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Walter & Irene 
Heidenreich

FCJG Schulungszentrum e.V.
Wislader Weg 8 
D-58513 Lüdenscheid 
Fon: +49 (0 23 51) 59 61
eMail: revivalschool@fcjg.de

Sparkasse Lüdenscheid
IBAN: DE65 4585 0005 0000 0213 29
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Andreas Schuster

Foundry e.V.
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eMail: gofoundry@gmx.de
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Irmgard & Werner 
Iding

FCJG Stadtmission e.V.
Bahnhofstr. 34
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eMail: stadtmission@fcjg.de

Sparkasse Lüdenscheid
IBAN DE30 4585 0005 0000 0265 18
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Christiane Leistner

FCJG TENGERIN DOO (Worship)

Wislader Weg 9 
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Fon: +49 (0 23 51) 35 80 39
eMail: info@fcjg.de

Sparkasse Lüdenscheid
IBAN: DE64 4585 0005 0000 0251 30
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Petra Feddersen
Leitung FCJG/HELP International e.V.

Bücher von Walter Heidenreich
›Help – I need somebody‹ (Deutsch und Englisch)  
und ›Wenn Träume wahr werden‹
Erweiterte Neuauflagen aller drei Titel

Je € 10,00

Kinderbuch von Bärbel Löffel-Schröder
Der Heilige Geist
Mein geheimnisvoller Freund
Entdeckerbuch für Kinder

€ 13,95 

FCJG Shop

www.fcjg.de/shop

Predigten
Bücher
Musik
Kunst
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gerade in diesen Tagen erreichte mich die Nachricht eines Mannes, der kürzlich an 
einer unserer Heilungsveranstaltungen auf dem Gebetsberg für die Nationen teilnahm. 
Die Ärzte hatten ihn vor einem Dreivierteljahr aufgegeben. Auf seiner Leber war ein 
handballgroßer Krebstumor diagnostiziert worden und nun, wenige Monate später, sah 
ich einen Videoclip genau dieses Mannes, wie er zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder 
auf seinem Mountainbike unterwegs ist. Seit dem Besuch unserer Heilungsveranstaltung 
braucht er keinerlei Schmerzmittel mehr. Und ich erinnere mich wie heute an diesen Abend 
im Gebetshaus, als Vater und Tochter in Tränen ausbrachen, weil der Tumor plötzlich nicht 
mehr zu tasten war.

Die Gegenwart Gottes wirkt Wunder, manchmal öffentlich, mess-, sicht- oder 
diagnostizierbar und mal im Inneren, wo ein hartes Herz sanft oder ein verwundetes Herz 
heil wird. Doch egal wie oder was, wir haben immer Grund zum Jubeln. 

Wenn Gottes Liebe unter uns wirksam ist, dann ist alles möglich. »Lasst uns lieben, denn 
er hat uns zuerst geliebt.« (1. Joh. 4,19) Die erste Liebe ist also nicht die, die wir jemandem 
entgegenbringen. Die erste Liebe ist die, die wir von Gott, unserem Vater, empfangen. Und 
nur, wenn wir empfangen haben, können wir auch etwas weitergegeben – nämlich Liebe, 
und zwar Seine Liebe. 
Wenn es gilt, die erste Liebe zu bewahren und nicht zu verlassen (Off. 2,4), fordert mich 
das heraus, immer und immer wieder zu allererst Seine Liebe zu empfangen. Wenn ich 
empfangen habe, dann ist die Liebe, die ich Gott und Menschen entgegenbringe, von einer 
Qualität, die alles Menschliche weit übersteigt. 

Es ist unser Anliegen, mit dem Freundesbrief »Unser Weg« ein Zeichen und ein Zeugnis 
der überwältigenden Liebe Gottes zu setzen. Unsere Leidenschaft und unser Ansporn 
sind die Gewissheit: Gott ist Liebe! Das haben wir erlebt – und erfahren es immer wieder 
neu. Und deshalb können wir nicht schweigen. Mit dieser Botschaft sind wir national und 
international unterwegs und erleben die wunderwirkende Kraft der Liebe Gottes. 
Wir berichten von dem, was wir von Lüdenscheid aus lokal, national und international 
bewegen, und von dem, was in den Nationen geschieht, und deshalb haben wir uns 
entschieden, wieder zwei Hefte zu veröffentlichen – »Unser Weg« und »HELP News«.

Vielen Dank für eure Verbundenheit, Freundschaft und jede Unterstützung. 
Wie ihr wisst, fließen eure Spenden direkt in die Mission, in Evangelisation 
und Barmherzigkeitsdienste, damit das Reich Gottes sich ausbreitet. 
Vielen Dank für eure Partnerschaft mit uns! Wir freuen uns auf jede 
persönliche Begegnung ... vor allem im nächsten Jahr. Werde 
Teil von Burning Hearts Summer 2020, ein Sommer der Liebe 
Gottes, in all ihrer Fülle und Vielfalt.

Von Herzen gemeinsam  
für sein Königreich!

Birgit Janke

Liebe Freunde,
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Noch ehe der Gebetsberg für die 
Nationen auf dem Wislade-Areal in 

Lüdenscheid offiziell eingeweiht wurde, 
haben schon Generationen von Christen 
auf diesem Berg gebetet. Insbesondere 
die Studenten der REVIVAL SCHOOL, die es 
seit 1986 auf der Wislade gibt, haben hier 
Gebetsrunde um Gebetsrunde gedreht. 
Manche haben zu Gott geschrien, andere 
vor Gott geweint. Hier sind die Nationen 
und internationale Krisensituationen vor 
Gott hin und her bewegt worden, und 
nicht wenige haben darum gebeten, dass 
Gott ihnen zeigt, was der nächste Schritt 
in ihrem Leben ist und wie sie in ihre 
Bestimmung kommen können. Hier haben 
Beter und Fürbitter buchstäblich im Gebet 
gekämpft, sie sind konsequent im Gebet 
drangeblieben und haben Siege errungen. 
Die Anbeter haben den Platz mit Anbetung 
erfüllt.

Als wir Ostern 2000 DEN Berg offiziell 
eingeweiht haben, wurde er international 
als Gebetsberg für die Nationen  bekannt, 
und wir sind direkt einer guten biblischen 

Tradition gefolgt: Wir haben ein Zelt (in 
unserem Falle ein Panzerzelt) errichtet, 
das vier Jahre lang als Zelt der Begegnung 
mit Gott diente. 2005 haben wir das 
Gebetshaus eröffnet. Ganz bewusst 
gehören der Gebetsberg genauso wie das 
Gebetshaus zu allererst Gott und auch 
dem ganzen Volk Gottes. Jeder Christ ist 
jederzeit willkommen, hier zu beten und 
Jesus anzubeten.

Weißt du, bei allem Beten, Bitten, Fürbitten, 
Flehen, bei allen Siegen im Gebet, bei aller 
Anbetung geht es primär nicht darum, dass 
WIR beten und anbeten. Das Wort Gottes 
sagt, dass wir all diese Dinge tun sollen – 
sogar ohne Unterlass, fröhlich und voller 
Dankbarkeit. Und dennoch bildet unser Tun 
nicht das Zentrum.

Das ZELT der Begegnung!
»Mose aber nahm das ZELT und schlug 
es draußen auf, fern von dem Lager, und 
nannte es Zelt der Begegnung (Stiftshütte).« 
(2. Mose 33:7)

Das Zentrale dessen, was auf dem 
Gebetsberg geschieht und worum sich hier 
alles dreht, ist Begegnung mit Gott. Eine 
Begegnung mit ihm verändert buchstäblich 
alles. Dann steht nicht länger das Tun im 
Mittelpunkt, sondern eine Person: Gott, 
der Vater! Und der Vater wünscht sich 
nichts sehnlicher, als die Verlorenen wieder 
ins Vaterhaus zurückzuholen. Das ist sein 
Herzschlag. Und er möchte, dass wir als 
seine Kinder, als sein Volk diesen Herzschlag 
teilen. Deshalb beten wir, deshalb beten 
wir an, deshalb gehen wir in alle Welt. Ja, 
all das sollen wir tun, aber unser Tun ist 
keine technische Angelegenheit, die wir 
irgendwann abhaken, sondern alles basiert 
auf unserer beständigen Begegnung mit 
Gott – eins zu eins.
Für mich ist die Nachfolge Jesu sehr 
vereinfacht auf den Nenner zu bringen.

Für Gott zur richtigen Zeit, am 
richtigen Ort, mit den richtigen 
Menschen zusammen zu sein.

Ein GOTT der 
Der Gott der Bibel war und ist immer ein Gott der Begegnung. Die Bibel sowie die 
Erweckungsgeschichte sind voll von Gottesbegegnungen und der damit verbundenen 
Begegnung der Kraft Gottes im Leben von Menschen.

Summer of Love 2003/2004
Gebetsberg 
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SUMMER20

BEGEGNUNG
Burning Hearts Summer 2020

Im Juli/August 2020 erwartet dich ein 
heißer Sommer. Wir stellen für vier 

Wochen ein Zelt der Begegnung auf dem 
Gebetsberg auf. Für dich kann diese Zeit 
– egal wie oft und wie lange du kommst – 
entscheidend sein, um Gott zu begegnen 
und damit Erneuerung für dein geistliches 
Leben zu erfahren. 
Begegnung ist, wie gesagt, der Tenor 
in unserer Beziehung zu Gott, zu Jesus 
und zum Heiligen Geist. Und genauso ist 
Begegnung auch der Tenor von Burning 
Hearts Summer 2020: Begegnung mit 
Gottes Gegenwart. Begegnung mit seiner 
Kraft. Begegnung mit Menschen aus 
unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden 
sowie aus den Nationen. Wir erwarten 
und beten, dass viele gerettet und befreit 
werden, dass Heilungen, Zeichen und 
Wunder geschehen, die immer ein Zeichen 
der Liebe Gottes waren und sind. Hierbei 
spielt natürlich auch Anbetung im Geist 
und in der Wahrheit eine wesentliche Rolle.

All das soll natürlich auch wieder zu 
denen fließen, die Gottes Liebe noch 

nicht kennen und auch die Nationen 
erreichen. Das Evangelium muss verkündigt 
werden – überall, in jedem Land, auf allen 
Kontinenten, denn so viele Menschen 
wissen nicht, welch eine frohe und 
befreiende Kraft das gute Evangelium hat. 
Jesus allein rettet, heilt, befreit, und er hat 
uns beauftragt, als Botschafter seiner Liebe 
überall hinzugehen.

Neben vier Wochen Burning Hearts 
Summer 2020, gibt es auch Burning Hearts 
Weeks, die du mitmachen kannst. Alle Infos 
findest du weiter hinten im Unser Weg (s. 
Seite 8-9) und auf unserer Webseite.
... und wir werden feiern! Im Rahmen des 
Gebetstages am Samstag, dem 8. August 
2020 feiern wir 20 Jahre Gebetsberg für die 

von Walter Heidenreich

Nationen und 15 Jahre Gebetshaus. Wenn 
wir zurückschauen, ist unser Herz voller 
Dankbarkeit für die Gegenwart Gottes 
und die unzähligen Menschen aus vielen 
Nationen, die diesen Berg besucht haben. 
Du bist herzlich willkommen, im Zelt der 
Begegnung mit uns und vielen anderen zu 
feiern und auf das zu schauen, was Gott für 
jeden von uns noch bereitet hat.
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Jahwe Rapha
Dieses Jahr war für uns als Wiedenhof und als gesamte FCJG Gemeinschaft sehr intensiv. Ende 2018 hatten wir 

die Nachricht erhalten, dass Arne Schulz, der Leiter unseres Hauses, an Krebs erkrankt war. Ein halbes Jahr lang 
kamen wir als Gemeinschaft jeden Montag frühmorgens zusammen, um zu beten, zu fasten und hielten an der 
Verheißung Gottes fest: Arne soll leben und nicht sterben! (Psalm 118,17).
Anders als wir glaubten und erhofften, hat sich die Verheißung dennoch erfüllt: Arne ist uns am 20. Mai voraus 
gegangen zu Jesus, und lebt dort ewig mit ihm! Er hinterlässt eine große Lücke in seiner Familie, in unserer 
Gemeinschaft und in unserem Haus - und zugleich ein reiches, geistliches Erbe. Arne demonstrierte die Liebe 
und Güte des Vaters und viele Menschen wurden durch sein Leben bereichert. Danke für dein Vorbild, Arne, wir 
vermissen dich!
Seit Arnes Heimgang sind wir dabei, uns als Wiedenhof-Team neu zu finden und aufzustellen. Unser sechsköpfiges 
Team besteht aus Richard Ehrenberg, Janina Mahrt und Katja Schulz – als Leitungsteam – sowie Walter Widner, 
Martin Pfister und Sandra Machek. Für uns ist dies eine völlig neue Situation, die eine Reihe Herausforderungen mit 
sich bringt, doch in allem erleben wir Gottes Gnade und Treue sehr stark. Er ist unsere Zuversicht und Stärke in allem. 
Und Er ist es, der Menschen in den Wiedenhof führt, die ganzheitliche Heilung suchen. Gott begegnet ihnen hier mit 
seiner Liebe, und wir sehen, wie sie gesund werden an Körper, Geist und Seele.

Auch wenn wir die körperliche Heilung bei Arne nicht gesehen haben, halten wir weiter daran fest, wer Gott ist: 
Er ist „Jahwe Rapha – der Herr, der dich heilt“ (2. Mose 15,26). 

Julia (18 Jahre), die seit einigen Monaten bei uns lebt, hat das mehrfach 
erlebt: »Seitdem ich im Wiedenhof bin, wurde ich von Bulimie und immer 
wiederkehrendem Nasenbluten aufgrund meines früheren Drogenkonsums geheilt. 
An einem Abend wurden während der Anbetungszeit meine Ohren geheilt, ohne 

dass mir jemand die Hände auflegte. Ich konnte jahrelang nicht gut hören und die 
Ärzte verordneten mir Hörgeräte. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Vor einigen Monaten 

habe ich mir die Hüfte geprellt und ging an Krücken. Als Marie (Arnes 14-jährige Tochter) 
im Gebetshaus Heilung darüber aussprach, war der Schmerz weg und ich brauchte die 
Krücken auch nicht mehr!« 
Ja, wir glauben, dass Gott gut ist – immer – und ja, Er möchte heilen!

Das Wiedenhof-Team

Seit 2013 war Arne Schulz Leiter des Haus Wiedenhof. Für uns als FCJG/HELP-Leitung bekleidete er jedoch nicht nur 
eine Position – er war viel mehr ein Freund, ein treuer Bruder, ein leidenschaftlicher Anbeter, der fest entschlossen 
Jesus nachgefolgt ist ... bis zum Schluss. Arne, du bist uns vorausgegangen und siehst jetzt Jesus von Angesicht zu 
Angesicht. Wir freuen uns darauf, dich wiederzusehen.

Petra Feddersen, Birgit Janke und Walter & Irene Heidenreich
für die FCJG/HELP Familie
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Gott IST Heilung
»Ich bin euer Gott, Jahwe Rapha – der Herr, der dich heilt!« Ein Wort, das uns seit geraumer Zeit sehr bewegt. 
Wenn wir Gott begegnen, begegnen wir Liebe und Heilung in Person. Er heilt nicht nur, Gott IST Heilung. Das ist 
sein Name, und mit diesem Namen soll Jesus wieder bekannt werden. Und wie? 
Als Jesus sagte, dass wir in die ganze Welt gehen und das Evangelium der ganzen Schöpfung predigen sollen, hat er 
uns eine Verheißung mit auf den Weg gegeben: »Die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind folgende: 
In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Sprachen reden, ...; auf die Kranken werden sie 
die Hände legen, und sie werden gesund werden.« (Mark. 16,15f). Menschen sollen nicht nur von Jesus hören, 
sondern seine Kraft erleben – und Jesus fordert uns, sein Volk, auf, sein Wort ernst zu nehmen.

Gott ernst nehmen
Gott heilt – das war mir von klein auf klar. Als Säugling war ich todkrank. Die Ärzte waren ratlos. Meine Mutter hat 
Gott beim Wort genommen. Immer wieder hat sie mir die Hände aufgelegt und Gott vertraut ... ich wurde geheilt. 
Im Teenageralter wäre ich beinahe querschnittsgelähmt gewesen. Wieder betete meine Mutter und wieder griff 
Gott mit Heilung ein. Das Erlebte hat in mir Hunger geweckt, dass auch durch mich Heilung geschieht und wann 
immer der Heilige Geist zu mir spricht, lege ich Kranken die Hände auf, denn Gott ist immer noch derselbe!

Eine Mitarbeiterin hatte Ordnerdienst im Gottesdienst und bekam ein Wort der Erkenntnis: »Der Heilige Geist 
zeigte mir, für wen es war. Ich ging zu der Person, sagte ihr jedoch nur einen Teil. Nach einem kurzen Gebet war 
sie schon ermutigt. Ich wollte meinen Ordnerdienst fortsetzen, doch dann erinnerte mich der Heilige Geist: »Ich 
habe dir doch viel mehr gezeigt. Geh zurück und sage es.« Oh man ... ich nahm allen Mut zusammen, machte kehrt 
und sagte der Person auch den Rest. Dieses Wort traf mitten in ihre Situation und sie erlebte an diesem Abend 
Befreiung von einem tiefen inneren Schmerz.«

Der Gottesdienst war »offiziell« zu Ende, es war Zeit nach Hause zu gehen. Eine Frau lag auf dem Boden – ganz 
friedlich. Der Heilige Geist sagte einer Mitarbeiterin: »Leg deine Hand auf ihre.« Okay ... und dann? »Sonst nichts.« 
So saß sie neben der Frau, ihre Hand lag auf der ihren. Wie gerne hätte sie die prophetischen Worte, Eindrücke, 
Bilder usw. gesagt, die ihr durch den Kopf schossen, doch der Heilige Geist sagte »Nein« und so betete sie leise 
in Sprachen. Fast eine Stunde später öffnete die Frau die Augen: »Gott hat mir gesagt, dass er mein Vater ist und 
mich nie verlässt. Ich hatte Angst, dass die Hand, die da auf meiner lag, weggenommen würde. Aber sie blieb.«

Wir möchten sehen, dass noch viel mehr Menschen Jesus und seine Kraft erleben – 
IHN, der Liebe IST, IHN, der Heilung IST und IHN, der neues Leben gibt!

Der andereGottesdienst
Wir sind von Herzen dankbar für alles, was dort passiert. Das weckt in uns eine Sehn-
sucht nach mehr, denn Gott hat verheißen, dass er Wunder tun will. Bei ihm ist immer 
Kraft – zur Errettung, zur Vergebung, genauso wie zur Heilung.

von Arion Roffler
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9. Juli bis 8. August 2020
Gebetsberg für die Nationen

• 20 Jahre Gebetsberg
15 Jahre Gebetshaus

• Burning Hearts 
Summer Weeks

• Vision for Mision

• Tag des Gebets
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Dr. Charles Ndifon

Dr. LaDonna Osborn

Donna Schambach

 … and more

Petra Feddersen & Friends
Tengerin Doo Worship

Walter Heidenreich
& Jüdisch-Messianische Gemeinde Kiew

9. bis  
11. Julii
Dr. Charles Ndifon

16. bis  
18. Julii
Dr. LaDonna Osborn

23. bis  
25. Juli
Donna Schambach

31. Juli bis 
1. Augustt
Walter Heidenreich
& Jüdisch-Messianische Gemeinde Kiew

8. August
Tag des Gebets

Jubiläum/Freundesfest

So. 12. bis So. 19. Juli
Evangelisation

Di. 21. bis Mo. 27. Juli
Mission und Gebet 

Di. 28. Juli bis  
Do. 6. August

10 Days of Fire

Do. 6. bis Sa. 8. August
Vision for Mission

Gott will dich in der Kraft des Heiligen Geis-
tes und mit Zeichen und Wundern gebrau-
chen, um seine Liebe zu demonstrieren und 
Menschen für Jesus zu gewinnen!

Tauche ein in das Gebetshaus, von dem 
aus die Geschicke Einzelner bis hin zu Na-
tionen beeinflusst werden. Und entdecke, 
dass Mission genau da beginnt und etwas 
mit dir zu tun hat!

Erlebe dein Abenteuer mit dem Heili-
gen Geist: 10 heiße Tage für junge Leute  
zwischen 16 - 25 Jahren!

Erfahre, wie Mission ganz praktisch 
werden kann und bekomme Einblick in 
Missionsdienste, höre frisch aus den 
Nationen, lerne Menschen kennen, die dich 
inspirieren.  Ein Wochenende (auch) als 
Vorbereitungstraining für deinen Einsatz  
mit HELP International.

Infos & Tickets:
www. burninghearts.fcjg.de
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Die weltweiten Ereignisse fordern uns 
Christen auf, das zweite Kommen 

Jesu ganz neu und tiefer zu betrachten. 
Als ganz junge Christen waren wir wie 
elektrisiert, wenn wir lasen, was die Bibel 
über die Endzeit und die Wiederkunft 
Jesu aussagt. Wir hörten einen gesalbten 
Prediger über die Entrückung sprechen 
und es beflügelte uns dermaßen, dass wir 
uns nicht gewundert hätten, wenn Jesus 
uns sichtbar erschienen wäre, um uns zu 
holen. Das geschah während der Jesus-
People-Erweckung.
Diese starke Naherwartung der 
Wiederkunft Jesu ist im Volk Gottes tief 
verwurzelt und ist immer verbunden 
mit ansteigender Erweckungshoffnung. 
In all den Jahrhunderten der 
Erweckungsgeschichte hörte man 
Predigten darüber und man betete: Komm 
Herr Jesus, komme bald! Man schrieb 
vermehrt Bücher über ihn. Es wurden 
Lieder getextet und gesungen, die von 
seinem Wiederkommen handelten. Die 
Zeichen der Zeit, die Wiederkunft Jesu 
wurden so real, dass die Liebe Gottes 
die Gläubigen antrieb, das errettende 

Gefährlicher Ritt  
auf der Rasierklinge
»Des Abends sprecht ihr: Es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens 
sprecht ihr: Es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Ausse-
hen des Himmels wisst ihr zu urteilen, über die Zeichen der Zeit aber könnt ihr nicht urteilen?« 

Matth. 16,1-3

von Walter & Irene Heidenreich

Evangelium so vielen Menschen wie 
möglich zu vermitteln (s. Joh. 3,16).

Auch heute warten wir mit Sehnsucht 
darauf, dass Er wiederkommt. Die Zeit 
ist fortgeschritten. Diese Erde liegt 
allem Anschein nach in den letzten 
Atemzügen. Man braucht nicht die vielen 
Naturkatastrophen und die unzähligen 
Irrungen der Menschheit aufzuzählen, 
um das zu belegen. Jesus selbst hat in 
Matthäus 24 alles darüber gesagt.
Jede Bemühung, die Schöpfung zu retten, 
ist der Mühe wert, und es ist unsere von 
Gott anvertraute Aufgabe über sie zu 
wachen. Doch wenn wir die Rechnung 
ohne den Schöpfer des Himmels und der 
Erde machen, ist es ein gefährlicher Ritt 
auf der Rasierklinge. Die Zeichen der Zeit 
sind Wachrüttler für die Menschheit dieser 
Erde, besonders für alle Jünger Jesu (s. 
Röm. 13,11-12). 

Jesus sagt auch: »Himmel und Erde werden 
vergehen. Aber meine Worte bleiben in 
Ewigkeit.« (Lk. 21,33)  

Wir warten aber auf einen neuen 
Himmel und eine neue Erde nach seiner 
Verheißung. Das ist unsere lebendige 
Hoffnung. Es heißt nicht, dass wir unsere 
Hände in den Schoß legen. Ganz im 
Gegenteil. Die Liebe Gottes treibt uns an. 
Noch ist die Zeit der Gnade (s. 2. Petr. 3, 
9-10).

Wir durften viele Menschen zu Jesus 
führen. Unlängst predigte Walter bei der 
GO-Konferenz in Nagaland, zu der auch 
Teilnehmer aus Nachbarländern Indiens 
kamen. Am letzten Abend wirkte der 
Heilige Geist ein großes Heilungswunder. 
Ein schwer gehbehinderter Mann wurde 
geheilt und tanzte daraufhin voller Freude 
über die Bühne. Danach bekehrte sich 
seine ganze Familie. Wir lieben diese 
Veränderungen im Leben von Menschen, 
egal welcher Hautfarbe, Sprache, Kultur 
oder Nationalität.

Danke für deine treuen Gebete, deine Un -
terstützung und Freundschaft. Gott segne 
dich in all deinen Freuden und Herausfor-
derungen. Lasst uns gemeinsam beten: 

Komm, Herr Jesus, ja – komme bald!



.11Unser Weg ·  Winter 2019

St
ad

tm
is

si
on

w
w

w
.fc

jg
.d

e/
st

ad
tm

is
si

on

Wir sind eine Handvoll junger Leute, die seit einiger Zeit regelmäßig auf den Straßen unserer Stadt unterwegs sind, 
um Jugendlichen von Jesus zu erzählen. Anfang dieses Jahres, während einer Gebets- und Fastenzeit, gab Gott uns 

eine Vision: Er möchte einen Ort in unserer Stadt haben, an dem junge Menschen ihm begegnen können. Einen Ort der 
Evangelisation und Heilung. Einen Ort, an dem junge Menschen Zuflucht finden und neue Hoffnung schöpfen können. 
Aus dieser Vision ist das Jugendcafé entstanden. Wir haben den Raum im Missionshaus fleißig renoviert, liebevoll 
gestaltet und viel gebetet, und mittlerweile ist das Café schon seit über einem halben Jahr jeden Dienstag geöffnet. 
Wir sind begeistert und dankbar dafür, wie Gott uns gebraucht, die jungen Menschen unserer Stadt mit seiner Liebe zu 
erreichen.

Dr. Charles Ndifon beschrieb es einmal so: »Wir sind geboren, um eine Pipeline der Liebe zu sein«, und genau das sind 
wir: eine Pipeline der Liebe Gottes. Und Gott tut Wunder, heilt Menschen und berührt Herzen. Da war z.B. ein junger 
Mann, der zwei unterschiedlich lange Beine hatte. Als wir für ihn beteten, wuchs das zu kurze Bein nach. Er war total 
begeistert und konnte es gar nicht fassen. Auch die etwa 15 anderen Jugendlichen waren sprachlos! Einige Minuten 
später kam ein Junge auf uns zu, der an einem Bandscheibenvorfall litt und deshalb nicht mehr richtig im Fitnessstudio 
trainieren konnte. Auch für ihn durften wir beten und auch er erlebte vollständige Heilung. Ein Muslim, der auf Krücken 
an unserem Café vorbeilief, brauchte nach dem Gebet keine mehr! Er war so begeistert, dass wir sogar ein Video auf 
Instagram hochladen durften, in dem er von seiner Heilung erzählte.

Gott ist mit uns und er bestätigt, was er gesprochen hat. Neulich beteten wir als Team für € 1.000, um das Café durch 
Werbung bekannter zu machen. Innerhalb kürzester Zeit bekamen wir den Betrag gespendet. Jetzt fahren Plakate vom 
Jugendcafé in vielen Linienbussen Lüdenscheids herum!
Wir wollen sehen, dass Heilungen, Zeichen und Wunder in unserer Stadt weiter zunehmen und dass sogar die Zeitungen 
davon berichten! Wir wollen sehen, dass das Café zu klein wird, weil Scharen von jungen Menschen kommen, um Gott 
kennenzulernen. Wir wollen sehen, dass die junge Generation errettet wird – dafür schlägt unser Herz!

»Der Glaube ist der Schlüssel, der jede Tür im Reich Gottes öffnet.« (Donna Schmabach) Gott will auch durch dich 
wirken. Er will dir Visionen schenken, deine Vorstellungen sprengen. Sei ermutigt – Gott WILL es tun ... durch dich!

Eine Pipeline
der Liebe Gottes

von Jonas Dresselmann
Mitarbeiter Jugendcafé
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»Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes.« (2. Mose 33,11) Stellvertretend 
für seine Generation LEBTE Josua als junger Mann in der Gegenwart Gottes. Genau hier liegt der kausale 
Zusammenhang für all die Siege, die Gunst Gottes, den Glaubensmut und die Landeinnahme, von denen wir 
lesen. Mein Gebet für unsere Zeit ist, dass eine junge Generation in dieser Weise vor Gott lebt und niemals aus 
der inneren, beständigen Gemeinschaft mit Gott weicht. Von Johannes Facius stammt das Statement: »Wir 
werden keine Erweckung sehen, wenn das Feuer des Gebets nicht Tag und Nacht auf dem Altar brennt« - und ich 
stimme damit völlig überein. Das ist der Grund, warum wir als Missionsgemeinschaft so eine Betonung auf Gebet 
– und zwar beständiges Gebet – legen. Die Siege, die wir persönlich, in unserem Land und in den Nationen sehen, 
werden zuallererst in der Gegenwart Gottes errungen. Wie sollen Arbeiter in die Ernte gehen, wenn wir nicht den 
Herrn der Ernte darum bitten? Wie sollen wir Nationen zum Eigentum nehmen, wenn wir sie nicht im Gebet von 
Gott fordern (Ps. 2)? Wie sollen Ströme lebendigen Wassers von uns fließen, wenn wir nicht an der Quelle leben 
und davon trinken? Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Gebet und Erweckung, zwischen Nähe 
zu Gott und Leben im Durchbruch, zwischen Gebet und Transformation von Nationen. 

Der Gebetsberg für die Nationen ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Zigtausende haben hier lebensverändernde 
Gottesbegegnungen erlebt. In den ersten Jahren nutzten wir ein großes Panzerzelt für Gebetszusammenkünfte, 
und bis heute zeugen Menschen von der intensiven Gegenwart Gottes an diesem Ort. Allein bei Summer of Love 
(2003 und 2004) kamen 45.000 Gäste zu unseren Zeltveranstaltungen. Mit der Gebetshauseinweihung im Juli 
2005 schrieb Gott ein weiteres Kapitel seiner Gegenwart auf dem Gebetsberg. 

Wir lieben es, als Gemeinschaft an diesem Ort vor Gott zu sein und Beter aus aller Welt willkommen zu heißen. 
Neben großen Gebetsversammlungen finden sich permanent Menschen ein, um Gott zu suchen ... wie die 
zwei Jungs, die ernsthaft fragten, ob sie den Funkturm auf dem Gelände besteigen könnten, um Gott näher zu 
kommen und die wir mit Jesus bekannt machen konnten. Oder der Weltenbummler auf seiner tieferen Suche 
nach Gott. Der geistliche Leiter, der für Tage der Stille anreist. Der Lüdenscheider, der kommt, um Frieden zu 
finden sowie unzählige Andere, die hier Gott begegnen. 

Für uns ist es ein Vorrecht, zwei Jubiläen bei Burning Hearts Summer 2020 begehen zu dürfen: 20 Jahre 
Gebetsberg und 15 Jahre Gebetshaus. Du bist herzlich eingeladen, Teil eines Sommers der Begegnung mit Gott 
und der Heilung für dich sowie für Menschen in deinem Umfeld, die Gott nicht kennen, zu sein. 

Die Anatomie

Wie lange kann man auf einem Bein stehen? Mein Selbstversuch lag bei 3,31  
Minuten. Und dass man auf einem Bein nicht laufen, sondern höchstens humpeln, 
hinken, hüpfen kann, liegt auf der Hand. Und genauso, wie man zwei Beine braucht, 
um stehen und gehen zu können, gehören auch Gebet und Evangelisation zusammen.

der Bewegung von Birgit Janke
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Wir sind total begeistert, dass wir den Klassenraum und 
das Schulgebäude renovieren konnten! Dafür möchten 
wir zuallererst Gott alle Ehre geben! Und euch möchten 
wir ganz herzlich danken für alle Gebete, Finanzen sowie 
für eure praktische Mithilfe! Von den veranschlagten 
€ 85.000 fehlen noch ca. € 35.000 (für die Erneuerung 
des Daches). Auch hier danken wir euch bereits im 
Voraus, dass ihr uns weiter zur Seite steht! Ihr habt Anteil 
daran, dass zukünftige Generationen an diesem Ort 
Gott begegnen, zugerüstet werden und in ihre Berufung 
kommen, um den gewaltigsten Auftrag auszuführen, den 
die Menschheit je gesehen hat: »Geht hin in die ganze 
Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung!«

»Soll ich euch 
beweisen, 
dass es Gott 
gibt?« von Andreas Schuster

Nach einem Straßeneinsatz begegnet 
Timo zwei Teenagern. Einer der beiden 

trägt einen Verband am Handgelenk und hat 
Schmerzen. Timo fragt die beiden, ob sie 
an Gott glauben. Die zwei sind unschlüssig. 
»Soll ich euch beweisen, dass es Gott gibt? 
Gott hat mir gesagt, wenn ich meine Hände 
auf die Kranken lege, werden sie geheilt«, 
sagt er den beiden ziemlich perplexen 
Jungs. Sie lassen sich darauf ein. Timo betet 
und befiehlt den Schmerzen, im Namen 
Jesu zu gehen. Der Teenager testet sein 
Handgelenk und stellt voller Überraschung 
fest, dass er geheilt ist. Timo verkündigt 
den beiden das Evangelium, und noch auf 
der Straße geben sie ihr Leben Jesus! »Was 
fühlt ihr?« fragt Timo. Die zwei: »Freude!«
 
Vor der REVIVAL SCHOOL wäre ein solches 
Erlebnis für Timo undenkbar gewesen. 
Hier ist er Gott begegnet und hat Apg. 1,8 
erfahren: »Ihr werdet Kraft empfangen, 
wenn der Heilige Geist auf euch gekommen 
ist, und werdet meine Zeugen sein.« 
Seitdem erlebt Timo, wie Gott ihn mächtig 
gebraucht, wenn er im Glauben geht und 
fest auf Gott vertraut, und er will mit 
seinem ganzen Leben kompromisslos Jesus 
nachfolgen.
 
Menschen müssen das Evangelium von 
Jesus hören! Denn das Evangelium ist Kraft 
und rettet! Wenn sie jedoch das Evangelium 
nicht nur hören, sondern auch die gleichen 
Zeichen und Wunder sehen, die Jesus getan 

hat, dann wird Glaube in ihren Herzen 
geboren. Glaube, dass Jesus wirklich der 
auferstandene Sohn Gottes ist und Glaube, 
dass sie gerettet werden.
 
Wir können Menschen nicht vom 
Glauben überzeugen oder ihnen beweisen, 
dass es Gott gibt. Sie brauchen eine 
persönliche Begegnung mit Jesus, mit seiner 
Liebe und Kraft. Diese Begegnung lässt 
keinen Raum für Entschuldigungen oder 
Ausflüchte, sie führt zur Entscheidung.  
Wenn wir nur mutig und kühn genug sind, 
dem Wort Gottes fest zu vertrauen und 
das Risiko einzugehen, ihm zu glauben, wird 
Gott Wunder tun. Wir müssen nicht auf 
Gott warten, Gott wartet auf uns!
 
Wir laden dich ganz herzlich ein, Gottes 
Plan für dein Leben zu entdecken und 
für ein Jahr auf die REVIVAL SCHOOL zu 
kommen. Solltest du nicht die Möglichkeit 
haben, ein ganzes Jahr zu kommen, bist du 
herzlich willkommen zu unseren Training 
Weeks und vor allem den Burning Hearts 
Summer Weeks 2020. Hier kannst du mit 
uns leben, wirst zugerüstet und erlebst, wie 
Gott Wunder durch dich tut.

Herzlichen 
Dank!
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Unterwegs auf der Autobahn, ich passiere den Frankfurter Flughafen. Wie immer sind Flugzeuge im Landeanflug 
und wie immer fasziniert mich das. Plötzlich diese vertraute Stimme: »Ein Drehkreuz – wie in Lüdenscheid!« 

Ausgerechnet Lüdenscheid – ein Drehkreuz?! Der viertgrößte Flughafen Europas im Vergleich mit FCJG/HELP 
International in Lüdenscheid? Ich muss schmunzeln, und gleichzeitig kommt das Aha-Erlebnis! Es stimmt! Denn bei 
näherer Betrachtung … 

 ... die einen kommen, andere gehen
 ... manche pausieren, orientieren sich, steigen um, kommen dem Ziel näher 
 ... manche bleiben kurz, manche länger
 ... für die einen ist es Zielort, für andere ein Zwischenstopp
 ... es ist eine Heimatbasis für viele, die zusammen zum gleichen Zielort aufbrechen
 ... Orientierung für den nächsten Reiseabschnitt mit festem Boden unter den Füßen
 ... hier wird gecheckt, gewogen, verabschiedet und begrüßt
 ... es werden nötige Vorbereitungen getroffen und wichtige Informationen eingeholt
 ... hier kennt man sowohl Vorfreude als auch Abschiedsschmerz ...

All das, im eigentlichen oder übertragenen Sinn, macht HELP in Lüdenscheid aus – die Home Base unserer 
internationalen Teams und Dienste in den Nationen. 

Drehkreuz versus Kreuzfahrt
Wer solche Verkehrsknotenpunkte der Metropolen kennt, dem ist auch die oft vorherrschende Betriebsamkeit nicht 
fremd. Bei HELP jedoch wollen wir Menschen in Sachen Mission in Bewegung bringen, indem sie innehalten von 
aller Betriebsamkeit und in der Gegenwart Gottes ihn und seinen Herzschlag für diese Welt tiefer kennenlernen. Das 
geschieht bei Wochenenden zum Thema Mission, in kürzeren missionarischen Einsätzen oder beim mittelfristigen 
Mitleben in Missionsdiensten für solche, die mehr wollen. Mitarbeiter, die ihre Berufung in die Nationen kennen 
und bestätigt sehen wollen, senden wir zur Verstärkung der HELP-Teams oder als Pionierteams aus. Das macht dann 
den Unterschied zum unverbindlichen »Chill-Charakter« einer Kreuzfahrt: ein bisschen Abenteuer, nicht zu stressig, 
möglichst im Wohlfühlmodus. Als Drehkreuz wissen wir um unsere Bestimmung und kennen unseren Auftrag, mit 
Entschiedenheit unser Bestes gebend und möglichst viele gewinnend für eine spannende Lebensreise mit dem Ziel 
und zugleich Herzenswunsch Gottes: 
»Geht mit dieser einen Ausrichtung in die ganze Welt, nämlich alle Völker zu Jüngern zu machen! Verkündigt allen das 
Evangelium! Legt Kranken die Hände auf und heilt sie und treibt die Dämonen aus!« (Mk. 16,15f)

Auch in diesem Jahr waren und sind wieder viele als Botschafter der Liebe Gottes aus drei Kontinenten mit uns 
unterwegs … in China, Thailand, den Philippinen, der Mongolei, den USA usw. Gesichter und Namen von 12- bis 
70-Jährigen tauchen auf, die, ergriffen von der Liebe Gottes und in der Kraft des Heiligen 
Geistes, sich aufgemacht haben, den Erdkreis aufzuwiegeln!

Wenn du mehr von ihren Erlebnissen erfahren möchtest, schau nach in den 
HELP News und entdecke spannende Berichte aus den Nationen!

Drehkreuz von Anita Reiff
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FCJG Lüdenscheid
HELP International e.V.

Visit us on: www.fcjg.de & www.helpinternational.de

Events
Januar - Juni 2020

31. Jan. 
In seiner Gegenwart
Ein Abend der Anbetung

13. Feb.
Offener Abend mit Walter Heidenreich

19. März
Offener Abend mit Mel Tari

14. Mai
Offener Abend mit Richard Aidoo

Ausblick:
21. – 30. August
Schweiz-Einsatz

26. Sep. - 11. Okt.
Bonfire! Abenteuer mit dem Heiligen Geist

2020

23.01.2020 bis 06.12.2020  
REVIVAL SCHOOL

15.03.2020 bis 22.03.2020 
Missions Week (inkl. Vision for Mission)  
mit Mel Tari

07.04.2020 bis 19.04.2020 
Training Weeks »Power Evangelism«  
mit Walter Heidenreich und Ben Fitzgerald (angefragt)

08.11.2020 bis 18.11.2020 
Training Weeks »Mission und Zeichen & Wunder« 
mit Walter Heidenreich und HELP Missionaren

23.01.2020 bis 31.10.2020  
REVIVAL SCHOOL ON THE MOVE

Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer 
Homepage: www.fcjg.de/events

Infos zu Einsätzen, Vision for Mission usw. 
unter: www.helpinternational.de

Gebet

Gebet

Gebet

Gebet

Gebet

Gebet

Schulung

Schulung

Schulung

Schulung

Mission

Mission

Worship




