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Liebe Leserin, lieber Leser,
... mit dieser Ausgabe starten wir eine Serie 
über Gottes Wirken auf verschiedenen Konti-
nenten. Beginnen wir ganz im Süden …

Afrika! Der zweitgrößte Kontinent der Er-
de nach Asien, was Landfläche und Bevöl-
kerung angeht. Heimat der Kaffeebohne, für 

manche Forscher die Wiege der 
Menschheit. Gebirge, Savanne, 
Wüsten, Regenwald, lange Flüsse 
und große Seen, eine Vielfalt an 
Fauna und Flora, Artenreichtum 
ohnegleichen. Begierde weckende 
Bodenschätze, Ressourcen an Man-
power, die zu kolonialer Ausbeu-
tung und Sklavenhandel verleiten. 

Afrika! Stoff für Literatur und 
Film. Schauplatz von Ernest He-
mingways Erzählung „Schnee auf 

dem Kilimandscharo“, Joseph Conrads Novelle 
„Herz der Finsternis“ und vielen jüngeren Tex-
ten – der afrikanische Kontinent als Sehnsuchts-
ort und Leinwand für die Projektion innerster 
Gefühle und Gedanken. 

Afrika! Als schwarzer, unbekannter Konti-
nent das Ziel von Forschern, Entdeckern und 
Missionaren vergangener Jahrhunderte, ver-
bunden mit Namen wie David Livingstone und 
Albert Schweitzer. 

Afrika! Schauplatz einer großen und viel-
schichtigen geistlichen Erweckung. Einige der 
größten Kirchen und Gemeindebewegungen 
sind heute in Westafrika zu Hause und sen-
den Missionare in alle Welt. Sie sind das wahre 
„schwarze Gold“ des Kontinents, ein Teil des 
Erbes von Reinhard Bonnke, dessen Dienst wir 
auf den nächsten Seiten noch einmal würdi-
gen möchten.

In dieser Charisma-Ausgabe lesen Sie auch 
von dem, was wir von afrikanischen Kirchen 
und was afrikanische Christen von uns lernen 
können. Wir besuchen Bibelübersetzer in der 
Sahelzone in ihrer Werkstatt und begegnen 
Frauen, die heute als Prostituierte nach Europa 
versklavt werden. Wir lesen von Gottes über-
natürlichen Heilungs- und Befreiungswundern 
und werden ermutigt und herausgefordert, Gott 
auch in Europa und Deutschland für sein über-
natürliches Wirken zu vertrauen. 

Gottes Wirken in Afrika – und was hat das 
mit mir zu tun? Laden wir den Heiligen Geist 
ein, uns das beim Lesen deutlich zu machen!

 
Eine gesegnete Lektüre

wünscht Ihnen 

Klaus-Dieter Passon
Charisma-Redakteur
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Afrika – ein Kontinent mit Schönheit und Artenreichtum ohnegleichen

Wenn Sie weiterlesen möchten, klicken Sie bitte hier

http://www.charisma-magazin.eu/charisma-abonnement/

