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BONUS zu Seite 15, Eckhard Neumann (Teil 1) 

 

Eckhard Neumann hinterlässt ein reiches geistliches Erbe – nicht nur für die Mitarbeiter des 
Josua-Dienstes, sondern auch für alle, die es sich „aneignen“. Darum weisen wir hier zuerst 
auf die vielen Publikationen hin, die Eckhard verfasst hat. Er schrieb zwei Bücher und biblische 
Kurzstudien, von denen zwei als PDF heruntergeladen werden können: „Mein Freund, der Hei-
lige Geist“ und „Finanzen“ [https://www.missionswerkjosua.de/biblische-Kurzstudien/]. 

Andere sind auf Albanisch; sie sind ebenfalls als PDF erhältlich: https://www.missionswerkjo-
sua.de/biblische-Kurzstudien-albanisch/. 

 

Auflistung von Eckhard Neumanns Werken 

 

A. Die 9 Geistesgaben 

Geistesgaben – nach 1. Korinther 12,7-11 

Als dem Autor klar wurde, dass uns Christen alle Geistesgaben 
zur Verfügung stehen, hat ihn das freigesetzt im Übernatürli-
chen tätig zu sein. Dies hat seinem Glaubensleben „die richtige 
Würze gegeben“, wie er sagt. Eckhard Neumann ermutigt: 
„Wenn es bei mir geklappt hat, dann klappt es auch bei dir.“  

In diesem Heft wird der biblische Grund für die Praxis gelegt. Es 
beschäftigt sich mit neun Geistesgaben nach 1. Korinther 12. Es 
liest sich kurzweilig – auch durch die vielen persönlichen Erfah-
rungen, die einfließen.  

 

B. Gemeinde – Konzept ohne Konkurrenz 

In dieser Studie bringt Eckhard Neumann umfangreiche, ausge-
wogene und biblisch fundierte Gedanken zum Thema Ge-
meinde zu Papier.  

Als geistlicher Vater einer Anzahl von neuen Gemeinden – 
hauptsächlich im Osten Deutschlands – hat er die nötige Auto-
rität, über dieses Thema zu schreiben. Viele Erfahrungen aus 
seiner langjährigen Beratertätigkeit fließen ein und machen 
dieses Buch lebendig. Seine Leidenschaft für lebendige, dyna-
mische und wachsende Gemeinden, in denen Jesus sich wohl 
fühlen kann, ist auf jeder Seite spürbar. Dabei wird der Leser 
vom Pioniergeist des Autors angesteckt und ermutigt, persön-
lich in neue Bereiche mit dem Herrn vorzudringen.  
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C. Biblische Kurzstudienhefte 

Nr. 1 – Jüngerschaft 

Die völlig neu verfasste, vierte Auflage der Kurzstudie „Jüngerschaft“ war nötig, um besonders 
im Beruf stehenden Christen in Bezug auf Jüngerschaft Rechnung zu tragen. Das 1:1-System 
spielt dabei eine entscheidende Rolle. Eine Praxisanleitung, die das Wie eines Jüngerschafts-
verhältnisses enthält – auf allen drei Ebenen (mit noch Ungläubigen, mit Bekehrten, zur Lei-
terausbildung) –, ist Hauptinhalt der vierten Auflage.  

Nr. 2 – Geistestaufe 

Gott hat die Geistestaufe für jeden Christen vorgesehen. In dieser Studie wird klar und prak-
tisch der Weg zu dieser wichtigen Erfahrung gewiesen. Ein Christentum in der Kraft des Heili-
gen Geistes ist erlebbar!  

Nr. 3 – Lebensstil der Natürlichkeit und Konsequenz 

Jesu Natürlichkeit und Konsequenz wird uns als Vorbild für unser Leben vorgestellt. Ein Leben 
ohne Kompromisse, in radikaler Konsequenz und ohne Menschengefälligkeit, bereit den Preis 
zu bezahlen für ein Leben im Heiligen Geist – das ist es, was Gott in seinen Kindern hervor-
bringen möchte. 

Nr. 8 – Biblische Kurzstudie: Ehe und Familie 

Gottes „Ja“ zu Ehe und Familie ist ein „Ja“ zu gesunden Ehen und Familien. Eckhard und Chris-
tel Neumann geben in dieser Kurzstudie wichtige, biblisch fundierte Ratschläge, geboren aus 
45 Jahren Ehe, einer langen Praxis in der Leitung von Eheseminaren und Erfahrungen in der 
Seelsorge für Ehepaare. Auch das Thema Sexualität wird nicht ausgeklammert. 

Nr. 12 – Kindererziehung 

Gott hat jeden Christen beauftragt, seine Kinder nach dem Wort Gottes zu lebenstüchtigen 
Menschen zu erziehen. Viele Ratschläge aus der Praxis geben dem Leser Hilfestellung im Um-
gang mit seinen Kindern. Die biblischen Aussagen sind eine Fundgrube, um schöne Erfolge zu 
genießen. 

Nr. 14 – Lebensbeichte und Lebensbereinigung 

Lebensbeichte – ein Thema, das zu Unrecht in unseren „charismatischen“ Kreisen ein Schat-
tendasein führt. Alle zeitgeistigen Bedenken außer Acht lassend, wird praktisch und bibelori-
entiert entfaltet, wie Gott uns helfen möchte, von Sünde loszukommen. Richtig angewandt, 
wird sie nicht nur Christen wieder zur Freude verhelfen, sondern auch Hebammendienst bei 
der geistlichen Wiedergeburt leisten. 

Nr. 15 – Gottes Heiligkeit 

Gott ist ein liebender Vater und wir Menschen sind abhängig von der Liebe und Gnade unseres 
Herrn. Die Bibel berichtet uns aber auch, dass Gott gerecht ist, Strafen androht und Gericht 
ausübt. Wie passt das zusammen? Der Autor geht dieser Frage nach und nimmt den Leser mit, 
die Heiligkeit Gottes zu entdecken. Diese Studie ist gerade in unserer Zeit eine wichtige Lek-
türe. 

Nr. 16 – Berufung 

Wozu hat Gott mich berufen? Hat er überhaupt eine Berufung für mich? Und wenn ja, wie 
finde ich sie heraus? Solchen und anderen Fragen geht der Autor nach. Er schreibt nicht für 
die „großen Gottesmänner“, sondern für ganz normale Menschen wie du und ich. Durch das 



Heft zieht sich der Mut machende Geist des Autors, der dich unweigerlich anstecken und her-
ausfordern wird, Gott mit dem zu dienen, was er dir gegeben hat. 

Nr. 17 – Jesu (Wieder)Kommen 

Neuerscheinung! Kommt Jesus bald wieder oder lässt sein Kommen noch auf sich warten? 
Sind die Zeichen der Zeit erfüllt? Wie ist der Ablauf der Endzeit? Was muss ich tun, um bei der 
Entrückung dabei zu sein? Müssen die Gläubigen in die große Trübsal? Solchen und anderen 
Fragen geht der Autor in dieser Studie nach. Sie ist konzentriert auf das Wesentliche und gibt 
einen guten Überblick über relevante Endzeitthemen, ohne sich in Spekulationen oder Neben-
sächlichkeiten zu verlieren. Wer gut gerüstet sein will auf das, was kommt, für den ist diese 
Kurzstudie die richtige Lektüre. 

 

 
 

Übrigens gibt es auch den kompletten Satz Nr. 1-17 (ohne Nr. 10 u. 11) der Kurzstudien aller 
Autoren. 

https://www.missionswerkjosua.de/medien/shop/produkte/kurzstudien-satz-1-17/ 

 

 

Biographie von Eckhard Neumann 

Sie ist in Arbeit und kann später über das Missionswerk bezogen werden www.missionswerk-
josua.de.  

Über diesen Link kannst du dich auch über alle anderen umfangreichen Aktivitäten des Josua-
dienstes informieren. https://www.missionswerkjosua.de/medien/shop/literatur/ 
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Ein Blick aus anderer Perspektive auf die frühe Phase der Geistlichen Erneuerung in der DDR. 

Hier ein Bericht der STASI vom 17.01.1989 „über beachtenswerte Gesichtspunkte im Zusam-
menhang mit Versuchen der Etablierung einer sogenannten Charismatischen Gemeindeerneu-
erungsbewegung in der DDR“ 

Dabei Beschreibungen der frühen Glaubenskonferenzen aus STASI-Sicht. 

https://www.ddr-im-blick.de/jahrgaenge/jahrgang-1989/report/charismatische-gemeinde-
erneuerungsbewegung-1/ 

 
Glaubenskonferenz 1988. Motto: Gemeinde Jesu erwacht.  

 

Im BONUS-Material Teil 2 zu Seite 15 werfen wir einen Blick in das Charisma-Archiv 

In dem kurzen Artikel schildert Eckhard Neumann die geistliche Erneuerung in der ehem. DDR 
und wie er das Jahrzehnt vor dem Mauerfall erlebt hat, dann die 1990er-Jahre mit den Folgen 
der Wende – und schließt mit einem Ausblick auf die Zukunft. 

https://www.charisma-magazin.eu/test/wp-content/uploads/2017/06/Charisma-181_BO-
NUS-zu-Seite-21_Eckhard-Neumann.pdf 

 

Zusammengestellt von Michael Riedel 
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Missionswerk Josuadienst in Zagelsdorf – aus himmlischer Perspetive 


