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„Ohne Heiligen Geist ist
alles Krampf!“

Liebe Leserin, lieber Leser,
jahrelang beschäftigte mich die
Frage, ob unsere Zeitschrift, die an
praktizierende Christen, an Multiplikatoren gerichtet ist, zugleich
auch evangelistisch sein könnte.
Das erschien mir wie die Quadratur des Kreises. Doch dann kam
die Erleuchtung: einmal im Jahr –
im Sommer – ein zweites Heft in
unserem Magazin zu haben. Dieses 16-seitige Charisma-SommerSpecial wird zwar auch die Abonnenten sowie andere entschiedene
Christen inspirieren und motivieren, soll aber vor allem suchenden Menschen eine Hilfe sein, den
Sinn des Lebens und den Sinngeber des Lebens zu finden. Deshalb
wird es zusätzlich gedruckt und
kann zum Verteilen unentgeltlich
nachbestellt werden (Adr. s. MiniImpressum S. III). Wenn es Ihnen
gelingt, Sammelbestellungen zu
organisieren (für den Hauskreis,
die Gemeinde etc.), hilft uns das,
Porto zu sparen. Vielen Dank für
Ihr Verständnis.
An dieser Stelle möchte ich nun
die Mitglieder und Freunde des
Bundes Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden in Deutschland ganz
herzlich als neue Leserinnen und
Leser willkommen heißen. Vor
vielen Jahren lernte ich eine Baptistengemeinde kennen, durch die
mein Leben revolutioniert wurde.
Letztendlich entstand dadurch
auch mein heutiger Dienst. Dafür
bin ich sehr dankbar und deshalb
möchte ich Sie gerne an dem teilCharisma 173 · 3. Quartal 2015

haben lassen, was mich seit jenen
Tagen geprägt hat. (Mehr darüber
in meinem Zeugnis Wie der Besuch
einer Baptistengemeinden mein
Leben revolutionierte in unserem
BONUS-Teil zu Charisma 173 auf
unserer Website charisma-magazin.eu).
Die vorliegende Charisma-Ausgabe will aufzeigen, dass unser
Christenleben etwas Übernatürliches ist. Übernatürliches, nämlich
„Kräfte der zukünftigen Welt“ (Hebr 6,5) können und sollen in unseren natürlichen Alltag einfließen.
Dabei gilt: Je natürlicher das Übernatürliche uns wird und je natürlicher wir mit dem Übernatürlichen
umgehen, desto besser. Das wünsche ich Ihnen – und mir selbst.

Pastor Gerhard Bially
Herausgeber und Chefredakteur

Da ich selbst nicht so gern von Briefkasten zu Briefkasten gehe, fragte ich den
jungen Mann, der in unserer Umgebung
Werbung verteilt, ob er das CharismaSommer-Special mitverteilen würde.
Er freute sich auf den Zusatzverdienst.
Doch das Beste kommt erst: Als er mir
die restlichen Exemplare zurückbrachte,
sprach ich kurz mit ihm über das, was er
verteilt hatte und fragte ihn, ob er nicht
mit mir gemeinsam das Gebet am Ende
des Heftes sprechen möchte – um Jesus
ganz bewusst in sein Leben einzuladen.
Das tat er gern.

Dieser Satz hat mich immer wieder bewegt
und auch über 20 Jahre als Pastor der Evangelisch- Freikirchlichen Gemeinde in Kempten
oftmals eingeholt. Was durften wir mit IHM
nicht alles erleben! Wie Hunderte von Menschen zu einem befreienden, kraftvollen und
freudigen Leben in Christus fanden; wie er immer wieder (trotz und nicht wegen uns) Einheit
wirkte; wie er uns in die Weite der Herrlichkeit
unseres dreieinen Gottes, des Glaubens und
seiner Gemeinde führte.
Wo der Heilige Geist uns nicht bewegt, mögen wir das Richtige glauben, aber die Freude
durch den Anblick der Schönheit Jesu Christi,
der Friede unseres himmlischen Vaters und die
alltägliche Inspiration durch die Gemeinschaft
mit dem Heiligen Geist fehlen.
Der Heilige Geist ist nicht eine Zusatzgabe
für einige Superfromme, sondern die elementare Wirksamkeit Gottes. Durch den Heiligen
Geist wird göttliche Freude, Frieden und Inspiration zur erfahrbaren Gewissheit. Ohne diese
Geisteswirksamkeit haben wir der Welt nichts
zu geben. Mit IHM sind wir – ohne Krampf –
Licht und Salz, das ganz natürlich den übernatürlichen Glanz Gottes auf Erden widerspiegelt.
Das Magazin Charisma will auf das Wirken
des Heiligen Geistes in unserer Zeit aufmerksam machen. Wo der Geist Gottes wirkt, sollten wir hinhören und uns ermutigen und inspirieren lassen.
Danke Dir, Gerhard, dass Du mit dieser Ausgabe in besonderer Weise an den Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) in
Deutschland gedacht hast. Danke für Deinen
treuen Dienst, uns die Wirkungen des Geistes
Gottes immer wieder vor Augen zu führen.
Denn in Bezug auf unser Christsein gilt: „Ohne Heiligen Geist ist alles Krampf“.

Stefan Vatter
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