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Wikipedia zu Peter Strauch:

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Strauch

Meine Zeit steht in deinen Händen (1994). Diverse Aufnahmen.

Text und Auslegung: https://www.youtube.com/watch?v=oo9N9wsTZ3Y

Paulaner Band: https://www.youtube.com/watch?v=TDwY-Kv6n2s

Gospelnight 2011 - Kantorei Grevenbroich: https://www.youtube.com/watch?
v=xYsQShtTNZI

Andreas Schelenz: https://www.youtube.com/watch?v=KQoYmkOUvPI

Informationen zu Peter Strauchs gleichnamiger Autobiografie

Hörprobe:
http://www.scm-brockhaus.de/produkt/ansicht/meine-zeit-steht-in-deinen-haenden-4.html#tracks

Textauszug:
http://www.scm-brockhaus.de/fileadmin/mediafiles/scm_shopproduct/PDF/395608000_Leseprobe.pdf

WEITERE LÌEDER:

Jesus, wie sehen auf dich * In der Nacht von Bethlehem * Du hast mit Gott begonnen

http://redmp3.me/3216738/peter-strauch-als-die-zeit-erfullt-war.html

Weitere Downloads:

http://redmp3.me/artist/620923/peter-strauch.html

Diethelm Strauch

In Sprachen beten:   [nächste Seite]

Ein evangelikaler Christ entdeckt die Charismatiker:  [darauffolgende zwei Seiten]
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D
a stand ich also im 
Foyer der Berner Fest-
halle und zwei Ame-
rikaner beteten für 
mich. Mitten in der 

Menschenmenge, die zur nächsten 
Veranstaltung strömte! Die beiden 
Männer waren eindeutig „Charis-
matiker“. Das konnte man schon 
daran erkennen, wie sie ihre Hände 
beim Segnen gebrauchten. Was um 
Himmels willen hatte mich in diese 
Situation gebracht? 

Unfreiwilliger Erstkontakt mit 
Charismatikern 

Meine Frau und ich waren damals 
zwanzig Jahre verheiratet und gingen 
Schritte aus einer schweren Ehekrise 
heraus. In mir gab es viel Ablehnung 
meiner Frau gegenüber. Auch wenn 

ich das vom Kopf her nicht wollte. 
Die Ablehnung war einfach da in 
meinen Gefühlen – und störte ge-
waltig in unserer Beziehung.

Wir besuchten ein Eheseminar 
von TEAM.F*. Ich weiß noch, mit 
welcher inneren Anspannung ich 
zu diesem Ehepaar fuhr, mit dem 
wir einen Termin ausgemacht hat-
ten. Immerhin gehörten sie zu einer 
Pfingstgemeinde! War das nicht ge-
fährlich? Was, wenn ich mir da einen 
Dämon einfing?

Nichts Spektakuläres und doch 
ein Wunder

Was ich dann erlebte, war ein 
schlichtes Seelsorgegespräch mit kon-
kreten Gebetsschritten, Umkehr und 
Segnung. Es geschah nichts Spekta-
kuläres. Doch was für ein Wunder! 

Denn anschließend war die Ableh-
nung meiner Frau gegenüber ein-
fach verschwunden. Und ich hatte 
auf einmal das dringende Bedürfnis 
nach jeder Menge Gebet. 

Ich erwischte mich bei dem Ge-
danken: „Das, was du bisher gepre-
digt hast, ist ja tatsächlich wahr!“ 
Nicht, dass ich je daran gezweifelt 
hätte, dass Jesus durch seinen Geist 
in uns lebt. Aber seine Macht hatte 
ich so konkret bis dahin nicht er-
fahren! „Was haben die Charisma-
tiker und die Pfingstler in der Bibel 
entdeckt, was ich übersehen habe?“, 
fragte ich mich. 

Hin- und hergerissen
Meine Frau und ich beschlossen, 

dieser Frage nachzugehen. Und da 
wir davon überzeugt waren, dass Je-
sus seine Leute beauftragt, für Kran-
ke zu beten, besuchten wir einen 
Kongress mit John Wimber in der 
Schweiz. Während der Tagung fuh-
ren meine Gefühle Achterbahn. Ich 
wurde von Gottes Gegenwart in der 

„I hope so!“
 
 Ein evangelikaler Christ entdeckt die Charismatiker

Wie schwer es sein kann, dem Heiligen Geist die Tür zu öffnen –     
und wie befreiend es ist, wenn man es trotzdem tut.

Seine Arme waren nicht lang genug, um 
Charismatiker und Evangelikale zu umarmen. 
Und dann tat er es doch ...
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Zum Autor:
Diethelm Strauch, 
verheiratet mit Gerti, 
gelernter Pädagoge, 
ist  Gründer und Leiter 
von „standUp“ (www.
standupev.org), einem 
interkonfessionellen 
Dienst der Seelsorge, 
Beratung und 
Heilung. Frühere 
berufliche Tätigkeiten: 
Grundschullehrer, 
Jugendsekretär und 
Redakteur im deutschen 
Bibellesebund, Leiter 
der Bibelschule im 
Diakonischen Werk 
Bethanien (Solingen), 
Pastor mit besonderem 
Dienstauftrag im Bund 
Freier evangelischer 
Gemeinden.

Anbetungszeit ergriffen, auch wenn 
ich meine Liebe zu Jesus noch nicht 
mit dem ganzen Körper ausdrücken 
konnte. Mich beeindruckte, welche 
Bedeutung die Bibel in allen Vorträ-
gen hatte. Ich lernte, wie liebevoll 
die prophetische Gabe gebraucht 
werden kann. Alles das widersprach 
den Vorurteilen, die ich tief in mir 
verankert hatte. 

Doch es gab auch Phasen, wo mir 
das, was geschah, sehr fremd war. 
Ich hatte Mühe, mich darauf einzu-
lassen. Am vorletzten Abend sagte 
ich schließlich zu meiner Frau: „Lass 
uns nach Hause fahren. Meine Arme 
sind nicht lang genug, um Charisma-
tiker und Evangelikale gleichzeitig zu 
umarmen.“

Letzter Wunsch …
Einen Wunsch allerdings hatte ich 

vor unserer Abreise noch: Ich wollte 
mit einem der amerikanischen Mitar-
beiter sprechen, den ich dabei beob-
achtet hatte, wie er für andere betete. 
Er war so schön „nüchtern“. Ich er-

zählte ihm von meiner Zerrissenheit, 
dass ich lernen wollte, für Kranke zu 
beten, aber mir vieles, was auf dem 
Kongress geschieht, fremd sei. „Diet-
helm“, sagte der (nüchterne) Ameri-
kaner, „wenn Gott dich beruft, für 
Kranke zu beten, macht er dich doch 
nicht zu einer John-Wimber-Kopie. 
Er geht mit dir seinen eigenen Weg.“

Auf einmal unterbrach uns der Bi-
belschullehrer, der dabei stand, und 
sagte zu mir: „Diethelm, I see the spi-
rit is on you!“ Ich antwortete mit mei-
nen begrenzten Englisch-Kenntnis-
sen: „I hope so!“  („Na  hoffentlich!“) 
Dann beteten sie noch für mich, und 
es war mir nicht einmal peinlich. Im 
Gegenteil: Ich war glücklich und fühl-
te mich beschenkt.

Wir sind dann übrigens nicht vor-
zeitig abgereist.

Hoffen ist gut … wissen ist besser
Was war in dieser Zeit geschehen? 

Ich habe gelernt, dass Gott sich nicht 
durch meine Theologie begrenzen 
lässt. Ich habe erfahren, dass er mich 

nicht manipuliert oder in die Pfanne 
haut. Ja, er geht sogar Umwege mit 
mir, um mein Herz zu gewinnen. Ich 
habe entdeckt, dass der Heilige Geist 
eine kraftvolle Realität ist und dass 
wir als Christen ohne ihn weder Jesus 
nachfolgen noch Menschen dienen 
können. Und ich habe mich dafür 
entschieden, Christen nicht zu ver-
urteilen, weil sie in ihrem Leben mit 
Jesus andere Erfahrungen gemacht 
haben als ich.

Wenn heute noch einmal jemand 
zu mir sagen wird: „Diethelm, I see 
the spirit is on you!“, werde ich ant-
worten: „Yes, I know!“ 

Anmerkung
* TEAM.F, Neues Leben für Familie, Lüden-
scheid: Christliche Ehe- und Familiensemi-
nare. Lebenspraktische Angebote, die Mut 
machen sollen zu Ehe und Familie und 
die helfen sollen, Beziehungsfähigkeit zu 
erlernen. – Red. 

„Diethelm“, sagte der (nüchterne) 
Amerikaner, „wenn Gott dich beruft,  
für Kranke zu beten, macht er dich doch 
nicht zu einer John-Wimber-Kopie.   
Er geht mit dir seinen eigenen Weg.“
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