölf. Die Türen des großen 
Saals im ehemaligen Kurhotel 
Marburgs öffnen sich. Soeben 
ist der erste von zwei Gottes-
diensten am Sonntagmorgen zu 
Ende gegangen. Zwischen 100 
und 200 Erwachsene strömen 
hinüber in den Begegnungsbe-
reich „Kommunio“, wo schon 
Kaffee und Tee und ein Mit-
tagessen auf sie warten. Die 
Kinder tauchen ebenfalls aus 
den verschiedenen Gruppen 
des „KinderCT“ auf und fin-
den ihre Eltern wieder. In der 
Zwischenzeit kommt schon ein 
weiterer Schwung von Leuten 
ins Haus. Statt in den 10-Uhr-
Gottesdienst gehen sie lieber 
in den 12-Uhr-Gottesdienst. 
Die Lobpreisband stärkt sich 
kurz, das Gottesdienst-Team 

Der Christus-Treff – 
wie er entstand und wie er sich 
entwickelte

Was ist er nun, der „CT“ – wie 
er liebevoll in Abkürzung er-
scheint? Eine Gemeinde? Eine 
missionarische Bewegung? Eine 
verbindliche Gemeinschaft? Al-
les drei stimmt ein wenig. Auf 
jeden Fall ist er das: 25 Jahre 
Aufbruch. 25 Jahre missiona-
rische Präsenz in der altehrwür-
digen Universitätsstadt. 25 Jahre 
Verkündigung des Evangeliums. 
Und Hunderte von Menschen, 
die im Lauf dieser Jahre zum 
Glauben an Jesus gekommen 
sind und neue Erfahrungen mit 
dem Heiligen Geist gemacht ha-
ben. Und nicht zu vergessen: 
Hunderte von Christen, die als 
Mitarbeiter eine intensive geist-
liche Prägung erlebt haben. 

Um den Christus-Treff zu verste-
hen, muss man dessen Wurzeln 
verstehen. Und die liegen in 
den 70er Jahren, als die Jesus-
People-Bewegung viele junge 
Leute erfasste, nicht nur, aber 
auch im westlichen Ruhrge-
biet. Aus Duisburg stammen 
Elke und Roland Werner, ohne 
die der CT gar nicht zu denken 
wäre. Dort erlebten sie wie viele 
andere einen geistlichen Auf-
bruch als Jugendliche. Durch 
Studium und Arbeit nach Mar-
burg gekommen, trafen sie sich 
mit anderen jungen Christen 
in einer kleinen verbindlichen 
Gruppe. Das wurde die Keim-
zelle des Christus-Treff.

Eine Gemeinschaft 
im Aufbruch
�� Jahre Christus-Treff in Marburg

betet in der ehemaligen Bar 
miteinander, und schon fängt 
der zweite Gottesdienst an. Die-
selbe Anbetungsband, derselbe 
Prediger. Hier im ChristHaus 
passen halt nur maximal 200 
Leute gleichzeitig in den Saal. 
Deshalb gibt es dort seit zwei 
Jahren zwei Gottesdienste hin-
tereinander.

Es ist Sonntagabend, acht Uhr. 
Der englische Gottesdienst ist 
voll im Gang. Gut 50 Besucher 
aus verschiedenen Ländern ste-
hen im großen Saal des Christ-
Hauses vereint im Lobpreis, 
natürlich in englischer Spra-
che. Zwischendurch kann auch 
schon einmal ein spanisches 
Lied ertönen. Auch das ist der 
Christus-Treff Marburg. Ein 
Gottesdienst für ausländische 
Studenten und Deutsche, die 
gern englisch sprechen.

Vier Gottesdienste, und da-
mit nicht genug. An die 30 
Hauskreise, zwei eigenstän-
dige Jugendarbeiten, eine im 
ChristHaus und die andere im 
sozialen Brennpunkt, Bambi-
noclubs für die Kleinsten, Kin-
derkirche, Spielplatzkirchen 
und viele andere Gruppen ma-
chen den Christus-Treff aus. 
Aus kleinsten Anfängen hat 
sich diese überkonfessionelle 
Gemeinschaft gebildet. Ange-
fangen hat es mit einer Hand-
voll Leuten, inzwischen sind es 
mehrere Hundert, die sich auf 
irgendeine Weise im Christus-
Treff engagieren.Roland Werner
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ren mehr zeigt sich, dass die 
Mitarbeiter des Christus-Treff 
über den Horizont hinaus da 
anzutreffen sind, wo es darum 
geht, das Reich Gottes auszu-
breiten.

Intensive Beziehungen bestehen 
nach Georgien und Ägypten, 
nach England und den USA, in 
den Sudan, nach Polen, Kroa-
tien, Serbien, nach Island und 
an viele andere Stellen auf dem 
Globus. Doch zwei Projekte 
sind direkt aus dem Christus-
Treff als Ganzes entstanden: 

Der CT Jerusalem und der CT 
Berlin. 

Beide Zentren sind aus 
einem Gebetsimpuls heraus 
entstanden. Ende der 80er Jahre 
entstand im Christus-Treff der 
Eindruck, dass Gott eine Ar-
beit in Jerusalem vorbereitete. 
So streckten die Verantwort-
lichen vorsichtig ihre Fühler 
aus. Doch irgendwie schienen 
sich die Türen nicht zu öffnen. 
Zwar wurde ihnen ein Ort in 

Von Anfang an vereinigten 
sie verschiedene Impulse in ih-
rer Gemeinschaft: Den missio-
narischen Antrieb, der aus der 
Jesus-Bewegung kam und durch 
den CVJM und andere Bewe-
gungen verstärkt wurde. Die 
Verbindlichkeit als Gemein-
schaft, die aus der Begegnung 
mit Kommunitäten noch deut-
licher wahrgenommen wurde. 
Die Offenheit für den Heiligen 
Geist und seine Gaben, die sie 
in der charismatischen Bewe-
gung – nicht zuletzt auch im 
JESUS-HAUS in Düsseldorf – er-
lebten. Die weltmissionarische 
Perspektive, die sie zu einem 
Engagement über die Grenzen 
Deutschlands hinaus führte.

So ist der Christus-Treff heu-
te je nach Blickwinkel alles zu-
gleich und nichts ausschließ-
lich: Eine offene Gemeinde, ei-
ne verbindliche Gemeinschaft, 
eine missionarische Bewegung, 
ein Zentrum, in dem Menschen 
Erfahrungen mit dem Geist 
Gottes machen können, und 
manches mehr. 

Dass dabei Marburg nicht 
die Grenze ist, haben die Chris-
tus-Treffler immer wieder un-
ter Beweis gestellt. In der Zu-
sammenarbeit bei zahllosen 
missionarischen Projekten wie 
Christival und JesusHouse, dem 
missionarischen Pavillon der 
Hoffnung auf der EXPO – auch 
als „Expo-Wal“ bekannt und 
bei ProChrist, beim Gebetsgar-
ten und beim Bibelparcours auf 
Kirchentagen und Jugendevan-
gelisationen und vielem ande-

bester Lage angeboten, doch 
es fanden sich keine Mitarbei-
ter, die bereit gewesen wären, 
zu gehen. Darum musste der 
Plan zunächst einmal begraben 
werden. Erst einige Jahre später 
öffnete sich eine neue Tür. Die 
Leitung der Jesus-Bruderschaft 
fragte Roland Werner, ob der 
CT ein Haus in der Altstadt von 
Jerusalem übernehmen woll-
te. Und so kam es dazu, dass 
seit 1993 Teams des Christus-
Treff das Johanniter-Hospiz, das 
Haus des Deutschen Johanniteror-
dens, als Gästehaus und Begeg-
nungszentrum in der Altstadt 
betreiben. Neben den Über-
nachtungsgästen hält das Team 
des Christus-Treff Jerusalem um 
Steffi und Guido Baltes Kontakt 
zu deutschen Volontären und 
bringt ihnen die Botschaft von 
Jesus nahe. Ebenfalls bestehen 
Kontakte zu arabischen und jü-
dischen Gemeinden. Für den 
CT ist das Haus in Jerusalem ein 
Geschenk Gottes. Hier, auf den 
Spuren von Jesus, den Aposteln 
und Propheten, wird die Bibel 
ganz neu lebendig.

Der Christus-Treff Berlin ist 
ein Gemeindepflanzungspro-
jekt. Auf Einladung der Berli-
ner Stadtmission siedelte ein 
kleines Team von Marburg 
nach Treptow im Berliner Os-
ten um. Dort stand ein Stadt-
missionshaus leer. Die Gottes-
dienste, Kinder- und Jugend-
arbeit in der kleinen Kapelle 
waren zum Erliegen gekom-
men. Inzwischen ist eine kleine 
Jugendarbeit mit dem Namen 

FROGS – Friends of God – ent-
standen. Zum Gottesdienst ka-
men in den ersten zwei Jahren 
zwischen fünf und zehn Leu-
te. Inzwischen sind es häufig 
schon über dreißig. Alle Mit-
arbeiter des CT Berlin arbeiten 
in ihren weltlichen Berufen. 
Wenn er auch noch klein ist, so 
ist die kleine, entstehende Ge-
meinde doch – zusammen mit 
vielen anderen – ein Licht- und 
Hoffnungspunkt in der riesigen 
Hauptstadt Deutschlands.

25 Jahre Christus-Treff – 25 Jah-
re Aufbruch

Was ist das Geheimnis? In 
seinem neuen Buch nennt Ro-
land Werner sieben Spuren 
Gottes, die für den CT wichtig 
geworden sind: 
•  Ein Leben in Gemeinschaft 

suchen, 
•  Jesus im Zentrum halten, 
•  Anbetung als Lebensstil 

praktizieren, 
•  Offenheit für Gottes Geist 

leben, 
•  die Bibel im Herzen tragen, 
•  die Welt im Blick haben 
• und etwas Schönes für Gott 

gestalten. 

25 Jahre Christus-Treff. Es 
geht weiter. Der CT ist ein Teil 
des Aufbruchs, den Gott un-
serem Land schenkt und ver-
mehrt schenken will. 

Weitere Infos über 
• www.christus-treff.org. Dort sind auch 

die CT-Predigten per MP3 herunter-
ladbar. 

Impressionen vom 
Miteinander im 
Jesus-Treff Marburg



Charisma 142�4

E u r o p a

Um Zions willen

LEMA’AN ZION, Inc.

Die Zeitschrift HASCHIWAH – Die Rückkehr – bitte gratis anfordern:
Lema’an Zion, Inc. | P. O. Box 23890 | Jerusalem  91237 | Israel

Veranstaltungen in Deutschland im Oktober 2007

Israel aus biblischer und gegenwärtiger Sicht

77716 Haslach im Kinzigtal ∙ Montag, 15.10., 20.00 Uhr
Marburger Kreis, Zentrum Kinzigtal
Bürgersaal Stadt Haslach, Sandhaasstraße 6

70372 Stuttgart-Bad Cannstatt ∙ Dienstag, 16.10., 19.30 Uhr
Kursaal, Königsplatz 1

90471 Nürnberg-Langwasser ∙ Mittwoch, 17.10., 19.30 Uhr
Freie Christengemeinde Langwasser, Annette-Kolb-Straße 63
(U-Bahn U1 Langwasser-N., Parkplatz B.-Brecht-Str. 150 m links)

82467 Garmisch-Partenkirchen ∙ Donnerstag, 18.10., 19.30 Uhr
Freie Evangelische Gemeinde, Hindenburgstraße 12a

04103 Leipzig ∙ Samstag, 20.10., 19.30 Uhr
Best Western Premier Victor’s Residenz-Hotel
Georgiring 13 (direkt am Hptbhf., Ostseite)

08428 Langenbernsdorf-Trünzig ∙ Sonntag, 21.10., 14.00 Uhr
Evangelisch Lutherische Kirche Trünzig, Kirchberg 3

07950 Triebes ∙ Sonntag, 21.10., 19.00 Uhr
Evangelisch Freikirchliche Gemeinde, Krahnweg 2a

02708 Löbau ∙ Montag, 22.10., 19.00 Uhr
CVJM-Haus Löbau, Martin-Luther-Straße 5

01099 Dresden-Neustadt ∙ Dienstag, 23.10., 19.30 Uhr
Evangelisch Methodistische Kirche, GBZ Emmaus
Katharinenstraße 17 (S-Bahn Neustadt)

08118 Hartenstein ∙ Mittwoch, 24.10., 19.30 Uhr
Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Elim, Siedlung 24

09111 Chemnitz ∙ Donnerstag, 25.10., 19.30 Uhr
Stadthalle Chemnitz, Salon am Tropenhaus, Theaterstraße 3
(Zentralhaltestelle aller Bus- und Bahnlinien ca. 300 m)

13507 Berlin ∙ Samstag, 27.10., 19.30 Uhr
Partei Bibeltreuer Christen (PBC)
Gemeinde auf dem Weg, Waidmannsluster Damm 7
(S-Bahn 25 Tegel, U-Bahn U6 Alt-Tegel)

DR. HERBERT HILLEL GOLDBERG 
hat seit 1952 in 50 Ländern als Kon-
ferenzredner, TV-Gast und Bibelleh-
rer gewirkt. Er ist Holocaust-
Überlebender, ehemaliger Banker, 
Präsident der LEMA’AN ZION, Inc. 
(gegr. 1972), Herausgeber der 
Zeitschrift HASCHIWAH – Die Rück-
kehr – und Nahost-Experte. Er 
bemüht sich um ein besseres 
Verständnis zwischen Juden und 
Christen durch Aufklärung, Hilfs-
dienste und Fürbitte.

GABRIEL A. GOLDBERG, Historiker, 
referiert international über den Nah-
ostkonflikt aus biblischer, histori-
scher und völkerrechtlicher Sicht.

MERKAVA hat als Duo seine Kompo-
sitionen und israelischen Gesang in 
Konzerten weltweit dargebracht auf 
Hebräisch, Deutsch und Englisch. 
Jüdische Musik mit einer Botschaft.

Das Goldberg-Team aus Jerusalem

Vorträge mit 
musikalischer 

Umrahmung nach 
MERKAVAS fünftem 

Album „Jesch 
Tikwah“ – „Es gibt 

Hoffnung“
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„R und eine Million Ju-
den hatten sich in 
Osteuropa außerhalb 
der damaligen UdSSR 

der Vernichtung durch die Na-
zis entziehen können“, so der 
Innsbrucker Historiker Thomas 
Albrich. „Diese heimatlosen 
Menschen, die sich zu Kriegs-
ende weit entfernt von ihrem 
ursprünglichen Lebensmittel-
punkt befanden, standen vor 
den Trümmern ihrer Existenz.“ 
Viele sehnten sich danach, im 
entstehenden jungen Staat Is-
rael in Freiheit zu leben, was 
die britische Palästinapolitik 
jedoch verhinderte. 

Dennoch gelang in den 
Sommermonaten 1947 Tausen-
den jüdischen Lagerinsassen 
die Flucht. Ihr Fluchtweg führte 
über einen Pass in den Hohen 
Tauern nach Südtirol und über 
Genua in den Nahen Osten. 
Der Weg in die Freiheit und 
Zukunft war mit einem zehn-
stündigen Fußmarsch über den 
hochalpinen Krimmler Tauern 
(2.634 m) verbunden. 

Vielfältige Hilfe 
Unterstützung fanden die 

Flüchtlinge nicht nur bei den 
Angehörigen der US-Besat-
zungsmacht und den italie-
nischen Grenzsoldaten, son-
dern auch bei Einheimischen 
wie den Wirtsleuten des Krimm-

ler Tauernhauses, dem letzten 
Stützpunkt vor dem Aufstieg 
zum Pass. 

Viktor Knopf, ein jüdischer 
Sportlehrer und Bergführer, 
der die Flüchtlinge begleitete, 
schrieb in seinen Erinnerungen: 
„Die Wirtsleute waren sehr lieb 
zu uns … die Wirtin war eigent-
lich die Mutter, wenn Kinder 
dabei waren. Sie stand in der 
Küche, kochte ‚Papperl’ (öster-
reichisch für ‚Mahlzeit’, Anm. 
d. Red.), Tee und Eintopf, damit 
die Leute etwas Warmes zu es-
sen hatten“. Die Flüchtlinge wa-
ren mehrheitlich Leute, die „die 
Berge und deren Gefahren nicht 
kannten, und ein Weg über den 
Krimmler Tauern war selbst bei 
schönem Wetter für Ungeübte 
damals kein Spaziergang“. 

Die von jüdischen Organi-
sationen durchgeführte Flucht 
über die Alpen wäre ohne die 
Unterstützung und Hilfe öster-
reichischer und italienischer 
Grenzbeamter und der Zivil-
bevölkerung in den Alpentä-
lern nicht möglich gewesen. 
Mitunter schleppten sie Ruck-
säcke und trugen kleinere Kin-
der über weite Teile der Strecke 
und trugen damit zur Erfüllung 
alter Prophetenworte bei: „… 
deine Söhne kommen von fern 
her, und deine Töchter werden 
auf den Armen herbeigetragen“ 
(Jes 60,5).

Flucht 
über die Alpen
Exodus mehrerer Tausend Juden im Sommer ��4�

„Österreichs Juden. Ihr Leben und Sterben“ lautete die Titelgeschich-
te des österreichischen Nachrichtenmagazins „profil“ Anfang Juli 
des Jahres. Sechs Jahrzehnte nach den schrecklichen Ereignissen 
des Holocaust werden auch in der Alpenrepublik die Erinnerungen 
sortiert. Ein Beispiel dafür ist die Aufarbeitung der Geschichte jener 
Tausenden von Juden, die nach Kriegsende als „Displaced Persons“ 
in österreichischen Auffanglagern kaserniert waren. Besonders das 
Land Salzburg war Drehscheibe des Exodus Zehntausender Juden, 
die die Verfolgung überlebt hatten. 

Vermutungen über die tat-
sächliche Zahl derer, die schlecht 
ausgerüstet den beschwerlichen 
Fußmarsch bewältigten, gehen 
weit auseinander: Während 
die Historikerin Susanne Roli-
nek vom Museum der Moderne 
in Salzburg und der Publizist 
Clemens M. Hutter von 8.000 
bis 10.000 Personen ausgehen, 
schätzen andere, dass es sich um 
rund 5.000 Flüchtlinge handel-
te, die im Sommer 1947 aus den 
Lagern in zwei Tagesmärschen 
über die Grenze geführt wur-
den. Die Staatsgründung Israels 
im Frühjahr 1948 machte eine 
Fortsetzung der Tauernüberque-
rung nicht länger nötig. 

Gedenktafel lädt zum Nach-
denken ein

Vertreter aus Politik, Kirchen 
und Synagogen sowie noch le-
bende Zeitzeugen kamen im Ju-
ni 2007 zu einer Gedenkveran-
staltung, die der Nationalpark 
Hohe Tauern und verschiedene 
örtliche Verwaltungen ausrichte-
ten. Höhepunkt der dreitägigen 
Veranstaltung war ein Gedenk-
marsch entlang der Flüchtlings-
route mit einer Zeit des persön-
lichen Nachdenkens bei der 
Gedenktafel am Passübergang. 

Zu diesem Marsch unter dem 
Titel „Alpine Peace Crossing“ 
waren eigens auch Zeitzeugen 
aus Israel angereist. Mehr als 
1.000 Menschen nahmen an 
dem Versöhnungs- und Frie-
densprogramm teil, darunter der 
94-jährige KZ-Überlebende Mar-
ko Feingold aus Salzburg.  

 Klaus-Dieter Passon

Weitere Informationen 
zum „Alpine Peace Crossing“ sind im 
Internet unter www.alpinepeacecros-
sing.com zu finden.

Krimmler Tauernhaus: Vorbereitung für
den Aufstieg (Sammlung A. Geisler)

Rast vor dem letzten Anstieg zum Tau-
ernpass (Sammlung Israel Kalk)

Der höchste und spektakulärste Grenz-
übergang der jüdischen Flüchtlinge in 
über �.�00 m Höhe. Auch im Sommer 
kann hier Schnee fallen. (Privatbesitz 
Arno Gisinger)

Von der Passhöhe durch steiniges Ge-
lände Abstieg nach Kasern im Ahrntal, 
Südtirol (Sammlung Israel Kalk)

Der Aufstieg vom Krimmlertal durch 
das Windbachtal – auch bei Schönwet-
ter und ohne Gepäck für Ungeübte 
kein Spaziergang (Sammlung Israel 
Kalk)

Historische Fotos 
vom Sommer 1947

Impressionen von der Gedächtnisüberquerung im Sommer �00� (Sammlung Dr. Ernst Löschner)

��
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E u r o p a

Die Bewegung hat 2001 in 
Biel begonnen. 2005 waren 
es schon ca. 5.000 Beterinnen 
und Beter, die sich am 1. Au-
gust, dem Schweizerischen 
Nationalfeiertag, in der Nähe 
von Winterthur im Anschluss 
an das Levitencamp versammel-
ten. Damals prophezeite Erich 
Reber, dass Gott London er-
schüttern werde – was vier Ta-
ge später geschah! – und dass er 
„vor Europas Tür steht, um eine 
gewaltige Erweckung zu bewir-
ken“. Diesmal kamen fast 6.000 
Menschen zum Gebet.

Charisma besuchte Walter 
Bernhard, den Projektleiter 
der Bewegung Nationaler Ge-
betstag. Er ist von Gebet für 
die Schweiz, einer Dachorga-
nisation von 20 Gebetsbewe-
gungen und Gebetshäusern in 
der Schweiz geistlich autorisiert 
für diese Aufgabe.

Was ist das Anliegen, das Ihr 
als Vereinigung „Gebet für die 
Schweiz“ besonders mit dem 
Jahrestreffen am 1. August ver-
folgt?

Walter Bernhard: Dass der 
Leib Christi in der Schweiz 
zusammenkommt, dass alle, 
die Christus im Zentrum ihres 
Glaubens haben, in Einheit 
zusammenstehen und nach 2. 
Chronik 7,14 sich stellvertre-
tend für das Land demütigen 

und Gottes Angesicht suchen 
und beten. Wir erwarten, dass 
Gott nach seiner Verheißung 
unser Land heilt. Und das ist 
dringend nötig. 

Unser Einladungsthema, ja 
unser gemeinsames Bekennt-
nis in diesem Jahr lautete: „Je-
sus Christus, mein König, unser 
König“. 

Und wie habt Ihr diesen Tag 
 erlebt?

Walter Bernhard: Es war un-
ser aller Wunsch, Jesus Chris-
tus gemeinsam den roten Tep-
pich auszurollen. Wir waren ja 
strategisch in der Bundesstadt 
Bern versammelt, auf der All-
mend. Es waren wiederum Teil-
nehmende aus allen Generati-
onen und Sprachregionen der 
Schweiz zu diesem Gebetstag 
anwesend. Durch Lobpreis, Bu-
ße und Gebet sowie Anbetung 
haben wir ein Zeichen gesetzt 
und vor der sichtbaren und 
unsichtbaren Welt bekannt: 
„Jesus Christus, wir brauchen 
Dich in diesem Land und wir 
wünschen, dass Du in jedem 
Lebensbereich unseres Landes 
mehr Einfluss bekommst. Wir 
wünschen, dass Du mehr Ein-
fluss bekommst in unser aller 
Leben, dass Du dort ‚König’ 
sein darfst, dass Deine Autori-
tät, Deine Liebe, Deine Kraft in 
den Tälern, an den Arbeitsplät-

zen, in den Wohnungen aller 
Teilnehmer spürbar und sicht-
bar wird – und dass dort durch 
diese Menschen der Einfluss der 
Macht der Finsternis gestoppt 
wird und die Kraft des Reiches 
Gottes durchbricht.“ 

Welche Auswirkungen erwartet 
Ihr von Euren Gebetstreffen?

Walter Bernhard: Wir glau-
ben, wenn Christen in Einheit 
zusammenkommen, geschieht 
etwas in der unsichtbaren 
Welt. Da bewegt sich wirk-
lich etwas! Da werden „Riegel 
geschoben“ und andererseits 
die Kraft des Heiligen Geistes 
freigesetzt. 

Gott hat versprochen, wenn 
wir sein Angesicht suchen, dass 
er unser Land heilen wird. Dar-
an glaube ich. Darum rufen wir 
die Christen zusammen und sa-
gen: „Kommt, wir wollen uns 
demütigen vor Gott. Das ist ja 
auch biblisch. Das haben Men-
schen vor uns, auch zur Zeit 
des Alten Testaments schon 
längst getan. 

Mit einem solchen Gebets-
tag bringen wir Christen in 
der Schweiz stellvertretend 
für unser Land praktisch zum 
Ausdruck: „Jesus Christus, wir 
brauchen Deine Hilfe dringend 
und wünschen Dich als un-
seren König in jedem Bereich 
unserer Gesellschaft.“  

Jesus Christus 
den roten Teppich 
ausrollen
Nationaler Gebetstag in der Schweiz

Bern, 1. August 2007. Mehrere Tausend Menschen versammeln sich 
auf der Allmend neben dem Stadion. Aus vielen Kirchen, Gemein-
den und christlichen Werken sind sie gekommen, aus allen Sprach-
regionen: Reformierte, Freikirchler, Katholiken. Auch „Täufer“ sind 
darunter, erinnert doch gerade dieses „Täuferjahr 2007“ (Charisma 
berichtete) an die leidvolle Geschichte dieser christlichen Bewegung. 
Ebenso viele evangelikal-charismatisch geprägte Christen, wie die 
Mitverantwortlichen Walter Bernhard (Heilungsschule Gwatt), Erich 
Reber (Thun), Hanspeter Nüesch (Campus für Christus) und Geri Kel-
ler (Schleife, Winterthur).



Oktober – Dezember 2007 ��

Anzeige

Pastor Barratt, dessen Großvater bereits ein einflussreicher Methodistenpre-
diger war, wurde 1862 in England geboren und erhielt am Wesley College 
in Taunton eine gute theologische Ausbildung und studierte zusätzlich 
Kunst und Musik (einer seiner Musiklehrer war der weltbekannte Kom-
ponist Edward Grieg). 

1885 ging Barratt nach Christiania (heute Oslo), um Pastor der dortigen 
Methodistenkirche zu werden. Nach seinem ersten Dienstjahr erlebte er 
ein Burnout und musste nach Hause zurückkehren. Inzwischen verheiratet, 
versuchte er einen neuen Anlauf in Christiania 1889 und wurde dort 1902 
Superintendent der Christiana City Mission.

1906 in den USA zwecks einer „Betteltour“ für seine Stadtmission unterwegs, 
kam er mit dem pfingstlichen Aufbruch, der besonders in der Azusa Street/
Los Angeles von sich reden gemacht hatte, in Berührung. 

Am 7. Oktober 1906 erlebte Barratt eine „mächtige Salbung“ des Heiligen 
Geistes. Er wurde erfüllt mit Evangelisationseifer und erfuhr schließlich 
am 15. November 1906 die Geistestaufe mit Sprachengebet. „Ich brach 
aus in Zungen und habe Gott hoch gelobt in der Kraft des Heiligen Geis-
tes“, so Barratt. 

Die Erweckungsveranstaltungen in Christiania erschienen bald auf den 
Titelseiten der Tageszeitungen. Menschenmassen drängten sich zu den 
Veranstaltungen. So wurde Barratt zum „Vater des europäischen Pente-
kostalismus“. Seine Literatur ist unübersehbar, da er Artikel in so gut wie 
allen europäischen Pfingstzeitschriften der Anfangsperiode veröffentlicht 
hat. An seiner Beerdigung im Jahre 1940 sollen 20.000 Personen teilge-
nommen haben. 

(Quelle: Paul Schmidgal, Artikel über Thomas Ball Barratt, in: Biografisch-Bibliografisches 
Kirchenlexikon, Band XXV, 2006, Spalten 35-38,  www.bautz.de/bbkl)

Hundertjahrfeiern zum 
Bestehen der europä-
ischen Pfingstbewe-
gung gibt es in diesem 

Jahr in mehreren Ländern. So 
veranstalteten zum Beispiel die 
Pfingstgemeinden in den Nie-
derlanden Straßenfeste und 
einen Tag der offenen Tür – 
und zwar alle gleichzeitig am 
15. Mai. Viele Zeitungen ha-
ben positiv darüber berichtet. 
Am 15. September trafen sich 
dann Pfingstler und viele cha-
rismatische Freunde aus dem 
ganzen Land im Olympisch Sta-
dion in Amsterdam. Besonders 
für die Jugendlichen war der 
Höhepunkt der Abend mit der 
australischen HillSong-Band. 
Mehr als 30.000 Personen prie-
sen Gott im abendlichen Ams-
terdam.

Im Gedenken an den „Apos-
tel der europäischen Pfingstbe-
wegung, Thomas Barratt, zitie-
ren wir heute aus seinem Trak-
tat „Pfingsten mit Zeichen“.

Pfingsten mit Zeichen
Pfingsten mit Zeichen (ge-

meint ist die Geisttaufe mit 
Sprachengebet, Red.) ist nicht 
von unten – wie manche mei-

Vom Hinterhof ins Stadion
�0.000 pfingstlich-charismatische Christen trafen sich am ��. September

nen –, sondern von oben, weil 
jene, die ihr Pfingsten empfan-
gen haben, gegen[über] früher 
Christus mehr lieben, ihre Bi-
bel mehr lieben, ja, jedermann 
mehr lieben. Sie sind mehr auf 
ihren Knien und haben den in-
nigen Wunsch, Christus besser 
kennenzulernen. Eine wirkliche 
Feuertaufe rüstet den Menschen 
für den Dienst Gottes und zum 
Kampf gegen Satan aus.

Wo diese Erweckung hin-
kommt, werden die Gemeinden 
aufgerüttelt. Das Blut Christi 
wird geehrt, die Versöhnung und 
Auferstehung werden durch die 
Kraft des Heiligen Geistes leben-
dige Wirklichkeiten in uns. Alle, 
die mit dem Geist erfüllt sind, 
stützen ihren Glauben und ih-
re Hoffnung allein auf das voll-
brachte Werk Jesu Christi. Wo 
auf der ganzen Welt der Geist 
dieser Bewegung hinkommt, 
müssen Formalismus, Materialis-
mus, Rationalismus, Spiritismus, 
Frömmelei und der weltliche 
Zustand der Kirchen und ihrer 
Diener (wo er vorhanden ist) 
weichen. Die Evangelisation der 
Welt wird zu einer Notwendig-
keit für alle, die dieses Pfingsten 
erlebt haben (Apg 1,8).  

��.�.0�: Lobpreis mit Hillsong United auf den Straßen von Amsterdam

��. September �00� – Lobpreis mit Hillsong United im Olypisch Stadion Amsterdam

Fotos: Jo Aerts
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W e l t w e i t

A uf dem Klinikschiff Af-
rica Mercy hat das 25-
köpfige Operations-
team im Juni 2007 die 

Arbeit aufgenommen. Bis Ende 
des Jahres wird die Schiffsbesat-
zung im Hafen von Monrovia 
im afrikanischen Liberia kos-
tenlose Operationen durchfüh-
ren (u. a. Tumorentfernungen, 
Korrekturen von Fehlstellungen 
und Verbrennungen, gynäko-
logische Eingriffe und Augen-
operationen).  

Das Schiff der internatio-
nalen Hilfsorganisation Mercy 
Ships hat eine Länge von 152 
Metern. Mit einer Kapazität 
von 484 Betten ist die Africa 
Mercy das größte Klinikschiff, 
das von einer caritativen Orga-
nisation unterhalten wird. Ihr 
Name deutet an, wo ihr Einsatz-
schwerpunkt liegt und dass die 
Motivation für ihre Besatzung 
die Barmherzigkeit ist, wie sie 
von Jesus Christus beispielhaft 
vorgelebt wurde.

„Für viele Menschen die letzte 
Hoffnung ...“ 

Die erste Patientin der Africa 
Mercy war die blinde Suah Pa-
ye (76). „Als man ihr ein paar 

Nach dem Umbau: Ein Schiff 
mit Operationssälen und einer 
Krankenstation 

Der Dienst der Mercy Ships 
hat 1978 mit dem Kauf und 
Umbau der Anastasis durch das 
internationale Missionswerk Ju-
gend mit einer Mission (JMEM) 
begonnen. Genau genommen 
war die Idee schon 1964 ent-
standen: Nachdem ein Sturm 
die Bahamas verwüstet hatte, 
erfuhr der JMEM-Mitarbeiter 
Don Stephens von einer jun-
gen Frau mit einem speziellen 
Gebetsanliegen: Sie betete da-
für, dass es eines Tages Schiffe 
geben würde, die Hilfe in sol-
che verwüsteten Gebiete brin-
gen können. 

Diese Vision wurde Reali-
tät, als JMEM die Anastasis zu 
einem “Schiff der Hilfe und 
Barmherzigkeit“ mit drei Ope-
rationsräumen umbaute und 
nach und nach weitere Schiffe 
in Betrieb nahm. Später wurde 
der Arbeitszweig Mercy Ships zu 
einer selbstständigen Organi-
sation; sie wird von Don und 
Deyon Stephens geleitet. 

Das neueste in der Reihe die-
ser „Barmherzigkeitsschiffe“ ist 
die 1980 gebaute Africa Mercy, 

Glaube, 
der in Liebe tätig ist

Im Dienst der Barmherzigkeit unterwegs: 
Das Krankenhausschiff Africa Mercy

Tage nach der Operation die 
Augenbinde abnahm, tanzte 
die alte Frau glücklich im Be-
handlungsraum herum“, er-
zählt Dr. Glenn Strauss, der 
seit März 2000 ehrenamtlich 
für die Hilfsorganisation Mercy 
Ships arbeitet. 

Warum die Einsätze der 
„Barmherzigkeitsschiffe“ so 
wichtig sind, beschreibt der 
amerikanische Augenarzt so: 
„Das schwimmende Kranken-
haus ist für viele Menschen in 
Liberia die letzte Hoffnung auf 
Heilung, da es in diesem afrika-
nischen Staat kaum Ärzte gibt.“ 
Zum Vergleich: Während in 
Deutschland auf 100.000 Ein-
wohner etwa 330 Ärzte kom-
men, sind es in Liberia nur 
drei Ärzte.

Das erste Kind, das Dr. 
Strauss an Bord der Africa Mercy 
operiert hat, ist die 11-jährige 
Lisa Moore, die wegen einer 
angeborenen Linsentrübung 
auf das Klinikschiff kam. Ohne 
diesen Eingriff wären Lisas Aus-
sichten auf eine Schulbildung 
sehr gering gewesen; sie hätte 
auch kaum etwas zum Lebens-
unterhalt der Familie beitragen 
können.

Suah Paye (��) verlässt nach 
der erfolgreichen Operation die 
Africa Mercy.

Lisa Moore (��) war das erste Kind, 
das an Bord der Africa Mercy operiert 
wurde.

 

Hoffnung für Kind und Mutter durch 
den Dienst von Mercy Ships
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die früher als Eisenbahnfähre in 
Dänemark Dienst tat. Nach ei-
ner mehrjährigen Umbauphase 
hat sie nun mit dem Einsatz in 
Liberia ihren Dienst begonnen. 
Das Klinikschiff verfügt über 
sechs moderne Operationssäle 
und über eine Krankenstation 
mit 78 Betten. Außer den Au-
genoperationen und den gynä-
kologischen Eingriffen werden 
auf der Africa Mercy orthopä-
dische Behandlungen durch-
geführt sowie Korrekturen im 
Bereich der plastischen Chirur-
gie und der Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie. 

„Die Lebensqualität entschei-
dend verbessern ...“ 

Die Patienten bekommen auf 
der Africa Mercy nicht nur pro-
fessionelle medizinische Hilfe, 
sondern begegnen dort Kran-
kenpflegern und Ärzten, die ih-
ren Dienst als Konsequenz ihrer 
Jesus-Nachfolge verstehen und 
u. a. auch mit den Kranken be-
ten. Der Augenarzt Dr. Strauss 
ist über die Möglichkeiten sei-
nes Diensts begeistert: „Häufig 
leben unsere Patienten jahre-
lang in Dunkelheit, ohne Aus-
sicht auf ein normales Leben. 

Eine Operation, die nur rund 
15 Minuten dauert, ändert dies 
dramatisch. Und genau das lie-
be ich an meinem Beruf: Ich 
habe die Möglichkeit, das Le-
ben der Menschen in Liberia 
zu verbessern.“

Das gilt auch für Dr. Steve 
Arrowsmith, der die Lebens-
qualität von zahlreichen Frau-
en durch chirurgische Eingriffe 
verbessert: Er operiert Blasen-
Scheiden-Fisteln, die aufgrund 
fehlender Geburtshilfe entste-
hen. Die Folgen sind Inkonti-
nenz, Einsamkeit und Armut, 
weil die betroffenen Frauen 
häufig wegen der Krankheit 
von ihren Familien verstoßen 
werden. 

Mit diesen Einsätzen bringt 
die Africa Mercy medizinische 
Hilfe und nachhaltige Entwick-
lungshilfe in die ärmsten Ge-
genden der Welt. Seit der Grün-
dung vor etwa 30 Jahren haben 
die „Barmherzigkeitsschiffe“ 
vielen leidenden Menschen 
helfen können; die beeindru-
ckende Zahl von über 30.000 
Operationen macht dies deut-
lich (weitere statistische Anga-
ben siehe Extra-Kasten). Die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-

Wichtige Ereignisse im Dienst 
der Mercy Ships (1964 – Juni 2007)

Im Laufe der Jahre hat die Hilfsorga-
nisation Mercy Ships verschiedene 
Schiffe genutzt. Ab und zu mussten 
Schiffe wegen ihres hohen Dienst-
alters “in den Ruhestand” verab-
schiedet werden, wie es zurzeit der 
Anastasis bevorsteht; andere wurden 
verkauft. 2007 hat die Africa Mercy 
ihren Dienst aufgenommen.

1964 erste Impulse, die zu der 
Vision von “Schiffen im Dienst der 
Barmherzigkeit” (“Mercy Ships”) 
führen.

1978 Kauf der Anastasis in Venedig 
(bis 1982 Sanierungs- und Umbau-
Arbeiten in Italien und Griechen-
land).

1982 Die Anastasis nimmt ihren 
Dienst auf.

1985 Die Good Samaritan nimmt 
ihren Dienst auf.

1991 Erster Einsatz der Pacific Ruby 
auf den Cook Islands (Pazifik).

1994 Kauf der Caribbean Mercy.

1994 Die Good Samaritan wird 
umbenannt in Island Mercy.

1996  Verkauf der Pacific Ruby.

1999 Beginn der Umbau-Arbeiten 
auf der Africa Mercy in Newcastle 
(England).

2001 Verkauf der Island Mercy.

2002 erste Jüngerschaftsschule an 
Bord der Africa Mercy in Newcastle 
(England).

2006 Die Caribbean Mercy beendet 
ihren Dienst.

2007 Die Africa Mercy nimmt ihren 
Dienst auf.

Die Hilfe der „Mercy Ships“ 
in Zahlen
•  Seit dem Beginn ihrer Tätigkeit im 

Jahr 1978 hat die internationale 
Organisation Mercy Ships Hilfsleis-
tungen im Wert von über 460 Mil-
lionen Euro dorthin gebracht, wo 
sie dringend gebraucht werden. 

•  Über 32.000 Operationen und 
183.000 zahnmedizinische Behand-
lungen sind durchgeführt worden. 

•  Mehr als 212.000 Menschen wur-
den in Dorfkliniken behandelt.

•  Etwa 900 Entwicklungsprojekte 
konnten verwirklicht werden 
(Baumaßnahmen, landwirtschaft-
liche Projekte, Verbesserung der 
Wasserversorgung).

Kontakt-Adresse:
Mercy Ships Deutschland e. V.
Hüttenstrasse 22, 87600 Kaufbeuren 
Tel. 08341 / 98217, Fax - 98206 
E-Mail: mail@mercyships.de
www.mercyships.de

beiter auf der Africa Mercy sind 
- zusammen mit den Freunden 
und Förderern dieser Arbeit - 
ein anschauliches Beispiel für 
das effektive Zusammenwirken 
vieler Gaben und für kreative 
Impulse aus der Jesus-Nach-
folge, kurz: ein Beispiel für den 
„Glauben, der in Liebe tätig ist“ 
(Gal 5,6).  

Rolf-Dieter Braun

Die Pioniere der Hilfsorganisation 
Mercy Ships: Don and Deyon Stephens  

„Victoria“ war der Name des Schiffs, 
bevor es von JMEM umgebaut, 
umbenannt und dann ���� als 
„Anastasis“ (griech. Wort für „Auferste-
hung“) in Dienst genommen wurde.

Arztvisite auf der African Mercy
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F o r u m

Eine freie, lebendige Gemeinde in der Schweiz sucht einen geisterfüll-
ten Mitarbeiter und von Gott berufenen und begabten, späteren Nach-
folger für mich als Gemeindeleiter. 
Wir sind überzeugt, dass unser Herr den rechten Mann bereit hat und dass bei 
einer Begegnung unsere Vorstellungen und Herzen zusammenklingen.
Schreiben sie uns!  Chiffre Nr. Ch-142
Charisma-Anzeigen-Agentur, Spitalfeldstr. 26, 86899 Landsberg

30 wissen-
schaftl iche
Fakten, die
klar gegen
E v o l u t i o n
sprechen.Tb.,
78 S., vier-
farbig,  € 4,80

 Umweltschän-
der, Mobbing, der
Bau eines Teich-
biotops und viele
Fragen über Gott
und die Welt. Ver-
gnüglich, span-
nend, informativ.
Ab 10 bis 80 Jah-
re. Pb., 160 S., 10
farb. Abb.,  €  8,50

JMEM-Bücher & Flyer

TPI, Schloßg. 1, 86857 Hurlach; Tel. 08248-12225;Fax: 12241

Bücher ab 10 €  portofrei; Gesamt-Set
Traktate (ca. 70 Titel)  € 6,50 portofrei
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Was kommt
nach dem Tod?
Einblicke ins
Jenseits. Sach-
liche Beurtei-
lung und Unter-
scheidung. Tb.,
158 S., €  6,80

www.tpi-flyer.de

NEU

Sind das für Deutschland 
nur Utopien? Ganz und 
gar nicht! Das Opfer Jesu 
ist auch für uns stark ge-

nug; der Heilige Geist ist überall 
derselbe. Glaubensbrüder und 
Freunde in Afrika und Asien be-
richten von Gemeindewachs-
tum und Wundern Gottes in 
noch weit größerem Ausmaß. 
Und wenn ich mit  Afrikanern 
bete, springt neues Gebetsfeu-
er auf mich selbst über. Wenn 
ich mit Freunden aus Asien zu-
sammensitze, weiß ich plötz-
lich, was die nächsten Schritte 
für unsere Gemeinde und Re-
gion sind. 

Ich merke, wie effektiv wir 
von Deutschland aus Mission 
unterstützen können und wie-
viel meinen Freunden draußen 
unser Gebet bedeutet. Ande-
rerseits erlebe ich, wie ihr Ge-
bet  uns zum Durchbruch ver-
hilft. So erlebe ich etwas vom 
Geheimnis des Christusleibes: 
Ein Glied dient dem anderen, 
dadurch wächst der ganze Leib 
(vgl. Eph 4,1–16).

Eine herausragende Gelegen-
heit, dieses globale und lokale 

Global denken 
– lokal handeln

Geheimnis des Christusleibes 
„am eignen Leib“ zu erfahren 
und persönliche Erfrischung 
für einen effektiven Dienst zu 
empfangen, wird die Konferenz 
für Erweckung und Weltmissi-
on sein:
Global denken, lokal handeln
19.–21. Oktober 2007 in Oels-
nitz/ Vogtland

Vollmächtige Sprecher aus 
drei Kontinenten: Solomon 
Folorunsho (Nigeria), Neil An-
derson (Schweiz), Guine An-
derson (USA), Philemon Okoth 
(Kenia), Gerdi Sirtl (Deutsch-
land) und Hauskirchenleiter 
aus China, nicht zuletzt die 
Begegnung mit dem Haupt 
des Leibes...

Diese Konferenz ist nicht nur 
ein schönes Ereignis, sondern 
wird zum Katalysator für weit 
mehr: sie bekommt Langzeitwir-
kung und viele Auswirkungen 
für die Ewigkeit!  

Gunther Geipel
Gunther Geipel, ver-
heiratet, drei Kinder, 
ist Pfarrer der Ev.-
Luth. Kirchgemein-
den Oelsnitz/Un-
terwürschnitz/Tir-
persdorf und Leiter 
des Vogtländischen 

Leiterkreises. Gemeinsam mit seiner 
Frau Sigrid hat er die „Fünf Brote Mis-
sion“ gegründet, über die derzeit 150 
einheimische Missionare in Asien und 
Afrika unterstützt werden.

• Fröhliche Kinder in gesunden Familien ...
• Wachsende Gemeinden ...
• Selbst kleine Gemeinden haben fünf Missionare im Dienst der  
 Weltmission ...

Infos und Flyer unter: 
• Tel.  037421-54142 und 
• www.leiterkreis.de
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„A chtet es für lau-
ter Freude, meine 
Brüder, wenn ihr 
in mancherlei Ver-

suchungen fallet,  da ihr wis-
set, daß die Bewährung eures 
Glaubens Ausharren bewirkt.  
Das Ausharren aber habe ein 
vollkommenes Werk, auf daß 
ihr vollkommen und vollen-
det seid und in nichts Mangel 
habt.“ (Jakobus 1,2–4)

Achten Sie es „für lauter 
Freude, wenn Sie in mancher-
lei Anfechtung fallen“? Nun, 
das sollten Sie! Und ich auch! 
Ich sollte Gott loben, denn er 
hat mich würdig erachtet ver-
sucht zu werden, und er hat so 
viel Vertrauen zu mir, dass er es 
zulässt, dass ich angefochten 
werden kann.

Denken Sie immer daran, die 
Anfechtung dient zu unserem 
Besten. Jakobus sagt, wenn man 
ausharrt, wenn man durch die 
Prüfung hindurch geht, wer-
den dabei der Charakter und 
die Persönlichkeit geformt. Ge-
ben Sie nicht zu bald auf! Die 
Prüfung wird Sie schließlich zu 
einem bewährten Christen ma-
chen. Es wird kaum einen Cha-
rakterzug geben, an dem nicht 
gefeilt werden muss.

Eine der bedeutsamsten Prü-
fungen, die tatsächlich Ihren 
Charakter durchleuchten, ist 

die Prüfung der Beziehungen 
in der engen, persönlichen Ge-
meinschaft, z. B. in den klei-
nen wöchentlichen Hausver-
sammlungen. Hier trifft man 
sich mit denselben Leuten 
und teilt sein Leben mitein-
ander. Nach einiger Zeit wird 
es sich auf unbequeme, un-
angenehme Art zeigen, dass 
da noch Lebensgebiete sind, 
mit denen man sich noch nie 
ernsthaft auseinandergesetzt 
hat. Sie werden feststellen, 
wenn man keine nahe, kei-
ne persönliche Gemeinschaft 
pflegt, dann kann man diese 
Dinge überdecken. Aber wenn 
man regelmäßig einer so en-
gen Gemeinschaft ausgesetzt 
ist, dann muss man entweder 
gehen oder sein Leben in Ord-
nung bringen.

Mein Freund Bob Mumford 
sagte einmal: „Angenommen, 
es gibt zehn Gebiete in deinem 
Leben, die verändert werden 
müssen. Mit sechs davon wirst 
du dich vielleicht selber aus-
einander setzen, aber für die 
verbleibenden vier brauchst du 
die Hilfe von Geschwistern, die 
den Finger darauf legen.“ Ich 
denke, das ist ein guter Mit-
telwert. Wenn ich mich nicht 
andern aussetze, kann ich mir 
leicht etwas vormachen, was 
meinen Charakter betrifft. Ver-

bindliche Gemeinschaft gestat-
tet mir jedoch diesen Selbstbe-
trug nicht. 

Jemand sagte einmal: „Ge-
meinschaft bedeutet, das Dach 
abdecken und die Wände abrei-
ßen“. Es macht uns vielleicht 
nicht so viel aus, das Dach ab-
zudecken – Gott sieht uns ja 
auch durch das Dach. Aber die 
Wände öffnen und für andere 
transparent werden? 

Es gibt keinen größeren Test 
für unseren christlichen Cha-
rakter als enge Gemeinschaft. 
  

Charakterschulung: 
Ausharren zählt
Aus der Schatztruhe von Derek Prince

Dr. Derek Prince, ehemals Professor für 
Philosophie an der Cambridge-Univer-
sität in England, ist eine der führenden 
Stimmen innerhalb der pfingstlich-cha-
rismatischen Erneuerungsbewegung 
unserer Zeit. Auch nach seiner Abberu-
fung in die himmlische Herrlichkeit wer-
den seine Botschaften auf Tonträgern 
und in Büchern weiterhin Menschen auf 
allen Kontinenten zum Segen.
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F o r u m G e m e i n d e l e b e n

S chon lange hatte un-
ser alter Gemeindebus 
ausgedient. Eines Tages 
machte Gerd Schulz im 

erweiterten Leitungskreis den 
Vorschlag, einen neuen Bus 
über Werbung zu finanzieren. 
Unser Hausmeister Günther 
Umfahrer hatte auch bereits da-
von gehört, dass eine Gemein-
de einen nagelneuen 9-Sitzer 
für ihre Kinder- und Jugend-
arbeit erhalten hatte. Bezahlt 
wurde er durch die Werbeflä-
chen auf der Karosserie. Ob 
das für Christen wirklich das 
Richtige ist? Für wen oder was 
macht man da Werbung als Ge-
meinde ...? 

Eines Tages war es so weit. 
Als wir gerade mit den Vorbe-
reitungen für unsere Düssel-
dorfer Healing Rooms begin-
nen wollten, traf ich ihn: einen 
Mann in den besten Jahren, seit 
seiner Jugend erfolgreich im Be-
rufsleben. Das meiste habe er 
von jüdischen Geschäftsleuten 
gelernt, versicherte er mir. Ih-
nen verdanke er sehr viel. 

Willi – bald waren wir per 
du – erlebte eine Midlife-Crisis 

ganz besonderer Art. Auf dem 
Höhepunkt seiner Karriere 
wollte seine Frau nicht mehr. Er 
musste sich entscheiden, ent-
weder ein erfolgreicher Work-
aholic zu bleiben oder sich 
seiner Frau und den Kindern 
zu widmen. Er entschied sich 
für Letzteres. Trotzdem zahl-
te ihm seine Firma das Gehalt 
weiter in der Hoffnung, dass er 
zurückkäme. Doch dann wur-
de ihm der Blick für ein neues 
Feld geöffnet. Da waren Hilfs-
organisationen, Reha-Zentren 
und christliche Gemeinden, die 
dringend ein Fahrzeug benötig-
ten, es aber nicht finanzieren 
konnten. Sollte es nicht mög-
lich sein, Sponsoren aus der Ge-
schäftswelt zu finden, die – gar 
nicht uneigennützig, sondern 
gezielt und effektiv – eine Wer-
bung auf solch einem Fahrzeug 
platzieren?

Als Willi Nebelung in Düs-
seldorf begann, Geschäftsleu-
te aufzusuchen, erfuhren viele 
von ihnen erstmals durch ihn 
von den Aktivitäten des Jesus-
Hauses. Inzwischen hat der 
neue Gemeindebus eine Män-

nerfreizeit in Österreich ermög-
licht, der Musikgruppe „Strive“ 
bei ihren Einsätzen gedient, die 
Royal Rangers zu ihrem Pfingst-
camp zum Landschaftspark 
Duisburg-Nord und sogar zum 
Sommer-Eurocamp nach Lille-
hammer in Norwegen gebracht 
– und einiges mehr. 

Dankbar sind wir Herrn Ne-
belung für seinen unermüd-
lichen Einsatz, dankbar den 
etwa 50 Sponsoren aus dem 
christlichen und weltlichen Be-
reich und dankbar unserem Va-
ter im Himmel für dieses groß-
artige Geschenk.  

            Gerhard Bially

P.S. Dieser kleine Bericht ist 
nicht etwa als versteckte 
Werbung für Herrn Ne-

belung gedacht, weil er dies gar nicht 
nötig hat, wie seine „Anwärterliste“ 
beweist. Wir dachten jedoch, dass für 
manche unserer Leserinnen und Leser 
dies eine praktische Anregung sein 
könnte, auf die gleiche oder ähnliche 
Weise zu einem Gemeindebus zu ge-
langen, entweder durch Herrn Nebe-
lung (Tel. 02605-95 20 74 oder Handy: 
0160-94 812 773) oder auch durch 
eigene Initiative.

Wer hätte das gedacht ... 
Herr Nebelung (Mitte) und G. Umfahrer  halten freudig den Fahrzeugbrief

Fahrzeugübergabe mit den Sponsoren 
und einer Kommunalpolitikerin

Auf geht’s ... tschüss!

Royal Rangers mit dem „Werbebus“ in Norwegen
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G e m e i n d e l e b e n

Wie hat dein geistlicher Dienst 
eigentlich begonnen, Jörg?

Pfr. Lammers: Ich bin 1973 
auf einer Tagung des Marbur-
ger Kreises zu einem ganz le-
bendigen Glauben gekommen. 
Im Marburger Kreis lernte ich 
auch meine Frau Irene kennen. 
Im August 1974 haben wir ge-
heiratet. Vier Jahre lang haben 
wir dann gemeinsam sehr in-
tensiv im Marburger Kreis mit-
gearbeitet.

Dann habe ich als „Spätbe-
rufener“ Theologie studiert und 
während dieser Zeit erste Kon-
takte zur Charismatischen Er-
neuerung bekommen – beson-
ders durch das JESUS-HAUS in 
Düsseldorf und die Geschäftsleu-
te des vollen Evangeliums (heute: 
Christen im Beruf, Red.). 

Als der Weg in die Gemeinde-
arbeit bevorstand, suchten wir 
nach Möglichkeiten, wie wir 
unsere Erfahrungen in die Ge-
meinde hineintragen können. 
Dabei kamen wir in Kontakt mit 
der GGE (Geistliche Gemeinde-Er-
neuerung in der evangelischen 
Kirche Deutschlands, Red.) – da-
mals hieß sie ja noch Charisma-
tische Gemeindeerneuerung.

In Bendorf fanden GGE-Ta-
gungen statt – initiiert durch 
meinen Vorgänger Peter Gleiss. 
Wir fuhren hierher. Wolfram 
Kopfermann leitete die Tagung. 
Da haben wir Weiterführung er-
fahren – auch bei den Folgeta-
gungen. Denn die Geistliche Ge-
meinde-Erneuerung  konnte uns 
auf die Frage: „Wie lässt sich 
das in einer landeskirchlichen 
Gemeindearbeit umsetzen?“ ja 
eher Rat und Hilfestellung ge-
ben als der Marburger Kreis. 

bung hast du dann „die Stelle 
deines Lebens“ gefunden, Jörg?!  
Hast du versucht, das, was sich 
in Mönchengladbach bewährt 
hat, auch in Bendorf weiterzu-
machen?

Pfr. Lammers: Ja, das ist rich-
tig, und das war in der Gemein-
de zum Teil ganz willkommen. 
Mein Vorgänger Peter Gleiss 
war sehr kreativ und hatte viele 
neue Dinge einführen können. 
Ich habe nicht so viele Experi-
mente gemacht, sondern mir 
war klar, der Grundkurs ist ei-
ne ganz wichtige Sache: dass 
Menschen, die nur Traditions-
christen sind oder gar nicht im 
Glauben stehen, die Grundbe-
griffe des Evangeliums kennen-
lernen und zu einer persön-
lichen Entscheidung für Jesus 
Christus finden. Das haben 
wir kontinuierlich durchge-
führt. Und das hat sehr, sehr 
viel Frucht getragen. 

Wenn ich heute in die Ge-
meinde schaue und mir die Fra-
ge stelle: „Wer ist denn inzwi-
schen durch einen Grundkurs 
oder später Alphakurs hier ge-
wonnen worden?“, dann muss 
ich sagen: es ist eine große 
Anzahl. 

Was lässt sich sonst noch in aller 
Kürze über 18 Jahre Gemeinde-
dienst sagen?

Pfr. Lammers: Während all 
der Jahre haben wir Lobpreis-
gottesdienste  weitergeführt und 

Hat der Marburger Kreis auch 
Auswirkungen auf die GGE 
gehabt? Immerhin sind doch 
mehrere leitende Personen 
innerhalb der Geistlichen Ge-
meinde-Erneuerung aus dem 
Marburger Kreis.

Pfr. Lammers: Wir sind im-
mer wieder auf Menschen ge-
stoßen, die zumindest eine Pha-
se ihres Lebens im Marburger 
Kreis waren, und wir fanden 
immer wieder, dass gerade sie 
besonders disziplinierte, zuver-
lässige und verbindliche Men-
schen waren. Es wurde uns dort 
zum Beispiel beigebracht, dass 
jeder Einzelne seinen Seelsor-
ger bzw. seine Seelsorgerin und 
einen Austauschpartner bzw. 
eine Austauschpartnerin  ha-
ben soll – andere nennen das 
Zweierschaft oder geistliche 
Begleitung. Außerdem wurde 
die Wichtigkeit der täglichen 
Stillen Zeit betont und dass 
wir regelmäßig die Mannschaft 
(Hauskreis, Zellgruppe, Red.) 
besuchen. 

Nach siebeneinhalb Jahren Ge-
meindedienst in unserer Umge-

Charisma-Gespräch mit Pfr. Hans-Jörg Lammers 
und seiner Frau Irene

Im September 2007 wurde Pfarrer Hans-Jörg Lammers von der evan-
gelischen Gemeinde Bendorf in den Ruhestand verabschiedet. Ein-
mal im Monat kamen Gemeindemitglieder und Freunde zu einem 
Lobpreisgottesdienst in der ehrwürdigen Bendorfer Kirche zusam-
men. Letzter Gastredner in den Lobpreisgottesdiensten unter  Pfr. 
Lammers’ Leitung war Pastor Gerhard Bially aus Düsseldorf. G. Bi-
ally führte bei dieser Gelegenheit ein Interview mit Irene und Jörg 
Lammers. Heute veröffentlichen wir den ersten Teil davon.

dann nach und nach Lobpreis-
elemente auch in den Sonn-
tagmorgengottesdienst hinein-
gebracht. 

Sehr lebendig ist die Kinder-
arbeit. Wir haben sogar einen 
Kinderpastor und für die Ju-
gendarbeit einen Jugendleiter 
(Jugenddiakon) einstellen kön-
nen, die beide aus Spenden fi-
nanziert werden. 

1994 haben wir so eine Art 
Förderverein der Gemeinde 
gegründet, um eben Dinge fi-
nanzieren zu können, die man 
nicht so ohne Weiteres aus dem 
Etat nehmen kann. 

Immerhin hat der Verein 
jetzt ein Volumen von etwa 
120.000 Euro im Jahr.

Habt ihr das innere Gefühl, dass 
es nach eurem Weggang gut 
weitergehen wird mit der Ge-
meinde?  

Pfr. Lammers: Ja, die Hoff-
nung habe ich schon. Erst ein-
mal, dass der Weg ein geistli-
cher Weg weiterhin sein wird, 
davon darf ich ausgehen. Was 
bestimmte charismatische Ele-
mente betrifft, ob sie in dersel-
ben Weise weiterhin gepflegt 
werden, das weiß ich nicht. 

Wir haben jetzt im Schnitt 
150 bis 200 Gottesdienstbe-
sucher und einer Reihe von 
Gemeindemitgliedern liegt es 
sehr am Herzen, auch die cha-
rismatischen Elemente beizu-
behalten.

D r.  I rene L ammers:  I ch 
möchte noch etwas zu dem 
Presbyterium sagen: Dieses 
Presbyterium ist wirklich ein 
Bruderrat. Es sind alles gläubige 
Leute, die Gott dienen wollen. 
Und ich finde es auch wunder-
bar, dass die Sitzungen mit ei-
ner mindestens halbstündigen 
Andacht und Gebetszeit begin-
nen, bevor man zur Tagesord-
nung kommt. So ist die ganze 
Sitzung geistlich geprägt.  

Vielen Dank für das Gespräch.
Fortsetzung folgt.

FOTO(S)

18 Jahre 
Bendorf

Pfr. Lammers (im Bild links) und G. Bially
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H e i l u n g

Predigten und Lobpreis 
im Internet! 

(Video + Audio)

Deutschland sendet für 
die ganze Welt

... schau mal rein!

Internetgemeinde

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

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 
(von verschiedenen Flughäfen möglich)

www.dietaube.org

Heidelberg

06221 - 33 21 30
06221 - 33 57 52

Gottesdienst LIVE
jeden Sonntag 16.15 h

Fürbitte &
Erweckung

Prophetenschule in Israel
03.02. - 10.02. 08  oder
03.02. - 14.02. 08

Weihnachten
in  Heidelberg

Heilig Abend, 24.12. 07, 19.00 h
festliches Liebesmahl  (10,- €)

Silvester, 31.12. 07, 19.00 h
riesiges französisches Festbuffet  (20,- €)

Übernachtung vor Ort möglich

direkt am Toten Meer, 
einem beliebten Kurort 
für Haut- und Asthma-
krankheiten
ca. 25 °C / 20 °C 
Wassertemperatur
995,- € (8 Tage) bzw. 1227,- € (12 Tage) im DZ  
incl. Flug und Halbpension sowie einem Bus-
ausfl ug nach Jerusalem

Noch letzte 

Plätze!

Kurzbibelschule
in  Heidelberg 
mit  Pierrot Fey & Team
Beginn: 23.12. 07 (gemeinsamer Gottesdienst)

Ende: 01.01. 08 (mit gemeinsamen Brunch)

Prophetie - Heilung - Befreiung
Gebühr: ab 21 € pro Tag (incl. Vollverpfl egung)
Teilnahme auch tageweise möglich

Heilig Abend

Heilungskonferenz  in  Heidelberg 23.-25.11.07
David Hathaway (GB)
Andreas Herrmann (D)
Pierrot Fey (F/D)

Heilungsgottesdienste
Fr 20.00 h / Sa 20.00 h /

So 10.00 h & 16.00 h
EINTRITT FREI

Heilungsschule
Sa  10.00 h - 16.00 h  (25.- € Gebühr)

Heilungstage in Lörrach 
05.10. & 06.10. 07, um 20.00 h

Befreiungsseminar in Thun (CH)
08.11. bis 10.11. 07, jeweils 20.00 h

Eheseminar
mit  Pierrot Fey & Team
07.12 - 08.12. 07 
GEHEILT IN EINE 
PROPHETISCHE ZUKUNFT !
25,- € Schulgebühr pro Person 
(incl. Essen)
Kinderbetreung: von 3 - 12 Jahren
Übernachtung im Schulungs-
zentrum möglich

Prophetenschule  für  Kinder
mit  Horst Weniger
20.10. 07, um 14.00 h  in Heidelberg

Tunesienfreizeit
mit Gebetskonferenz
mit David Hathaway und Pierrot Fey
12. - 19.10. / 19. - 26.10. / 26.10. -  02.11. 07

Charisma 142�4
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Healing 
Rooms
Oasen der Liebe Gottes
Healing Rooms Erlangen

Seit Frühjahr 2007 gibt es 
auch in Erlangen Heilungsräu-
me. Nach fast einjähriger Vor-
bereitung starteten Ingrid und 
Max Busse-Grawitz mit einem 
motivierten Team aus sechs 
verschiedenen Gemeinden in 
den Räumen der CCI-Gemein-
de Erlangen.

„Wir sind überrascht und 
erfreut, wie viele kranke Men-
schen Gott uns schickt“, bezeu-
gen die Healing-Room-Mitarbei-
ter. „Natürlich ist es das Schöns-
te zu hören, wenn Heilung 
geschehen ist. So hat uns eine 
Frau vor kurzem berichtet:

‚Seit einem halben Jahr hat-
te ich an beiden Ellenbeugen ei-
nen rötlichen unangenehmen 
Hautausschlag. Ich hatte vorher 
schon mehrmals für mich beten 
lassen. Vor dem Gebet kamen ei-
nige Haltungssünden ans Licht, 
die ich bekannte und Vergebung 
dafür empfangen durfte. Ich bin 
erleichtert gegangen, und dach-
te nicht mehr an den Ausschlag. 
In der darauf folgenden Woche 
habe ich bemerkt, dass der Aus-
schlag total weg war. Ich bin 
begeistert von meinem himm-
lischen Vater! Er ist der Beste. Ich 
liebe ihn und bin sehr dankbar, 
dass ich ihn kennen darf.’  M.W. 

Wir sind überzeugt, dass unser 
himmlischer Vater noch sehr 
große Wunderheilungen für uns 
bereit hält und freuen uns, allen 
Kranken dienen zu dürfen.“
Healing Rooms Erlangen
(in CCI-Gemeinde)
Goerdelerstraße 14
91058 Erlangen
Tel. 09131-602810
Ltg.: Ingrid und Max Busse-Grawitz

Heilungsräume Düsseldorf
Bist du entmutigt, weil deine 
Heilung noch nicht sichtbar ge-
worden ist? 

Gib nicht auf - lass dich 
nicht von Zweifeln herunter-
ziehen! Gerade dann, wenn 
die Heilung nicht sofort sicht-
bar geworden ist, versucht Sa-
tan, der ein Lügner ist, uns 
einzureden: „Du bist ja immer 
noch nicht gesund. Wie lange 
wartest du nun schon auf dei-
ne Heilung. Der Arzt hat doch 
gesagt, es wird immer schlim-
mer werden. Du hast nur noch 
kurze Zeit zu leben. Gott heilt 
doch nicht jeden. Er heilt ande-
re, aber dich nicht“, usw. 

Wenn diese Gedanken auf 
dich einhämmern, dann sage 
laut: „Das nehme ich nicht an. 
Zurück an den Absender! Gott 
sagt etwas ganz anderes.“ In Ja-
kabus 5,7 heißt es: Widersteht 
dem Teufel, dann flieht er vor euch! 
Widerstehen bedeutet, ihm das 
Wort Gottes entgegen halten: Es 
steht geschrieben ...

Healing Rooms Köln
Prostatakrebs?

Anfang dieses Jahres bekam 
ich Ischiasschmerzen in beiden 
Beinen, die so heftig wurden, 
dass ich nur noch mit Krücken 
gehen konnte. Obendrein wur-
den meine Beine auch noch 
taub, ich konnte kaum etwas 
essen und habe 10 kg abge-
nommen. Die ärztliche Diag-
nose war: Prostatakrebs und 
Metastasen in den Knochen. 
Nach meinem ersten Besuch in 
den Healing Rooms bekam ich 

wieder Appetit und mir ging es 
täglich besser. Heute kann ich 
wieder normal gehen! Und das 
Besondere ist, dass meine sehr 
hohen PSA-Werte in sechs Wo-
chen von 1019 auf 1,4 (Nor-
malbereich) gefallen sind. Ich 
lobe meinen Schöpfer und dan-
ke Ihm aus tiefstem Herzen ! 

Ulrich Strüder, Bad Marienberg

Jesu Liebe gegen Ängste
Am 16.7.07 kam ich mit 

Unruhe- und Angstzustän-
den, die mich schon wieder 

• Ich bin der Herr, der dich 
heilt (Ex/2 Mo 15,26) 

• Ja, er vergibt mir meine gan-
ze Schuld und heilt mich 
von allen Krankheiten! (Ps 
103,3) 

• Für Gott ist nichts unmög-
lich (Lk 1,37) 

• Was ich im Namen Jesu er-
bitte, werde ich erhalten (Joh 
14,13f; 16,23f.)

• Meine Hilfe kommt von 
dem Herrn, der Himmel und 
Erde gemacht hat (Ps 121,2). 
Bitte den Heiligen Geist, dass 

er dir ein Wort des Glaubens 
schenkt. Sei im freundschaft-
lichen und innigen Kontakt mit 
Gott, deinem Vater, suche seine 
Gegenwart und Gemeinschaft, 
drücke ihm dein Vertrauen aus, 
rede mit ihm – und „lass ihn 
auch zu Wort kommen“, for-
sche in seinem Wort, was er 
über deine Situation aussagt, 
gib ihm einfach die erste Prio-
rität. Du wirst sehen, wie Gott 
dich beschenkt!

Healing Rooms Düsseldorf

H e i l u n g

einige Wochen plagten, in 
die Healing Rooms. Beim Ge-
bet sprach Jesus mir seine Lie-
be zu und ich habe gespürt, 
wie sie meinen ganzen Kör-
per durchströmt hat. An die-
sem Abend ging ich fröhlich 
und unbeschwert nach Hau-
se. Die Unruhezustände waren 
weg. In den nächsten Tagen 
spürte ich neue Lebensfreude 
und Kraft, auch in Bezug auf 
meine Arbeit, die ich in letz-
ter Zeit nur widerwillig getan 
habe. Jesus, ich danke dir für 
deine Liebe! 

Sylvia Georgi, Köln

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

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

 
ACHTUNG: 
Am 27. Dezember 2007 sind die 
Düsseldorfer Heilungsräume 
nicht geöffnet!

Ingrid und Max Busse-Grawitz

Zum Vormerken:
Heilungstag am 1. November 2007 
mit Rick und Lori Taylor 
(Regionalleiter der Healing Rooms 
in Kalifornien)
16.00 Uhr Heilungsseminar
19.00 Uhr Heilungsgottesdienst

Rick und Lori Taylor

Oktober – Dezember 2007 ��
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H e i l u n g

Kräfte der 
himmlischen 
Welt (Hebr 6,5)
Charisma befragte Personen, die den Heilungsauftrag Jesu 
ernst nehmen, wie sie ihn umsetzen und wie sie „das Über-
natürliche“ im Natürlichen erleben.

Ein weiterer Brite, der Gott real 
erlebt: Martin Graham
Martin ist Gründer der evange-
listischen Bewegung On the Mo-
ve. Seine Methode liegt darin, in 
Zusammenarbeit mit mehreren 
Gemeinden vor Ort, dem Glau-
ben fernstehende Menschen zu 
einem Grillfest einzuladen (mehr 
dazu in On the Move: Getting the 
Church Out, ISBN 1851744177).
Auf der IAHM-Konferenz im Mai 
d. J. berichtete er Charisma: 

morgens gingen wir auf die 
Straßen. Insgesamt vier Lob-
preis- und Anbetungsgruppen 
waren in verschiedenen Teilen 
der Stadt platziert. Parallel dazu 
verteilten andere Helfer Einla-
dungen zu dem Fest. 

Während des Grillfestes ka-
men insgesamt an die 800 Leu-
te. Wir kamen mit den Men-
schen ins Gespräch. Viele öff-
neten sich, erzählten auch von 
ihren Problemen und Krank-

heiten. Unsere Mitarbeiter durf-
ten dann dafür beten.

Zwischen 40 und 50 Leu-
te haben uns bezeugt, dass sie 
Heilung erfahren haben. Und 
63 Menschen haben ihr Leben 
Jesus Christus anvertraut. Denn 
die Heilungen führen oft zur 
Bekehrung. 

Dr. Blaise Vionnet
Dr. Vionnet ist Arzt in der 

französischen Schweiz und 
gehört zum Komitee der Inter-
national Association of Healing 
Ministries (IAHM). Es ist der IA-
HM ein Anliegen, deutlich zu 
machen, dass ihre Arbeit und 
ihr Heilungsdienst sich nicht 
gegen Ärzte und Medizin rich-
tet und dass andererseits Hei-
lungen von ärztlicher Seite be-
stätigt werden.

Dr. Vionnet gegenüber Charisma: 
Der Herr zeigte mir eine 

Backsteinmauer. Diese Mauer 
kann zwischen Gott und mir 
oder auch zwischen anderen 
Menschen und mir stehen. 
Wenn nun etwas im Bereich 
der Heilung geschieht, ist es, 
als ob die Mauer anfängt zu 
bröckeln. Manchmal – so sah 
ich es in dem Bild – geschieht 
es durch medizinische Hilfe, 
ein andermal durch Gebet. 
Manchmal stürzt sogar die 
ganze Mauer ein, manchmal 
bleiben aber auch noch Steine 
stehen. Mir scheint, dass Gott 
mir sagen wollte, wir arbeiten 
zusammen für das gleiche Ziel. 
Manchmal scheint es so, dass 
die Hälfte der Mauer durch me-
dizinische Hilfe einstürzt, die 
andere Hälfte durch den geist-
lichen Dienst. 

Wenn jemand bezeugt, er 
könne jetzt nach dem Gebet 
seine Schulter bewegen, die er 
vorher nicht bewegen konnte, 
so ist das für uns eine erste Stu-
fe der Heilung. Doch manches 
Mal erleben Menschen, wie 
am nächsten Tag die Schmer-
zen wieder zurückkommen. 
Bevor wir also von ärztlicher 
Seite die Heilung bestätigen 
können, muss die Sache über 
einen längeren Zeitraum be-
obachtet werden. 

Vielleicht könnte man folgende 
Stufen unterscheiden:
1. das eigene Zeugnis (aufgrund 

des eigenen Empfindens)
2. eine Heilung, die von der 

Familie oder Gemeinde be-
stätigt werden kann

3. die medizinisch bestätigte 
Heilung

Dr. Blaise Vionnet

Martin Graham

Dennis Balcombe

Ian Andrews 

„Letzte Woche hatten wir 
einen Missionseinsatz im Nor-
den Englands. 22 Gemeinden 
haben mitgearbeitet. Wir hat-
ten etwa 300 Helfer. Ab 10 Uhr 
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Dennis Balcombe – einst Per-
sona non grata, jetzt gefragter 
Redner in China
Charisma: Sie sind aus den Vereinig-
ten Staaten, Pastor Balcombe?

Balcombe: Ursprünglich, ja. 
1969 sandte mich die Shiloh-
Gemeinde in Oakland, Kalifor-
nien nach Hongkong aus.

Charisma: Sind nicht viele Gemein-
den in China gerade wegen der Hei-
lungen und Wunder, die Gott unter 
ihnen gewirkt hat, explosionsartig 
gewachsen?

Balcombe: Es gibt so viele 
Gemeinden, die innerhalb von 
wenigen Monaten auf Hunder-
te, manchmal Tausende von 
Gläubigen gewachsen sind 
aufgrund der von Zeichen und 
Wundern bestätigten Predigt. 
Ich kenne Christen, die in die 
Dörfer gehen, dort Zeugnis ge-
ben und den Kranken anbieten, 
für sie zu beten. Fast alle wer-
den geheilt. Dann gründet man 
eine Gemeinde. Gott scheint 
gerne Wunder zu tun, um sich 
als Gott zu erweisen.

Charisma: Wenn die Menschen ge-
heilt werden, bekehren sie sich dann 
immer zu Christus?

Balcombe: Nicht immer. 
Doch zumindest wächst da-
durch ihre Offenheit für das 
Evangelium.

Charisma: Findet auch so etwas wie 
eine Multiplikation der Heilungen 
statt? Dass zum Beispiel diejenigen, 
die gläubig sind oder gläubig gewor-
den sind, dann nach ihrer Heilung 
auch für andere um Heilung beten?

Balcombe: Da wir keinen Kle-
rus haben – nur in den Städten 
gibt es jetzt ab und zu einen 
„Pastor“ – und selbst die vollzeit-
lichen Reichsgottesarbeiter nur 
„Diener/innen Gottes“ heißen, 
werden alle Gemeindeglieder 
gelehrt: „Auch du hast die Voll-
macht für Kranke zu beten!“ Es 
gehört einfach zum Christsein. 
Man glaubt, dass die Zusagen der 
Bibel auch heute gültig sind. 

Charisma: Meinen Sie, dass Gott dort 
besonders viele Wunder geschehen 
lässt, wo Menschen nicht die nötige 

Die Interviews mit Dr. Blaise Vionnet, Ian 
Andrews, Martin Graham und Dennis 
Balcombe führte Charisma-Herausge-
ber Gerhard Bially im Mai 2007 auf der 
Internationalen Heilungskonferenz in 
Lausanne.

Charisma-Gespräch mit Ian An-
drews (Großbritannien) 
Charisma: Ian, Du warst schon in 
den 70er Jahren als Gastredner im 
Jesus-Haus Düsseldorf. Seit dieser 
Zeit hat sich bestimmt viel ereignet 
in Deinem Dienst. Könntest Du uns 
ein wenig mit hineinnehmen? 

Ian: 1969 begann ich im 
Heilungsdienst. Über mehrere 
Jahre segnete der Herr so sehr, 
dass manchmal geradezu er-
weckliche Aufbrüche ausgelöst 
wurden. Doch dann verbreitete 
sich die Nachricht, dass ich an 
Krebs gestorben sei. Drei Jah-
re lang erhielt ich keine Einla-
dungen mehr.

Im Jahre 2001 wurde ich ge-
beten, die Leitung der gerade 
gegründeten International As-
sociation of Healing Ministries 
zu übernehmen. Ich dach-
te, wir könnten unsere erste 
Konferenz im Jahr 2003 in der 
Schweiz halten, die für Europa 
ja recht zentral liegt. Ich hoff-
te, dass vielleicht 1000 oder 
maximal 1500 Menschen zu-
sammen kommen. Wir hatten 
keine finanziellen Rücklagen, 
begannen mit einer einfachen 
Homepage, doch innerhalb 
der ersten drei Monate wurde 

die Homepage schon 23 000 
Mal besucht. Zur Konferenz 
kamen schließlich etwa 5000 
Menschen aus 41 Ländern – Ka-
tholiken, Protestanten, Juden, 
Pfingstler, Evangelikale, Charis-
matiker. Sie alle wollten mehr 
über Heilung erfahren. 

2005 hatten wir unsere zwei-
te Konferenz mit etwa 8000 Be-
suchern aus insgesamt 62 Län-
dern. Jedes Jahr findet inzwi-
schen auch eine IAHM-Konferenz 
in den Vereinigten Staaten statt. 
Die Vereinigung bildet ein Netz-
werk von Männern und Frauen, 
die im Heilungsdienst stehen, 
gibt ihnen die Möglichkeit des 
gegenseitigen Austausches und 
erwartet auch, dass ihre Richtli-
nien eingehalten werden. 

Charisma: Wie definiert die Inter-
nationale Arbeitsgemeinschaft hei-
lender Dienste (IAHM) denn ihren 
Auftrag?

Ian: Unser Ziel ist, jeden 
Christen in jeder Gemeinde 
an jedem Ort zu ermutigen, 
Krankheiten im Namen Jesu 
zu widerstehen. 

Ich glaube, dass die Gemein-
de aus den vier Wänden heraus 
muss. Wir trainieren Gläubige, 

wie sie für Kranke auf der Straße 
oder im Einkaufszentrum beten 
können oder auch auf dem Ar-
beitsplatz oder in den Schulen. 
Dabei haben wir schon großar-
tige Resultate erlebt. Viele fin-
den zu Christus. 

Die meisten Menschen 
„draußen“ erhalten tatsäch-
lich ihre Heilung, wenn für sie 
gebetet wird. Problematischer 
wird es, wenn man für Christen 
betet, die schon 20 Mal Gebet 
empfangen haben. 

Charisma: Jean-Luc Trachsel spricht 
von einer neuen Heilungsära (vgl. 
Charisma 141, Titelthema). Wie 
stehst Du dazu?

Ian: Etwas Neues beginnt 
tatsächlich zu geschehen. In 
meinem eigenen Dienst merke 
ich, wie es immer leichter wird 
für Kranke zu beten bzw. Hei-
lungsdurchbrüche zu erleben. 
Oft bete ich gar nicht mehr 
selbst für die Kranken, son-
dern bitte die Gemeinde, dass 
sie sich gegenseitig die Hände 
auflegen. Manchmal erfährt da-
bei die Hälfte der Anwesenden 
eine sofortige Heilung. So etwas 
habe ich in den 70er oder 80er 
Jahren nicht erlebt. 

Ich erinnere mich, wie ich 
zu Euch nach Düsseldorf kam: 
Ich empfing einige Worte der Er-
kenntnis, die ich aussprach, und 
die Leute waren erstaunt darü-
ber, dass sie gesund wurden. So 
etwas hatten sie in Deutschland 
offensichtlich nicht erwartet. In 
Deutschland rechnet man doch 
mehr mit einer allmählichen 
Heilung, sofortige Heilungen 
gibt es doch nur in Afrika. Doch 
das ändert sich!

Charisma:  Was sind Gemeinsam-
keiten oder Unterschiede zwischen 
„Healing Rooms“ und IAHM? 

Ian: Ich bin sehr vertraut mit 
den Heilungsräumen (Healing 
Rooms), aber ich arbeite nicht 
mit ihnen. Die Heilungsräume 
sind ein wunderbares Instru-
ment, dass Christen nach einem 
gewissen Training eine Möglich-
keit haben, das Leben in Jesus 
Christus auszudrücken. Doch 
die Arbeitsgemeinschaft heilender 
Dienste geht noch einen Schritt 
weiter: Sie möchte alle Christen 
anleiten, den Menschen, denen 
man im Alltag begegnet, die 
Hände aufzulegen und für sie zu 
beten, damit sie gesund werden 
– so wie Jesus es tat. 

medizinische Versorgung haben?  
Balcombe: Davon bin ich 

nicht so überzeugt. In Südko-
rea zum Beispiel – einem wirt-
schaftlich aufstrebenden Land 
– beten und fasten die Christen, 
es gibt riesige Gemeinden und 
Gott bestätigt sein Wort durch 
Zeichen und Wunder. Ärzte 
und Medizin sind kein Ersatz 
für göttliche Heilung. Denn 
das Schönste bei einer Wunder-
heilung ist doch nicht, dass ich 
mein Problem los bin, sondern 
dass Gott die Ehre dafür erhält! 
Und es gibt genügend Orte in 
China, wo es weder an medi-
zinischer Versorgung noch an 
Geld [um sie bezahlen zu kön-
nen, Red.] mangelt und trotz-
dem lässt Gott dort übernatür-
liche Heilungen geschehen.

Auf die Frage wie wir denn 
mehr Heilungen und Wunder er-
fahren können, führt Missionar 
Balcombe recht ausführlich aus, 
dass oft kaum das Evangelium 
bzw. aus den Evangelien gepre-
digt werde; vielmehr wolle man 

tiefere bzw. höhere Lehre: von 
geistlicher Kampfführung, stell-
vertretender Buße, Heilung der 
Nationen etc. Doch Heilungen 
geschehen seiner Erfahrung nach 
dort am meisten, wo Menschen die 
gute Nachricht von JESUS hören, 
seine Worte, seine (Wohl-)Taten, 
sein Erlösungswerk.

Und dann fügt er an: Wenn 
man eine Sprache lernt, muss 
man viel üben – das weiß ich. 
So muss auch der Glaube in 
die Tat umgesetzt werden, ge-
übt werden, sich bewähren. 
Das beste Übungsfeld ist mit 
Nicht-Christen. 

Worum es bei Wundern geht 
– ich betone es noch einmal: 
Sie öffnen Menschenherzen 
für das Evangelium und brin-
gen Gott Ehre. Sterben müssen 
wir allemal. Ob du mit ein paar 
Schmerzen oder ohne Schmer-
zen stirbst, ist nicht das Ent-
scheidende, sondern: Das über-
natürliche Wirken des Heiligen 
Geistes öffnet Türen für das 
Evangelium. 
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Modell, das die Haut eines Hammerhais simuliert. 
Auf den etwa 0,� x 0,�mm großen Schuppen der Haut 
befinden sich feine Rillen in Abständen von 0,� mm, 
die dem Hai seine hohe Geschwindigkeit verleihen. 5

Y o u n g  G e n e r a t i o n  ·  D e v i n e  D e s i g n

Von der Schöpfung lernen
Bionik – ein Fachgebiet mit Zukunft

Wie man sich doch im Laufe der 
Zeit verändern kann! 

In der Schule gehörte Bio-
logie nicht gerade zu meinen 
Lieblingsfächern. Auch Technik 
und alle technischen Errungen-
schaften begeisterten mich viel 
weniger als zum Beispiel Mu-
sik und Theologie. Doch habe 
ich inzwischen einen Studien-
gang kennengelernt, der mich 
so fasziniert, dass ich gern an 
dieser Stelle davon berichten 
möchte. 

Bionik heißt das Zauberwort. 
„Gäbe es einen Nobelpreis für 
die aussichtsreichste Zukunfts-
Disziplin, wäre die Bionik eine 
der heißesten Anwärterinnen. 
Die neue Wissenschaft erforscht 
die genialen ‚Erfindungen’ der 
Schöpfung und versucht, diese 
verblüffend kreative Ideenbör-
se für die Menschheit nutzbar 
zu machen. Die Natur kennt 
weder Energie- noch Rohstoff-
sorgen, weder Müllhalden noch 
lebensbedrohliche Umweltbe-
lastungen. Auch Hunger und 
Arbeitslosigkeit, Übervölke-
rung und Kriege hat die Natur 
im Verlauf ihrer Entwicklung 
vermieden beziehungsweise 
gar nicht erst entstehen lassen. 
Andererseits liegen Millionen 
Produkte und Verfahrensweisen 
[...] unerforscht und in ihrer 
überwiegenden Mehrzahl auch 
noch völlig unerkannt in den 
technischen Schatztruhen der 
Natur verborgen. Unbeschreib-
lich viel Entwicklungsarbeit, 
Zeit und Geld hätte sich der 
Mensch sparen können, wäre 
er schon viel früher daran ge-

Die Natur – eine einzige Quelle des Staunens! Die Schöpfung – ein 
einziger Anlass zu Lobpreis und Anbetung! Wir wissen es längst. 
Und doch ist man erst seit gut zehn Jahren gezielt dabei, die gott-
geschaffenen Mechanismen und Wirkweisen der Natur im Hinblick 
auf ihre Anwendbarkeit in der Technik zu untersuchen. Ein neuer 
Studienzweig ist im Werden: Bionik – BIO(logie) + (Tech)NIK. 
Lassen Sie sich einladen, der Faszination dieser Disziplin zu begeg-
nen. Und besonders unsere jungen Leserinnen und Leser ermutigen 
wir, als Christen mitzumischen in diesem vielversprechenden und 
zukunftsträchtigen neuen Fachgebiet.

Der Begriff „Bionik“ wurde bereits 
1960 auf einem Kongress in Dayton/
Ohio geprägt. Man versteht heute 
darunter eine Kombination aus Bio-
logie und Technik. Voraussetzung 
für die Bionik ist das technische Ver-
ständnis biologischer Vorgänge.

Als allgemein anerkannte wissen-
schaftliche Disziplin gilt die Bionik erst 
seit Beginn der 90er Jahre. Seit 1992 
finden im Abstand von zwei Jahren 
europäische Bionik-Kongresse statt.

Eine Reihe deutscher Universitäten 
hat die Bionik mittlerweile in ihr 
Ausbildungsprogramm aufgenom-
men. Führende Bionik-Universitäten 
in Deutschland sind die Technische 
Universität (TU) Berlin und die Univer-
sität des Saarlandes. Dabei ist Bionik 
in der Regel nicht als eigenständiger 
Studiengang vorgesehen, sondern 
als Aufbaustudium für Bauingeni-
eure, Architekten, Biologen oder 
Designer.

Bionik – konkret
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gangen, die genialen Problem-
lösungen der Schöpfung groß-
technisch zu nutzen.“ So der 
Klappentext des inzwischen 
prämierten Buches „Faszinati-
on Bionik. Die Intelligenz der 
Schöpfung.“1

Professor Brückner von der 
Universität Marburg hat drei 
Beispiele aus seiner eigenen Be-
obachtung für uns ausgewählt, 
die genau dies verdeutlichen:2

„Auf der Weltausstellung EX-
PO 2000 in Hannover haben 
mich drei Filmsequenzen des 
Reifenherstellers Continental 
besonders beeindruckt – alles 
Beispiele für Bionik.  

Impulse – nicht nur für Reifen-
hersteller 

Die erste zeigte einen Gepar-
den, das schnellste Landtier 
der Erde, bei der Jagd auf eine 
Gazelle. Beim Sprung auf die 
Beute bremst er seine Höchst-
geschwindigkeit von 120 km/h 
in allerkürzester Zeit auf Null 
ab. Wie ist so etwas möglich, 
ohne dass die Tatzen durch die 
hohe Reibung Schürfwunden 
oder Brandblasen bekommen? 
Die Zeitlupe der Detailaufnah-
me zeigt, wie sich die Fußsohle 
beim Bremsvorgang automa-
tisch verbreitert und dadurch 
der Reibungsdruck auf eine we-
sentlich größere Fläche verteilt 
wird. Für den Reifenherstel-
ler eine wichtige Erkenntnis: 
Wenn es gelingt, dieses Design 
zu kopieren, kann man Reifen 
auch bei hohen Geschwindig-
keiten schnell abbremsen, ohne 
sie dabei zu ruinieren. 

Eine andere Filmsequenz 
zeigte ein Tier, das in einer 
Stromschnelle auf einem Felsen 
sitzt und sich geschickt seine 
Nahrung aus dem stark fließen-
den Wasser fischt. Warum spült 
der Wasserschwall nicht jedes 
Mal die Beute wieder weg? Wa-
rum rutscht sie nicht ab? Die 
Vergrößerung unter dem Ras-
terelektronenmikroskop offen-
bart das Geheimnis: Durch ein 
optimales Profil der Fangwerk-
zeuge kann das Wasser nicht 
an ihnen haften bleiben oder 
sich stauen, sondern es fließt 
schnellstmöglich ab. Wieder 
eine bedeutende Erkenntnis für 
den Reifenhersteller: Es gibt ein 
optimales Reifenprofil, bei dem 
Wasser möglichst schnell ab-
fließt und das gefährliche Aqua-
planing verhindert wird. 

Das dritte Beispiel zeigte ei-
nen Schwarm mit vielen Fi-
schen, die rasch und eng bei-
einander durch das Wasser 
schwimmen. Manchmal än-
dern sie abrupt die Richtung. 
Das Erstaunliche ist, dass sie 
nicht miteinander kollidieren. 
Wie machen sie das? Offenbar 
haben sie eine in Bezug auf 
Geschwindigkeit und Effekti-
vität optimale Kommunikati-
on. Wenn es gelänge, dies auf 
große Verkehrsströme – etwa 
auf vielspurigen Autobahnen in 
der Hauptreisezeit – zu übertra-
gen, wäre ein sehr großer Ver-
kehrsfluss bei minimaler Ka-
rambolagegefahr trotz hoher 
Durchschnittsgeschwindigkeit 
möglich.“ 

So weit Prof. Dr. Brückner. 

Junge Christen gefragt
„Die noch junge Quer-

schnittswissenschaft Bionik“, 
schreibt Kurt Blüchel, „wird 
vermutlich unser Naturver-
ständnis auf den Kopf stellen 
und große Teile unserer Ge-
sellschaft revolutionieren – al-
len voran Bildung und Wirt-
schaft.“3

Bionik – ein Silbensubstrat 
aus den Wörtern Biologie und 
Technik – „beschreibt nicht ei-
ne neue Biotechnologie, son-
dern eher das Gegenteil. Denn 
Bioniker sehen die Natur nicht 
als Hilfsarbeiter für den Men-
schen, sondern als Lehrmeister, 
von dessen Weisheit wir künf-
tig alle profitieren können.“4

Bei der Beschäftigung mit der 
Literatur oder dem Studiengang 
Bionik (unter Google immerhin 
schon mehr als 712.000 Einträ-
ge) werden wir aus dem Stau-
nen nicht herauskommen. Das 
wünsche ich besonders unseren 
jungen Leserinnen und Lesern: 
Falls ich Dein Interesse für die 
Wunder der Schöpfung wecken 
oder verstärken konnte und Du 
sie mit einem gläubigen Herzen 
und einem von Gottes Geist er-
hellten Verstand studierst und 
dabei neue Kommunikations-
systeme, Methoden und Tech-
niken erkennst, dann bete ich 
dafür, dass durch Deine Entde-
ckungen Menschen auf vieler-
lei Weise gesegnet werden und 
anfangen, über die Genialität 
der Schöpfung und dessen, der 
dahinter steht, nachzudenken. 
Soli Deo Gloria! 

G. Bially

Anmerkungen:
1  Kurt G. Blüchel u. Fredmund Malik (Hgg.): 

Faszination Bionik. Die Intelligenz der 
Schöpfung. München/St. Gallen 2006, 432 
Seiten (illustrierter Großbildband). 

 Obwohl der Titel den Glauben an einen 
Schöpfer nahelegt, werden im redaktio-
nellen Text Begriffe wie Natur und Evolu-
tion bevorzugt. 

2  Vgl. auch seinen Beitrag „Intelligentes De-
sign“ in Charisma 141, S. 28 f.

3  Kurt G. Blüchel: Wie redet man mit Amei-
sen? In: Blüchel/Malik, Faszination Bionik, 
(s. Anm. 1), S. 9.

4  Ebd.
5  Anm. 1, S. 318.
6  Anm. 1, S. 321.

„Den „Haifischhauteffekt konnten Ingenieure mit einem Airbus A�40 erfolgreich testen. Würden sämtliche Passagierflug-
zeuge mit der Ribletfolie nach dem Hai-Vorbild ausgestattet, ließen sich Milliarden an Treibstoffkosten sparen. 
Und gleichzeitig könnten unzählige Tonnen Kohlendioxid und Stickoxide vermieden werden.“ 6
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hen sowohl die Gesundheit des 
Leibes Christi als auch die Erret-
tung Israels. 

Gott erneuert etwas Altes und 
Wesentliches

Spielen Christen eine Rolle 
bei Israels Errettung? Wie wir 
diese Frage beantworten, ent-
scheidet mit darüber, wie wir 
mit dem Phänomen der Wie-
derentdeckung jüdischer Ele-
mente im Gottesdienst umge-
hen sollen. Wenn Gott hier 
etwas Heiliges und Schönes 
wiederherstellt, dürfen wir diese 
Entwicklung nicht verpassen. 

Eine nur oberflächliche 
Begeisterung, wie sie in man-
chen Kreisen anzutreffen 
ist, kann allerdings die tiefer 
gehenden Absichten Gottes 
blockieren. Der Mensch sieht 
auf das Äußere, doch der Herr 
sieht das Herz an (1 Sam 16,7). 
Es wäre tragisch, wenn die welt-
weite Wiederentdeckung der 
hebräischen Wurzeln des christ-
lichen Glaubens als jüngste cha-
rismatische Modewelle miss-
verstanden würde. Wenn Gott 
hier etwas Ursprüngliches und 
Wesentliches erneuert, haben 
wir die Aufgabe, ein biblisches 
Verständnis davon zu gewinnen.

Das führt uns zu der Frage, 
wie wir als Juden und Heiden 

Anbetung mit 
Tamburin und Schofarhorn?
Die Rolle der Heidenvölker bei Israels Errettung
Gottesdienste, in denen die 
Anbetenden Tamburine mit 
Davidsternen schwingen und 
voller Stolz die israelische Natio-
nalfahne hochhalten, unterlegt 
mit dem Schall des Schofar-
horns? Bis vor Kurzem war eine 
solche Verbindung von Hei-
denchristentum und jüdischer 
Symbolik praktisch unbekannt. 
Warum ändert sich das jetzt? 
Und welche Bedeutung hat das 
für das Gemeindeleben? 

unsere von Gott gegebene Beru-
fung erfüllen können. Darüber 
hinaus sehe ich eine Verbin-
dung zum großen Thema der 
Rückkehr des Messias Jesus und 
dem Errichten seines Reiches 
hier auf Erden. Die Schriftstel-
len über den Neuen Bund sind 
eindeutig zur Frage, wer wert-
voller ist – Juden oder Heiden-
völker (Gal 3,26–28). Ähnlich 
wie es einen herrlich ergän-
zenden Gegensatz zwischen 
Mann und Frau gibt, haben 
auch Juden und Heiden vom 
Allerhöchsten unterschiedliche 
und jeweils entscheidende Rol-
len zugeteilt bekommen: Nicht-
juden haben durch Israel eine 
geistliche Geburt erfahren (Röm 
11,11–12). Nun soll auch das 
Volk Israel in seiner geistlichen 
Neugeburt von Nichtjuden 
unterstützt werden (Röm 11,13–
15). In meinem Leben sah dies 
folgendermaßen aus:

Die Menschheitsfamilie
Als Jugendlicher war ich fas-

ziniert von den vielen Volks-
stämmen, Sprachgruppen, 
Hautfarben und der Vielfalt 
ethnischer Gruppen. Dabei 
erkannte ich zweierlei. Erstens: 
Jede Gruppierung ist besonders 
und einzigartig. Und zweitens: 
Die gesamte Menschheit ist 

Als messianischer Jude 
und Israeli kann ich 
diese neue Begeiste-
rung für Jüdisches nur 

positiv bewerten. Der Glaube 
an Jeschua (Jesus) war fast 1800 
Jahre lang für viele Menschen 
von den jüdischen Wurzeln 
Jeschuas völlig abgeschnitten. 
Daher markiert die beschriebene 
jüngere Entwicklung zumindest 
eine erfrischende Wende in der 
Kirchengeschichte. Oder anders 
gesagt: Die Gemeinde Jesu ent-
deckt ihren eigenen Ursprung 
wieder – nämlich in den Ver-
heißungen, die Gott Abraham, 
Isaak und Jakob gegeben hat.

Gleichzeitig werden eine 
Reihe von Fragen aufgeworfen: 
Sollen die Heidenchristen das 
mosaische Gesetz als Grund-
muster ihres Lebens überneh-
men? Soll die Gemeinde Jesu der 
jüdischen Forderung nachgeben 
und wegen der von Antisemi-
tismus geprägten Vergangen-
heit gänzlich auf die Evangeli-
sation unter Juden verzichten? 
Gibt es gar einen besonderen 
Bund Gottes mit Israel, der 
die Notwendigkeit aufhebt, an 
Jesus Christus – Jeschua – als 
den Retter und Erlöser zu glau-
ben? Diese und andere Fragen 
verlangen ein sorgfältiges Nach-
denken, denn auf dem Spiel ste-



Oktober – Dezember 2007 ��

eins. Später suchte ich nach 
Wegen, alle zusammenzubrin-
gen. Ich engagierte mich bei 
politischen Lösungen und ver-
suchte es auf dem Weg einer 
alternativen Kultur. Eine Zeit 
lang dachte ich tatsächlich, die 
Welt werde in Frieden und Har-
monie eins werden, wenn alle 
Menschen die Großstädte ver-
lassen und in Hippiekommunen 
zusammenleben.

Wie wertvoll war es für mich, 
Jesus zu finden! Dass laut Ephe-
ser 3,15 jedes „Geschlecht im 
Himmel und auf der Erde“ nach 
dem Namen des Vaters unseres 
Herrn Jeschua benannt wird, 
war mir ja bisher unbekannt ge-
wesen. Sonst hätte ich verstan-
den, dass die gesamte Mensch-
heit ihr Leben von Gott bekom-
men hat und alle Menschen in 
seinem Bild erschaffen wurden. 
Darin liegt die Quelle unseres 
Eins-Seins. 

Um die Rolle der Heidenvöl-
ker bei der Errettung Israels zu 
verstehen, müssen wir an den 
Anfang der Geschichte zurück-
gehen und die Weite des Her-
zens Gottes verstehen. Wenn 
wir uns nur auf Israel konzen-
trieren, vergessen wir, dass Gott 
alle Völker liebt. Und dann 
beziehen wir uns nicht mehr 
auf den wahren Gott. 

Der Herr hat mir das große 
Vorrecht eingeräumt, dass ich 
das Evangelium vielen ver-
schiedenen Völkern weiter-
geben durfte. Als Botschafter 
Jeschuas habe ich Zeit mit In-
dianerstämmen und Spanisch 
sprechenden Amerikanern, mit 
Gefängnisinsassen und Hippie-
revolutionären (wie ich selbst 
einer war) und natürlich mit 
jüdischen Menschen verbracht. 
Dabei habe ich eins entdeckt: 
Gott besitzt eine starke Liebe 
zu jedem Stamm und jedem 
Volk. Die Geschichte der Bibel 
ist die Geschichte von Gottes 
Liebe zu Menschen, die es ver-
masselt haben. Wie 2. Petrus 
3,9 deutlich macht, möchte 
Gott nicht, dass auch nur einer 
verloren geht, sondern dass al-
le zur Umkehr zu ihm finden. 
Diese Liebe des Vaters trägt we-
sentlich zu unserem Verständ-
nis davon bei, wie wir als Juden 
und Heiden Gottes Pläne ver-
wirklichen können. 

In deinem Nachkommen wer-
den alle Nationen gesegnet

Die Absichten Gottes kom-
men deutlich in seinem ers-
ten Gespräch mit Abraham 
zum Ausdruck. Gott kündigt 
an, dass durch ihn alle Völker 
der Erde gesegnet werden. Die 
nachfolgende Namensände-
rung ist prophetisch und un-
terstreicht die Berufung, Erlö-
sungsträger für die ganze Welt 
zu sein. Abrahams Bereitschaft, 
seinen Sohn zu opfern, veran-
lasst Gott schließlich zu der 
Aussage: „… in deinem Nach-
kommen werden alle Natio-
nen gesegnet sein“ (Gen/1 Mo 
22,16.18).

Das Neue Testament be-
ginnt mit einer erstaunlichen 
Aussage: „Dies ist das Buch des 
Geschlechts von Jeschua dem 
Messias, dem Sohn Davids, dem 
Sohn Abrahams.“ Zweitausend 
Jahre nachdem Gott Freund-
schaft mit Abraham geschlossen 
hatte kommt der Nachkomme 
Abrahams in Israel zur Welt. 
Dieser Nachkomme ist Jesus. 

Der Missionsauftrag der Juden 
und Heiden

Wenn wir von den „Hei-
den“ sprechen, dann meinen 
wir damit alle Völker oder Na-
tionen außer Israel. Ihr Weg 
zu Gott führt einzig und allein 
über den Nachkommen Abra-
hams, den Messias. Mit ande-
ren Worten: Das jüdische Volk 
hat einen Missionsauftrag, das 
jüdische Volk soll den Heiden-
völkern die Erlösung (den Er-
löser) bringen. Dieser Auftrag 
wird schon im Leben der Pa-
triarchen erkennbar. Joseph, 
der Urenkel Abrahams, setzte 
sich während einer weltweiten 
Hungerkatastrophe für die Na-
tionen ein. Alle Völker kamen 
zu Joseph, um Getreide zu 
kaufen. In gewisser Hinsicht 
wurde Joseph ein Vorläufer 
des Messias. Durch ihn wurde 
nicht allein das Volk Israel (Ja-
kob), sein Vaterhaus, vor dem 
Tod gerettet, sondern die gesam-
te Welt. Einige Generationen 
später betritt Mose die Bühne 
der Geschichte. Natürlich ist 
auch er ein Schattenbild für 
Jeschua. Er führte Israel durch 
das Blut des Passahlammes aus 
der Sklaverei heraus und in sein 
Erbteil hinein. Auf dem Berg 
Sinai offenbart Gott dem Volk 

Israel die priesterliche Rolle, 
die es innehat (Ex/2Mo 19,4–
6). Indem Gott sagt, „… mir 
gehört die ganze Erde”, macht 
er deutlich, dass diese priester-
liche Aufgabe nicht nur auf Is-
rael beschränkt ist, sondern alle 
Völker einschließt. 

Gut so, mag mancher den-
ken. Wir wissen, dass Jesus 
in Israel als der große Hohe-
priester aufwuchs, um Juden 
und Heiden zu erlösen. Darin 
erfüllt sich Israels Berufung, 
der ganzen Welt die Erlösung 
zu bringen. Doch wie steht es 
mit den Heiden? Wie oben un-
ter Bezug auf Römer 11 schon 
angedeutet, sollen die Heiden 
(als wilde Olivenzweige), nach-
dem sie Erlösung durch das jü-
dische Volk empfangen haben, 
nun ihrerseits den natürlichen 
Zweigen helfen, wieder in den 
Olivenbaum eingepfropft zu 
werden. 

Ich selbst wurde durch Nicht-
juden zum Glauben an den 
Messias geführt. Es waren Nicht-
juden, die mich im Glauben fes-
tigten und lehrten. Wenn ein 
jüdischer Mensch das Wunder 
der geistlichen Geburt erfährt, 
ist er unmittelbar eins mit al-
len wahren Nachfolgern Jesch-
uas. Diese Bruderschaft ist das, 
wonach ich gesucht hatte. Diese 
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Gemeinschaft durfte ich feiern, 
als ich das Abendmahl mit mei-
nen deutschen Schwestern und 
Brüdern teilte. Diese Einheit 
bewirkte einen Durchbruch in 
meinem Leben, als mich ein 
koreanischer Glaubensbruder 
mit Öl salbte und segnete. Die 
gemeinsame Zerbrochenheit 
im Herzen über die gegenwär-
tige Verlorenheit Israels und 
über Europas Vergangenheit 
brachte mich dazu, meine Trä-
nen in der Fürbitte mit einem 
lieben deutschen Ältesten auf 
deutscher Erde zu vergießen. 

Solch eine tiefe, Erlösung 
bringende Freundschaft zwisch-
en Juden und Heiden kennt be-
merkenswerte Beispiele in der 
Bibel und ist der Schlüssel zum 
Geheimnis unserer gemeinsa-
men Berufung: die Herrschaft 
des Königs und Messias über 
alle Welt einzuläuten. 

Wiederherstellung der Herr-
lichkeit: heidnische Könige und 
jüdische Baumeister

Ich glaube, dass die Freund-
schaften zwischen Salomon 
und Hiram, Esra und Kyrus, 
Nehemia und Artaxerxes pro-
phetische Bedeutung für unse-
re Zeit besitzen. In jedem der 
Beispiele ist ein visionärer jü-
discher Leiter dabei, den Tem-
pel in Jerusalem zu bauen oder 
wiederaufzubauen. Der Tempel 
diente als Treffpunkt zwischen 
Gott und seinem Volk auf der 
Erde, er war sozusagen eine 
Adresse für Gottes Herrlichkeit! 
In jedem der Beispiele wandte 
sich der jüdische Baumeister an 
einen heidnischen König, um 
Unterstützung bei der Erfüllung 
seiner Vision zu erhalten. 

• Salomo kennt den gött-
lichen Traum seines Vaters 
David, einen Tempel in Jeru-
salem zu bauen, und tritt in 
Kontakt mit Hiram, dem Kö-
nig von Tyrus (dem heutigen 
Libanon!). Von ihm erhält er 
Zedernstämme und massive 
Steine zum Bau des Hauses 
Gottes. Sie bauen den Tempel 
gemeinsam. 

• Zur Zeit Esras erteilt der 
Perserkönig Kyrus ein regel-
rechtes Mandat zum Wieder-
aufbau des Tempels, das er mit 
den Worten begründet: „Der 
Gott des Himmels hat mir den 
Auftrag gegeben, ihm in Jeru-
salem ein Haus zu bauen.“ Ky-
rus befiehlt, dass die goldenen 
und silbernen Geräte, die von 

Verlangen in den jüdischen Her-
zen wecken, den eigenen Gott 
kennenzulernen. Jesaja spricht 
von der Wiederherstellung und 
Rettung Israels „in den letzten 
Tagen” und erwähnt, dass Frem-
de die Mauern bauen (Jes 60,10) 
und Ausländer die Herden hü-
ten werden (Jes 61,5). Nationen 
werden ihre Reichtümer brin-
gen und Könige werden ihre 
Milch darreichen (Jes 60,16). In 
diesem klar gezeichneten Bild 
gibt Gott Aufschluss über die 
Beteiligung der Heiden an Isra-
els Rückkehr zum lebendigen 
Gott und zu seiner Berufung 
unter den Völkern. 

Die Rolle der Heiden besteht 
nicht darin, kopfüber in den 
Versuch zu starten, gemäß der 
Thora zu leben. Die Apostel ha-
ben sich vor 2000 Jahren aus-
führlich mit dieser Frage befasst 
und mitgeteilt (Apg 15), dass die 
Gläubigen aus den Heidenvöl-
kern nicht durch Forderungen 
beunruhigt werden sollen, sie 
müssten sich der Beschneidung 
unterziehen und dem mosa-
ischen Gesetz gehorchen. Das 
Neue Testament lehrt klar, dass 
das Einhalten des mosaischen 
Gesetzes nicht zur Errettung nö-
tig ist. Errettung geschieht aus 
Gnade durch den Glauben, und 
das gilt für alle, sowohl Juden 
als auch Heiden (Eph 2,8; Röm 
1,16; Gal 2,16). Es gibt auch 
keinen anderen Bund, der dem 
jüdischen Volk Erlösung anbie-
tet. Der Neue Bund in Jeschua 
wurde ja auch speziell dem jü-
dischen Volk verheißen und 
verkündigt (Jer 31,31). Darum 
sind wir berufen, den Messias 
seinen jüdischen Brüdern zu 
verkünden, denn das Evangeli-
um ist die Kraft Gottes zur Er-
rettung aller Menschen, die die-
ser Kraft glauben; „den Juden 
zuerst, aber ebenso den Men-
schen aus den anderen Völkern“  
(Röm 1,16).

Wenn ein Nichtjude, der 
an Jesus glaubt, die Thora 

den Babyloniern bei der Zerstö-
rung des ersten Tempels mitge-
nommen wurden, zurückgege-
ben werden sollen. Ich glaube, 
heute ruft Gott die Gemeinde 
Jesu, der die Gaben des Geistes 
und das Wissen um die Erret-
tung durch Jeschua Jahrhun-
derte lang anvertraut waren, 
dazu auf, diese „goldenen und 
silbernen Gegenstände“ nach 
Israel zurückzubringen! 

• Nehemia, der vertrauens-
würdige Mundschenk des Kö-
nigs Artaxerxes, weint über die 
zerfallenen Mauern von Jerusa-
lem. Er wendet sich an den Kö-
nig, um eine Expedition zum 
Wiederaufbau der Stadt und 
zur Wiederherstellung der Ehre 
Gottes durchführen zu können. 
Ist die Situation heute anders? 
Ich denke nicht. Obwohl Isra-
el in materieller Hinsicht auf-
blüht, befindet sich das Volk 
geistlich in großer Not. Wir 
sind eine verlorene, verwirrte 
Nation. Es ist Zeit, die Herr-
lichkeit und die Gaben Gottes 
zurückzubringen. 

Worin besteht also die Rolle 
der Gemeinde aus den Na-
tionen? Artaxerxes, Kyrus und 
Hiram weisen uns den Weg. Sie 
verkörpern die Stärke der Res-
sourcen, der Fürbitte und des 
Segens, die wir als messianische 
Juden brauchen, um unseren 
Teil von Gottes Plan der Wie-
derherstellung, Erweckung und 
Wiederkunft des Messias Jesus 
zu erfüllen. Salomo, Esra und 
Nehemia repräsentieren uns als 
Juden, die an Jeschua glauben 
und den Wunsch haben, dass 
unser Volk durch den Glauben 
an den Messias aus dem Geist 
geboren wird. 

Ein paar Antworten …
Welche Rolle spielen also die 

Heiden bei der Errettung Isra-
els? Im Römerbrief wird uns 
gesagt, dass wir „die Juden zur 
Nacheiferung reizen sollen” im 
positiven Sinn, indem wir ein 

nicht einhalten muss – darf er 
es dann vielleicht? Oder ein-
en Teil davon? Etwa die Fes-
te (Lev/3 Mo 23)? Ich meine, 
ja. Denn damit wird der ewige 
Wert dieser prophetischen Feste 
bekräftigt und die Freundschaft 
zu Israel bekundet.

Gesegnet ist, der da kommt, 
und gesegnet sind die Wächter 
auf den Mauern

Kurz vor seiner Kreuzigung 
spricht Jesus zu den Bewoh-
nern Jerusalems: „Ihr werdet 
mich von jetzt an nicht sehen, 
bis ihr sprecht: Gepriesen sei, 
der da kommt im Namen des 
Herrn!“ (Matth 23,39) 

Angesichts des gegenwär-
tigen Zustandes Israels scheint 
dieses Ereignis weit entfernt. 
Doch Gott spricht diese Un-
wahrscheinlichkeit an, wenn 
er in Jesaja 62,6–7 erklärt: „Auf 
deine Mauern, Jerusalem, habe 
ich Wächter bestellt. Den gan-
zen Tag und die ganze Nacht 
werden sie keinen Augenblick 
schweigen. Ihr, die ihr den 
Herrn erinnert, gönnt euch kei-
ne Ruhe und lasst ihm keine 
Ruhe, bis er Jerusalem wieder 
aufrichtet und bis er es zu Lob-
preis macht auf Erden.“ Liebe 
Schwestern und Brüder, nehmt 
euren Platz mit uns als Wächter 
auf der Mauer ein, damit unser 
König bald kommt – in all sei-
ner Herrlichkeit.  

Eitan Shishkoff

Eitan Shishkoff ist Gründer und Leiter 
von „Tents of Mercy”, einem Netzwerk 
messianisch-jüdischer Gemeinden in 
Galiläa, und schreibt regelmäßig ex-
klusiv für Charisma. Kontakt: ohalei@
netvision.net.il. 
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Kristine van Dooren

Das Lied meines Lebens
Gerth Medien, Asslar 2007, 215 Seiten

Das Lied meines Lebens ist die Autobiographie von 
Kristine van Dooren, einer gebürtigen Amerikanerin, 
die in den 60er Jahren während eines Deutschland-
besuchs ihren zukünftigen Mann Thomas van Dooren 
kennenlernt. In den USA finden die beiden durch die 
„Jesus People Bewegung“ zu einer lebendigen Bezie-
hung zu Gott und kehren nach einigen Jahren nach 
Deutschland zurück, wo sie als Missionare vor allem 
durch den Einsatz künstlerischer Medien gemeinsam 

mit ihren fünf Töchtern Gott dienen.
Das Buch ist sehr authentisch und faszinierend geschrieben, gibt Einblicke in die 

Sonnen- und Schattenseiten des Lebens und ermutigt den Leser, schwere Krisen 
mit Gottes Hilfe durchzustehen und schließlich zu überwinden. Nadja Gail

Arni Klein   

Nichts zu verlieren
Asaph-Verlag, Lüdenscheid 2006, 72 Seiten

„Eine höchst lesenswerte, etwas abgedrehte und amü-
sante Biografie, die wieder mal zeigt, dass Gott auch 
auf Umwegen zum Ziel kommt, “ kann man auf dem 
Buchrücken von „Nichts zu verlieren“ lesen – und das 
trifft genau den Punkt. 

Arni Klein, ein junger Mann jüdischer Herkunft, lernt 
nach einer religiösen Odysee, die ihn mit mehreren 
Aussteigern kreuz und quer durch Nordamerika führt,  

schließlich seinen Messias kennen. Heute lebt er gemeinsam mit seiner Frau in 
Israel und ist Teil der Gemeinschaft Emmaus Way. Es ist seine Vision, Gott in Israel 
und unter den Nationen einen Anbetungsaltar aufzurichten. 

Das Buch eignet sich sehr gut als Lektüre für Nichtchristen, die auf der spiritu-
ellen Suche sind.  Nadja Gail

David Davis

Das Erbe des Elia
teamwork 17.12 Verlag, Rosbach 2007, 299 Seiten 

Der Gründer und Leiter der messianisch-jüdischen 
Gemeinde auf dem Berg Karmel, die dort auch ein Re-
habilitationszentrum für Drogenabhängige unterhält, 
schildert zu Beginn dieses Buches, wie Gott ihn persön-
lich nach Israel rief. Im weiteren Verlauf nimmt er die 
biblische Geschichte des Propheten Elia – sein Leben 
und seine Zeit – als Ausgangspunkt für Reflexionen 
über das heutige Israel, den Islam und die Gemeinde 
Jesu weltweit und stellt sie uns als Herausforderung 

und Einladung gegenüber, unseren Stand mit Gott und für Gott in einer Zeit der 
Krise und geistlichen Konfrontation einzunehmen. Klaus-Dieter Passon

N e u e r s c h e i n u n g e n

Brian D. McLaren

Die geheime Botschaft von Jesus – 
die Wahrheit, die alles verändern könnte
C&P-Verlag/Gerth Medien, Asslar 2007, 290 Seiten

Die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Person Jesu 
und seiner Botschaft bewegt  unsere Gesellschaft zur Zeit 
wieder verstärkt. Das neue Buch von Papst Benedikt Jesus 
von Nazareth. Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung  hat 
sofort den Spitzenplatz in der Bestellerliste der Sachbücher 
erklommen. Brian D. Mc Laren, einer der einflussreichsten 
Evangelikalen in den USA, hat sich ebenfalls ganz neu der 
Person und der Botschaft Jesu gestellt. Ganz neue Dimen-

sionen des Reiches Gottes werden in diesem Buch aufgezeigt. Titel und Gestaltung 
sind meines Erachtens etwas missglückt und widersprüchlich. Ich selbst habe schon 
über 30 Exemplare des Buches bestellt und an Freunde verschenkt und hoffe, dass 
viele Christen es lesen und sich verändern und begeistern lassen. (Der Autor spricht 
übrigens am 28.11.07 in Marburg und am 29.11. in Hamburg; weitere Info 
www.gge-online.de, Tel. 0 40 - 32 33 07-0) Lorenz Reithmeier

     

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI

Jesus von Nazareth. 
Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung
Herder-Verlag, Freiburg 2007, 447 Seiten

Viele Christen werden aufatmen, dass hier ein Wissen-
schaftler von Rang den historischen Jesus von Nazareth 
und den kerygmatischen Christus wieder zu ein und 
derselben Person zusammenführt. Man schmunzelt, 
wie J. Ratzinger so manchem gefeierten und gefürch-
teten Theologen des 20. Jahrhunderts den Wind aus 
den Segeln nimmt. Anhand vieler überzeugender 

Einzelexegesen knöpft er sich einen nach dem anderen jener vor, die während 
der zurückliegenden Jahrzehnte im Zeichen der Wissenschaft das Glauben an 
den Jesus des Neuen Testaments so schwer gemacht haben. Joseph Ratzinger 
belegt: Der Glaube an Jesus Christus beruft sich zu Recht auf historische Fakten!  

Heinz Flade

Sabine Schröder

Konfessionslose erreichen
Gemeindegründungen von freikirchlichen Initiativen 
seit der Wende 1989 in Ostdeutschland
Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2007, 308 Seiten

„Gemeindegründung ist eine Evangelisationsmethode 
innerhalb des missionarischen Gemeindeaufbaus.“ (S. 4)
Obwohl die vorliegende Arbeit eine Dissertation ist, liest 
sie sich leicht und teilweise sogar spannend. Schröder 
erklärt Begriffe, definiert „Freikirche“, zeigt ihre histo-
rische Entwicklung und geht dann – dem Thema gemäß 
– besonders auf den östlichen Teil Deutschlands ein. 

Für ihre Arbeit hat Sabine Schröder Fragen mit 10 Frageblöcken an diverse Frei-
kirchen (darunter Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, Gemeinde Gottes, Jesus 
Freaks, Mülheimer Verband und Vineyard) verschickt (zu den Rückläufen s. S. 182). 
Ein Fazit ihrer Studie: „Es regt sich der Verdacht, dass zwar genügend Konzepte 
vorhanden sind und Gemeindegründung theologisch von verschiedenen Bünden 

und Missionswerken durchdacht wird, dass aber die besonderen gesellschaftlichen 
Bedingungen in Ostdeutschland nicht genügend reflektiert werden.“ (S. 8) Denn 
Ostdeutsche seien zu ca. 70 % konfessionslos und areligiös. Ihr Leben und Den-
ken sei oft allein weltimmanent ausgerichtet. So bestehe gar keine gemeinsame 
Sprachkultur zwischen ihnen und der/den Kirche/n bzw. Gemeinden.

Ein weiteres Fazit: Freikirchliche Gemeindegründungen geschehen normaler-
weise nicht vom grünen Tisch, sondern – zu mehr als 50% – weil Personen zum 
Glauben gekommen sind und nun eine geistliche Heimat brauchen. 

Eine abschließende Frage wirft die Autorin auf, ob die Bildung neuerer Freikir-
chen (die keinem Bund angehören) eine angemessene Form für die Inkulturation 
des Evangeliums darstelle. „Können sie andere Menschen als die Landes- und die 
klassischen Freikirchen erreichen? Wenn dies bejaht werden kann, so können 
landes- wie klassische Freikirchen von ihnen lernen.“ (S. 266)

Beachtenswert: Schröder hat ihren Text sehr gut belegt mit insgesamt 854 
teilweise recht detaillierten Fußnoten. Auf den Seiten 225–234 stellt sie mehrere 
Hand- und Arbeitsbücher zur Gemeindegründung vor und würdigt sie kritisch. 
Das Literaturverzeichnis besteht aus 32 Seiten. Gerhard Bially

Chris Hayward

Das Ende der Ablehnung
Asaph-Verlag, Lüdenscheid 2007, 140 Seiten,

Umfassende praktische Erfahrung in Seelsorge und 
Befreiungsdienst autorisieren Chris Hayward zu der Aus-
sage, die im englischen Original im Untertitel Ausdruck 
findet: „Your Past is Not Your Future“ – Ihre Vergangenheit 
ist nicht Ihre Zukunft. 

Das große Plus dieses Buches ist die Thematisierung 
eines Problems, mit dem wir alle zu tun haben. Die vielen 
Praxisbeispiele und zahlreichen Verweise auf die Arbeit 
und die Erfahrungen von Cleansing Stream Ministries, 

Fragen am Ende eines jeden Kapitels, die dem Leser helfen, mehr persönlichen 
Gewinn aus dem Buch zu ziehen, und Haywards fast poetisch zu nennende Auf-
arbeitung der Gefühle und Umstände unserer Ureltern tragen zu einer geistlich 
herausfordernden Lektüre bei. Detlev Simon
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Tel. 071 91-91 40 811

Fax 071 91-91 40 812Christel Schäfer

Umfassende Seelsorge
Ein Handbuch zur seelsorgerlichen Begleitung 
(Bd. I u. II.)
Leuchter Edition, Erzhausen 2006–2007, 155 S. (Bd. I) u. 
256 S. (Bd. II)

Drei Jahrzehnte Erfahrungen in der persönlichen Seel-
sorge und der Begleitung von jung bekehrten Christen 
sowie in der Seelsorgeschulung der Heimatgemeinde 
finden ihren Niederschlag in diesem Buch. Aus der 
Praxis, für die Praxis! Das auf drei Bände insgesamt 
angelegte Handbuch behandelt grundlegende seelsor-

gerliche Themen wie Bekehrung und Wiedergeburt, Geistestaufe, Glaubenstaufe, 
Vergebung und Selbstannahme (Band 1), geisterfülltes Temperament, Freiheit 
von dämonischen Belastungen (Band 2) und innere Heilung (Band 3; erscheint 
2008). Viele Einzelbeispiele aus der langjährigen Seelsorgetätigkeit illustrieren die 
dargestellten geistlichen Wahrheiten. Insgesamt ein verständlich und anschaulich 
geschriebenes Handbuch aus der Feder einer „Mutter in Christus“, sowohl zum 
Nachschlagen zu Einzelthemen als auch zum Durcharbeiten mit Neubekehrten 
geeignet. Letzteres gilt besonders für Band 1. Klaus-Dieter Passon

Christa und Dirk Lüling

Lastentragen – die verkannte Gabe
Hochsensible Menschen als emotionale Lasten-
träger
Asaph Verlag, Lüdenscheid 2007, 120 Seiten

Hochsensibilität ist ein recht neu entdecktes Phänomen; 
es heißt, etwa jeder Fünfte sei betroffen. Hochsensible 
Menschen haben eine deutlich intensivere Wahrneh-
mung als andere. Viele Hochsensible erkennen von 
ganz allein die Belastungen ihrer Mitmenschen und 
laden sie unbewusst auf sich. Wenn diese Lastenträger 

ihre besondere Begabung nicht einordnen können und nur unter der fremden 
Last leiden – und unter den Verletzungen, die unsere Gesellschaft den vermeint-
lichen Sensibelchen zwangsläufig zufügt – dann ergibt sich daraus nur Belastung, 
Erschöpfung, Verwirrung. Doch eigentlich handelt es sich um eine äußerst wich-
tige und wunderbare Gabe Gottes. Christa Lüling, die selbst ein hochsensibler 
Lastenträger ist, und ihr Mann Dirk geben hier Hilfestellung, wie man mit dieser 
besonderen Begabung als Christ umgehen und wie man sie für sich und für an-
dere sehr gewinnbringend einsetzen kann.  Dorothea Appel

                                                                           

      Ich möchte 
Bücher bestellen
Versand kostenlos im Inland bis 31. 12. 2007 ab € 20,– Bestellwert

Autor/Titel Preis (€)           Anz. 

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

Davis, David: Das Erbe des Elia 12,80

Hayward, Chris: Das Ende der Ablehnung 11,80

Klein, Arni: Nichts zu verlieren   4.95

Lüling, Christa und Dirk: Lastentragen – die verkannte Gabe   9,80

McLaren, Brian D.: Die geheime Botschaft von Jesus ...   15, 95

Ratzinger, Joseph (Benedikt XVI): Jesus von Nazareth 24,00

Schäfer, Christel: Umfassende Seelsorge, Bd. 1 11,80

Schäfer, Christel: Umfassende Seelsorge, Bd. 2 11,80

  Schröder, Sabine: Konfessionslose erreichen    29,90

  van Dooren, Kristine: Das Lied meines Lebens   12,95

Publikationen aus dem Charisma-Verlag

Adelaja, Sunday: Die Macht deiner Worte. Wie das, was du 
sagst, dein Leben bestimmt. (80 Seiten)   7,80

Adelaja, Sunday: Herr, wirke durch mich! Ein Leitfaden für 
Menschen, die Gott von Herzen dienen wollen. (100 Seiten)   9,80

Baumert/Bially (Hg.): Pfingstler und Katholiken im Dialog. 
Die vier Abschlußberichte einer internat. Kommission aus 25 
Jahren (95 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
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Ausschneiden, in den Briefumschlag und ab die Post an 
Charisma-Kundenservice, Postfach 62, D-71571 Allmersbach i. T. 
oder als Fax an 0 71 91-9 14 08 12

Bitte Zahlungsart und Adresse nicht vergessen!

Ich möchte Charisma nachbestellen
Ich möchte folgende Charisma-Ausgaben/3er-Sets zum Sonderpreis von 
je e 2,50; (ab 5 Stück pro Ausgabe/5 Sets 40% Rabatt) bestellen:

  x Set Nr. 88/92/93
  (Exorzismus/H. Kohl und Sekten/ 

Versöhnung)

  x Set Nr. 94/95/96
 (Jüdische Heimkehr/ 

Howard-Browne/Budapest)

  x Set Nr. 97/98/99
 (Körperliche Heilung/Jahrhundert-
 ereignis/Sexueller Mißbrauch)

  x 100 (Pensacola-Erweckung)

  x 101 (Zellgemeinden)

  x 102 (Vom Feuer erfaßt)

  x 103 (Christian Channel Europe)

  x 104 (50 Jahre Israel)

  x 105 (Wahljahr 1998)

  x 106 (Dr. Michael Brown)

  x 107 (Gib niemals auf!)

  x 108 (Frauen im geistl. Dienst)

  x 109 (Nürnberg „Jesus 2000“)

  x 110 (Charisma-Jubiläum)

  x 111 (Trends)

  x 112 (Aufbruch zum Gebet)

  x 113 (Europa, wach auf!)

  x 114 (Beten wie noch nie zuvor)

  x 115 (Krieg oder Frieden)

  x 116 (Niemals allein)

  x 117 (Seelsorge)

  118 + 119 sind vergriffen

  x 120 (Wie erkenne ich den Willen Gottes?)

  x 121 (Argentinien)

  x 122 (Geistlicher Missbrauch)

  x 123 (Heilungsräume in Deutschland)

  x 124 (Geistliche Väter und Mütter)

  x 125 (Pfingst-Europa-Konferenz 2003)

  x 126 (Der Heilungssommer 2003)

  x 127 (Wohin führt uns Gottes Geist?)

  x 128 (Korea – eine Vision geht in Erfüllung)

  x 129 (Heilungsaufbruch) 

  x 130 (30 Jahre Charisma) 

  x 131 (Neue Wege gehen)

  x 132 (Kiew – Eine Krise wird zur Chance)

  x 133 (Aufstehen & Verantwortung übernehmen)

  x 134 (Joyce Meyer in Deutschland)

  x 135 (In Berlin brach das Joch)

  x 136 (Israel und die Gemeinde)

  x 137 (Gott in Spanien)

  x 138 (Was glauben Charismatiker?)

  x 139 (Ein weltanschaulicher Tsunami)

  x 140 (Gemeinde und psychisch Kranke)

  x 141 (Zeichen des Reiches Gottes)

  Ich möchte die aktuelle Ausgabe zum 
 Preis von e 3,25 (ab 5 Stück pro 
 Ausgabe 40% Rabatt) bestellen.

Matthew Barnett

Dream Center L.A.
Die Gemeinde, die niemals schläft
Asaph-Verlag, 2007, 214 Seiten   

Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum 
– so könnte man das Fazit dieses Buches betiteln. 
Matthew Barnett geht als 20-jähriger Mann ohne pas-
torale Ausbildung in die Ghettos von Los Angeles, um 
als Pastor einer zunächst sehr kleinen Gemeinde den 
Menschen der Straße zu dienen. Innerhalb weniger 
Jahre baut er dort ein Zentrum auf, eine Kirche, die 24 
Stunden lang geöffnet hat – das Dream Center. Immer 

wieder ermutigt er den Leser, die Träume, die Gott in uns gelegt hat, umzusetzen 
und dient dabei selbst als lebendiges Beispiel. 

Das Ziel des Zentrums, in dem ungefähr 200 Dienste ansässig sind, ist, Men-
schen, die aufgehört haben zu träumen, wieder zum Träumen zu bringen. Prak-
tische Hilfe erfahren diese Menschen dabei zum Beispiel durch die Aufnahme in 
Wohneinheiten für Obdachlose, für Drogenabhängige, für gefährdete Teenies 
oder durch eine Behandlung in der Krankenstation für Menschen, die sich keine 
medizinische Versorgung leisten können. Wenn die Menschen praktische Hilfe 
erfahren, dann sind sie auch irgendwann bereit, ihre Herzen für Gott zu öffnen. 
So finden im Dream Center auch jede Woche bis zu 40 Gottesdienste in mehreren 
Sprachen statt.  Nadja Gail
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Gewünschte Zahlungsart:

Abbuchung – Ich ermächtige Sie, 
  den Charisma-Bezugspreis/Rechnungsbetrag von meinem Girokonto abzubuchen 

  ohne Rechnung    mit Rechnung

Konto-Nr. 

Bankleitzahl   

Bank/Ort 

  Überweisung nach Rechnungserhalt

Datum:   Unterschrift:

Meine Adresse: (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Kunden-Nr. falls vorhanden: 

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel./Fax (für Rückfragen):

E-Mail:

 Ich möchte Charisma verschenken

1. Name:

Straße:

PLZ/Ort:

2. Name:

Straße:

PLZ/Ort:

 ab der aktuellen Ausgabe       ab der nächsten Ausgabe

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

 1 Jahr lang  2 Jahre lang erfreuen und segnen möchte: 

 Empfänger wird von mir informiert.

 Ich möchte 
 Charisma mehrfach bestellen

für die Gemeinde, den Hauskreis, den Buchladen oder Büchertisch

Mehrfach-Bestellung
Bitte senden Sie an unten stehende Adresse 
regelmäßig statt des Einzelabonnements 

          Exempl.
 

 
 ab der aktuellen Ausgabe  
 ab der nächsten Ausgabe

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

 Ich möchte Charisma abonnieren

 ab der aktuellen Ausgabe     ab der nächsten Ausgabe

Der Abonnementpreis für ein Bezugsjahr (ein-
schließlich Zustellung) beträgt 
e 14,20 im Abbuchungsverfah-
ren, ohne Rechnung. Bei Abbu-
chung mit Rechnung oder Über-
weisung nach Rechnungserhalt: 
e16,–; für das europäische Ausland: 
e18,– ; Luftpost für Übersee: e20,– 

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

Düsseldorf
BüRORäUME 
zu vermieten
Tel.  Ausk.:  0211-66 50 91

„I n unserem Geist empfin-
gen wir das Wort der Lie-
be des Vaters. Nun wollen 
wir uns fünf Tage lang 

hingeben in die Liebe des Va-
ters und den neuen Wein seiner 
Liebe trinken.

Die alten rissigen Schläuche 
– wie Krankheiten, Gebunden-
heiten, innere Verletzungen 
usw. – gilt es abzulegen, damit 
der neue Wein der Liebe des 
Vaters in neue Schläuche aus-
gegossen werden kann.“

Olli und Marion Ewers

Herbstkonferenz
„Im Herbststurm der Liebe des Vaters“
26.–31. Oktober 2007 

Es lädt herzlich ein: Immanuel-Weinberg-Gemeinschaft, Amberg

Olli Ewers mit dem nigerianischen Team

USA-Reise für Charisma-Leser
von Kalifornien bis zur kanadischen Grenze

•  Bethel Church, Redding/Kali-
fornien (www.ibethel.org)

•  Vineyard Albany/Oregon 
(www.vcfalbany.org) 

•  Spiritual Hunger Conference 
in Spokane/Washington 
(www.healingrooms.com)

Reiseleitung:  Gerhard Bially
Reisedauer:  ca. 14 Tage
Reisepreis:  ca. 2.000,– € 
 (Doppelzimmer)

Die Zahl der Interessenten 
bis 31. Oktober 07 wird entscheiden, 
ob die Reise weiter geplant und durch-
geführt wird.

Anfragen und Anmeldung bitte an:
Charisma-Reisen
Mendelssohnstr. 2 A
40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-66 54 51
Fax: 0211-66 54 91
reisen@charisma-verlag.de

Als besondere Gäste:
Rick und Lori Taylor, Leiter der Healing 
Rooms (Heilungsräume) im Santa Mo-
nica-Valley in Kalifornien (USA). Taylors 
gehören auch zum Leitungsteam der 
dortigen Vineyard-Gemeinde. Rick 
koordiniert und begleitet die Arbeit 
der verschiedenen Healing Rooms, 
die im Laufe der letzten Jahre im 
Nordwesten der Vereinigten Staaten 
entstanden sind. 

Außerdem:
Bevollmächtigte Zeugen Jesu Christi so-
wie Sänger und Musiker aus Nigeria.

Mehr Infos und Anmeldung:
Immanuel-Weinberg-Gemeinschaft
Haagerweg 6, D-92224 Amberg
Tel. 09621-91 77 71
vineyardolli@hotmail.com

Informationen über die Gegend und 
Übernachtungsmöglichkeiten:
www.amberg.de und 
www.amberg-sulzbach.de

im September 2008
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Jahresabonnement (einschließlich 
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bzw. Bankverbindung unter Angabe Ihrer Kunden-
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„Zahlung nach Rechnungserhalt“, um Ihnen die 
Retourgebühren (s. u.) zu ersparen.
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erhaltene Ausgabe muss dann zum Preis von €‚ 3,25 
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JESUS-HAUS Düsseldorf
Grafenberger Allee 51–55
Tel. 0211/9660855, Fax /9660856
E-Mail: buero@jesus-haus.de
Internet: www.jesus-haus.de 

Gottesdienst 
Neben den Gottesdiensten am Sonn-
tagmorgen um 10.00 Uhr finden re-
gelmäßig folgende fremdsprachige 
Gottesdienste im Jesus-Haus statt: 
• samstags, 16.00 Uhr: russisch (messi-

anisch-jüdische Versammlung) 
• sonntags, 15.00 Uhr: tamil (tamilische 

Gemeinde)
• sonntags, 16.00 Uhr: portugiesisch-

deutsch (brasilianische Gemeinde)
Im vierten Quartal finden folgende be-
sondere Veranstaltungen statt:

• Jeden Donnerstag, 15 – 20 Uhr
 Gebet für Kranke in den Heilungsräu-

men im 1. Stock (außer an Feiertagen 
und am 27. 12. 2007)
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Charisma kommt aus dem Griechischen und 
bedeutet Gnadengabe, Gnadengeschenk oder 
auch ein Geschenk, das Freude bereitet (vgl. 
Röm 1,11; 5,15.16; 6,23; 11,29; 12,6; 1 Kor 1,7; 
7,7; 12,4.9.28.30.31; 2 Kor 1,11; 2 Tim 1,6; 1 
Petr 4,10).

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

Inhaltliche Schwerpunkte
• Berichte über geistliche Aufbrüche und Erneue-
rung innerhalb und außerhalb der Kirchen • 
Aktuelle Themen und Nachrichten aus der cha-
rismatischen Erneuerung • Glaubenserfahrungen 
• Vertiefende Bibellehre • Interviews und Zeit-
analysen • Die messianisch-jüdische Bewegung 
weltweit • Wichtige Termine

• Samstag, 19. Oktober 2007 (ganz-
tags): Männertag mit Mike Chance

 (Nähere Informationen in Kürze auf 
unserer Internetseite oder per Telefon 
unter 0211/9660855 abfragen!)

• Donnerstag, 1. November 2007: 
Heilungstag mit Rick & Lori Taylor aus 
Santa Maria/ Kalifornien

 16.00 Uhr: Seminar „Die Werke Jesu 
wirken!“

 19.00 Uhr: Wunder- und Heilungsgot-
tesdienst

• Samstag, 3. November 2007, 18.00 
Uhr: „Times Of Revival“ -  gemein-
samer Erweckungsgottesdienst der 
afrikanischen New Life Fellowship, 
der koreanischen Grace Church und 
der Jesus-Haus-Gemeinde unter dem 
Motto „One heart – one passion – one 
vision“.

 (Diese Veranstaltung findet nicht im 
Jesus-Haus statt, sondern in der St. 
Vinzent-Kirche, Albertstr. 84, Nähe 
Stadtbad „Düsselstrand“.)

• Montag, 24. Dezember 2007, 15.00 
Uhr (Heiligabend): Christfestfeier mit 
Krippenspiel, Weihnachtsliedern und 
Instrumentalmusik (klassisch).

• Dienstag, 25. Dezember 2007, 10.00 
Uhr (Erster Weihnachtstag): Internatio-
naler Festgottesdienst zur Weihnacht 
mit Kurzpredigten in mehreren Spra-
chen (mit Übersetzung), Gospelmusik 
und traditionellen Weihnachtsliedern 
der Völker.

Postfach 31 13 37 • 70473 Stuttgart
Telefon: 0711 83 88 94 80
info@icej.de • www. icej.de

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

aktion: mein hauskreis unterstützt israel

„Tröstet, tröstet mein Volk“, 
spricht euer Gott 

(Jesaja 40, 1-2) 

Jetzt Infos anfordern!
ICEJ - Deutscher Zweig e. V. Spendenkonto

Aktion: Mein HK unterstützt!
Wollen auch Sie mit Ihrem Hauskreis Israel unterstützen?

Exclusives Einf. Haus mit Einl. 
Whng. freistehend, in Stuttgart-
Rohracker. Hochw.Ausstattung, Mar-
morböden, 2 Kamine, Terrasse, 2 Ga-
ragen, Stellplatz, Gr. Gartenhaus, ruh. 
sonnige Südhangl. mit herrl. Aus-
sicht, 9 Zi.,220 qm, Wfl., Bj.84, Preis: 
890.000,-€ von Priv. Tel.0711-423 611

Möbliertes Appartement 
Nähe Düsseldorf 26 qm, Bad, 
Kochnische, Zimmer mit Gartenbe-
nutzung., sofort oder später zu ver-
mieten, Nichtraucher(in), Preis: 280 
€ warm, + Strom. Tel.02159-528138

K l e i n a n z e i g e n

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 

CIB-
Deutschlandkongress 

in Lichtenfels/Oberfranken

��.–��. Oktober �00�

Was 
wirklich 

zählt
mit 

Erwin Fillafer, Eckard Mattner
und Prof. Dr. Ing. Horst Nespeta

Info und Anmeldung: 
Christen im Beruf e.V.  Deutschland-Büro

Scharfstraße 1, 94469 Deggendorf
Tel./ Fax: 0049 (0)991-6312

E-Mail: office@fgbmfi.de
www.christen-im-beruf.de
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Maoz Deutschland e.V.
Gagelstrauchweg 12b, 21220 Seevetal • Tel. 01732- 449668 • maozde@maozisrael.org

Partnerschaft mit 
Maoz ist Partnerschaft 
mit Israel
Abonnieren Sie jetzt Gratis
den monatlichen Maoz News 
Report von Israel in deutsch!
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www.christliche-w

e-wirtschaftskonferen

ftskonferenz.de
Mit Glauben
Krisen überwinden
Referate – Berichte – Workshops
und Ausstellung

Für Unternehmer und Führungskräfte

mit einfacher Online-Anmeldung

Luise-Albertz-Halle, Oberhausen
1. März 2008

N icht nur christliche 
Zeitschriften verbün-
den sich zur Zeit, son-
dern auch mehrere 

kleine christliche Parteien sind 
dabei, gemeinsame Pläne zu 
schmieden. Von den einen 
noch als „Menschenwerk“ be-
argwöhnt, sehen andere bereits 
eine göttliche Führung in dem 
neuen aufeinander Hören, von-
einander Lernen und miteinan-
der Gestalten wollen.

Wie Dieter Raddatz, Lan-
desvorstand Niedersachsen, 
Charisma gegenüber mitteilte, 
sind solche Überlegungen nicht 
neu. Seit den 90er Jahren pflege 
die PBC Kontakte zu anderen 
christlichen Parteien in Europa. 
Diese ermutigten die PBC im-
mer wieder dazu, ihr Nischen-
dasein zu verlassen und sich 
mit anderen politischen Grup-

Im Zentrum Christus
Christliche Parteien Deutschlands gehen 
aufeinander zu

pierungen wie der Zentrums-
partei zu verbünden. 

Am 8.9.07 fand nun der PBC-
Landesparteitag Niedersachsen 
statt. Hauptredner war der lang-
jährige stellvertretende Partei-
vorsitzende Dieter Steffen, der 
sich schon seit Jahren um die 
europaweiten Kontakte verdient 
gemacht hat. Engagiert warb er 
für die Initiative Aufbruch 09: 
Ziel ist, im Superwahljahr 2009 
möglichst viele Christen dafür 
zu gewinnen, dass sie ihre Ver-
antwortung für das politische 
Geschehen erkennen und sich 
aktiv an den Wahlen beteili-
gen. Dazu soll eine neue Partei 
als Sammelbecken für politisch 
aktive Christen gegründet wer-
den. Darüber hinaus sollen auch 
nicht parteilich engagierte geist-
liche Leiter für den „Aufbruch“ 
gewonnen werden.

In der letzten Ausgabe der 
Parteizeitschrift SALZ&LICHT 
(Aug. 07) haben der PBC-Bun-
desvorsitzende Walter Weilblen 
(der 2004 als OB für Stuttgart 
kandidierte, s. www.walter-
weiblen.de/standpunkte.htm), 
der Zentrum-Bundesvorsitzen-
de Gerhard Woitzik (Kreistags-
abgeordneter des Rhein-Kreises 
Neuss) sowie Dr. Peter Schnei-
der (ödp) ihre Stellungnahme 

zu Aufbruch 09 veröffentlicht. 
Schneider, der mit seiner Fami-
lie nach Volkenroda/Thüringen 
gezogen ist, um die Jesus-Bruder-
schaft Gnadenthal beim Aufbau 
ihrer Zweigstelle zu unterstüt-
zen: „Aufbruch 09 bedeutet für 
mich, dass Christen in der Poli-
tik ihre Zersplitterung aufgeben, 
und sich für ein gemeinsames 
Vorgehen in einer neuen Partei 
zusammenschließen.“ 
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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.

Vati
Welches Verhältnis zu Gott 

haben Sie, ganz persönlich? 
Unser Gottesbild ist stark ge-
prägt von unserem Verhältnis 
zu unserem biologischen Vater. 
Dieses war nicht unbedingt gut. 
Aber auch wenn Sie zu den we-
nigen Männern gehören soll-
ten, die tatsächlich (und nicht 
nur eingeredet) einen wirklich 
guten Vater hatten – auch er 
hat Spuren in Ihnen hinter-
lassen, die Ihr Gottesbild ver-
dunkeln, vielleicht ohne dass 
Sie es merken. Sagen Sie mal 
„Vati“ zu Gott. Wie leicht oder 
schwer fällt Ihnen das? Müs-
sen Sie sich überwinden, ihn 
so anzureden? Für Jesus war es 
normal, seinen himmlischen 
Vater so anzusprechen (z.B. in 
Mk 14,36). Sein Verhältnis zu 
ihm war äußerst innig.

Gott begegnen
Der christliche Glaube ist 

mehr als eine „Buchreligion“. Er 
ist eine „Beziehung(sreligion)“. 
Dies unterscheidet ihn von den 
meisten anderen Religionen.

Genau hier liegt die Heraus-
forderung insbesondere für uns 
Männer: Inwieweit sind wir wil-
lig und fähig, uns auf die Begeg-
nung mit Gott, auf eine Bezie-
hung zu ihm einzulassen? Nicht 
nur seinen Willen tun, es ihm 
recht machen, sondern Gemein-
schaft mit ihm haben?! 

Zugleich liegt hierin jedoch 
eine unvorstellbare Chance für 
viele verwundete Männer! Denn 

eine echte Begegnung mit dem 
himmlischen Vater, gelebte Be-
ziehung mit ihm, kann uns von 
so manchen Verletzungen hei-
len. Es ist sicher gut, die Versöh-
nung mit dem biologischen Va-
ter zu suchen, noch wichtiger ist 
allerdings die Versöhnung mit 
dem himmlischen Vater. 

Gott suchen
Eine Begegnung kann man 

nicht erzwingen, erst recht 
nicht die mit Gott – weder 
durch Anstrengungen, Leistun-
gen, spirituelle Übungen noch 
durch sonstige Praktiken! Doch 
wir können unser Herz ihm öff-
nen, sein Wort (besonders das 
Evangelium) glaubend in uns 
aufnehmen, uns bewusst auf 
ihn ausrichten, ihn „suchen“, 
wie das Alte Testament es nennt. 
Manchmal werden wir ihm 
nach wenigen Minuten bewusst 
und spürbar begegnen, manch-
mal erst nach Jahren. Aber dass 
er sich finden lässt, hat er uns 
verheißen, sowohl im Alten als 
auch im Neuen Testament (z. B. 
in Deut/5Mo 4,29; Spr 8,17b; Jer 
29,13f.; Mt 7,8).

Wir alle laufen Gefahr, Gott 
aus den Augen zu verlieren 
– auch wenn wir schon lange 
Christen sind. Das „Suchen“ 
ist keine einmalige Angelegen-
heit. Es ist besonders dann nö-
tig, wenn irgendetwas in un-
serem Leben wichtiger wird als 
Gott selbst, ob es ein geliebter 
Mensch ist oder vielleicht unse-
re Berufung. Sobald uns irgend-

jemand oder irgendetwas wich-
tiger wird als die Beziehung zu 
unserem Papa im Himmel, soll-
ten wir innehalten.

Wie kann sich die Beziehung 
erneuern? Sagen Sie doch ein-
fach mal: „Vati, du kommst 
mir so weit weg vor, zieh mich 
hin zu dir!“ Natürlich wissen 
wir theoretisch, dass Gott uns 
näher ist als ein Freund oder 
Bruder, dass er sogar in uns 
„Wohnung genommen hat“ 
(Joh 14,23). Doch es geht da-
rum, dass der Kopfglaube zur 
Herzenserfahrung wird.

Und wenn Sie bisher noch 
gar keine persönliche Bezie-
hung zu Gott hatten, dann 
sprechen Sie ihn doch einfach 
mal direkt an: „Gott, wenn es 
dich wirklich gibt, dann offen-
bare dich mir!“ Und lassen Sie 
sich überraschen! 

Emmerich Adam

„Weil ihr aber Söhne seid, sandte 
Gott den Geist seines Sohnes in 
unser Herz, den Geist, der ruft: 
Abba, Vater.“ (Gal 4,6)
Welches Verhältnis hat sich Gott 
für uns ausgedacht? Das eines 
Herrschers zu seinen Untergebe-
nen? Dies wäre sein gutes Recht! 
Aber er hat sich entschieden, uns 
zu Söhnen zu erklären. Wenn 
wir zu Gott gehören, dürfen wir 
ihn „Abba“ nennen – im Aramä-
ischen die vertrauliche Form, in 
der man den Familienvater an-
redete, zu übersetzen etwa mit 
„Papa“ oder „Vati“.

Dem wahren 
Vater begegnen
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sehen. 
staunen.

genießen.

www.image-d.de

Kommunikations-Design 
für web & print

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

Das Vierte
Sonntags	 9:00 Uhr

In deutscher Sprache

5 Botschaften
auf DVD

Bayless Conley kommt nach 
Deutschland, Schweiz, Österreich!

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

Bestellung über:
Antworten mit Bayless Conley
Postfach 89551 / 13021 Berlin
Tel.	 0 30 / 96 20 04 60
oder	 0 30 / 96 20 04 70
info@antwortenbc.de
www.antwortenbc.de

Kostenlos
bei einer
Bestellung Beispiel eines

Lehrbriefes

Vom 3. bis10. 
Oktober 2007
3. Oktober um 19:30 Uhr
	 in Spiez, Schweiz

4. Oktober um 19:30 Uhr
	 in Bülach, Schweiz

5. Oktober um 19:00 Uhr 
	 in Wiesbaden

7. Oktober 
um 10:00 & 16:00 Uhr

	 in der BGG Stuttgart

9. Oktober um 19:00 Uhr
	 in Wien, Österreich

10. Oktober um 19.00 Uhr 
	 in München

	 Mehr Infos zur Reise:
www.antwortenbc.de 

	 unter Termine!

NEU!


