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PPrreeddiiggttkkoonnzzeepptt  

 

 

Datum: 18.11.2018 Nummer: 27-18 

Thema: „Sprudel“ im Alltag Predigt: MS 

 

Was für eine Woche! Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch immer eine Menge Geschwister in 

unserer Gemeinde gibt, die nicht wirklich realisiert haben, wen wir da als Gast hatten. Ich wage 

zu behaupten: Rodney Howard Browne dürfte einer der weltweit einflussreichsten Geistlichen der 

letzten 30 Jahre sein. Wer mit Yonghi Cho, dem Pastor der weltweit größten Gemeinde in Seoul, 

Korea, Golf spielt, wer Donald Trump im Oval Office bei seiner Amtseinsetzung persönlich die 

Hände auflegt und betet, der hat Einfluss. Und nicht nur Freunde, wie er selbst sagte. 

 

Und ich bin mir zu 100% sicher: Dass wir Pastor Rodney Howard Browne am Mittwoch hier hatten, 

ist mitunter etwas, das in unserem Gebets- und Fastenmonat Oktober geboren wurde. Das 

ganze Paket, der ganze Event war eine einzige Kette von Wundern. Dass wir als einzige 

Gemeinde in Deutschland das Vorrecht hatten, Pastor Rodney zu haben. Dass wir in nur 2,5 

Wochen das geschafft haben, wofür man sich eigentlich 2,5 Monate an Vorbereitung wünschen 

würde.  

 

2,5 Wochen. Das wiederum brachte das Wunder zustande, dass nicht 2000 Leute vor der Tür 

standen und es zu Tumulten gekommen wäre. Denn wenn mehr Zeit gewesen wäre und es sich 

weiter herumgesprochen hätte, es wäre im Chaos geendet. Zig Leute haben alleine in 

Facebook gepostet: „Schade, habe das leider zu spät erfahren, wäre gerne dabei gewesen!“ Es 

hat irgendwie alles gerade so gepasst. Mir stand der Schweiß auf der Stirn, als mich zwei 

Personen schon um 17.30 Uhr draußen auf dem Parkplatz ansprachen: „Wir haben gehört, man 

braucht ein Ticket …! Wir haben aber keine!!!“ Die hatten nicht über unsere C3 Eventbrite 

gebucht, sondern direkt über die Seite von Revival Ministries. „Auch wenn wir keine Tickets 

haben … wir gehen in keinen Overflow … wir hatten 4 Stunden Anfahrt … und der Hl.Geist hat 

uns gesagt …!“ 

 

Die haben mir richtig Angst gemacht. Ich dachte:  Wenn da jetzt noch hunderte weitere Leute 

ohne Ticket kommen, dann gute Nacht. Das könnte in Gewalt enden. Denn nichts ist aggressiver 

als eine wütende christlicher Menge, die keinen Platz für eine „Hl.Geist Veranstaltung“ findet 😊. 

 

Noch einmal: Dass alles so geklappt hat, war ein WUNDER! Und Hut ab vor allen, die das alles in 

dieser Kürze der Zeit vorbereitet und mitgeholfen haben. Elke, die einen großen Teil der Planung 

übernommen hat. Und auf den letzten Drücker das Video übersetzt und mit deutschen 

Untertiteln versehen hat (10 Stunden Arbeit!). Das ganze Technikteam, die Band, die Ordner, die 

Begrüßer, das Gebetsteam, die Fänger, Alex und Simone, die den Green-Room vorbereitet 

haben. Michael, der draußen in der Kälte als Parkplatzwächter stand. Ralf Hein und sein Outdoor 

Team. Manuel, Helge, die Fahrer, die um Mitternacht noch mit zum Flughafen gefahren sind. 

Ekkehard, der übersetzt hat (was nicht immer einfach war). Und ganz besonders Andreas und 

Lennard. Die hatten am Dienstag Tische und Stühle geschleppt und die Overflow-Räume und 

noch tausend andere Dinge vorbereitet. 

 

Wie hat mal jemand gesagt: „Gute Leute muss man haben. Gute Leute.“ Vielen, vielen Dank, an 

ALLE, die diesen Abend möglich gemacht haben. Aber ich mache auch keinen Hehl daraus, 

dass ich aus drei Gründen extrem nervös war. Zum einen, dass eben alles mit der Orga und 

Vorbereitung klappt. Und dann natürlich auch, was für eine Person RHB wohl ist.  Martina und ich 

haben über die Jahre Leute kennen gelernt, die zwar einen großen, teils weltweiten geistlichen 

Dienst ausüben. Heilungsdienste, prophetische Dienste. Salbung pur. 
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Aber wenn sie nicht an der Kanzel stehen und du lernst sie auch nur ein bisschen näher kennen, 

dann möchtest du möglichst nichts mit ihnen zu haben und schreiend davonlaufen. Wir hatten 

mal einen Gastredner den wir anschließend zum Essen eingeladen hatten, der am Tisch 

beleidigend wurde. Oft genug habe ich erlebt, wie affektiert und abgehoben manche „großen“ 

Stars der christlichen Welt sich hinter der Bühne geben. Es gilt auch hier wieder, was ich 

unentwegt predige … arbeite an deinem Charakter.  

 

Von daher – was erwartete uns mit Rodney Howard Browne! Martina und ich haben ihn und sein 

Team am Mittwochmorgen am Flughafen begrüßt und einen Kaffee mit ihm getrunken. Und was 

soll ich sagen: Wir waren vollkommen überrascht über seine Herzlichkeit, seine Wärme, seine 

Freundlichkeit und seine Offenheit. Hat uns an Fergus erinnert. Es ist immer gut, wenn auch 

drinnen ist was draufsteht. Du spürst, dass er lebt was er predigt: „Du musst Menschen lieben!“ 

 

Und der dritte Grund der mich nervös machte: War es den Aufwand wert und würde der Abend 

der Segen sein, den wir uns erhofften. Meine Meinung: Es hat sich die Mühe gelohnt. Ich fand es 

eine Hammerpredigt … und sein Dienst war gesalbt und powervoll. Und nicht halb so „spooky“, 

wie ich es von den 90ern kannte. Lachen, weinen, zittern. Schreien. Ich hatte euch ja auch 

intensiv vorbereitet, da waren keine besonderen Überraschungen. Ob eine junge Frau, die 

geschrien hatte, belastet war oder es einfach ein ungeheurer innerer Schmerz war wir wissen es 

nicht. Aber wenn ich daran denke, was Ekkehard auf seinen Einsätzen so erlebt, war das 

harmlos. Ich habe ihn ja mal nach Äthiopien begleitet. 

 

Ich werde sicher noch eine Weile brauchen alles zu verarbeiten. Aber alles in allem – der Abend 

hat mich sehr ermutigt. Was habe ich persönlich alles mitgenommen? Meine erste Frage ist – will 

ich eine Quelle sein oder ein Fluss? Beides gut und wichtig, aber ein Fluss ist eben ein Fluss! Dann 

ist mir ganz neu klar geworden, dass es Mut braucht Zeuge für Christus zu sein. „Geht nach 

Jerusalem und wartet auf die Verheißung des Vaters. Und ihr werdet Kraft empfangen und 

meine Zeugen sein.“ Das Wort „Zeuge“, das hier gebraucht wird, hat im griechischen den 

Wortstamm „Märtyrer“.  >Ihr werdet Kraft empfangen und meine „Märtyrer“ sein.>  

 

Das muss nicht gleich bedeuten, dass wir für unseren Glauben sterben. Aber es weist auf Leiden 

hin. Den Mut zu haben gegen den Zeitgeist zu stehen. In einer gottlosen Welt den Mut zu haben 

für Wahrheit und biblische Werte zu stehen. Ausgelacht zu werden, angefeindet zu werden, 

lächerlich gemacht zu werden. Es braucht Kraft, Zeuge zu sein. Aber das ist es, was Gott 

honoriert:  Mut. Mut, dem Hl.Geist zu vertrauen. Mut bedeutet trotz Ängste zu tun, was eigentlich 

richtig ist. 

 

Z.B. für einen kranken Freund zu beten. Ich hatte beim letzten Pub-Connect eine Geschichte von 

Ralf Ziegler gehört, die mich absolut inspiriert hat! Glaube braucht Mut. Vincent Skinner ist mir da 

ein Vorbild geworden. Der hatte bei einem seiner letzten Besuche solche Rückenschmerzen, 

dass wir ihn auf einem Bürostuhl mit dem Fahrstuhl hier hochholen mussten. Und dann betet er für 

Kranke. Kam jetzt gerade wieder aus den USA. Und erzählt mir, kaum war er hier: 

Rückenschmerzen! 

 

Wie gesagt – ich werde den Mittwoch erst mal verarbeiten müssen. Aber ich möchte nicht 

einfach wieder zur Tagesordnung übergehen. Was am Ende zählt, ist die eine Frage: Was bleibt 

an „Sprudel“ (RHB fand das Wort als Bild auf den Hl.Geist in uns lustig) übrig, wenn der Alltag uns 

einholt?  Was sind die bleibenden Früchte? Ich bete, dass wir in einigen Wochen sagen können, 

es hat die ganze Gemeinde positiv verändert! So, wie die Bibel es beschreibt: Liebenswürdiger, 

mehr Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, mehr Selbstbeherrschung! 

Geistliche Natürlichkeit und natürliche Geistlichkeit. Ich bete für mehr Power. Dafür, dass wir den 

Hl.Geist auch im Alltag erleben. 

 

Anm.: Wenn jemand eine körperliche Heilung oder eine Gebetserhörung an dem Abend  

erlebt hat – melde dich doch bitte bei mir oder Barbara Murray. 


