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Ed i to r i a l

Zu dieser Charisma-Ausgabe gibt es viele interes-
sante Ergänzungen im Online-BONUS-Teil, den 
wir besonders aufgrund der jetzigen Krisenzeit 
allen kostenlos zugänglich machen.   
Als zusätzliche Glaubensstärkung!

Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Lehrer an unserem Gymnasium kam kopf-

schüttelnd aus einem Amerika-Urlaub zurück. 
So viel Naivität habe er noch selten gesehen … 

Doch in der 11. Klasse bekamen wir einen 
Klassenlehrer, der begeistert von seinem Leh-
rer-Austauschjahr aus den USA zurückgekehrt 
war. Und er begeisterte mich wiederum, die 
12. Klasse als Austauschschüler „im Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten“ zu verbringen.

So lernte ich „die Neue Welt“ kennen. Fas-
zinierende Landschaften und ungewohnte, auf 
mich eher kalt wirkende Städte. Mit Untertei-
lungen, die mir bis dato 
unbekannt waren: in ei-
nem Stadtteil mehr „die 
Schwarzen“, in anderen 
Gegenden mehr „die 
Weißen“. 

Bei meiner Gastfa-
milie angekommen, 
war weder mir noch 
ihnen bewusst, dass 
ich in eine Erweckungs-
Ära hineingeraten war. 
Gottes Geist wirkte of-
fensichtlich in für uns unbekannten Weisen: 
Desillusionierte Hippies wurden zu „Jesus-Peo-
ple“, Geschäftsleute trafen sich in Restaurants 
und Hotels und priesen dort Gott mit erhobe-
nen Armen, Christen aus traditionellen Ge-
meinden erlebten die im Ersten Korintherbrief 
Kapitel12 genannten supra-rationalen Gottes-
geschenke, Spontan-Heilungen geschahen auf 
Gebet hin und Gläubige aus unterschiedlichen 

Konfessionen trafen sich mit leuchtenden Au-
gen und warmen Herzen in den Häusern hin 
und her, um Gottes Wort zu teilen, Lobpreis- 
und Anbetungszeiten zu haben und füreinan-
der zu beten. 

Als ich mich diesen „Charismatikern“ an-
schloss, weil Jesus Christus (nicht ein Mensch!) 
mich „im Heiligen Geist“ (nicht im oder mit 
Wasser!) getauft hatte, mir eine für mich über-
natürliche Gebetssprache schenkte, mich heilte, 
mir ein Verständnis und eine Begeisterung für 
die Bibel gab wie nie zuvor, da war es um die 

vielgepriesene Toleranz 
geschehen. Meine Gast-
familie wünschte nicht 
länger meine Präsenz. 

Doch Familie May-
nard, bei der ich schon 
viele gesegnete Haus-
treffen besucht hatte, 
nahm mich auf – und 
wurde mir nicht nur 
zur Herberge, sondern 
auch zur geistlichen 
Heimat. Immer noch 

sind sie mir ein Vorbild im Glauben. Für diese 
Charisma-Ausgabe bat ich Frau Maynard und die 
Schwiegermutter ihres jüngsten Sohnes Mike, 
von den Anfängen und der Entwicklung dieses 
geistlichen Aufbruchs zu berichten. 

Ergänzt wird ihre Zusammenfassung durch 
die jüngsten Ereignisse, aus erster Hand ge-
schildert von meinem „amerikanischen Bru-
der“ David Maynard.

Auch ist es mir eine Freude, dass wir den weit 
über Nordamerika hinaus bekannten Apologe-
ten Prof. Dr. Michael Brown gewinnen konnten, 
einen Beitrag über die geteilten Ansichten der 
Christen in den USA hinsichtlich der gegen-
wärtigen politischen Situation zu verfassen (s. 
S. 26 f.). Dr. Brown war es, der mich 1996 mit 
den Leitern der Brownsville-Erweckung bekannt 
machte, woraus mein Buch entstand „Wenn 
Warten sich lohnt. Erweckung in Pensacola“. 

Wie Sie wissen, sind wir in der Charisma-
Redaktion gerade dabei, das Wirken des Hei-
ligen Geistes auf verschiedenen Kontinenten 
zu porträtieren – soweit es sich uns erschließt. 
Afrika (1/2020) und Südamerika (2/2020) mach-
ten den Anfang. Doch wie man im Volksmund 
sagt: „Ich hab mein Herz in … verloren“ – nicht 
in Heidelberg, sondern in Nordamerika. Des-
halb bin ich mit dieser Ausgabe ganz beson-
ders verbunden. 

Und ich hoffe, dass der Funke überspringt! 

Ihr 

Pastor Gerhard Bially, Herausgeber 

K.de
Reinschauen lohnt sich!

Ihr christliches Medienhaus

46485 Wesel • Tel. 0281/96299-0

50 JahreK
Als Charisma-Redaktion gratulieren 
wir dem Kawohl-Verlag ganz herzlich 
zum 50-jährigen Jubiläum, danken 
für die guten Beziehungen und wün-
schen weiterhin GOTTES SEGEN.
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Wenn Sie weiterlesen möchten, klicken Sie bitte hier

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

