Charisma 170_BONUS zu Seite 8+9_Reverse Mission

Interview mit Pastorin Sigrid Aidoo
Sigrid, wie ist das Evangelium in Dein Land gekommen und wie bist Du selbst
zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen?
Meine Oma hat sich bei einer Evangelisation eines deutschen Evangelisten bekehrt.
Daraufhin sind wir als Familie in eine Gemeinde gegangen, die von Christen aus
verschiedenen Kirchen in Deutschland und der Schweiz gegründet worden war. Dort
habe ich Gottes Liebe in Menschen gesehen. Nach einiger Zeit, noch als Teenager,
wusste ich, dass Gott mich ruft. Ich habe Jesus mein Leben anvertraut.
Wofür setzt Du Dich jetzt hier in Deutschland ein, was ist Deine Vision, Dein
Traum, Dein Lebensziel?
Schon früh war mir klar, dass Gott alle Menschen liebt und dass es sein Wunsch ist,
„dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1 Tim 2,4).
Auch dass wir berufen sind, ihn bekannt zu machen. Dieses Verständnis brachte
mich nach Europa als Missionarin und genau das hält mich auch hier. Mein Traum
ist, dass Jesus überall bekannt wird und in jeder Straße etwas von ihm gesehen wird.
Ja, dass es selbstverständlich wird, über ihn überall zu reden. Und dass viele
Menschen gerettet werden.

Richard und Sigrid Aidoo mit dem japanischen Generalkonsul in Düsseldorf

Die NEW LIFE CHURCH in Düsseldorf, ihre Wirkungsstätte

Richard und Sigrid Aidoo mit dem bisherigen Düsseldorfer Oberbürgermeister

Interview mit Pastor Richard Aidoo (27. Sept. 2014)
Wie ist das Evangelium nach Ghana gekommen?
Pastor Richard: Während der Zeit der Kolonisation kamen auch Missionare zu uns.
Da uns die Engländer kolonialisierten, wurde unsere Amtssprache Englisch und
Methodisten aus Groß Britannien – später auch aus Amerika – hatten einen großen
Einfluss. Doch auch die presbyterianische und die katholische Kirche brachten
Segen. Viele Schulen zum Beispiel – auch in den Dörfern – wurden von katholischen
Missionaren gebaut.

Selbst in unserer Zeit hat z.B. Pater Ernst Sievers sehr viel Gutes im Norden unseres
Landes bewirkt. Er hatte den Mut, sogar in Gebiete zu gehen, in die manche von uns
sich nicht hin trauten.
Die Pfingstbewegung, die sonst besonders seit unserer Unabhängigkeit im Jahre
1957 ins Land gekommen ist, hat sich ganz besonders mit unserer Kultur identifiziert
und hat heute einen ganz starken Einfluss auf die gesamte Christenheit in Ghana.

Wie bist Du persönlich zum lebendigen Glauben gekommen?
Pastor Richard: Mein Vater gehörte zur Methodistenkirche. Als er seine Berufung
zum vollzeitlichen Dienst erhielt, empfing er die Salbung des Heiligen Geistes. So
wurde er ein pfingstlicher Prediger. Bald gründete er eine Gemeinde, später auch
eine Schule – die wir heute noch weiter ausbauen. Doch – ich muss betonen – Sohn
eines Pastors zu sein, war und ist nicht einfach. Pastorenkinder sollen sich wie
„Engel“ verhalten. Wir fühlten diesen Druck. Menschen kamen zu meinem Vater bei
Tag und bei Nacht. Wir kannten kein Privatleben.
Ich wollte deshalb nie Pastor werden.
Doch mehr und mehr bewirkte der Heilige Geist einen Hunger nach der Wahrheit in
mir, bis ich eine persönliche Begegnung mit Jesus hatte. Schon zu dieser Zeit suchte
ich Gott oft allein im Gebet.
Eines Tages, mein Vater war verreist und ich saß wie immer ganz hinten im
Gottesdienst, fühlte ich, dass ich ein Wort für die Gemeinde habe. Mit zitternden
Knien ging ich nach vorne und fragte den Gottesdienstleiter, ob ich der Gemeinde
das mitteilen dürfe, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Seit dieser Zeit habe ich nicht
mehr aufgehört zu predigen.

Wie kommt es, dass Du inzwischen seit vielen Jahren in Deutschland lebst?
Pastor Richard: Eines Tages betete ich und hörte die Stimme: „Gehe nach
Deutschland!“ Das war so deutlich, dass ich wusste, es war Gott.
Doch wir wissen, dass solche Eindrücke geprüft werden sollten. So ging ich am
nächsten Tag zur deutschen Botschaft. Das war vor etwa 25 Jahren. Es war bekannt,
dass man dort sehr streng und genau war. Ich fragte, was ich tun muss, um nach
Deutschland zu gelangen. Die Beamten gaben mir Formulare zum Ausfüllen. Ich
strich einfach alle Fragen, die ich nicht beantworten wollte. Trotzdem erhielt ich mein
Visum.

Als ich in Düsseldorf landete, bat ich den Taxifahrer, mich zum billigsten Hotel zu
bringen. Dort betete und fastete ich eine Woche. Dann öffneten sich Türen in der
evangelischen Kirche …

Mit welcher Motivation lebst Du jetzt ein Deutschland – was sind Deine
Wünsche und Ziele?
Pastor Richard: Ich bete sehr für Erweckung in Deutschland. Mein Wunsch ist, dass
die Kirchen wieder so gefüllt sind wie bei uns in Ghana. Nicht, dass überall mehr
Moscheen in den Hinterhöfen entstehen, sondern dass überall kleinere und größere
Gemeinden Jesu Christi entstehen.
Dabei erscheint es mir wichtig, dass wir, wie der Apostel Paulus es in Epheser 3,4
ausdrückt, eine Einheit im Heiligen Geist untereinander erlangen und dann zu
mündigen Christen heranreifen, die im Glauben an Jesus Christus eins sind und
unter denen Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirken kann, wie es dann in
Vers 13 steht.
Ich glaube auch, dass wir noch mehr Gemeinden brauchen. Eine einzige
Superkirche am Ort kann den Auftrag Gottes nicht erfüllen.
Um auf den Begriff „Reverse Mission“ zu sprechen zu kommen:
Wir sind nicht hier, weil wir so besonders sind oder weil wir etwas Besonderes hätten.
Alles, was wir haben, haben die christlichen Gemeinden in Deutschland auch. Hier
ist ein segensreicher christlicher Boden. „Reverse Mission“ sehe ich so: einen
geistlichen Riesen aufwecken. Wenn ausländische Gemeinden entstehen, ist es ein
Weckruf an deutsche Gemeinden: „Ihr könnt das auch tun! Ihr könnt
Zweiggemeinden gründen, neue Gemeinden gründen!“
Persönlich glaube ich, dass Gott Deutsche gebrauchen wird, um Deutsche zu
erreichen. Wenn wir dabei mithelfen dürfen, freuen wir uns.

Hier können Sie noch einmal in die Ausgabe 146 schauen: „Der Segen kommt
zurück“: http://www.charisma-magazin.eu/alt/magazin_146.html
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Jesus unites
Wenn Menschen verschiedener Kulturen und Sprachen zusammenfinden ...
1
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Darf ich Ihnen dazu etwas
aus meinem Tagebuch anvertrauen?
„Als ich heute mit dem Fahrrad zum Grafenberger Wald
fuhr und meine Bibel las und betete,
hörte ich ein seltsames Geräusch.
Schließlich erkannte ich eine Gestalt –
ein Mann mit dunkler Hautfarbe in
weißem Hemd. Ich
fragte mich, ob er
Mantras betet oder
heidnische Riten
ausübt, denn was er
sagte, war so gleichlautend im Stakkato,
dass es mir sehr ungewohnt vorkam.
Als ich dann aber
sah, wie er seine Hände emporhob, dachte ich, vielleicht
betet er ja in neuen Zungen
(auch „beten im Geist“, „Sprachengebet“ oder Glossolalie
genant, Red.).
Nachdem ich mein Bibellesen beendet hatte, fuhr ich
zu ihm hin, rief ihn (da er etwas abseits vom Weg im Wald
stand) und fragte, ob er in Zungen bete. Er bejahte und war
sehr erfreut, dass auch ich ein
Christ bin. Früher habe er in
Düsseldorf gewohnt, erzählte er
mir, und er habe schon oft hier
gebetet; jetzt wohne er in Mülheim (an der Ruhr) und fühle
sich doch immer wieder gedrängt, extra hierher zu fahren,
um im Wald der Landeshaupt-
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seit einiger Zeit nehme ich einen
aktuellen Trend wahr: Deutschland wird auf eine neue Weise bereichert – durch Christen
des „globalen Südens“ (Afrika,
Asien, Lateinamerika). In Charisma 146 nannten wir es: Der
Segen kommt zurück.

4. Quartal 2011

stadt von Nordrhein-Westfalen
für Deutschland zu beten.
Auch Glaubensgeschwister
aus seiner Gemeinde, die anscheinend international gemischt ist, beten seit etwa zehn
Jahren hier im Wald. Um alleine zu sein und niemanden zu
stören – oder vielleicht auf eine
besondere Führung hin – haben
sie oft die Zeit zwischen Mitternacht und 4.00 Uhr morgens gewählt. Mit Taschenlampen sind
sie mit bis zu 200 Personen gekommen. Allerdings sei es doch
bemerkt worden, sodass man
es ihnen verbieten wollte, weil
angeblich die Tiere des Waldes
gestört würden. Sie haben versucht, der Polizei deutlich zu
machen, dass sie – so wie der Segen einst in Form des Evangeliums von Deutschland aus nach
Afrika gekommen ist – nun auch
Segen zurückbringen und ganz
gezielt für Deutschland beten
wollten. Ein großes Vorbild für
sie sei Martin Luther.
Ich erkundigte mich nach
dem Namen meines neu gefundenen Bruders. Wie kann es
anders sein: Martin. Als er nach
Deutschland kam, war er noch
kein Christ, erzählte er mir, und
hatte nicht geahnt, dass er von
Gott hierher geführt wurde,
weil Gott einen Plan und einen
Auftrag für ihn hat.
Als ich Martin von den Einsiedlern im Grafenberger Wald
erzählte, die über viele Jahrzehnte hier gebetet hatten,
schien es, als ob es ihm heiß
und kalt über den Rücken laufe.
Er war sehr bewegt und fragte
mich, ob ich ihm das aufschreiben könne. Gern wolle er mit
mir in Kontakt bleiben, und
ich solle auch seine Gemeinde
kennenlernen. Glücklich und
dankbar verabschiedeten wir
uns – Martin betete weiter in
Sprachen …“

In dieser Ausgabe liegt der
Akzent auf dem Miteinander.
Wie kann es dazu kommen,
dass wir uns nicht nur über
die Begegnungen freuen und
darüber, dass „Fremde“ für uns
und unser Land beten, sondern
dass wir zusammenwachsen und
dabei zusammen wachsen? (Vgl.
Neuerscheinung S. 18)
Viele Gemeinden haben ausländische Gruppen als Gäste
aufgenommen. Doch leben
wir nicht meistens in Parallelwelten nebeneinander? Könnte es Jesu Wunsch sein, dass
wir mehr aufeinander zugehen, uns besser kennenlernen,
Hemmungen und Vorurteile
abbauen und nicht nur zu Gebern, sondern auch zu Empfangenden werden? Wäre ein
gemeinsames, „multikulturelles
Zeugnis“ für Jesus nicht effektiver in unserer multikulturellen
Gesellschaft?
Anfangen kann es zum Beispiel mit gemeinsamen Gebets
treffen, afrikanischen, brasilianischen usw. Abenden,
gemeinsamen Jugendevents
bis hin zur multikulturellen
Evangelisation. Ob nicht tatsächlich ein Paradigmenwechsel angesagt ist? Bisher war
die Monokultur das Normale,
und internationale Gemeinden
(wie auf S. 11 bis13 beschrieben) bildeten die Ausnahme.
Vielleicht sollte in unserer pluralistischen Gesellschaft in Zukunft eher die internationale
Gemeinde die Regel sein und
gemeindliche Monokultur die
Ausnahme bilden.

Gerhard Bially, Mag. theol.
Chefredakteur und Herausgeber
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Ohne Angstmacherei

Vielen Dank für die Zusendung Ihrer Zeitschrift
Charisma mit dem Thema
„Apokalyptik – wird das Ende kommen?“
Ein herausforderndes Thema, das durch die verschiedenen Beiträge von vielen
Seiten beleuchtet wird, aufklärend, ohne Angstmacherei, sondern auf Hoffnung
ausgerichtet. Vielen Dank ...
Bärbel Quellmalz,
Missionswerk „Stimme des
Glaubens“, Konstanz

Das nächste Großereignis

Es ist super, dass sich Charisma mit der Endzeitfrage
beschäftigt. Die Anhäufung
der von Jesus genannten Zeichen drängen dazu … Ich
freue mich, dass das Thema
nicht mit der Nr. 157 abgeschlossen ist. Das nächste Großereignis – so glaube
ich – ist die Entrückung der
Brautgemeinde.
Eckhard Neumann,
Christliches Missionswerk
„Josua“ e.V., Berlin

Positiv angesprochen

Wiederum war ich positiv angesprochen durch die
neue Nummer von Charisma über Apokalyptik. Da
Sie dieses wichtige Thema
weiterführen wollen, sende
ich Ihnen einige katholische
Beiträge darüber zur freien
Verfügung …
Br. Tilbert Moser,
Kapuzinerkloster, Olten/Schweiz
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Titelthema

9

„jesus unites“

Gerhard Bially
Eine historische Konferenz unter obigem Motto verlieh der vorliegenden
Charisma-Ausgabe das Titelthema. Wir
brauchen die Power des Miteinanders
der Kulturen in unserem evangelistischmissionarischen Engagement. Nur so
können wir ein authentisches Zeugnis
für die Vielfalt unseres Gottes in unserer
multikulturellen Gesellschaft sein.

11

Eine internationale
Gemeinde bauen

Impulsgedanken aus Mario Wahnschaffes viel beachtetem Beitrag auf der „jesus unites“-Konferenz in Essen (S. 9–10).
GASH in Baden
Maibritt Gustrau
Drei Fragen stellt Charisma der unter
Migranten engagierten Pfarrerin. Von
Mannheim aus wirkt sie hinein in den
nordbadischen Raum.
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Gottes Dynamik verändert eine traditionelle
Gemeinde

Gerhard Bially
Vorbild für die Stadtmission Eickel ist
die Gemeinde, in der die Nachfolger
Jesu Christi erstmals Christen genannt
wurden: Antiochia (Apg 11,19 ff.). Ein
Bildbericht lädt Sie ein, sich selbst nach
Veränderung in Ihrem Glaubens- und
Gemeindeleben auszustrecken.

14

Die neue Vielfalt
christlichen Lebens

Werner Kahl
Der Hamburger Professor beschreibt die
Veränderung der hiesigen christlichen
Landschaft durch den Zuwachs lebendiger Christen aus dem „globalen Süden“
(Afrika, Asien, Lateinamerika). Dabei
stellt er auch Initiativen innerhalb der
Evangelischen Kirche Deutschlands vor,
die mit den 1.000 bis 1.200 ihnen bekannten Migrationskirchen in Kontakt
treten möchten. Ob es gelingt?

16

Ich sah es als einen 		
Auftrag Gottes

Hartmut Knorr
Der Generalsekretär des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden erzählt,
wie der Heilige Geist ihn dazu bewegte,
sich für die Anerkennung, die Ausbildung und die Ordination von Brüdern
und Schwestern anderer Herkunft und
Sprache sowie für ihre Einsetzung in
verantwortliche Ämter einzusetzen.

17

Bleibe als Fremdling
in diesem Land

Gerhard Bially
„Gemeinden anderer Sprache und
Herkunft“ werden sie in der evangelischen Kirche genannt. Mehr als 400
protestantische und pfingstlerischcharismatische Migrationskirchen sind
der Westfälischen und Rheinischen
Landeskirche in ihrem Bereich bekannt.
Für sie gibt es jetzt einen vollzeitlichen
Ansprechpartner …

18

Publikationen zum
Titelthema

• Werner Kahl: Zusammen wachsen.
Weltweite Ökumene in Deutschland
gestalten.
• Johannes Reimer: Multikultureller
Gemeindebau – Versöhnung leben
• Claudia Währisch-Oblau: The Missionary Self-Perception of Pentecostal/Charismatic Church Leaders from
the Global South in Europe. Bringing
Back the Gospel.

Deutschland

20
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Der 3. Oktober – 		
ein Grund zum Feiern?

Astrid Eichler
Von Nehemia können wir etwas über
Wiedervereinigung lernen, meint Astrid
Eichler, die viele Seminare zum Thema
„Deutschland – einig Vaterland“ gehalten hat. Bei Nehemia geht es allerdings
darum, dass eine Mauer fehlt, während
in unserer Situation immer noch Mauern fallen müssen …

Europa
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Auf dem Weg zur
gemeinsamen Mitte

Friedrich Aschoff
„Wäre es nicht an der Zeit, ein neues
Modell der Einheit zu wagen? Alle Unterschiede zwischen Menschen sind
zweitrangig gegenüber dem gemeinsamen Bekenntnis zu Jesus Christus. Je
intensiver Menschen diese gemeinsame
Mitte suchen, sie entdecken und bekennen, desto näher kommen sie sich“,
schreibt der ehemalige Vorsitzende der
Geistlichen Gemeinde-Erneuerung in
Deutschland, F. Aschoff.
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Gedanken zur 		
Vereinigung Europas

Der europäische Einigungsprozess ist
nicht unumstritten; manche Christen
halten das Zusammenwachsen Europas sogar für eine antichristliche Entwicklung. Charisma hat sich deshalb
umgehört und einige christliche Vordenker gefragt, die sich mit dem Thema
„Europa“ befasst haben, welche Beobachtungen sie dazu gemacht haben.
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„Das ist Gottes Buch für
uns geworden!“

Ende Juni 2011 erlebte der Norden
Benins in Westafrika ein außergewöhnliches Fest: Für das Volk der Sola
wurde ein Wunsch zur Wirklichkeit! Sie
erhielten das Neue Testament erstmals
in ihrer eigenen Sprache. Zugleich ist es
überhaupt das erste Buch, das in ihrer
Stammessprache veröffentlicht wurde.

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

25

„Ein guter Box-Coach ist
ein guter Lebens-Coach“

Interview mit Jason Lee
Jason Lee hat mit Jugendlichen zu tun,
die es zu Hause vielfach nicht leicht haben; er selbst hat ähnliche Kindheitserinnerungen. Deshalb engagiert er sich
bei einer christlichen Box-Akademie:
„Zuwendung und Aufmerksamkeit – das
ist es, was viele unserer Schüler zu Hause
nicht bekommen; vor allem an diesem
Punkt können wir weiterhelfen …“
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„Und jetzt evangeli
sieren sie weiter ...“

News aus der christlichen Jugendszene:
• 		Starke Erlebnisse bei der Aktion
summer2go mit 180 Jugendlichen
• 		 Teenager lösen Gemeinde-Neuorientierung aus
• 		 Katholischer Jugendkatechismus: der
„YOUCAT“ als eBook
• 		 Deutsche und israelische Jugendliche in Auschwitz
• 		Augsburger Gebetshaus: „Jesus ist
es wert, jeden Tag 24 Stunden lang
angebetet zu werden!“

		 Yes, HE can

Henning Dobers
Mit dem neuen Leiter Henning Dobers scheint jetzt in der Geistlichen
Gemeindeerneuerung die Zeit für eine
Neufindung und einen neuen Aufbruch
gekommen zu sein – ganz im Vertrauen
auf Jesus: „Yes, He can!“

We l t w e i t

14

E h e + Fa m i l i e

29

Die Kennzeichen
einer starken Familie

Rolf-Dieter Braun
Experten haben herausgefunden, was
eine starke Familie ausmacht. Diese
Kennzeichen entsprechen dem biblischen Verständnis von Familie. Andere
Untersuchungen haben ergeben, dass
Verheiratete befriedigenderen Sex
haben als Unverheiratete. Es gibt also
gute Gründe dafür, hinter den biblischen
Empfehlungen für Ehe und Familie die
tiefe Weisheit des Schöpfers zu vermuten.
Charisma 158

Gesellschaft
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Chancen des
Neubeginns für unseren
Kontinent

Rolf-Dieter Braun
Zum Kongress HOPE II waren ca. 500
Führungskräfte aus 40 europäischen
Nationen nach Budapest gekommen:
Künstler und Experten aus dem Gesundheitswesen, Politiker und Theologen. Die
Perspektive der Arbeitsgruppen und Referate war weit gespannt: Es ging vor allem
um Hoffnung für Europa. Die Probleme
sind groß – wo kann man da ansetzen?

Gemeindeleben

32

Menschen des Friedens
für die Stadt

Swen Schönheit
Wie erreicht man eine Stadt für das
Evangelium? Das hat sich auch Pfarrer
Schönheit in Berlin gefragt. Einige
Schritte, die ihm – gemeinsam mit anderen – klar wurden, teilt er mit uns in
diesem Artikel.

Erweckungsgeschichte

35

Leben mit den
Geistesgaben (3)

Klaus Vogt
Unter dem Heading Denn euch und
euren Kindern gilt diese Verheißung!
nimmt Pfr. Vogt uns diesmal mit in die
Zeit des Neuen Testaments, bevor er in
zukünftigen Ausgaben Streiflichter der
Kirchengeschichte vor unseren Augen
aufleuchten lassen wird.

Erfahrungsbericht
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„Ich bin Isa, und ich
heile dich jetzt“

Mohammed J. C.
Eine verzweifelte Äthiopierin macht
Gott ein Versprechen: Wenn ihre Kinderlosigkeit ein Ende findet und er ihr
einen Sohn schenkt, dann soll er Gott
sein Leben lang dienen. Als sie tatsächlich einen Sohn zur Welt bringt, nennt
sie ihn „Mohammed“ und schickt ihn
später auf die Koranschule, um ihn als
Imam ausbilden zu lassen.
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Israel
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Gibt es eine 		
Entrückung?

Israel Harel
Der israelische messianische Jude Harel
leitet unsere Serie zu den Endzeitfragen
ein, nachdem in der letzten Ausgabe
von Charisma – come Holy Spirit die
Apokalyptik zum Titelthema gemacht
wurde und auf breite Resonanz stieß.

40

Zur messianischjüdischen Bewegung

Einerseits wächst das Interesse an dieser Bewegung in Israel – sodass auch
Presse, Funk und Fernsehen nicht achtlos daran vorbeigehen – andererseits
nimmt der Druck von konservativen
jüdisch-orthodoxen Gruppen zu.

FORUM
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Engage:Israel

Johannes Barthel
Engage ist ein Arbeitszweig für junge
Erwachsene von Ebenezer International.
Der Deutschlandrepräsentant J. Barthel
und zwei Jugendliche berichten von der
letzten Israel-Reise mit Teilnehmerinnen
und Teilnehmern aus 13 verschiedenen
Nationen.
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70. Jahrestag der
Wannsee-Konferenz

43

Projekte der Liebe in
albanischen Bergdörfern

Hans-Jürgen Krug
Nach einem kurzen Rückblick auf die
Unterschriftenaktion und ein Symposium gegen die diplomatische Isolierung
Israels geht der Autor auf die berüchtigte Wannsee-Konferenz ein, die am
20. Januar vor 70 Jahren stattfand – ein
historisches Datum mit höchst aktueller
Bedeutung.

Johanna Seppmann
Nach zwei persönlichen Einsätzen in
Albanien beschreibt die junge Autorin
die Entwicklung der Albanienhilfe des
Christlichen Hilfsvereins Wismar e.V. und
ihres Gründers Pastor Frieder Weinhold. Im November sind alle Leser zur
20-Jahr-Feier eingeladen.
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Geist Gottes – 		
verändere uns(er Land)

45

In der Fremde leben

46

Winter2go

46

Heilungsräume in
Hannover und Köln

Meike Röschlau-Weckel
Dass der Heilige Geist bereits dabei ist,
unser Land zu verändern, davon sind
Meike und ihr Mann Jürgen überzeugt.
Darum haben sie auch ein „Kontorhaus“
gemietet und es IHM zur Verfügung
gestellt.

Daniel Tracy
„Manchmal sendet Gott Fremdlinge in
ein Land, weil das einheimische Volk
sonst nicht hören will.“ Diese These
entfaltet Tracy in seinem Beitrag.

Carsten Buck und Werner
Nachtigal
Am 3. Dezember ist es so weit: Nach erstaunlich gesegneten evangelistischen
Einsätzen im Sommer 2011 (s. S. 26
Summer2go) wollen auch dieses Jahr
in der Vorweihnachtszeit „geisterfüllte
Weihnachtsmänner“ das Evangelium
verkündigen. Und wer will kann mitmachen.

Kurzberichte, sogenannte Testimonials
oder Zeugnisse, ermutigen dazu, Gott
ebenso zu erleben wie Stefanie, die
von MS geheilt wurde, oder Michael,
bei dem die Operation sich erübrigte.
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IMPACT NOW 2011
in Ungarn

40 Jahre

ACP

Arbeitskreis
christlicher Publizisten
zum Johannisempfang
in Kassel

P

opstars haben Fans, Jesus aber hat Nachfolger.“
Daran erinnerte Bischof
em. Dr. D. Roth die etwa 100
Teilnehmer der vierten ACPJohannistagung im Schlosshotel Kassel-Wilhelmshöhe. Johannes der Täufer, dessen jedes Jahr am 24. Juni gedacht
wird (Johannis-Tag), sah sich
als Wegweiser zu Jesus, dem
Messias. Genau das will der
ACP auch sein: ein Wegweiser,
der auf den Sohn Gottes weist.
Jesus in die Medien bringen,
dies ist seit 40 Jahren das Anliegen des ACP. 1971 gegründet,
konnte er primär durch das unermüdliche Engagement seines
Vorsitzenden Heinz Matthias
bisher 250 Interviews mit Spitzenpolitikern und vergleichbaren Persönlichkeiten führen.
700 Besuche bei ARD und ZDF
sind in die ACP-Historie eingegangen. 170 Fernsehbeiträge
auf ACP-Initiative hin ausgestrahlt worden. „Dieser Dienst
war nur möglich mit hoch motivierten Mitarbeitern, einer seit
Jahrzehnten bewährten Flexibilität und einem dynamischen
Willen, das Evangelium als beste Botschaft aus dem publizistischen Abseits zu befreien“,
bekennt der ehemalige Berufsschullehrer und ACP-Gründer
Heinz Matthias.
Bei der Jahrestagung am 2. Juli sprachen hochkarätige Redner
wie Bibel-TV-Gründer Henning
Röhl, Daniel Hoster aus der Geschäftsleitung der Deutschen
Bank, Vorstandsvorsitzender
der Braun AG Dr. Heinz Große,
General v. Barth, Oberst ret. Kurt
Heinz oder der Jugendrichter
Peter Rohde. Röhl berichtete
ganz offen, wie schwierig es am
Anfang für Bibel TV war, überkonfessionell zu arbeiten – was
sich aber im Laufe der Jahre

„
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Erste europäische pentekostale Missionskonferenz

W
Henning Röhl (Bibel TV)

Dr. Heinz Große

unter den Zuschauern und seiner Meinung nach auch innerhalb unserer Gesellschaft zum
Positiven verändert habe. Große, Chef von mehr als 42.000
Mitarbeitern, postulierte, die
alten Tugenden Sorgfalt, Fleiß
und Gehorsam würden mehr
und mehr abgelöst durch Leidenschaft, Kreativität und Initiative. General v. Barth führt
stets eine Taschenausgabe des
Grundgesetzes bei sich. Oberst
Kurt Heinz zeigte auf, dass „Die
Grünen“ bereits 2007 „Familie“
ähnlich definiert und zur Auflösung biblischen Ehe- und
Familienverständnisses beigetragen haben wie jetzt der Rat
der EKD.
Dr. med. Wolfgang Furch, vormals Vizepräsident der Landesärztekammer Hessen, entlarvte
den Missbrauch des Paragraphen 218, als er die Entwicklung der Präimplantationsdiagnostik und der Abtreibungspraxis schilderte.
Pfarrer Philip Kiril Prinz von
Preußen (ebenfalls wie Daniel
Hoster sechs Kinder!) äußerte
in seinem Vortrag die herausfordernde Überzeugung: „Wir
brauchen einen deutschen Martin Luther King.“
Staatssekretär a.D. M. Carsten, der ausführlich auf die
biblische Apokalypse einging
und glaubt, dass wir uns bereits
in dieser Zeit befinden, ermutigte den Prinzen, selbst dieser
Martin Luther King zu werden.
Eine besondere Überraschung
bildete der Besuch des koptischen Bischofs Anba Damian
aus Brenkhausen bei Höxter.
Der ehemalige Mediziner zeigte
nicht nur die Historie der koptischen Kirche auf und dass die
Kopten die eigentlichen Ägypter sind, sondern auch ihren
leidvollen Weg der Benach-

Bischof Anba Damian und Heinz Matthias

teiligung und Unterdrückung,
seit im 7. Jahrhundert der Islam
Einzug hielt – und mit ihm die
Araber. Doch die Behinderung
der christlichen Arbeit in Ägypten oder auch die Gefahr, in
der die Geistlichen schweben,
beunruhige ihn nicht so sehr
wie der Missbrauch an und
die Vergewaltigung von Mädchen im Teenageralter, die ihrem Glauben treu bleiben. Mit
ein Grund, die christlichen
Publizisten um ihre Solidarität
zu bitten.
Musikalisch umrahmt wurde
die Tagung von dem jüngsten

ACP-Mitglied, dem zwanzigjährigen und bereits vielfach
preisgekrönten Pianisten Mark
Ehrenfried (siehe dazu extra
Kasten).
Zum Schluss sei der noch
nicht genannte Redner Prof. Dr.
J. Goebel zitiert: „Unser Land
braucht immer wieder mutige
Christen, die dazu beitragen, die
Angst in unserer Welt zu überwinden.“ Einer davon ist gewiss
der langjährige ACP-Vorsitzende Heinz Matthias, der tags darauf mit seiner Frau Margarete
die Diamantene Hochzeit feierte.
G. Bially

ährend Sebastian Vettel und die anderen
Formel-1-Fahrer ihre
letzten Vorbereitungen für den
Grand Prix von Ungarn trafen,
ertönten im zehn Kilometer
entfernten Gödöllö Gebet und
Lobpreis. Annähernd 1.000 an
Mission interessierte Besucher
aus Europa, Asien, Afrika, Nordund Südamerika sowie dem Nahen Osten trafen sich vom 27.
bis 30. Juli 2011 auf dem Universitätscampus dieser Kleinstadt im Osten von Budapest.
IMPACT NOW 2011 – organisiert von der europäischen
pfingstlichen Missionsorganisation Pentecostal European Mission (PEM) gemeinsam mit dem
Pfingst-Europa-Forum (PEF) und
der ungarischen Pfingstkirche – bot in 40 hochwertigen
Workshops ein breites Spektrum an Wissen und Perspek-

Der junge Pianist
Mark Ehrenfried
Mark begann bereits im zarten Alter von
vier Jahren das Klavierspielen zu erlernen.
Auch wenn der nun 20-jährige inzwischen
zahlreiche Konzerte gegeben hat und in
Rundfunk und Fernsehen aufgetreten ist,
hat er sich noch nicht festgelegt, hauptberuflich Pianist zu werden.
Charisma: Mark, fallen dir spontan ein
paar besondere Erlebnisse ein, die du mit
deinen Klavierauftritten verbindest?
Mark: Als ich für das Schweizer Fernsehen
vor den Victoria-Fällen in Südafrika spielte.
Direkt dort hat der Flügel gestanden. Solch
eine Kulisse hat man ja sonst nicht. Das war sehr besonders. Ich habe auch
Orte wie Kalkutta besucht, wofür ich Benefizkonzerte gegeben hatte. Auch
auf Kreuzfahrten spielte ich schon oft oder beim Fernsehen. Das waren alles
Höhepunkte, bei denen ich mich einfach gut gefühlt habe.
Auf die Frage von Charisma, wann und wie Gott in sein Leben getreten ist,
erzählt Mark von dem ACP-Gründer Heinz Matthias: „Er hat mir seine Bibel
geschenkt. Es war ein sehr altes Buch mit Notizen auf jeder Seite – vielleicht
schon 50 Jahre alt, ein Privatstück, das man eigentlich nicht gerne weggibt.
Das hat mich beeindruckt und ich dachte: ‚Da muss ihm doch wirklich etwas
dran liegen, wenn er mir diese Bibel schenkt. Da les‘ ich jetzt auch mal drin.‘“
Mit seiner Mutter hatte Mark schon öfters gebetet – auch wenn sie nicht
regelmäßig zur Kirche gingen. Doch erst jetzt wurde die Bibel zum Wort Gottes für ihn.

tive für Mission im 21. Jahrhundert. Und es blieb nicht
bei der Theorie: Evangelisationseinsätze in den Straßen von
Budapest gehörten zum Konferenzprogramm dazu. Hatten
in den ersten Tagen der Woche
bereits mehr als 200 Jugendliche gemeinsam mit Lokalgemeinden in Budapest evangelisiert, konnten am Freitag und

Mehr zu Mark Ehrenfried auf unserer Website
unter BONUS zu Charisma 158, S. 6.

Samstag dann auch die anderen Konferenzteilnehmer zusammen mit diesen Gruppen
den Missionsbefehl in der Praxis ausüben.
„Wir danken Gott für Hunderte von jungen Leuten, Kindern, Missionarinnen und
Missionaren, Pastorinnen und
Pastoren, Geschäftsleuten
und anderen, die sich inspirieren ließen, hierherzukommen“, sagt Chairman Dr. Arto
Hämäläinen. „Da es sich um
eine Missionskonferenz handelt, wollen wir nicht, dass
die Teilnehmer nur Sprechern
zuhören. Die Verbreitung des
Evangeliums ist Aufgabe von
allen Christen. Manche meinen, dass Straßenevangelisation nicht zu ihnen passt. Ich
glaube jedoch, dass jeder Christ
eine evangelisierende Lebensart
haben kann“, meint Evangelist
Florian Fürst aus Berlin.
An diesen zwei Einsatztagen
gaben zahlreiche Menschen ihr
Leben Jesus und einige Wunderheilungen geschahen. Die
Veranstalter berichteten am
Sonntag, dass unter anderem
die Augen einer stark schielenden jungen Frau geheilt worden waren.
In der Woche nach der Konferenz startete eine internationale Kurzeinsatzwoche, zu der
sich über 100 Christen angemeldet hatten. Die Einsätze
fanden in zehn verschiedenen
Städten statt. Die fünf Hauptveranstaltungen der Budapester
Konferenz wurden im Internet
live übertragen. Zur Bestzeit
waren über 1.000 Computer
gleichzeitig im Netz.
Die nächste Konferenz in
Verbindung mit IMPACTHauptstadt-Einsätzen findet
vom 16. bis 21. Juli 2012 in
Luxemburg statt.
Ria Adams/Thorleif Johansson/
Heikki Salmela

Siehe auch
• www.pef.eu und
• www.verkkoviestin.fi/wmc
Charisma 158
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Gemeinde gottgeschenkte Gaben
nicht zur Entfaltung kommen,
schadet sich die Gemeinde
damit selbst.
• Da wo Frauen diese
Das Buch zum Thema:
Wertschätzung und
Zusammen wachsen
Förderung nicht erlebt
Soeben erschienen.
haben oder gar durch
Kostenlos erhältlich
männliches Fehlverhalsiehe Seite 18.
ten verletzt wurden, gilt
es durch Buße und Schritte
der Versöhnung diesen Makel
zu überwinden ...“
Ähnliches wird von predigenden,
lehrenden und leitenden Frauen gesagt. Bezüglich der Ordination heißt es:
„Als Konsequenz der in dieser Leitlinie
entfalteten Erkenntnisse besteht die
Möglichkeit, Frauen in einen Pastorinnendienst zu berufen.“
im Oktober 2011
Geleitet wurde die
In diesem Jahr wird der 16. Oktober
Delegiertentagung
von
als „Micha-Sonntag“ gestaltet werden;
Ekkehart Vetter, dem
ihm soll ab 9.10. 2011 eine AktionsPräses des Gemeindewoche vorausgehen, in der sich Geverbands.
meinden an der Aktion Eine Schale Reis

Unser Tipp:

Aktion
„Eine Schale Reis“
und „Micha-Sonntag“

beteiligen. Diese Kampagne will in Zusammenarbeit mit der Micha-Initiative
das Bewusstsein dafür stärken, dass „das
Engagement gegen Armut und Ungerechtigkeit zum Auftrag der Christen
gehört“. Dies soll dadurch geschehen,
dass Christen aufgefordert werden, sich
eine Woche lang nur von einer Schale
Reis pro Tag zu ernähren. In Berlin soll
am 16. Oktober zudem ein zentraler
Gottesdienst veranstaltet werden, zu
dem insbesondere auch Politiker und
Diplomaten eingeladen werden. (InfoLinks: www.micha-initiative.de und
www.aktion-eine-schale-reis.de)

Frauenordination
legitimiert
Auf der diesjährigen Delegiertentagung des Mülheimer Verbandes
Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden
(MV) beschlossen die Pastoren und
Delegierten dieser ältesten deutschen
Pfingstbewegung, in Zukunft auch
Frauen zu ordinieren. Damit ist eine seit
Jahren anhaltende Diskussion zu einem
vorläufigen Abschluss gekommen.
In den neuen Leitlinien für die Gemeindepraxis im MV heißt es:
„Voraussetzung zu einem Lehr- und/
oder Leitungsdienst ist die praktische
Bewährung, charakterliche Reife, eine
nachvollziehbare Berufung und die
notwendige Begabung. Grundsätzlich
gilt, dass niemand ein Recht auf den
Lehr- oder Leitungsdienst in der Gemeinde hat.“
Dann wird speziell aufgeführt:
•		 „Frauen gebührt als Mitarbeiterinnen unserer Gemeinden die gleiche
Wertschätzung, Liebe und Förderung wie dem Mann. Wenn in einer

35 Jahre katholischcharismatischer
Rundbrief
Auf 35 Jahre ehrenamtlichen Engagements blickt 2011 der Passauer
Kommunikationsdienst für Charismatische Erneuerung in der Katholischen
Kirche e.V. zurück. In großer Treue
führt Familie Ritter mit Unterstützung
mancher Helfer und der Rundbrief
autoren (genannt seien stellvertretend
Pfr. Johannes Mohr und Pater Norbert
Baumert) diesen seit 1976 aus. „Wenn
ich 65 bin, dann ist es genug“, hat MariaLuise Ritter früher gesagt. „Jetzt bin ich
fast zehn Jahre älter“, gibt sie preis. Und
immer noch macht ihr die Arbeit Freude. Kein Wunder, wenn man selbst von
höchster kirchlicher Stelle Ermutigung
erfährt: „Die Katholische Charismatische
Erneuerung hat vielen Christen geholfen,
die Gegenwart und Macht des Heiligen
Geistes in ihrem Leben, im Leben der Kirche und der Welt wieder zu entdecken.“
(Johannes Paul II.)
Kostenlos – korrekter gesagt: auf
Spendenbasis – ist
der vierteljährliche 44 Seiten
starke Rundbrief
zu beziehen
bei: Kommunikationsdienst,
Klaus und Maria-Luise Ritter, Innstr. 16,
94032 Passau,
Tel./Fax: 0851 54966.
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Gerhard Bially

„jesus unites“
Rev. Edmund Sackey-Brown mit Übersetzer

Hilfe

FÜR BEDÜRFTIGE
HOLOCAUSTÜBERLEBENDE
IN ISRAEL!

Ihre Spende hilft den
Menschen, ihren Lebensabend
in Würde zu verbringen!
Spendenkonto: 40 20 200
BLZ: 520 604 10
Verwendungszweck:
Helfende Hände

glaubenszentrum.de/hartwig

WegWeiser für
schWierige Zeiten

Ausländische und
einheimische
Christen erreichen
gemeinsam
Menschen in
Deutschland

Kurzbibelschule

28. November –
2. Dezember 2011

ICEJ e. V.
Tel. 0711 83889480
info@icej.de
www.icej.de

„Christus ist ein Fremder geworden in diesem Land“, so Pfarrer Ulrich
Parzany auf dem Kongress „jesus unites“ Anfang Mai in Essen-Altendorf. Deshalb galt es bei dieser Tagung, Christen, die sich interkulturell engagieren, zu sammeln und Wege zu finden, wie ausländische
und einheimische Christen gemeinsam – also interkulturell – in unserem Land evangelisieren und Gemeinde bauen können.
Diese Thematik beschäftigte uns auch schon lange in der
Charisma-Redaktion. Wir nahmen „jesus unites“ zum Anlass,
um in der vorliegenden Ausgabe mehrere geglückte Beispiele
vorzustellen – aber auch Hindernisse oder Schwierigkeiten
aufzuzeigen und zu beleuchten. Gott hat uns mit unseren
internationalen Glaubensgeschwistern nicht nur viel zugemutet, sondern uns vor allem
„Verstärkung“ geschenkt. Wie
das aussehen kann? Lassen Sie
sich mitnehmen in den Kongress „jesus unites“!

Netzwerke statt Parallelwelten!

mit Hartwig Henkel
+ team des glaubenszentrums
Glaubenszentrum Bad Gandersheim
Dr.-Heinrich-Jasper-Str. 20
37581 Bad Gandersheim
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Tel.: (0 53 82) 9 30-0
office@glaubenszentrum.de
www.glaubenszentrum.de

Prof. Dr. Werner Kahl nach seinem Vortrag
„Multikulturelle Gemeinden in den Paulusbriefen“ mit einem Lied aus Afrika

Charisma 158
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Der erste Hauptredner: Rev.
Edmund Sackey-Brown aus Mülheim an der Ruhr (Charisma
berichtete ausführlich über
seine Gemeinde in Nr. 139).
„Warum brauchen wir einander?“, fragt er provozierend.
Auf Jesaja 58,12 verweisend,
sagt er es ganz offen: Früher
haben europäische Christen
Missionare in den Süden und
Osten gesandt, heute ist Euro-

pa – und damit auch Deutschland – selbst Missionsland geworden. Aus den früheren Missionsgebieten kommen jetzt
Missionare hierher, um das, was
geistlich brachliegt, mit aufzubauen. „Wenn wir als Netzwerk
zusammenarbeiten, vermeiden
wir Gettos“, so der Pastor der
– wie es hieß – schnellstwachsenden Migrantengemeinde in
Deutschland. „Wir sind keine
Konkurrenten, sondern ergänzen einander!“
„Was ist euer Auftrag?“, fragt
der ProChrist-Pastor Ulrich
Parzany. „Sammelt ihr die Christen aus eurer Kultur? Evangelisiert ihr nur Menschen eu-

rer Kultur? Oder bringt ihr das
Evangelium auch den Europäern?“ Und dann sein emphatischer Appell: „Wir brauchen
euch als Missionare unter den
Deutschen!“
Ein weiterer Hauptredner,
Prof. Dr. Johannes Reimer, bezeichnet in einem Interview
mit Charisma diese Konferenz
als „historisch“. Bisher sei es
uns in Deutschland noch nicht
gelungen, Christen aus anderen
Ländern, die hier eingewandert sind, zum Gemeindebau
einzusetzen – oder sie sogar
später in ihre Heimatländer
als Missionare zurückzusenden. Somit seien Parallelwelten entstanden. „Dies ist die
erste Konferenz, auf der es uns
gelingt, auf Augenhöhe miteinander zu reden“, so Reimer
gegenüber Charisma. „Ich denke, das ist historisch.“ Deutschland mit dem Evangelium zu

Pfr. Ulrich Parzany (ProChrist)

Prof. Dr. Johannes Reimer
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erreichen ist nach Meinung
des Autors der Neuerscheinung
„Multikultureller Gemeindebau – Versöhnung leben“ nur
multikulturell möglich. Jeder
15. Deutsche hat laut Reimer
Migrationshintergrund.

Seminar „Wie gründet man
eine Gemeinde?“

Eines von fünf angebotenen
Seminaren, das ich besuche,
spiegelt recht schön wider, wie
das Miteinander unterschiedlicher Charaktere, Gaben und
Prägungen fruchtbringend und
ergänzend sein kann: „Wie
gründet man eine Gemeinde?“
Jürgen Tischler, BaptistenPastor mit Gemeindegründungserfahrungen, referiert:
Viele Menschen werden von
den bisherigen Gemeinden
nicht erreicht.
Gemeindegründung
• fragt nach den Bedürfnissen
der Menschen vor Ort;
• orientiert sich an kultureller
Umgebung;
• initiiert lebendige Christusnachfolge;
• beginnt mit einer ausreichend großen Startergruppe;
• arbeitet mit geschenkten
Gaben und Fähigkeiten (Charismen);
• vermittelt das Evangelium
kreativ und verständlich.
Der ghanaische Pastor Richard
Aidoo stellt Jesus als Beispiel
vor. (Mt 4,19; Mk 1,17: „Folgt
mir, ich werde euch zu Menschenfischern machen.“) Die
zentralen Aussagen seiner Botschaft:
• Jesus betete zuerst, verbunden mit Fasten, und erwählte
dann seine „Gemeindemitglieder“.

Pastor Richard Aidoo mit Übersetzerin

• Wie beginnt man eine Gemeinde? Durch Gebet!
• Privates Gebetsleben des
Leiters ist entscheidend, damit der Heilige Geist dir die
nächsten Schritte zeigen
kann.
• Wie kannst du viele Leute
erreichen? Durch Gebet.
• Wie gelingt uns in der New
Life Church die Integration
von 38 Nationalitäten? Antwort: Indem wir einander lieben (Joh 13,34–35).
• Wie sind weitere Gemeinden aus NLC entstanden?
Antwort: Es ist leicht, weitere Gemeinden zu gründen,
wenn man eine hat. NLC bildet „Jünger“ aus und sendet
sie in andere Städte.

Beispielhafte Initiativen

Kennen Sie das Café „why
not?“ in Hamburg? Ich kannte es auch nicht, bis Mitarbeiter Glen es uns am Abend vorstellte. Im Stadtteil St. Pauli
gelegen, finden hier seit 1992
Begegnungen, Schulungen und
Beratung statt, um Migranten
ganzheitlich zu integrieren.
Zwei spanischsprachige Gemeinden sind unter anderem
aus dieser Arbeit bereits entstanden.
Oder haben Sie schon von
SAM gehört, der Sinsheimer Ar-

beitsgemeinschaft Migration? 40
bis 50 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
unterschiedlichen Gemeinden
• gehen in Asylbewerber-Heime und helfen dort,
• haben speziell für die dortigen Bewohner (die sonst selten Annahme erfahren) ein
Café eröffnet und
• bauen interkulturelle Gemeinden auf.

Eine internationale Gemeinde bauen
Wolfgang Büsing (AEM Geschäftsführer +
„jesus unites“-Koordinator)

Von den weiteren Hauptreferaten und sonstigen Beiträgen
sei an dieser Stelle noch Prof.
Dr. Werner Kahl genannt. Der
Studienleiter der Hamburger
Missionsakademie beeindruckte nicht nur durch seine fundierte Exegese, sondern auch
durch seinen musikalischen
Auftritt. Bereits in den 1980er
Jahren als Liedermacher im
Großraum Essen aufgetreten,
hat er sich später in Westafrika als Übersetzer afrikanischer
Songs verdient gemacht und
dort sogar eine CD produziert.

Ergebnisse

Die Konferenz in den großzügigen Räumlichkeiten der
Essen-Altendorfer Baptistengemeinde bot eine gute Mischung aus Plenumsveranstaltungen, Workshops/Seminaren,
Lobpreiszeiten und gemeinschaftsfördernden Mahlzeiten.
Die 350 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gingen gestärkt
und mit guten Absichten nach
Hause.
„Eine warmherzige und
wohltuende Gemeinschaft,
die voller Begeisterung und
ansteckender Freude war!“,
kommentiert Willi Ferderer,
Referent für die Arbeit mit Migranten in der Allianz-Mission. „Zum ersten Mal habe ich

I
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ne des Wortes bald „alt aussehen“ will.
Für mich als Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz ist dabei
klar, dass wir hier mit unseren örtlichen
Allianzen eine Schlüsselfunktion übernehmen können und müssen. Das ist der
rechte und sinnvolle Platz der Zusammenarbeit vor Ort. Einzelne Gemeinden
sind überfordert; im Konzert aller Gemeinden am Ort werden fremdsprachige
Gemeinden Aufnahmen finden können
und wir können und müssen gemeinsam überlegen, welche ethnischen und

• Sie besitzt mit Simeon eine
internationale Leiterschaft
(anscheinend der erste Afrikaner in einer christlichen
Gemeindeleitung).
• Sie hat eine internationale
Vision (Sendung von Missionaren wie Barnabas und
Saulus/Paulus).
• Völkermissionar Paulus arbeitet wiederum mit internationalem Team (Apg 16,1–3;
Grußliste Röm 16).

Paradigmenwechsel

Wie sieht das Gemeinde
leben nach diesem Paradigmenwechsel aus?

Dieses prophetische Wort,
das der Gemeinde Centrum Lebendiges Wort in Bad Godesberg in einem Gottesdienst
gegeben wurde, führte unter
ihnen zu einem Paradigmenwechsel, wie Pastor Mario
Wahnschaffe auf dem Essener
„jesus unites“-Kongress ausführte. Dabei orientierten sie
sich am Vorbild der Gemeinde in Antiochia (Apg 11,19 ff.):
• Sie besteht aus Juden und
Nichtjuden.

so viele Christen aus den verschiedensten Kulturen und Denominationen gemeinsam Gott
loben sehen“, meint Viktor Rezlav, Student am Theologischen
Seminar in Ewersbach.
Das Ergebnis des Kongresses
formulierte idea folgendermaßen: „Deutsche und fremdsprachige evangelikale Gemeinden
in Deutschland wollen künftig
bei der Erfüllung des Missionsauftrages enger zusammenarbeiten.“

Hartmut Steeb: Alt aussehen oder gemeinsam vorangehen
ch empfinde, dass Jesus unites eine
ganz wichtige Dimension der Evangelisation zutage gefördert hat. In
unserer pluralistischen und multikulturellen Situation können wir die Evangelisationsaufgabe nur „als Deutsche
und Ausländer gemeinsam“ schaffen.
Dies ist für Deutschland alternativlos.
Der zunehmende Migrationsanteil, explodierend unter Kindern und jungen
Leuten, lässt ja gar nichts anderes zu,
wenn die Gemeinde von Jesus Christus
in unserem Land nicht im wahrsten Sin-

In der alten Bundeshauptstadt und dem
jetzigen UNO-Standort lebt schon seit
Längerem eine große Zahl von Menschen
aus vielen verschiedenen Völkern und
Nationen. Wir erleben diese Menschen als
Bereicherung unseres Gemeindelebens.

„Du kommst aus einer anderen
Nation in diese Stadt und in diese Gemeinde und dies ist nicht
ein Zufall oder das Ergebnis von
Umständen, sondern ich, der
Herr, habe dich aus deiner Heimat hierhergeführt für einen
bestimmten Auftrag:
Du sollst dieser Gemeinde helfen, eine internationale Gemeinde zu werden, die fähig ist, alle
Nationalitäten dieser Stadt mit
dem Evangelium zu erreichen.“

sprachlichen Gruppen wir im jeweiligen
Ort noch nicht erreichen. Das müssen wir
gemeinsam angehen.
Freilich: Arbeit mit Menschen mit
Migrationshintergrund ist nie nur
Evangelisation. Sie hat immer sozialmissionarischen Charakter, denn man
muss sich auch um Fragen der sozialen
Belange, der sozialen Integration, der
Migrationsgesetzgebung usw. kümmern. Dem stellen wir uns mit unserem
Arbeitskreis für Migration und Integration (AMIN).
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„Während die Sonntagsgottesdienste darauf ausgerichtet
sind, dass sich Menschen aller Nationen treffen können,
haben wir unterschiedliche
Hauszellgruppen: Einige sind
international geprägt, andere
sprachspezifisch. Da viele unserer Mitglieder die deutsche
Sprache noch nicht so gut beherrschen, gibt es auch Hauszellgruppen in Chinesisch, Eng-

lisch, Französisch, Persisch, Polnisch und Russisch“, erläutert
Mario Wahnschaffe.
Die „Gemeinschaftsbrücke“
oder „Kommunikationszentrale“ ist dabei das „Internationale Frühstück“, so Wahnschaffe.
Hier treffen sich Leiter und Mitarbeiter aus den verschiedenen
Sprachgruppen mit dem Ältesten für internationale Zusammenarbeit und dem Hauptpastor und anderen Bereichsleitern
der Gemeinde. Probleme und
Bedürfnisse werden angesprochen, um gemeinsam Lösungen
zu finden.
Von Zeit zu Zeit gibt es dann
auch Gottesdienste, bei denen
sich die unterschiedlichen
Hauszellgruppen einbringen
können.
Ausführlicher zum Thema
Gottes „internationaler“ Auftrag
schrieb Pastor Wahnschaffe in
Charisma 146 – für Sie als BONUS zum aktuellen Heft auf
unserer Internetseite www.
charisma-magazin.eu.

GASH in Baden
Drei Fragen an Pfarrerin Maibritt Gustrau, Mannheim
Frau Gustrau, Sie sind theologische Mitarbeiterin im Bereich
„Gemeinden anderer Sprachen
und Herkunft“ in Nordbaden.
Wie ist es zu diesem „Arbeitszweig“ innerhalb der Kirche gekommen?
M. Gustrau: Vor ein paar Jahren wurden die Gemeinden,
die im Zug der Migration zu
uns gekommen sind, von der
Landeskirche als Feld entdeckt,
das besondere Aufmerksamkeit
braucht. Auf die Initiative von
Herrn Pfr. Dr. Benjamin Simon
(Landeskirchlicher Beauftragter für Mission und Ökumene,
Mittelbaden) konnte 2008 der
„Internationale Konvent christlicher Gemeinden in Baden“
gegründet werden. Dieser Konvent ist eine Plattform für Gemeinden zum Kennenlernen,
zum Austausch und zur gegenseitigen Beratung in Fragen des
Gemeindeaufbaus.
4. Quartal 2011

Und worin besteht Ihre spezielle
Aufgabe?
M. Gustrau: Meine Stelle – zu
der es ein Pendant in Südbaden gibt – ist eine Art Projekt
(für drei Jahre), das die Zusammenarbeit zwischen der Evangelischen Landeskirche in Baden und Gemeinden anderer
Sprache und Herkunft (GASH)
fördern soll.
Zum einen versuche ich
von Mannheim aus, weitere
internationale Gemeinden zu
finden, die uns bis jetzt noch
unbekannt sind, sie zum Internationalen Konvent einzuladen
und diese neuen Beziehungen,
ebenso wie die älteren, zu pflegen. Das kann darin bestehen,
dass ich zum Predigen eingeladen werde oder zum Beispiel eine Gemeinde berate, die einen
Verein gründen will.
Zum anderen ist es meine
Aufgabe, die Zusammenarbeit

Maibritt Gustrau

mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft unter meinen Kollegen und Kolleginnen
in der Landeskirche bekannt zu
machen. Ziel ist ja ein gutes,
partnerschaftliches Miteinander vor Ort.
Am 25. September 2011, wenn
unsere Zeitschrift gerade bei unseren Lesern angekommen ist,
feiern Sie zum vierten Mal den
jährlichen Interkulturellen Gottesdienst. Möchten Sie uns dazu
etwas sagen?
M. Gustrau: Der Internationale
Gottesdienst, der dieses Jahr in

Karlsruhe stattfindet, wird verantwortet von dem vorhin genannten Konvent. Der Konvent
besteht inzwischen aus fast 40
Mitgliedern, die sowohl zur orthodoxen wie auch zur evangelischen und charismatischen
Tradition gehören. Das bildet
sich auch im interkulturellen
Gottesdienst ab. Für mich waren
die bisherigen Gottesdienste ein
eindrückliches Zeugnis unserer
bunten christlichen Tradition,
deren viele verschiedene Stimmen, zumindest momenthaft,
eine Symphonie ergeben können.
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Gottes Dynamik verändert eine traditionelle Gemeinde
W

Essen im Garten

anne-Eickel, wem ist
dieser Städtename
nicht bekannt! Obwohl es die Stadt gar „nicht
mehr gibt“... In den 1950er Jahren zur Großstadt avanciert (als
Inbegriff des „Ruhrpotts“), kam
es durch Gebietsreformen zur
Zusammenlegung mit Herne.
Nun hat Herne vier Ortsteile. In
einem davon, Eickel, befindet
sich eine wachsende Gemeinde mit nicht geringer Ausstrahlung: die Stadtmission.
Früher hätte man „die Einhundertdreißigjährige“ als kleine evangelikale Gemeinde mit
einer deutschen Monokultur
bezeichnen können – wohl mit
einer missionarischen Gesinnung, jedoch nicht sehr effektiv. Seit jedoch vor etwa 17 Jahren langsam ein Erneuerungsprozess mit dem damaligen
neuen Prediger Thomas Milk
begann, sind „Ausländer“ dazugekommen. Diese Glaubens-

brüder und -schwestern haben
durch ihre Prägung und ihren
ansteckenden Glauben neue
Begeisterung in die Gemeinde
gebracht. Nicht länger verhalten sich Gemeindeleitung und
Mitglieder reserviert gegenüber
charismatisch-pfingstlichem
Christentum, sondern inte
grieren diese Spiritualität in
ihre pietistische Frömmigkeit.
Ausschlaggebend war für die
Stadtmission Eickel – ähnlich
wie für das Centrum Lebendiges
Wort in Bad Godesberg (vgl. S.
11) – das Vorbild der Gemeinde
von Antiochia (Apg 11,19 ff.):
• Religiöse, kulturelle und ethnische Grenzen überwinden
(Apg 11,20).
• Damit rechnen, dass Menschen „aus aller Welt“ bei ihnen und durch ihren Dienst
zum Glauben kommen (vgl.
Apg 11,21).
• Neue geistliche Dynamik
durch bleibende Gemein-

Ein hinzugezogenes
Ehepaar berichtet:

Eine Gemeinde, in der Ausländer sehr willkommen sind
Foto: Thomas Milk – Alle anderen Fotos einschließlich Titelseite: Martin Winter

Nachdem unsere Zeit als Missionare
im Ausland beendet war und wir von
Spanien ins Ruhrgebiet gezogen sind,
um von hier aus übergemeindlich in
einem christlichen Hilfswerk zu arbeiten, stellte sich für uns als Familie
natürlich die Frage: „Welche Gemeinde
sollen wir besuchen?“
In der Stadtmission Herne-Eickel
gefiel uns sofort, dass „Ausländer“ sehr
willkommen sind. Mission zu betonen
und Geschwister unterschiedlicher
nationaler sowie geistlicher Prägung
einzubeziehen ist vielleicht für den ein
oder anderen in der Gemeinde eine
Herausforderung, doch ist es sicherlich eine Bereicherung. (Wir haben
auch in anderen Gemeinden gesehen,
dass Ausländer willkommen sind, aber
selten erlebt, dass diese dann auch in
Leitungspositionen dienen.)
Gefallen hat uns auch, dass wir die
Gottesdienste nicht als „christliche
Show“ mit einigen wenigen Akteuren
auf der Bühne erlebten, sondern dass
viele Geschwister beteiligt werden,
ohne einen Leiter besonders in den
Mittelpunkt zu stellen. Und an den
14-tägigen Straßeneinsätzen konnten

wir sehen, dass die Gemeinde ein Herz
für die größtenteils noch Christusfernen Menschen auf der Straße hat.
Inzwischen sind wir mit Glaubensgeschwistern aus Indien, Nepal, Kenia,
Ghana und anderen Ländern in einem
Hauskreis zusammen. Wir Deutschen
bilden dabei die Minderheit. Doch wir
fühlen uns damit richtig wohl!
Gefreut hat uns natürlich auch die
Offenheit innerhalb der Gemeinde
für unseren Dienst an jüdischen
Menschen.
So sind wir Gott dankbar, nach
jetzt einem Jahr in Deutschland eine
geistliche Heimat gefunden zu haben.
Johannes und Silke Barthel,
drei Teenager-Kinder, Herne
(vgl. auch S. 41; Red.)

Fußballturnier mit Teilnehmern aus Afrika, Südamerika, der Türkei und Nepal
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schaft (Gemeindebau) von
Christen aus verschiedenen
Völkern erleben (vgl. Apg
11,22–26).
• Dadurch entsteht ein internationales Team von Mitarbeitern (vgl. Apg 13,1).
• Die internationale Gemeinde und ihr Mitarbeiterteam
werden zur Ausgangsbasis für
die missionarische Sendung
durch den Heiligen Geist
(vgl. Apg 13, 1–6).
• Die Gemeinde nimmt Anteil an der Sendung, „steht
Pate“, bleibt in Kontakt mit
„den Ausgesandten“, macht
ihnen Mut und gibt ihnen
geistliche Rückendeckung
(vgl. Apg 13,26–28).
Inzwischen hat Milk, jetzt
Missionar der Kontaktmission
mit dem Anliegen der ReverseMission (d. h. geistliche Mitarbeiter/innen aus früheren Missionsgebieten zur Missionierung

liegt nicht in der Verchristlichung
der Massen, Christianisierung der
Kultur, Schaffung „christlicher“ Völker
und Völkergruppen, sondern in der
Schaffung eines neuen, übernationalen Gottesvolkes.
Erich Sauer

nach Deutschland zu holen
bzw. sie hier zu integrieren),
die Verantwortung in die Hände eines internationalen Teams
gelegt, dem er beratend zur Seite steht. Heute setzen sich die
Gottesdienstbesucher aus Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Nationalität zusammen. Aus mehr als 20 Ländern
sind sie ins Ruhrgebiet und in
die früher unscheinbare Stadtmission Eickel gekommen. Und
sie sind bereit, sich auch wieder
senden zu lassen …

Ich glaube, ...

Als BONUS ...

dass der Schlüssel für Veränderungen in unseren Gemeinden hier in
Deutschland einfach darin liegt,
neu die Vielfalt zu entdecken, die
Gott in alles hineingelegt hat: in die
Schöpfung, die Persönlichkeiten der
Menschen, die Kulturen der Völker.
Und darin, diese Vielfalt in SEINER Gemeinde zu entdecken und zu leben.
Das haben wir versucht – und Gott
hat uns gesegnet.
Thomas Milk

zu diesem Artikel bieten wir Ihnen auf unserer Website www.
charisma-magazin.eu eine PowerPoint-Präsentation von Thomas Milk
unter dem Titel: „Vielfalt verstehen,
entdecken, erleben. Für eine neue
Kultur der Begegnung in unseren
Gemeinden.“

Thomas Milk

Charisma 158

Das Ziel der Mission ...

4. Quartal 2011

Aktion für Kinder mit Bibelschülern aus Wiedenest

Interkulturelle Ehe, eingesegnet von Pastor Thomas Milk und Pastor Manuel Gomes

Manuel Gomes
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Die neue Vielfalt christlichen Lebens
S
eit den 1990er Jahren ergeben sich verstärkt Anfragen
von afrikanischen Migrationsgemeinden an evangelische
Kirchengemeinden zwecks Mitbenutzung des Kirchgebäudes
für eigene Gottesdienste. Diese Kontaktaufnahmen sorgten
schon öfters für Irritationen:
Wer sind diese Leute?
Erst zu Beginn des neuen
Jahrtausends brach sich in den
Kirchen des Nordens die Erkenntnis Bahn, dass diese Menschen deutlich unterschiedlicher Hautfarbe eine Version
des Christlichen repräsentieren, die im globalen Süden bereits den mainstream darstellt,
nämlich das charismatisierte
Christentum beziehungsweise
die Pfingstbewegung:
Es handelt sich vor allem
um westafrikanische nicht-politisierte Afrikaner und Afrikanerinnen, das heißt, sie waren
nicht involviert im Kampf gegen Apartheid und Postkolonialismus, wie hiesige in Menschenrechtsfragen engagierte
Pfarrer und Pfarrerinnen.
Für diese Menschen aus
Westafrika, aber auch für christ-

Reigentanz afrikanischer Christen, zu dem alle Anwesenden auf dem Nürnberger
Jakobsplatz eingeladen wurden

Nicht der leidende, sondern
der siegreich auferstandene
Christus gilt ihnen als Identifikationsfigur.
Im Zentrum steht nicht etwa
die Rechtfertigungslehre, sondern die Erwartung, dass Christus aufgrund „seines vollbrachten Werkes“ im Hier und Jetzt
mächtig wirkt und zugunsten
der Bedürfnisse von wahrhaft
Gläubigen auf Gebet hin intervenieren wird.

MiSüNo-Studiengruppe mit Initiator Pfr. Dr. Moritz Fischer ( Mitte ganz oben) und
Mitarbeiter Pastor Emmanuel Ndoma (links vor Fischer)

liche Zuwanderer aus Asien,
sind die Begriffe Mission und
Evangelisation positiv belegt.
Sie treten auch als Subjekte mit einer Mission auf und
nicht als Objekte diakonischer
Zuwendung,
Viele von ihnen glauben an
Dämonen als wesentliche Konstituenten von Wirklichkeit.
14

Zusammenwachsen 		
bedeutet 			
zusammen wachsen!

Die missionswissenschaftliche Erkenntnis von der Verlagerung des Schwergewichts
des Christentums vom globalen Norden in den Süden,
welche mit seiner Charismatisierung einhergeht, dürfte zu

wachsenden Akzeptanz derer,
die diese mächtige Version des
Christlichen mittlerweile in unseren Breitengraden repräsentieren, beigetragen haben. Hinzu
kommt die in Deutschland wie
in anderen europäischen Staaten anhaltende Tendenz der
Entkirchlichung der Bevölkerung. In dieser Konstellation
stellt sich beinahe von selbst
die Frage danach, ob von Missionserfolgen im globalen Süden
– etwa von den Westafrikanern –
nicht einiges zu lernen wäre,
denn dort ist das Christentum
aufgrund indigener Missionsbemühungen in den letzten Jahrzehnten rapide angewachsen.
Kirchengebäude egal welcher
Konfession sind überfüllt, alle
Altersstufen sind vertreten und
die Gottesdienste erscheinen so
lebendig wie zeitgemäß.
Der Rat der EKD hat Anfang
2011 eine Ad-hoc-Kommission
einberufen, die Leitlinien für
die Erleichterung einer wertschätzenden Begegnung und
wachsenden Gemeinschaft von
evangelischen Kirchengemeinden und Migrationsgemeinden
projektieren soll.
All diese Entwicklungen
vollziehen sich im Klima eines neuen ökumenischen Bewusstseins, in dem weniger
auf die Unterschiede zwischen
den Konfessionen abgehoben
wird; vielmehr würdigen Landeskirchler, freikirchliche Evangelikale und Pfingstler stärker
als bisher das sie Verbindende
und sie sind bereit, von den Er-

fahrungen und Einsichten der
je anderen in kritischer Offenheit zu lernen. Wir befinden
uns mitten im Prozess einer
interkonfessionellen Annäherung und auch wechselseitigen
Durchdringung. Ich benenne
einige Beispiele: Landeskirchler
entdecken das Gebet und eine
erfahrungsbezogene Gründung
ihres Glaubens neu sowie den
Sinn von praise&worship-teams;
Evangelikale beginnen die politische und ökonomische Dimension des Evangeliums ernst
zu nehmen; Pfingstler schätzen mittlerweile den Wert einer akademisch-theologischen
Ausbildung.

Zusammenleben zu fördern.
Dabei ergeben sich manchmal
nicht zu unterschätzende und
vorher nicht abzusehende Nebeneffekte: zum Beispiel wenn
neue Netzwerke unter verschieden konfessionellen afrikanischen Gemeinden oder gemeinsame Projekte wie interkulturelle Bibellektüre nach der
Methode des Bibelteilens sowie

Open-Air Gottesdienst mit afrikanischen Gemeinden und Chören in Bayern auf dem
Nürnberger Jakobsplatz

land zu vertiefen, um befähigt
zu werden, angemessen mit
hiesigen Strukturen interagieren und auch erfolgreich Deut-

Mitarbeiter von Mission-EineWelt (Centrum für Mis sion, Partnerschaft und Entwicklung in Bayern), die
den Kurs Mission Süd-Nord anbieten, im Gespräch mit Passanten

Der Wunsch nach Weiterbildung

Afrikanische oder asiatische
Migrationsgemeinden durchlaufen auch – auf ihre Weise –
rapide Transformationsprozesse: Es vollzieht sich der durchaus konfliktträchtige Übergang
von der ersten zur zweiten Generation, wobei Repräsentanten letzterer schon nicht mehr
Migranten, sondern Einheimische „mit Migrationshintergrund“ sind.
So ist das Bedürfnis auf Seiten von Pastoren westafrikanischen oder asiatischen Ursprungs nachvollziehbar, ihr
Wissen über das Kirchenleben
und die Theologie in DeutschCharisma 158

den entschlossen hat. Damit
ist dem im Neuen Testament
bezeugten Evangelium von der
wesentlichen Einheit derer, die
in aller kulturellen und ethnischen Diversität an Jesus als
den Christus glauben, Rechnung getragen – über alle mehr
oder weniger berechtigten Einwände von Bedenkenträgern
hinweg.

sche erreichen zu können. Eine weitere Motivation ist an
dem Bestreben festzumachen,
sowohl kirchlich als auch gesellschaftlich als Pastoren akzeptiert zu werden. Denn die
meisten neo-pentekostalen Pastoren haben kein theologisches
Studium im westlichen Sinne
absolviert. Nach ihrem Verständnis qualifiziert vielmehr
der Heilige Geist zur Leitung
einer Gemeinde. Darin besteht
ein markanter Unterschied zu
der positiven Verwertung eines
rein akademischen Theologiestudiums, wie es sowohl die
EKD-Gliedkirchen als auch die
römisch-katholische Kirche für
ihre Pastoren einfordert.
4. Quartal 2011

Keine Einbahnstraße
theologischer Belehrung

Seit Beginn des Jahrzehnts
sind von Seiten evangelischer
Einrichtungen Fortbildungsprogramme ins Leben gerufen worden, mit Hilfe derer
versucht wird, die Bedürfnisse der Leiter von Migrationsgemeinden aufzugreifen und
zwischen ihren Theologien
und ihrem jeweiligen Selbstverständnis einerseits und
theologischem Denken und
Kirchenleben in Deutschland
andererseits zu vermitteln: Im
Herbst des Jahres 2001 wurde
an der Missionsakademie an
der Universität Hamburg das
Fortbildungsprogramm ATTiG
installiert (African Theological
Training in Germany). Im selben Zeitraum wurde ein ähnlicher Kurs von der Vereinten
Evangelischen Mission (VEM)
in Wuppertal ins Leben gerufen (KikK; Kirche im interkulturellen Kontext), um entsprechenden Anfragen von Migrationspastoren im weiteren
Ruhrgebiet nachzukommen.
In den darauf folgenden Jahren entstanden ähnliche Kursangebote mit unterschiedlicher
Schwerpunktsetzung für das
Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt (KiM: Kirche in Migration) und für den süddeutschen
Raum in Neuendettelsau (MiSüNo: Mission Süd Nord). Die
Leiter dieser Programme koordinieren seit 2007 ihre Aktivitäten durch jährliche Tagungen
(KKMG: Koordination der Kurse für Migrationsgemeinden).
Diese Kurse sind somit ernsthafte Versuche, innerhalb der
örtlichen Christenheit das
kirchliche und gesellschaftliche

Die erste BFP-Ordination von Pastoren und Pastorinnen afrikanischen Hintergrundes

Internationale Gospelgottesdienste entstehen. Völlig ungeplant haben sich in den letzten
Jahren auch – und meines Erachtens nicht zuletzt aufgrund
der Präsenz pfingstlerisch beziehungsweise charismatisch ausgerichteter Afrikaner und Afrikanerinnen – zwischen Vertretern der evangelischen Kirche
und dem Bund freikirchlicher
Pfingstgemeinden (BFP) neue
und wohl zum ersten Mal unbelastete und offene Begegnungen sowie erste lockere Arbeitsbeziehungen ergeben.

Dieser Artikel ...
ist eine Kurzform mehrerer Beiträge
von Werner Kahl aus dem im August
erschienenen Sammelband „Zusammen wachsen. Weltweite Ökumene
in Deutschland gestalten“. Das 263
Seiten starke Buch mit insgesamt
30 Beiträgen qualifizierter Autoren
ist kostenlos erhältlich bei:
Evangelisches Missionswerk in
Deutschland
Normannenweg 17–21
20537 Hamburg
Tel. 040 25456-148
E-Mail: service@emw-d.de

Zum Schluss

Grundlegend herausgefordert ist die in Deutschland verwurzelte und gewachsene Kirche durch die Tatsache, dass wir
zu einem globalen Einwanderungsland geworden sind – mit
neu hinzugekommenen Menschen aus Afrika und Asien,
von denen viele überzeugte
und lebendige Christen sind.
Es sei in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass
sich der Bund freikirchlicher
Pfingstgemeinden (BFP) als
Körperschaft des öffentlichen
Rechts vor wenigen Jahren zur
Aufnahme von asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Migrationsgemein-

Werner Kahl studierte
evangelische Theologie in Bochum, Göttingen und Atlanta, wo er
1992 auch im Bereich
New Testament Studies
promovierte. 1992 bis
1999 Vikar und Pastor in Essen und Duisburg. 1999 bis 2002 Dozent für Neues
Testament an der University of Ghana,
danach für mehrere Jahre Vertretungsprofessor für Neues Testament an der
Universität Kassel und Habilitation an
der Universität Frankfurt. Seit 2002
Begegnungs- und Studienreisen nach
Ghana und seit 2006 Studienleiter an
der Missionsakademie in Hamburg. Im
Mai 2010 wurde er zum Prof. apl. an der
Universität Frankfurt ernannt.
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Jahrestreffen
der Gemeinden anderer
Sprache und Herkunft
B

Ich sah es als
einen Auftrag Gottes

Die AIG und ihr Beitrag für die gemeinsame Zukunft des BFP

V

or gut fünf Jahren wurde ich durch zwei vom
HERRN kommende Impulse auf die Bedeutung der
Brüder und Schwestern anderer Sprache und Herkunft aufmerksam gemacht.
Zum einen lag da eine frische,
statistische Auswertung der Mitgliederzahlen im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP) vor
mir, die einen 24-prozentigen
Anteil an hauptsächlich afrikanischen Gemeinden auswies.
Besonders in den Großstädten
(Berlin, Hamburg, Frankfurt,
München …) war der Anteil
im Vergleich zu deutschen Gemeinden erheblich. Diese Wirklichkeit spiegelte sich weder im
Alltag unseres Bundes noch in
der Mitarbeit in irgendeinem
Bereich des BFP wider. Es gab
keinen Afrikaner, Latino oder
russischsprachigen Vertreter in
irgendeinem Gremium des BFP.
Auch existierte kaum eine Präsenz oder gar Zusammenarbeit
auf Regionalkonferenzen.
Zum anderen war ich als Vertreter des BFP im gleichen Jahr
zu einer Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen
(ACK) in Wuppertal eingeladen.
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Hier sprach Gott mich an und
gab mir die Integration und das
Zusammenarbeiten als einen
Arbeitsauftrag mit.

„Sieh die Möglichkeiten ...
nicht nur die Schwierigkeiten ...“

Was könnte geschehen,
wenn wir dieses Potenzial für
den Aufbau des Reiches Gottes in Deutschland gemeinsam
nutzen würden? Was könnte
geschehen, wenn wir ihren Eifer im Gebet, bei den evangelistischen Aktionen, ihr Temperament und ihre Spontanität erkennen und fördern
würden? Was wäre es für ein
starkes Zeugnis, wenn wir als
pentecostal-globale Bewegung
ein Zeichen für Einheit in unserem Land setzen könnten?
Da der Anteil der afrikanischen Gemeinden besonders
groß war, begannen wir, ein
Team mit 8 bis10 afrikanischen
Brüdern aufzubauen – Schlüsselleute, die einerseits die deutsche Kultur und Sprache verstanden, andererseits aber auch
sicher im Einschätzen und im
Verständnis für die afrikanische
Kultur waren. Gemeinsam wur-

de ein Ausbildungsprogramm
für afrikanische Pastoren entwickelt, die bereits seit vielen Jahren in Deutschland Gemeinde
bauen und inzwischen zum Teil
Deutsche geworden sind und
einen deutschen Pass haben.
In manche Regionalleitung des
BFP ist heute ein Leiter mit afrikanischem Hintergrund fest
integriert und die Mitarbeit afrikanischer Brüder in diversen
Leitungs- und Arbeitsgremien
ist heute bereits Wirklichkeit
und geschätzt.
Ein vorläufiger Höhepunkt
war die Ordination von 63 afrikanischen Schwestern und
Brüdern im Rahmen der BFPBundeskonferenz im vergangenen Jahr. Hier wurden ihre
Leiterschaft und der pastorale Dienst gleichberechtigt und
gleichgewichtig wertgeschätzt
und anerkannt. Inzwischen laufen im BFP drei Ausbildungsgänge (Afrikaner, russischsprachige Leiter und Latinos) mit
weiteren rund 80 Leiterinnen
und Leitern.
Unser Reichtum sind berufene Menschen, die Gott gesetzt
und begabt hat. Im BFP beträgt
der Anteil an Menschen ande-

AIG-Schulung

Hartmut Knorr mit
dem Verantwortlichen
für den afrikanischen
Zweig der Arbeitsgemeinschaft internationaler Gemeinden (AIG),
Dr. Appiah-Gyan

rer Sprache und Herkunft aktuell 35 Prozent. Über ein Drittel
aller Mitglieder im BFP haben
also keine deutschen Wurzeln,
sprechen eine andere Sprache,
leben den lebendigen Glauben
in einem anderen kulturellen
Grundverständnis und haben
eine große Leidenschaft im Gebet und im Ringen um geistliche Erneuerung. Im BFP sind
sie als „Arbeitsgemeinschaft
internationaler Gemeinden“
(AIG) integriert. Der Vorsitzende des afrikanischen Zweiges
des AIG hat seit einigen Jahren
einen Sitz im geschäftsführenden Vorstand des BFP.

Pastor Hartmut Knorr,
Vorstandsmitglied im
Bund Freikirchlicher
Pfingstgemeinden, ist
als Bundessekretär
beim BFP und in der
sog. Kandidatenschulung tätig. Wie in seinem Kurzbeitrag
deutlich wurde, liegt ihm besonders
die Ausbildung der fremdsprachigen
Pastorenanwärter am Herzen. Er besitzt
Zusatzausbildungen in Lebensberatung
und Persönlichkeitsdiagnostik.
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Yao Moto, Mitglied der gastgebenden
evangelischen Gemeinde Meiderich und
verantwortlich für die dortige Migrantengemeinde, die alle Gäste mit lukullischen
Speisen verwöhnte

leibe als Fremdling in diesem
Lande, und ich will mit dir
sein und dich segnen (1 Mose/Gen 26,3) hieß es in der Herrnhuter Tageslosung am Samstag,
dem 16. Juli 2011.
An diesem Tag trafen sich
etwa 70 Pastoren und Gemeindeleiter/innen, die als „Fremdlinge“ nach Deutschland gekommen sind, in dem dichtbevölkertsten Teil Deutschlands,
dem Ruhrgebiet. Diese ausländischen Gemeinden nennt
man heutzutage etwas vornehmer „Internationale Gemeinden“, unter Fachleuten auch
„Migranten- oder Migrationsgemeinden“. In den evangelischen Landeskirchen heißen
sie „Gemeinden anderer Sprache und Herkunft“.

Come together

Landespfarrer Markus Schaefer, „Verbindungsmann“ zu den Gemeinden anderer
Sprache und Herkunft

4. Quartal 2011

Um 10.00 Uhr soll das Treffen in der Evangelischen Kirche
Duisburg-Meiderich beginnen.
Auf die letzte Minute habe ich
es geschafft, doch die meisten
sind noch gar nicht eingetroffen. Dafür steht uns aber ein
Frühstück bereit, das mein
häusliches Angebot bei Weitem
übersteigt. Schade, dass ich gerade vom Frühstück komme.
Vorsichtig bahnen sich hier
und da die ersten Kontaktaufnahmen und Unterhaltungen
an. Wie ich beobachte, sprechen sich die meisten mit „Sie“
an, auch die ausländischen Pastoren untereinander. Tagungssprache ist Deutsch. Nach einer
Begrüßung und Andacht von
Yao Moto, Mitglied der hiesigen evangelischen Gemeinde
und Pastor der ausländischen
Gastgemeinde, erwartet uns das
spannende Thema „Gemeindeleitung“. Wie dies wohl interkulturell aufgearbeitet wird?

Mit wie viel neuer Inspiration
werden wir am Abend nach
Hause gehen?
Es gibt nur ein Impulsreferat
zum Thema und dies hält Oberkirchenrat i. R. Dr. Jürgen Regul.
In klarer, verständlicher Weise
erläutert er die presbyterial-synodale Ordnung, die sich die
Rheinische Kirche nach dem
Zweiten Weltkrieg gegeben hat.
Deutlich machen will er, dass
demokratische Strukturen kein
Gegensatz zum Wirken des Heiligen Geistes bilden müssen.

Leitungsmodelle internationaler Gemeinden

Drei Modelle unterschiedlicher Gemeindeleitung werden
dann in Offenheit und gegenseitiger Achtung und Wertschätzung vorgestellt.
1. Die Finnische Evangelische
Gemeinde mit ihrer Pastorin Anna-Liisa Diestelhorst,
die sich als „Gemeinde mit
kollegialer Leitung durch Älteste“ definiert.
2. Die Wuppertaler Gemeinde
La Porte de l’Espérance. Hier
ist der Pastor die zentrale
Gründer- und Leiterfigur. Affo Mudiandambo vergleicht
sich mit einem Trainer beim
Fußball. Regelmäßig trifft er
sich mit den Leitern bzw.
Vertretern der einzelnen Gemeindebereiche, die er auch
selbst berufen und geschult
hat. Seine Aufgabe sei, eine
gute Mannschaft auszuwählen und diese zu trainieren.
Dabei sei er allerdings auf die
Hilfe anderer angewiesen, so
wie einst Hur und Aaron Mose die Arme stützten.
3. Last, not least: die evangelischkoreanische ZuKeRo-Gemeinde in Düsseldorf, vorgestellt

von Pastor Kim Jae-Woan. Bei
einem sonntäglichen Besuch
von durchschnittlich 150
Personen ist der Gemeinderat das hauptverantwortliche
Gremium und setzt sich aus
dem Pfarrer, den Gemeindeältesten und dem Vereinsvorstand zusammen. Während
der juristische Verein für
die rechtlichen Angelegenheiten der Gemeinde und
die Repräsentation nach außen gegründet wurde, ist das
Presbyterium für die innergemeindlichen Angelegenheiten verantwortlich. Alle drei
Jahre muss sich Pfarrer Kim
Jae-Woan einer Vertrauensprüfung unterziehen. Überhaupt wird in der Gemeinde
viel Wert auf Transparenz
gelegt.

Austausch in kleinen Gruppen

In den anschließenden Arbeitsgruppen diskutieren wir
Fragen wie:
Was erwarten wir von einem
Gemeindeleiter?
Resümee: Er soll ein Vorbild
sein. Doch manche überhöhten Ansprüche seien unrealistisch. Gut sei es, wenn der
Pastor auch eigene Fehler und
Schwächen zugebe.
Was erwarten wir von den Gemeindegliedern?
Resümee: Dass sie ihren Leiterinnen und Leitern nacheifern
und einander lieben, damit die
Welt sieht, dass wir Jünger Jesu
sind (Joh 13,35). Für Dienste in
der Gemeinde scheint eine Zeitbegrenzung vorteilhaft zu sein.
Sind Frauen als Gemeindeleiterinnen / Pastorinnen erwünscht?
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Titelthema
Resümee: In Korea, so wird
berichtet, würden mehr Frauen als Männer ordiniert, wobei
die meisten von ihnen später
an der Seite eines Pastors als
Assistentin fungieren. Auch in
Deutschland gebe es Pastorinnen anderer Sprache und Herkunft. Allerdings wird deutlich,
dass ein Teil der Gruppe die
Meinung vertritt, dass Frauen
in Evangelisation, Prophetie
und Gebetsdienst oder Diakonie großartige Dienste haben
können, nach neutestamentlichem Vorbild jedoch weder
zu Apostelinnen noch zu Pastorinnen berufen seien.

Welche Qualifikationen sind
für Gemeindeleiter Voraussetzung?
Resümee: Wichtiger als jede
akademische Ausbildung erscheint den internationalen
Gemeindeleitern die göttliche
Berufung. Weiterbildung, wie sie
dankenswerterweise verschiedene Landeskirchen sowie einige Freikirchen (wie z. B. der
BFP, vgl. S. 16) anbieten, wird
allerseits begrüßt.
Wie steht es um die Demokratie in der Gemeinde?
Resümee: Unsere Gruppe
sieht es als wertvoll an, heute
unterschiedliche Leitungsmo-

delle kennengelernt zu haben.
Gemeindegliedern sollte in jeder Gemeinde ein Mitspracherecht eingeräumt werden. Doch
zugleich versäumt man nicht
zu betonen: Der Pastor soll
immer das letzte Wort haben.

Ein Landespfarrer steht zur
Verfügung

Über 400 protestantische
und pfingstlerisch-charismatische Migrationskirchen sind
der Westfälischen und Rheinischen Landeskirche in ihren
Bereichen bekannt. Seit 1998
hat eine Kooperation zwischen
deutsch- und fremdsprachigen
Gemeinden begonnen. Landes-

pfarrer Markus Schaefer ist seit
Anfang dieses Jahres bis vorerst
2018 dafür angestellt, den Kontakt mit diesen Gemeinden zu
intensivieren.
Schaefer räumt gegenüber
Charisma ein, dass es viele
evangelische Kirchengemeinden gibt, die fremdsprachige
Gemeinden in ihren Räumlichkeiten aufgenommen haben, aber ansonsten nebeneinanderher leben. Gottesdienste
finden in aller Regel getrennt
statt. Das muss und soll nach
Schaefers Meinung aber nicht
so bleiben.

Wasser, Seife, Medizin, Essen,
ein Dach über dem Kopf?

Literaturempfehlung

Selbstverständlich!

Publikationen zu unserem Titelthema
Evangelisches Missionswerk in 		
Deutschland e.V.
Werner Kahl, Martin Keiper u.a.

Zusammen wachsen

Leider nicht für alle auf der
Welt, sondern für die meisten
nicht vorhanden.

Wenn ja, dann böte sich uns ein pragmatischer Grund, ja gar eine Notwendigkeit,
Gemeinden multikulturell zu bauen.
(Auf unserer Website finden Sie dazu eine Leseprobe unter BONUS zu Charisma 158.)

Weltweite Ökumene in Deutschland gestalten
EMW, Hamburg 2011, 263 Seiten

Johannes Reimer

Multikultureller Gemeindebau
Versöhnung leben
Francke, Marburg 2011, 272 Seiten

„Man könnte meinen, der Meistermaler sei
an der christlichen Gemeinde vorbeigegangen“,
so Johannes Reimer. In seinem neuesten Buch
vergleicht er unsere heutige Gemeindesituation mit der frühen Christenheit und sieht in
der Durchschnittsgemeinde einen Mangel an
kultureller und spiritueller Vielfalt.
Dieses Buch ist ein Impuls, eine Gesprächsvorlage, ein Diskussionsbeitrag. Darin stellt der
Autor die provozierende Frage, ob die allgegenwärtige missionarische Erfolglosigkeit der christlichen Kirchen und Gemeinden auch darin begründet liegt, dass
diese das Evangelium am multikulturellen Kontext vorbei leben und verkündigen.
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Claudia Währisch-Oblau

The Missionary Self-Perception
of Pentecostal/Charismatic Church
Leaders from the Global South 		
in Europe
Bringing Back the Gospel

(Global Pentecostal and Charismatic Studies 2), Leiden/
Boston 2009, 428 Seiten

Um es gleich vorweg zu nehmen: Es handelt
sich um ein Werk von grundlegender und richtungweisender Bedeutung.
Claudia Währisch-Oblau erhebt die Binnenperspektive von Migrationspastoren, die in Deutschland tätig sind, und zwar vor allem anhand der
Analyse von 24 Lang- und 80 Kurzinterviews.
Ihrer Arbeit legt sie eine – von ihr über Jahre selbst erstellte – Datenbank von
431 Migrationsgemeinden aus dem VEM-Einzugsbereich zugrunde. 291 dieser
Gemeinden sind dem pfingstlich-charismatischen Spektrum zuzurechnen; 200
von ihnen sind afrikanischer, 48 asiatischer Herkunft.
In einem abschließenden Kapitel (305–336) benennt die Autorin Konsequenzen, die
sich aus den vorangehenden Analysen für die Frage und Aufgabe der Zusammenarbeit zwischen Evangelischer Kirche und jenen Migrationsgemeinden ergeben.
(Extrakt aus der Rezension von Werner Kahl. Mehr dazu auf unserer Website. www.
charisma-magazin.eu, BONUS zu Charisma 158)

AUS DANKBARKEIT

KÖNNEN WIR MIT ANDEREN

IM NAMEN JESU TEILEN,
DAMIT AUCH SIE GENUG
ZUM LEBEN HABEN.
Broschüre schon weg? Macht nichts!
Einfach unter info@compassion-de.org
ein Exemplar bestellen!

Tausende von sogenannten Internationalen Gemeinden
sind heutzutage in Europas Großstädten zu finden.
Auf die Frage, wie die etablierten Landeskirchen mit ihnen umgehen sollen,
empfiehlt Esther Imhof vom Zürcher Zentrum für Migrationskirchen, dass ortsansässige Freikirchen eine Brückenfunktion übernehmen. Ihre Begründung:
Sie stehen kulturell den hiesigen Landeskirchen näher, theologisch jedoch den
aus dem globalen Süden kommenden Migrationskirchen.
Charisma 158

www.art-factory.info

Deutschland ist längst zu einem Einwanderungsland geworden. Was dabei häufig
übersehen wird: Im Zuge dieser Migrationsbewegungen aus der Südhalbkugel ist auch die
weltweite Christenheit bei uns angekommen.
Insbesondere in den Großstädten entstehen
immer mehr Gemeinden von Zuwanderern.
Die 30 Beiträge dieses Buches geben einen fantastischen Einblick in die Thematk der Zusammenarbeit mit Migrationsgemeinden.
„Ich selbst bin überrascht“, schreibt Werner Kahl, der für die Zusammenstellung
dieser Neuerscheinung verantwortlich zeichnet, „über die hier dokumentierte
Vielfalt an Modellen, Projekten und Erfahrungen, aus den vergangenn 15 Jahren.“
Die im August erschienene Publikation ist gratis (auch in größerer Anzahl). Jeder
Sendung liegt jedoch ein Überweisungsträger bei, der freundlich zu einer Spende
einlädt. Bezugsmöglichkeit: service@emw-d.de; Tel.: 0402 5456-148.
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