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Liebe Freunde, 
as Ende des Jahres steht plötzlich direkt 
vor der Tür: SO schnell ist dieses Jahr 
vergangen! Für Viele nicht unbedingt das 

einfachste Jahr… 

Manchmal scheint es, als ob dunkle Wolken, 
Bedrückung manche zu umgeben versuchen! 
Aber… kämpferisches und durchbrechendes 
Gebet kann jede dunkle Wolke und die massivste 
geistliche Decke auch zerreißen! :-) 

Am Anfang von Gottesdiensten nehmen wir dies 
manchmal sehr wahr! Und nennen / 
„identifizieren“ diese „den Blick verdunkelnden 
Mächte der Finsternis“! Es bewirkt dann immer 
wieder Jesu Wunder des Durchbruchs und der 
HELLIGKEIT: ER IST das Licht der Welt!  
(Und WIR sind es auch :-))) 

Wenn dann im Gottesdienst anschließend Gottes 
Herrlichkeit „durchbricht“, das Licht Jesu wieder 
„durch-scheint“… ist alles um uns herum wie 
verwandelt: Freude macht sich Bahn, ebenso wie 
neue Hoffnung und Zuversicht! :-)))) 

Wie es im alten Lied heißt: „Richte den Blick nur 
auf Jesus…“ 

Trotz Pandemie etc. war es für uns „Löwen“ in 
Frankfurt ein gutes Jahr, geprägt von 
„Konsolidierung“: 
Bildung von pastoralen Zellgruppen, wo 
Betreuung und intensive Jüngerschaft die 
Hauptinhalte sind, zeigen eine „verfestigende 
Wirkung“! 

 

vangelisation: Anfang des Jahres sprach 
der Herr zu mir, ab Mai anzufangen, am 
Hauptbahnhof zu predigen! 

So fingen wir dann dort an, als kleines Team von 
10-15 Leuten, jeden Samstag inmitten des 
Hauptbahnhofsplatzes mit Hilfe einer kleinen 
Anlage die gute – und… manchmal scharfe! – 
Nachricht Jesu Christi aus voller Kehle dort zu 
proklamieren :-)! Es dauerte nicht lange, bis auch 
kleine „Anspiele“ parallel entstanden! (Hesekiel 
37, „Tal der toten Knochen“ etc…). 

Die Polizei schaut zu, beobachtet und ist uns 
recht freundlich gesinnt! :-)… 

Wir wollen dort durch Gebet, Anbetung 
zunehmend die Atmosphäre prägen, verändern, 
und – durch den mächtigen Namen Jesu und 
Sein Wirken – GOTT unserem Vater im Himmel 
die Ehre geben und in dieser Stadt SEINE 
unbegrenzte Macht zeigen!  
H., ein bekehrter Obdachloser (den wir 
mittlerweile seit Jahren kennen, der es aber 
vorzieht, weiter draußen zu leben!), sagte mir vor 
Kurzem: „Ich habe euch am Bahnhof letzten 
Samstag gehört, ihr habt mich nicht gesehen. 
Aber… ich habe SO die Gegenwart Jesu gespürt, 
dass mir Tränen in die Augen kamen!“ 

Einzelne fangen auch an, sich heranzuwagen, 
hinterher mit uns zum Gottesdienst zu kommen. 
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ls fast einzigen Gastredner dieses Jahr 
hatten wir die Freude, Dr. Arne Elsen (HH) 
mit seinem tollen Team wieder bei uns zu 

erleben: Einheit im Geist drückt sich jedes Mal 
aus in wunderbarer, intensiver und fühlbarer 
Gegenwart Gottes, Freude, und freigesetzter 
Kreativität während der Anbetung:  
Kleiner Vorgeschmack des Himmels!  

Ansonsten… dieses Jahr – durch die anhaltende 
„Corona-Krise“ bedingt – waren wir als 
„Gemeinde-Mitarbeiter-Team“ … selber 
„Gastredner“ für etliche neue Seminare! 
(Tut uns allen gut!) :-) 

U.a. mehrere „Ministry-Seminare“, bei denen 
wir mit sämtlichen Gaben des Heiligen Geistes 
zusammen dienen: Prophetisch, Befreiung, 
Heilung, innere Heilung, „dämonische Wurzeln“ 
entlarven und „behandeln“, alles SO nötige 
Dinge, damit Einzelne endlich zu wahren 
Kämpfern Gottes freigesetzt werden können! 

Neuerdings haben wir eine – intensive – 
„Gemeinde-Gründer-Schule“ (GGS) gestartet, 
die noch bis Weihnachten weiterläuft: Da sind wir 
jetzt schon gespannt auf die Früchte, die daraus 
entstehen werden! 

Und… ein kleiner und freudiger Blick auf den 
Anfang des neuen Jahres: 

Vom 19.01. - 22.01.2022, werden wir eine 
„ERWECKUNGSWOCHE“ haben! :-) 

 

 

 

Liebe Freunde, am liebsten würde ich jeden 
Einzelnen von Euch ganz lieb und fest umarmen!  
(Manche von Euch habe ich tatsächlich seit 
Jahren nicht mehr gesehen!). 

Wärme, Gemütlichkeit, Liebe, Annahme, in einer 
Atmosphäre der wunderbaren Herrlichkeit 
Gottes: Das wünsche ich Euch von ganzem 
Herzen für die kommenden Wochen! Welch ein 
kostbares Geschenk an uns, ermöglicht durch 
das Kommen des Sohnes Gottes, Jesus 
Christus, in diese dunkle Welt! 

So wünsche ich Euch allen ebenso intensive, 
ruhige Zeiten in Seiner Gegenwart und Sein 
klares Reden in das Neue Jahr hinein! 

Alles Liebe 

Eure 
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