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Aldersgate 2017
29. Juni – 2. Juli in Lexington, Kentucky
von Dr. Frank Billman*
Unter dem Thema „Die Kraft Gottes” haben sich 975 Personen zur diesjährigen
Aldersgate Konferenz versammelt – die gröβte charismatische Konferenz in der
Vereinigten Methodistischen Kirche Nord Amerikas.
Die Konferenz war ausgerichtet für alle Altersstufen, von Babies im Kinderhort bis zu den
Senioren. Zusätzlich zu den sechs Hauptversammlungen mit fünf Hauptrednern wurden mehr
als 40 Workshops zu zahlreichen Themen angeboten. In der Hauptversammlung gab es
Banner, Flaggen, Tänzer, Gebetsteams und gesalbten Lobpreis. Für viele Teilnehmer ist diese
freie Form des Lobpreises nicht vorhanden in ihrer Heimatkirche.
Erste Feedbacks
Ein Teilnehmer bemerkte: „Während der Lobpreiszeiten konnte ich die Tränen nicht
zurückhalten. Die Gegenwart Gottes war so kraftvoll und überwältigend. Man kann die Kraft
Gottes und die Freude, die man im Lobpreis bei Aldersgate empfängt, kaum in Worte fassen.”
Zahlreiche Konferenzbesucher, die Gebete vom Gebetsteam erhielten, ruhten im Geist,
überwältigt von der Kraft Gottes. Es gab Bekehrungen, Wassertaufen, Heilungen,
Freisetzungen, Geistestaufen, Neu-Erfüllungen im Heiligen Geist, alles durch die Kraft Gottes.
Diese Konferenz, die von der Aldersgate Renewal Ministries [ARM] veranstaltet wird, ist für
viele Teilnehmer zum „Familientreffen” geworden. Einige kommen jedes Jahr, um
Freundschaften, die sie mit Christen aus anderen Teilen des Landes geschlossen haben, zu
erneuern. Es ist auch eine Zeit der gegenseitigen Ermutigung und des geistlichen Wachstums.
Pro Jahr sind etwa ein Drittel der Teilnehmer zum ersten Mal dabei. Einer dieser
Neuankömmlinge bemerkte hinterher: „Sobald die Musik begann, hat Gott angefangen, mich zu
berühren. Da dies mein erstes Mal ist, mag ich gar nicht wieder nach Hause fahren!”
Prophetischer Dienst – auch heute
Für eine begrenzte Anzahl der Teilnehmer wurden „prophetische Termine” angeboten.
Teilnehmer hatten somit die Möglichkeit, sich mit zwei prophetisch begabten Personen zu
treffen, die Gott im Gebet gefragt haben, was Er zu dieser Person sprechen möchte. Viele
derjenigen, die an diesen 15-minütigen Terminen teilnahmen, haben die prophetischen Worte
auf ihren Mobiltelefonen aufgenommen.
Ein Teilnehmer sagte hinterher: „Ich habe Heilung erfahren, bin neu von Gott berührt worden
und habe ein prophetisches Wort von Gott erhalten – alles am selben Tag! Ich bin für immer
verändert. Ich bin mit einer Gotteserwartung gekommen und wo immer ich auch hinschaute,
habe ich Gott gesehen! Halleluja!”
Ein anderer Teilnehmer schrieb folgendes: „Ich bin von Schmerzen geheilt worden, unter denen
ich zwanzig Jahre lang ununterbrochen gelitten habe. Ich konnte vor Schmerzen nachts nicht
schlafen. Die letzten zwei Nächte habe ich wie ein Baby geschlafen!”

Im Gebetstunnel – eine geistliche Erfahrung besonderer Art
Am Ende der Samstagsveranstaltung gab es einen Gebetstunnel. Zwei Gruppen mit je 75
Personen haben sich gegenüber aufgereiht und anschließend jeder Person, die langsam durch
den langen Gebetstunnel lief, die Hände aufgelegt, sie mit Öl gesalbt und für sie gebetet.
Ein Teilnehmer, der den Gebetstunnel durchlief, schrieb hinterher: „Als ich durch den
Gebetstunnel lief, habe ich gemerkt, dass eine ganz schwere Last von mir fiel, und ich spürte
die Kraft der Gebete um mich herum. Ich war zur Konferenz sehr bedrückt angereist, und diese
Erfahrung am Ende der Konferenz half mir, all das, was mich bedrückte, loszulassen. Es war
wirklich eine Zeit, die ich in einer tieferen Beziehung mit dem Heiligen Geist verbracht habe.”
Ein Pastor bemerkte: „Ich bin erneuert und als Pastor der Vereinigten Methodistischen Kirche
wieder neu gestärkt in meinen Dienst zurückgekehrt. Es hat mich so glücklich gemacht zu
sehen, wie die Mitglieder meiner Gemeinde, die mit mir zur Konferenz gekommen sind, vom
Heiligen Geist angerührt und bewegt worden sind. Aus unserem Austausch entstehen jetzt ganz
neue Möglichkeiten für unsere Gemeinde. Neues Leben springt auf!”
Geistliche Segnungen nicht nur für sich selbst behalten
Ein Missionarsehepaar aus der Vereinigten Methodistischen Kirche in Sambia nahm an der
Konferenz zur persönlichen Fortbildung und geistlichen Erneuerung teil. Sie waren auch daran
interessiert, ob ARM eines seiner internationalen Teams senden könnte und ein „ARM Leben im
Geist”-Seminar für Pastoren und Gemeindeleiter in Sambia zu halten. ARM hat bereits Teams
in mehr als 16 Länder geschickt, um diese Seminare zu halten.
Am Schluss der Konferenz fasste ein Teilnehmer seine Erfahrung wie folgt zusammen: „Ich
habe aufgetankt. Ich habe Feuer gefangen. Ich kann es kaum abwarten, für andere Leute zu
beten. Halleluja!”
Weitere Aldersgate-Konferenzen
Die Aldersgate Renewal Ministries hat die Vision, Menschen und Kirchen zu befähigen, der
Welt in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen [www.AldersgateRenewal.org]. Die
Organisation ist speziell auf Methodistische Kirche ausgerichtet und sie veranstaltet weitere
internationale Konferenzen – auf den Philippinen [in der ersten Januar-Woche], in England [am
ersten Wochenende im März], und in Estland [am ersten Wochenende im August].
In den USA finden 2018 zwei Aldersgate-Konferenzen statt: vom 12. bis 15. Juli in Junaluska,
North Carolina und vom 2. bis 4. August in Tulsa, Oklahoma.

FOTOS zur Aldersgate-Konferenz 2017 siehe:
https://www.dropbox.com/sh/219cdypgvfa8qpt/AABcji8zU_ChrDV_mFxzsW8sa?dl=0

* Zum Autor siehe das Video ganz unten auf der Startseite „Willkommen im Abonnentenbereich!“

