Le s erbriefe
Punktlandung
Liebe Charisma-Macher, mit
der aktuellen Ausgabe (Nr. 169)
ist euch wieder eine erstklassige Punktlandung gelungen!
Gerade in einer Zeit, wo Gemeinde immer mehr nach konzeptioneller, organisatorischer
und pragmatischer Identität sucht, gilt es
doch umso mehr, die Gemeinde-Identität
in JESUS zu suchen. Es ist doch eigentlich
ganz simpel: Strukturen einfach halten
und alles daran setzen, den Menschen
authentisch, liebevoll und offenherzig zu
begegnen, damit sie JESUS kennenlernen
können. Also: Lieben Dank für dieses erstklassige Titelthema! Gruß und Segen von
der ostfriesischen Nordseeküste.
Sascha Grosser via Facebook

Überkonfessionell wie Jesus
Zum 40-jährigen Bestehen von Charisma grüße ich herzlich in der Liebe Jesu.
Ich denke an Eure Anfänge mit dem Blatt
zurück, das inzwischen zu einem voluminösen und soliden christlichen Magazin
geworden ist. Wenn es Charisma nicht
gäbe, würde eine wichtige „Stimme“ in
der kirchlichen Landschaft Deutschlands
fehlen. Ich weiß nicht, wie weit es auch
von Menschen aus landeskirchlichen
Kreisen gelesen wird, aber das wäre sehr
wünschenswert ...
Ich glaube, dass Du mit Deinem engagierten „Team“ auf dem richtigen Wege
bist, weil Du ganz klar überkonfessionell arbeitest, so wie unser lieber Herr
Jesus es auch tut ...
Ludwig David Eisenlöffel, Ph.D.
(83727 Schliersee)

Artikel weitergeben?

Begeistert
Seit Jahren habe ich
Charisma abonniert und
bin sehr begeistert von
dieser Zeitschrift. Danke
für all die vielen informativen Berichte. Gott
segne Euch.
Heidi Meyer (FCG Landau)

Nostalgische Erinnerungen
In einem persönlichen Brief an Charisma-Herausgeber Gerhard Bially erinnert
sich Susanne Hierl aus München an die
Entstehung der Zeitschrift Charisma. Als
damals Mitbeteiligte reflektiert sie,
• wie die ersten Artikel zustande kamen;
• wie Verhandlungen mit dem Leuchterbzw. Schönbach-Druck, Erzhausen,
geführt wurden;
• wie die Frage im Raum stand, wo der
Versand stattfinden sollte.
„Es lag nahe, diese Kuvertierung in unserer Gemeinde zu machen. Nur leider
hatten wir nicht damit gerechnet, dass
unser Pastor was dagegen haben könnte!
Ich hatte aber bereits mit einigen jungen
Leuten der Gemeinde gesprochen und sie
wollten gerne eintüten. So gingen wir in
meine Wohnung. Bei mir war genug Platz.
Was übrig blieb, habt ihr dann von euch
zu Hause aus versandt.“
Noch etwas ist Susanne in bleibender
Erinnerung: Die 1. Druckrechnung kam –
und wir mussten um Zahlungsaufschub
bitten. Doch Gott hat geholfen – durch
Menschen, deren Herz der Vision zugetan
war, Erneuerung durch den Heiligen Geist
selbst zu erfahren und dann andere damit
anzustecken. Ihnen gilt bis zum heutigen
Tag unser Dank.

Liebe Glaubensgeschwister, wir sind
Christen und dienen seit über 20 Jahren
im Versöhnungsdienst, hauptsächlich
in der Ukraine, in Israel, Moldawien und
Weißrussland. Darf ich aus eurer Zeitung
Artikel kopieren und weitergeben? Bitte
die Erlaubnis mir schriftlich zusenden,
wenn möglich. Horst und Inge Kuhlmann
(09111 Chemnitz)
Anm. des Charisma-Verlags: Wir freuen
uns, wenn Artikel aus Charisma auch anderweitig unter Quellenangabe abgedruckt
werden – wenn uns dann auch je zwei
Belegexemplare zugesandt werden. Bei
Artikel-Kopien bitte ebenfalls Quelle (mit
Website-Adr.) angeben. Gern unterstützen
wir Sie dabei, wenn Sie Charisma verteilen
möchten. Rufen Sie uns einfach kurz an
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Ein Gebet
JESUS, Du Sohn Gottes,
ich danke Dir, dass Du für alle Sünden in meinem Leben
die Strafe auf Dich genommen hast
und Dein Leben für mich gegeben hast –
damit ich nicht für meine Sünden sterben muss.
Du hast mich geliebt, als ich Dich noch gar nicht kannte.
Darum vertraue ich Dir jetzt mein ganzes Leben an.
Ich möchte nicht mehr für mich selbst, sondern für Dich leben –
und ein Segen für andere Menschen sein.
JESUS, Du Messias Israels und Erlöser der Welt,
Du hast am Kreuz hängend ausgerufen: „Es ist vollbracht!“
Die Schuld der Sünde ist gesühnt,
die Ketten der Sünde sind gesprengt.
Nicht länger brauche ich
von Ängsten, Phantasien, Stimmen, Süchten und Perversitäten
gequält werden. Du bist mein Befreier.
Ich darf jetzt in der Freiheit der Kinder Gottes leben. DANKE.
Barmherziger und liebender Jesus: Deine Berührung
hat Menschen von den schlimmsten Leiden befreit.
Mein Gebet stütze ich auf Jesaja 53,4–5
sowie Matthäus 8,16 und 1. Petrus 2,24.
Ich danke Dir, dass Du auch für mich der große Arzt bist.
Heile bitte die Wunden meiner Seele, die noch so verletzt ist.
Heile auch bitte meine Erinnerungen,
damit ich denen vergeben kann, die mich verletzt haben.
Und lass Deine göttliche Heilungskraft
ebenso in meinen Körper strömen.
Ich danke Dir schon im Voraus für Besserung und Heilung.
Gern möchte ich meine Heilung auch anderen bezeugen
und mit ihnen und für sie beten, damit sie genauso wie ich Dich als
den barmherzigen, liebenden und heilenden Christus erfahren.
JESUS, Johannes hat Dich angekündigt als den,
der die Menschen in die Wirklichkeit des Heiligen Geistes hineintauft.
Danke für die Gaben des Heiligen Geistes:
Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis,
bergeversetzender Glaube, Heilungen, Wunder,
Prophetien, Unterscheidung der Geister,
Sprachengebet und Auslegung desselben.
Für diese göttlichen Geschenke öffne ich mich gern.
Dein Vater lässt uns ja nur gute Gaben zukommen,
nie gibt er uns eine Täuschung.
Jesus, willst Du mich jetzt hineintauchen
in dieses Kraftfeld des Heiligen Geistes?!
Im Vertrauen zu Dir öffne ich meinen Mund,
setze meine Stimmbänder und meine Zunge in Bewegung
und beginne, neue Silben auszusprechen –
zur Ehre des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Susanne heute mit der CharismaErstausgabe

Wenn Sie von dieser besonderen Charisma-Jubiläumsausgabe noch
Exemplare zum Verschenken haben möchten, teilen Sie uns das bitte
mit. Solange der Vorrat reicht, beliefern wir Sie gern. Ohne Rechnung
– einfach auf freiwilliger Spendenbasis.
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JESUS –
Erlöser, Befreier, Arzt und Täufer
im Heiligen Geist

Wenn Sie dieses Gebet zu Ihrem Gebet gemacht haben, freuen wir uns über
eine Mitteilung, was danach bei Ihnen geschehen ist. Das Gleiche gilt natürlich, wenn Sie dieses Gebet nur als Anregung nehmen und dann ein eigenes
Gebet aus Ihrem Herzen sprechen.
Gern sind wir Ihnen auch behilflich, eine pfingstlich-charismatische Gemeinde/Gemeinschaft zu finden, wenn Sie daran Interesse haben.
Kontakt: redaktion@charisma-verlag.de (Postanschrift und Telefon siehe
Impressum)
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