Erweckung
in Wales?
Auf den Spuren des Heiligen Geistes

Pastor Richard Taylor

„Komm,
Heiliger Geist“ –
Pastor Andrew
Parsons

Pastor Kenny Brandie
z. Z. hauptverantwortlich
für die örtliche VictoryGemeinde Cwmbran
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Am Sonntag, bevor ich nach Wales aufbrach, besuchte
ich eine Gemeinde, die für ihre gute Bibellehre bekannt
ist. Der Pastor machte sich ein wenig über den heutigen
„Erweckungstourismus“ lustig. Immer dahin fahren,
wo man Gott erleben kann. Dabei wüssten wir doch
als neutestamentliche Christen, dass Gott in uns lebt
und wir an jedem Ort und zu jeder Zeit mit ihm
kommunizieren und seine Kraft erfahren können.
Richtig gesprochen, Bruder!
Nur – es gab und gibt bis heute Orte, an denen Gottes
Gegenwart (begrenzt auf eine bestimmte Zeit) besonders
intensiv erfahren wird.
Auf solch eine Spurensuche möchte ich jetzt mit Ihnen
nach Wales gehen …

Prophetisch angekündigt
Wir erinnern uns an den 10. Juli 2011: Vor
laufender Kamera gab der amerikanische
Musiker und Prediger Roy Fields (www.
runwithfire.com) in Swansea/Wales ein
prophetisches Wort weiter. Es lautete:
„Der Herr sagt: In zwei Jahren werdet ihr
eine mächtige Bewegung Gottes sehen.
Die Welt wird in zwei Jahren von Wales
hören. Ich sage das noch einmal bewusst
vor laufender Kamera. Ihr könnt meine
Worte festhalten. In zwei Jahren werdet
ihr von einem mächtigen Wirken Gottes
hören und es wird über die Grenzen des
Vereinigten Königreichs Großbritannien
und Nordirland hinausgehen.“

Roy Fields
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eit 1. Juli verfolge ich fast täglich
via Livestream die Gottesdienste in
dem südost-walisischen Cwmbran
´ und sie be(gesprochen Kumbrān),
geistern mich! So gern möchte ich
persönlich dabei sein, die Menschen hautnah
erleben. Am 25. Juli 2013 ist es endlich so weit
… Wollen wir gemeinsam auf Spurensuche gehen? Spuren der Erweckung …

musste, mit Ladenschluss um 17.30 Uhr. Wenn
man dann, wie ich, anschließend zu Kentucky
Fried Chicken geht (immer noch eins meiner
Lieblingsrestaurants – vielleicht auch deshalb,
weil sich der Gründer Colonel Sanders im Alter von 70 Jahren in einer Pfingstgemeinde in
Kentucky bekehrt haben soll), bleibt anschließend dennoch ein langer Abend. Wohin dann
in Cwmbran? Folgen Sie mir unauffällig …

Was kann aus Cwmbran Gutes kommen?

Die umgebaute Lagerhalle – Magnet
der Stadt

Musste man schon auf der Landkarte suchen, als es 1995 hieß, dass eine Erweckung
in Pensacola (USA) ausgebrochen sei, so ist ja
Cwmbran noch unbekannter. Es liegt nahe
der Hafenstadt Newport und nordöstlich der
walisischen Hauptstadt Cardiff. Erst in den
1950er-Jahren als Zusammenschluss mehrerer Dörfer entstanden, gibt es hier für die ca.
50.000 Einwohner immerhin auch ein Einkaufszentrum – allerdings, wie ich feststellen

2010 hat der aus Llanelli stammende und
dort einst als Krimineller, Drogenhändler und
Schrecken der Stadt bekannte Richard Taylor
in Cwmbran eine Gemeinde gegründet: Victory Church – entstanden aus dem Drogenrehabilitationsprogramm und -zentrum Victory
Outreach. Nachdem er das christliche Rehabilitationsprogramm von Victory Outreach erfolgreich durchlaufen hatte und selbst Mitarbei-

Zum Weiterlesen empfehlen wir, die Zeitschrift Charisma zu bestellen

13

