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Von ganzem Herzen grüßen wir euch aus Lüdenscheid! 
Wir leben wirklich in spannenden Zeiten. Manchmal könnte 
einen der Mut verlassen, wenn wir auf das Weltgeschehen 
blicken, aber im Pred. 3,1 steht: »Ein jegliches hat seine Zeit, 
und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.« Ihr 
dürft sicher sein: Jesus sitzt auf dem Thron und die Herrschaft 
liegt auf seiner Schulter. Voller Hoffnung können wir unser 
Haupt erheben und auf IHN schauen. In allen Veränderungen 
ist Jesus der Fels, auf dem wir fest stehen!

Veränderung! Das ist das Stichwort. Als Gemeinschaft war 
die letzte Zeit für uns sehr bewegt … im wahrsten Sinne des 
Wortes. Vielleicht erinnert ihr euch aus den Berichten der ver-
gangenen Unser Weg-Ausgaben, dass z.B. ich in ein Sabbatjahr 
ging und meine Leitungsverantwortung in andere, jüngere 
Hände für diese Zeit gab; total offen, wie es danach weiter-
geht. Birgit Janke, damals mit mir in der Hauptleitung, startete 
später ebenfalls in ein Sabbatjahr. Eine Interimsleitung von 
hauptsächlich jungen Leitern übernahm die Verantwortung. 

Plötzlich wurde unser Dienst in Wien durch ein starkes Wirken 
des Heiligen Geistes überrascht, das bald die ganze Gemein-
schaft erreichte. Alle spürten: Jetzt ist die Zeit des Ruhens, 
die Dienste fahren runter, und wir hören, was Gott sagen will. 
Alles rückte zusammen für ein gemeinsames Warten vor Gott. 
In dieser Zeit hatten Einzelne tiefe Begegnungen mit Gott, 
und als ganze Gemeinschaft empfingen wir ein frisches, neues 
Reden Gottes über alte Verheißungen und Worte an uns. 

Inmitten all dessen habe ich für mich persönlich empfunden, 
die Leitung der FCJG und von HELP International in jüngere 
Hände abzugeben und mit in eine Ältestenschaft zu rücken. 
Ich freue mich an der jungen Generation und möchte sie auf 
ihrem Weg begleiten und fördern. Zusammen haben wir uns 
nun neu aufgestellt und blicken gespannt nach vorne. Evange-
lisation und Weltmission waren und bleiben zentrale Themen 
für uns. Menschen müssen die froh- und freimachende Bot-
schaft vom Kreuz überall hören … 
Soweit einmal von mir ... und jetzt gebe ich das Wort weiter an 
andere. Freut euch mit mir über Neuigkeiten, Entwicklungen 
und Zukünftiges in diesem Freundesbrief.

Gott ist gut und in allen Veränderungen, Hochs und Tiefs 
sowie Herausforderungen, die unser Weg mit Gott bis hierhin 
mit sich gebracht hat, habt ihr großen Anteil. Danke für eure 
stetige Freundschaft, eure Treue im Gebet für uns und eure 
praktische Unterstützung auf unterschiedlichen Ebenen. 
Ohne euch geht das nicht. Wir brauchen euch und beten, dass 
der Segen, mit dem ihr uns segnet, auf euch zurückkommt.

So, jetzt aber viel Spaß beim Lesen …



Vor vielen Jahren begegnete ich auf 
einem Einsatz im Norden Indiens 
einem alten Pastor aus Ladakh, einer 
sehr buddhistischen Gegend an der 
Grenze zu Tibet. Sein Vater hatte sich 
durch Herrnhuter Missionare bekehrt. 
Dadurch war auch er zum Glauben 
gekommen und jetzt besuchten wir 
zusammen eine kleine indische Ge-
meinde am Rande des Himalajas. 

Es hat mich damals bewegt jemanden 
kennenzulernen, der eine Frucht ist 
dieser großen Missionsbewegung, 
die vor vielen Jahren von Deutschland 
ausging. Bereits 1732 sandte man die 
ersten Missionare aus Herrnhut aus, 
oft in Gebiete, die vorher noch kein 
Europäer betreten hatte. Parallel dazu 
gab es eine starke Gebetsbewegung. 
Es wurde rund um die Uhr gebetet, 24 
Stunden, 7 Tage die Woche, 100 Jahre 
lang. Bis heute gibt es Herrnhuter 
Brüdergemeinen in über 40 Ländern 
weltweit.

Das Wort Gottes ändert sich nicht!
Steigende Preise, Corona, Krieg in der 
Ukraine, der immer mehr eskaliert. 
Wir leben in turbulenten Zeiten, die 
verunsichern, verängstigen. Fragen 
stellen sich: Wo führt das alles hin? 
Was kommt als Nächstes? Ist Mission 
überhaupt noch zeitgemäß? Da ist es 
gut zu wissen: Das Wort Gottes ändert 
sich nicht! Es ist heute noch genau-
so gültig wie vor 2000 Jahren. Es gibt 
Ausrichtung, Halt und Zuversicht. Es 
bedeutet auch: Der Missionsauftrag 
gilt nach wie vor! 

Cäcilie Reuss
Leitungsteam HELP International
und HELP Mongolei

Wir werden sehen, wie sich 
Leute bekehren, geheilt und 
befreit werden. Wir werden 
sehen, wie sich Türen 
öffnen, die eigentlich nicht 
offen sind und Unmögliches 
möglich wird. Wir werden 
Wunder erleben und Jesus 
selbst in seiner Herrlichkeit 
mehr kennenlernen. Und wir 
werden Teil haben an der 
größten Ernte, die die Welt 
je gesehen hat! 

Jesus sagte zu seinen Jüngern: Darum 
geht hin und macht alle Völker zu Jün-
gern und tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, und lehrt sie alles halten, was 
ich euch befohlen habe. (Mt. 28,19) 
Das ist sein klarer Auftrag, in die Na-
tionen zu gehen und sie zu Jüngern zu 
machen. Unabhängig von Umständen, 
Möglichkeiten und Zeiten, in denen wir 
leben, ist und bleibt er aktuell.

Das Erbe
In Psalm 2,8 heißt es: Fordere von mir, 
so will ich dir die Nationen zu deinem 
Erbe geben und die Enden der Erde 
zum Eigentum!
Der Missionsauftrag gilt für jeden, 
der Jesus nachfolgt. Als Jünger Jesu 
haben wir ein Erbe in den Nationen. 
Es ist nicht kompliziert, Anteil daran 
zu haben. Es genügt, sich mit einem 
bereitwilligen Herzen Gott zur Ver-
fügung zu stellen und sich in Bewe-
gung zu setzen. Man muss und wird 
nicht alles vorher wissen, man muss 
nicht alles wasserdicht haben. Man 
geht immer im Glauben und immer mit 
einer gewissen Unsicherheit. Vielleicht 
fängt man damit an, für ein Land oder 
einen Missionar zu beten, vielleicht ist 
es an der Zeit, auf eine Missionsschu-
le zu gehen, um sich vorzubereiten. 
Oder es ist an der Zeit, sich senden zu 
lassen. Wichtig ist es, auf den Auftrag 
fokussiert zu sein, den er uns gegeben 
hat, und Schritte zu tun. 
Das gilt für jeden einzelnen, aber das 
gilt auch für uns Deutsche als Volk. 
Wir sind dazu berufen, das Evangelium 
einmal mehr in die Welt zu bringen, so 
wie es 300 Jahre vor uns die Herrnhu-
ter gemacht haben. Als Leib Christi 
müssen wir diesen Ruf hören und 
Mission in unserem Land wieder zu 
einem Thema machen. Denn die Zeit zu 
gehen ist jetzt! 

2  –  Leitartikel
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Gott ist ein Gott der Nationen
Als Gott Abraham berief (s. 1. Mo. 12,1ff), hatte er die ganze 
Welt im Blick. Gott hat die Nationen gemacht, sie waren sei-
ne Idee, sie sind sein Ebenbild. Er will die Nationen segnen, 
er ruft sie zu sich in sein Reich. Er liebt es, wenn Leute in die 
Nationen gehen und das Evangelium verkündigen. Er liebt 
es auch, wenn Leute aus verschiedenen Nationen in seinem 
Namen in Einheit zusammenkommen, ein Zeugnis in Zeiten 
von zunehmenden Unruhen und Kriegen.
Und die Nationen, die die Gute Nachricht hören und zu Jün-
gern werden, werden weiter in andere Nationen gehen und 
dort das Evangelium predigen. Als wir im Frühling unsere 
HELP-Mitarbeiterkonferenz in Thailand hatten, bekamen 
wir ein prophetisches Wort, dass Mongolen und Filipinos 
zusammen in Mission gehen werden und das Kämpferische 
der Mongolen und die Freundlichkeit der Filipinos, unter-
schiedliche von Gott gegebene Gaben, die sich ergänzen 
und zusammen das Reich Gottes in Kraft voranbringen. 

Es ist an der Zeit – jetzt!
Im Buch der Offenbarung schreibt Johannes, dass er eine 
große Schar aus allen Nationen, Stämmen und Völkern sah, 
die niemand zählen konnte, die vor dem Thron Gottes stand 
und Jesus anbetete. Es heißt, dass diese Menge an Menschen 
aus der großen Trübsal kommen wird. Darauf gehen wir zu. 
Und das zeigt auch noch einmal, der Missionsbefehl gilt bis 
zum Schluss.

Wir als FCJG/HELP möchten von ganzem Herzen Teil davon 
sein. Wir möchten eine Missionsbewegung sein, die das 
Erbe der Väter wieder neu ergreift, die getragen von Gebet 
und in der Kraft des Heiligen Geistes in die Nationen geht, 
und die andere dafür zurüstet und aussendet. Und unser 
Herz brennt dafür, dass Mission wieder zum Thema wird im 
Leib Christi der westlichen Welt.

Denn es ist an der Zeit, den Missionsbefehl zu vollenden – 
jetzt! 

Wäre es nicht schön, wenn heute wieder solche Bewegun-
gen wie die Herrnhuter aus Deutschland hervorgingen? 
Missionare, die bereit waren, sich in die Sklaverei zu ver-
kaufen, um den Sklaven das Evangelium bringen zu können. 
Missionare, die nach Afrika gingen, um in den ersten Wo-
chen an Malaria zu sterben. Die Frucht sehen wir heute an 
Millionen Afrikanern, die zu Jesus kommen. Missionare, die 
wochenlang unterwegs waren, um an ihr Ziel zu kommen, 
die nicht aufgaben, die ihr Leben hingaben. Dafür sollten wir 
beten.

Wenn wir gehen, hat Gott uns versprochen, dass er mit 
uns ist. Wenn wir gehen, werden wir sehen, wie das Reich 
Gottes kommt. Wir werden sehen, wie sich Leute bekehren, 
geheilt und befreit werden. Wir werden sehen, wie sich Tü-
ren öffnen, die eigentlich nicht offen sind und Unmögliches 
möglich wird. Wir werden Wunder erleben und Jesus selbst 
in seiner Herrlichkeit mehr kennenlernen. Und wir werden 
Teil haben an der größten Ernte, die die Welt je gesehen hat! 
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Andreas Schuster,
Petra Feddersen,
Bruno Löffel v.l.n.r.
Ältestenschaft 
der FCJG Lüdenscheid

Arion Roffler
Leiter FCJG Lüdenscheid und HELP International e.V.

4  –  FCJG neue Leiterschaft

Liebe Freunde der FCJG Lüdenscheid 
und von HELP International,
wieder einmal steht bei uns ein Leiter-
wechsel an und damit auch eine neue 
Generation, die an die Spitze unserer 
Gemeinschaft rückt: Arion Roffler 
kommt aus der Schweiz und ist mit 
Lydia verheiratet. Seit 2014 ist er Teil 
unserer vollzeitlichen Mitarbeiter-
schaft. Er kam als junger Mann auf 
unsere REVIVAL SCHOOL, und sehr 
schnell erkannte ich sein Potential 
und sah seine Bereitschaft, Verant-
wortung zu übernehmen. Arion ist auf 
allen Ebenen zu einem mutigen Mann 
des Glaubens herangereift, und ich 
glaube, es ist jetzt die Zeit, die volle 
Verantwortung für die Leitung unserer 
Gemeinschaft und deren Dienste in 
seine Hände zu legen. Bitte betet für 
ihn und für seine Frau, wie auch für die 
Veränderung in der Leitung und im 
Leitungs-Team und dass sie diese ver-
antwortungsvolle und schöne Aufgabe 
mit Gottes Hilfe erfüllen können.

An dieser Stelle möchte ich mich 
ganz herzlich bei Petra Feddersen 
und Birgit Janke bedanken, die in den 
vergangenen Jahren mit der Leiter-
schaft betraut waren. Ihr habt das gut 
gemacht!

Walter Heidenreich
Präsident von FCJG Lüdenscheid 
und HELP International

Die neue Leiterschaft
Eingeleitet durch Petra Feddersens und Birgit Jankes 
Sabbatjahr (beginnend Anfang bzw. Mitte 2021) haben 
sich gerade auf Leitungsebene einige Dinge bei uns bewegt. 
Seit Dezember 2021 sind wir – natürlich auch mit Walter 
und Irene Heidenreich – in Gesprächen und im Gebet darü-
ber gewesen, wie eine neue Leitungsformation für die FCJG 
aussehen kann. Gemeinsam haben wir entschieden, dass 
Arion Roffler der neue Hauptleiter der Gemeinschaft sein 
wird. Um ihn herum wird es für die FCJG eine Ältestenschaft 
geben, zu der Petra Feddersen, Andreas Schuster sowie 
Bruno Löffel gehören.

Wir merken, dass wir als Gemeinschaft in eine neue Ära ein-
treten. Unser tiefster Wunsch ist, dass das Erbe, das Walter 
und Irene und viele andere so treu vorangebracht haben, in 
dieser neuen Generation sowie im Zusammengehen der Ge-
nerationen Raum hat und von uns so weitergetragen wird, 
damit es sich multiplizieren kann. Wir sind voller Glauben, 
Hoffnung und Freude mit Blick auf diese nächste Etappe … 
denn Gott ist treu! 

Andreas Schuster
für die Ältestenschaft der FCJG Lüdenscheid
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Internationale HELP-Leitung
HELP wird vom Herzschlag und der 
DNA immer FCJG sein, und egal wo auf 
der Welt, sind die Ausrichtung und 
unser Auftrag gleich. Dennoch braucht 
es Kapazität, all das, was Gott auch 
international geredet hat, umzusetzen 
und dem nachzugehen. Deswegen ha-
ben wir im Rahmen des Leiterwechsels 
und der Neuaufstellung entschieden, 
dass es ab sofort eine internationale 
HELP-Leitung gibt, zu der Jonathan 
Pieren, Cäcilie Reuss und Luise Schu-
mann gehören. Unser Anliegen ist es, 
HELP (als Gefäß) weiterzuentwickeln 
und diesem Teil unseres Auftrages 
Raum zur Entfaltung und Multipli-
kation zu geben. Denn die Ernte ist 
reif! Wir wollen sehen, dass unser 
Erbe auch weltweit weitergetragen 
wird und in dieser neuen Generation 
Menschen aufstehen, die bereit sind, 
alles für das Reich Gottes zu geben. 
Wir sind dankbar für alle Wege, die in 
den Nationen schon gebahnt sind und 
voller Erwartung auf alles, was Gott 
vorbereitet hat.
An dieser Stelle möchten wir einigen 
Leuten namentlich danken: Irene und 
Walter Heidenreich als geistlichen 
Eltern und Pionieren und allen, die in 
der Vergangenheit mutig aufs Wasser 
gegangen sind. Ebenso Petra Fedder-
sen, die viel angestoßen und einen 
Weg gebahnt hat. 
Und wir sind dankbar für Arion Roffler 
und seine Leitung. Gemeinsam wollen 
wir sehen, dass Gott sich mit uns und 
durch uns bewegen kann. 

Jonathan Pieren,
Luise Schumann,
Cäcilie Reuss v. l. n. r.
Internationale HELP-Leitung
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Arion mit Walter und Irene Heidenreich

Größer, als ich denken kann
2013 kam ich als Schüler in die REVIVAL SCHOOL Germany. 
Ich hatte verschiedene Prophetien bekommen und wusste, 
dass Gott eine Berufung für mich hat … und die wollte ich 
entdecken und herausfinden, wie Gott mich führt. Meine 
Welt war sehr klein und begrenzt. Für mich als Schweizer 
kam eine einstündige Autofahrt einer Tagesreise gleich. 
Jetzt war ich in der FCJG und kam auf einmal mit Nationen 
und unterschiedlichen Menschen in Berührung … Ich bin 
Gott so dankbar für alles und dass er mich seit neun Jahren 
wunderbar im vollzeitlichen Dienst führt. Nach acht Jahren 
als Mitarbeiter der REVIVAL SCHOOL kommt jetzt ein neuer 
Schritt auf meiner Glaubensreise. Ich freue mich auf diese 
neue Aufgabe und bin glücklich, eine Ehefrau zu haben, die 
mich hierbei unterstützt. Aber da ist noch mehr …
Immer wieder sprach der Heilige Geist durch Männer und 
Frauen Gottes über Elia und Elisa zu mir – eine Generation 
übergibt an die nächste. Ich bin Walter und Irene Heiden-
reich für so Vieles dankbar – niemand hat mich so sehr 
geprägt wie Walter. Was sie über Jahrzehnte mit den Mit-
arbeitern der FCJG aufgebaut haben, ist ein großes Erbe, und 
es ist eine Ehre, dieses Erbe weiterführen zu dürfen und es 
zu multiplizieren. Heutzutage wollen ja viele junge Leute ihr 
eigenes Ding machen. 
Ich habe mich entschieden, nicht meinen eigenen kleinen 
Visionen nachzujagen, sondern der apostolischen Vision zu 
dienen, die Gott auf diese Gemeinschaft gelegt hat. 
Es ist ein Vorrecht, wenn Menschen und Gott an dich glauben 
und dir so etwas anvertrauen.

Arion Roffler
Leiter FCJG Lüdenscheid 
und HELP International e.V.



- die Liebe Gottes ist unaufhaltsam!

Besucht uns

Unsere FCJG- und HELP-Gemeinschaft wird nicht müde, 
auch dies zu tun. Und da, wo es kaum noch Hoffnung, Glau-
ben und Liebe gibt, ist es umso notwendiger, das kraftvolle 
Evangelium zu verkündigen. Zu sehen und mitzuerleben, 
wie in diesen Ländern die frohe Botschaft freudig aufge-
nommen wird, ist herzerfrischend. 

Liebe Freunde, wir sind so dankbar, dass ihr im Gebet mit 
uns seid und uns auch finanziell unterstützt. Selbst in diesen 
Zeiten der krassen Verteuerungen können wir frohen 
Herzens sagen, dass Gottes Versorgung nicht von billigem 
Gas und preisgünstiger Elektrizität oder von Sanktionen ab-
hängt. Danke an euch und danke an Gott, der in allem Chaos 
dieser Welt die Kontrolle behält. Seid ermutigt mit dem 
Vers aus Hebräer 13,5: »Der Wandel sei ohne Geiz; und lasst 
euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt: Ich will 
dich nicht verlassen noch versäumen.« Gott ist zuverlässig 
und die einzig nie versiegende Quelle im Leben.

Wir beten, dass gerade in Zeiten der Herausforderungen 
euer Glaube gestärkt wird. Danke für eure Treue und Liebe 
und das große Vorrecht, euch mitteilen zu dürfen, was in 
unserem Dienst geschieht.

Walter und Irene Heidenreich
FCJG Horizont
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Walter in Nepal

Nepal

»Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht; denn solche 
Opfer gefallen Gott wohl. Betet für uns. Unser Trost ist der, 
dass wir ein gutes Gewissen haben und fleißigen uns, guten 
Wandel zu führen bei allen.« 
Hebr. 13,16+18

Seit Anfang dieses Jahres sind wir fast ununterbrochen in 
den Nationen unterwegs. Teilweise als Ehepaar oder Walter 
alleine, begleitet von Freunden. Wir bereisten Uganda, Ne-
pal, Thailand, die Philippinen, Texas, England, die Mongolei, 
Armenien, Österreich, Polen und Kalifornien. 
Nach vier langen Jahren dürfen wir endlich auch hier 
unsere Freunde wiedersehen und ihnen dienen. Für die 
noch verbleibenden zwei Monate in diesem Jahr stehen 
hauptsächlich Reisen nach Österreich, Tirol und innerhalb 
Deutschlands an. Was sich hier erst einmal sehr technisch 
runterliest, waren in der Realität Begegnungen mit wun-
derbaren Menschen. 

Teilweise waren sie sehr arm und bedürftig, doch bei 
näherer Betrachtung oft reich in ihrer Hingabe an Jesus 
und ihrem Hunger nach mehr von Gott. Trotz Verfolgung 
und existenzieller Nöte baut Gott seine weltweite Gemein-
de stetig aus. Selbst Naturkatastrophen können ihn nicht 
stoppen. Oft ist ganz praktische Hilfe gefragt – wie in Nepal, 
in Pakistan und Myanmar, also in echten Krisengebieten. 
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www.helpinternational.de/
einsaetze

Sei selbst dabei – melde dich an und erlebe
 dein ganz persönliches Abenteuer mit Gott!
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Einsatz in Uganda 2022Lena

Marie (o.)
und Jael (u.)

Gottes Lesestunde
Uganda. Wir haben in einem Dorf in Uganda das Evange-
lium verkündigt. Nach der Predigt gab’s einen Aufruf für 
alle Kranken. So viele wollten geheilt werden. Ich ging zu 
einer Frau, die mir erzählte, dass sie permanent Kopf- und 
Rückenschmerzen habe und dass sie lesen können möchte. 
Ich legte ihr die Hände auf, befahl den Schmerzen im Namen 
Jesu zu verschwinden und segnete sie mit der Fähigkeit zu 
lesen. Nach dem Gebet hatte sie ein breites Grinsen im Ge-
sicht und sagte, dass die Schmerzen sofort verschwunden 
seien. Jetzt musste ich wohl noch ausprobieren, ob sie lesen 
konnte. Ich öffnete meine Bibel-App in 1. Mose 1 und bat 
sie, auszuprobieren, ob sie lesen kann. Sie las Wort für Wort 
und je länger sie laut las, desto flüssiger wurde es. Bei Vers 
8 angekommen, war sie so überrascht und las das Kapitel 
bis zum Ende. Dabei war sie voller Freude. Wir lachten und 
dankten Gott zusammen. Es war so faszinierend mitzuerle-
ben, wie Gott sie von Schmerzen geheilt und ihr die Fähig-
keit zu lesen gegeben hat. Halleluja!

Jael (15 Jahre)

Jetzt verstehe ich diese Freude …
Uganda. So viele hatten auf den Aufruf reagiert. Einer nach 
dem anderen wurde geheilt. Ich war mit einem Übersetzer 
unterwegs, und da standen noch zwei Jungs. Ich betete für 
den ersten und er wurde geheilt. Der andere Junge zappelte 
herum, und ich dachte schon: »Was ist denn mit dem los?« 
Meinen Übersetzer fragte ich, was los sei. 
»Ich will gerettet werden!«
Wow, cool. Ich habe ihm erklärt, dass wir zusammen beten 
können. Ich habe ihm vorgebetet, der Übersetzer hat’s 
übersetzt, und der Junge sprach das Gebet nach. Bevor 
er ging, habe ich noch den Heiligen Geist über ihm freige-
setzt. Er strahlte und sagte: »Mir geht’s so gut und ich fühle 
mich so glücklich.« Ich konnte mich kaum noch halten vor 
Freude und bin umhergehüpft. Es war so krass – ich habe 
mich so gefreut. Das war das erste oder zweite Mal, dass 
sich jemand bei mir bekehrt hat. Plötzlich habe ich verstan-
den, was das für eine Freude ist, wenn Menschen gerettet 
werden.

Marie (17 Jahre)

Du hast mehr zu geben, 
als du denkst!
Berlin. Ich bin in der Mission aufgewachsen. Immer wieder 
hörte ich spannende Geschichten von ehemaligen Dro-
genabhängigen und Straßenkindern, die durch Gottes 
Kraft befreit wurden. Im Vergleich dazu erschien mir mein 
Leben unspektakulär … Von Lüdenscheid aus planten wir 
einen Teenie-Einsatz nach Berlin, um Menschen von Jesus 
zu erzählen. Ich meldete mich zum Zeugnis geben. Einen 
Moment später bereute ich es. Ich wusste gar nicht, was 
es Spannendes zu erzählen gibt … Vor dem Berlin-Wochen-
ende fuhr ich mit zu einem Straßeneinsatz ins Ruhrge-
biet. Ich kam mit einer jüdischen Frau ins Gespräch und 
erzählte, wie ich Gottes Liebe und seine Gnade erfahren 
habe. Begeistert stellte ich fest, wie ich Erlebnisse mit Gott 
erzählte, die ich fast vergessen hatte, und ich merkte, dass 
meine Lebensgeschichte viel reicher ist, als ich dachte. Und 
genauso war’s dann auch in Berlin. Die Handschrift Gottes 
in unserem Leben ist einmalig und kraftvoll. Sei ermutigt zu 
erzählen, was du mit Gott erlebt hast.

Lena (17 Jahre)



Nachruf
Anfang September 2022 haben wir 
Abschied von einem lieben Freund 
genommen – Pfr. i.R. Dr. Reiner-Frie-
demann Edel. Er ist heimgegangen 
zu Jesus. In den 70er Jahren war er 
Pfarrer der Ev. Kreuzkirchengemeinde 
in Lüdenscheid und Teil eines über-
konfessionellen Gebetskreises, der 
aufgrund der wachsenden Drogennot 
gebetet hat: »Herr, sende Hilfe.« Als 
Antwort auf dieses Gebet kam ein 
Trupp leidenschaftlicher Jesus-Liebha-
ber, die selbst einst drogenabhängig 
waren und Befreiung durch die Kraft 
Gottes erlebt haben – der Anfang der 
FCJG Lüdenscheid. Pfr. Dr. Reiner-Frie-
demann Edel, gemeinsam mit Pfr. Paul 
Deitenbeck, Pfr. Ingfried Woyke und 
der Ev. Kreuzkirchengemeinde haben 
uns das Haus Wiedenhof zur Verfü-
gung gestellt, das wir dann vor einigen 
Jahren gekauft haben. Er hat regel-
mäßig in unserem Worship Service 
gepredigt, das Volk Gottes ermutigt, 
aber auch liebevoll ermahnt. Er war für 
uns ein Freund, geistlicher Ratgeber 
und Vater. Danke für alles, lieber Rei-
ner! Du warst ein Segen für uns.

Walter und Irene Heidenreich
mit der FCJG/HELP-Leitung 
und Gemeinschaft

Pfr. i.R. Dr. Reiner-Friedemann Edel

Bruno Löffel
Ältestenschaft der FCJG Lüdenscheid
und Leiter FCJG Stadtmission

8  –  FCJG Stadtmission

Ich bin nun seit 31 Jahren Teil der FCJG. Von Anfang an – 
und heute mehr denn je – spüre ich, wie dringend nötig es 
für mich ist, die Kraft, Gegenwart und das übernatürliche 
Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben und durch 
mein Leben zu erfahren. Ohne IHN geht es einfach nicht. 
Ich brauche den Heiligen Geist als Freund in meinem Leben. 
Und ich brauche ihn, damit er mein Herz immer wieder 
auf das wirklich Wichtige ausrichtet: Gott zu lieben und 
auch Menschen zu lieben und zu Jesus zu führen. Und dafür 
braucht er mein Herz und meine Zeit. Manchmal viel Zeit, 
denn die Kraft des Heiligen Geistes ist keine Theorie. Sie soll 
praktisch sein.

Aus diesem Grund leben meine Frau und ich im Missions-
haus mit anderen zusammen, die das gleiche auf dem 
Herzen haben. Das gemeinsame Leben hilft uns als Hausge-
meinschaft, unseren Glauben im Alltag authentisch zu leben 
und Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. 
Das sind die Menschen in unserer Stadt, aber auch Aus-
landseinsätze sind gute Herausforderungen, sich auf Jesus 
und die Kraft des Heiligen Geistes zu verlassen.

Ganz wichtig ist uns als Missionshaus-Gemeinschaft, ver-
bindlich in der FCJG zu leben und hier Ausrichtung und 
Leiterschaft zu empfangen. Die geistliche Gemeinschaft in 
Gottesdiensten und Anbetungszeiten ist nicht zu ersetzen. 

Und natürlich schlägt unser Herz für unsere Stadt. Deshalb 
gehen Mitarbeiter aus der Stadtmission regelmäßig an 
Orte von Wohnungslosigkeit und Verlorenheit und bringen 
den Menschen Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Das alles 
geht übrigens oft nicht einfach nur so instant und mal eben. 
Gott hat seinen Zeitplan. ER steht zu seinen Verheißungen 
und ist treu. 
Warum sollen wir es nicht auch sein?
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»Lasst meine Kinder zu mir kommen …«
Das sprach Gott zu unserem Team, als wir zum ersten Mal 
an einem bestimmten sozialen Brennpunkt in Lüdenscheid 
beteten. Hier leben Menschen, von denen die meisten keine 
Hoffnung mehr haben. Aber genau an diesem Ort spüren 
wir das Vaterherz Gottes, das ja für die Verlorenen und 
Hoffnungslosen schlägt. Seitdem gehen wir wöchentlich 
dorthin und bringen die Gute Nachricht. 
Diese Menschen brauchen eine Begegnung mit dem lie-
benden Vater, wie z.B. Michael, der anfangs oft ohne Shirt 
schreiend über den Hof lief. Nach einigen Gesprächen lud 
er Jesus in sein Herz ein, ging danach sofort duschen und 
zog sich etwas Vernünftiges an. Andere sagen häufig: »Es 
ist immer wie ein Lichtblick, wenn ihr da seid.« Oder: »Man 
spürt irgendwie Hoffnung, wenn ihr kommt.«

Sabrina Siemund
Mitarbeiterin FCJG Stadtmission

Alles für Jesus!
50 Jahre Jugend mit einer Mission 
in Deutschland
München 1972. Sportler aus aller Welt 
kämpften bei Olympia um Gold, Silber 
und Bronze. Das Sportevent war über-
schattet von einem verheerenden An-
schlag auf die israelische Mannschaft im 
Olympia-Dorf. Das Entsetzen war groß, 
der Schock saß tief. Inmitten all des-
sen war ein Team der noch sehr jungen 
Bewegung  Jugend mit einer Mission bei 
Olympia unterwegs. Die JmeMler halfen, 
wo Hilfe benötigt wurde, verkündigten 
das Evangelium und führten Menschen 
zu Jesus Christus. Um alle Einsatzteil-
nehmer unterzubringen, wurde Schloss 
Hurlach angemietet … seitdem sind sie 
in Deutschland geblieben. Das war der 
Startschuss für JmeM in Deutschland. Es 
gibt JmeM-Zentren in Hurlach, Altensteig, 
Berlin, Freiburg, Hainichen, Herrnhut, 
Köln und Nürnberg, wo ( junge) Menschen 
trainiert werden und von wo aus sie auf 
Einsatz in die Nationen gehen. Nicht We-
nige haben ihr Leben auf dem Missions-
feld gelassen … Alles für Jesus!

Ihr lieben JmeMler, ihr wart und seid ein 
Segen für Deutschland und für uns als 
FCJG Lüdenscheid und HELP International. 
Ihr habt uns gedient, habt uns buchstäb-
lich in den göttlichen Weltmissions-Auf-
trag gepusht und uns Türen in Nationen 
geöffnet. Egal wo auf der Welt, immer 
wieder kreuzen sich unsere Wege. Es ist 
ein Vorrecht, euch zu kennen, gemeinsam 
mit euch das Evangelium in den Nationen 
zu verkündigen und Seite an Seite den 
Weltmissions-Auftrag zu erfüllen.

Gott segne euch für die vergangenen 50 
Jahre, für eure Liebe zu Deutschland und 
alle Investition, und Er möge euch Kraft 
und Weisheit bei allem geben, was er 
noch mit euch vorhat.

Eure FCJG und HELP Family

Walter Heidenreich mit Loren Cunningham

Rico Alfaro
Mitarbeiter FCJG Stadtmission
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Mehrere Kisten ins Gefängnis
In einem unserer Familienabende dachte ich darüber nach, 
wie man den Menschen in deutschen Gefängnissen Hoff-
nung bringen kann. So viele sitzen dort und haben kein Licht 
in ihrem dunklen Leben, sind vielleicht sogar vergessen und 
nicht mehr geachtet von Freunden und Familien. Der Heilige 
Geist gab mir eine Idee: Das Buch Help – I need somebody 
von Walter Heidenreich als Geschenke für die Insassen an 
verschiedene Gefängnisse zu senden. Es brauchte etwas 
Geduld, aber dann kamen Zusagen der Gefängnisse, wir 
konnten Kisten mit Büchern bringen … und sind noch nicht 
fertig mit dieser Mission. Wenn nur ein Mensch im Gefäng-
nis sich zu Jesus bekehrt, dann war es alle Arbeit und das 
Ausharren wert.



Sprecher

Walter Heidenreich Surprise SitholeRichard Aidoo Heidi Baker

8. – 11. Juni 2023
Schützenhalle, Lüdenscheid

+ internationale Einsätze

Infos
Anmeldung

angefragt

www.fcjg.de/
afrika-konferenz

10  –  AFRIKA-Konferenz

Suzette Hattingh
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Vision

In gleicher Weise brennt Gottes Herz auch für jeden 
Afrikaner! Wir begegnen ihnen überall in Europa und 
glauben, dass Gott afrikanische Missionare buchstäblich 
hierher berufen hat, mit dem großen Auftrag, das Evange-
lium überall und allen Menschen zu verkünden, und nicht nur 
ihren Landsleuten zu dienen. Gott hat den Afrikanern etwas 
gegeben, was wir Europäer dringend benötigen.
Deshalb möchten wir es ganz offen sagen: Wir Europäer 
brauchen euch Afrikaner und möchten euch im Volk Got-
tes in Europa von ganzem Herzen willkommen heißen! Wir 
möchten euch danken, dass ihr als Missionare nach Europa 
gekommen seid und euch dafür ehren. Jetzt ist die Zeit, ge-
meinsam – Seite an Seite – das Evangelium zu verkünden: in 
Europa, in Afrika und in vielen weiteren Nationen. Wir brau-
chen einander, um den Auftrag Gottes auszuführen. 

In der Afrika-Konferenz wollen wir uns vereint in der 
Gegenwart Gottes sammeln, uns mit der Liebe Jesu und mit 
der Kraft und dem Feuer des Heiligen Geistes erfüllen und 
zurüsten lassen. Jesus möchte Menschen aus unterschiedli-
chen Konfessionen und Nationen in dieser Konferenz zusam-
menbringen … mit einem Ziel: Dass Jesus in Europa und Afrika 
und bis an die Enden der Erde groß gemacht wird. Dass das 
Reich Gottes in uns und durch unser Leben in Kraft sichtbar 
wird! Wir laden euch herzlich ein zu dieser Reich-Gottes-
Konferenz!

Nach der Afrika-Konferenz besteht die Möglichkeit, an mis-
sionarischen Einsätzen nach Afrika und in andere Nationen in 
Europa und in Asien teilzunehmen.

„Gottes Herz brennt für Afrika! 
Er selbst hat ein Feuer entfacht 
und ist dabei, Seinen Geist über 
diesem Kontinent auszugießen. 
Es geschieht heute – in unserer 
Zeit, und wir sind Zeugen von 
dieser Ausgießung. Jetzt ist eine 
besondere Stunde für Afrika!“
Arion Roffler
Leiter FCJG Lüdenscheid und HELP International e.V.
mit Walter und Irene Heidenreich 
Präsident FCJG Lüdenscheid und HELP International e.V

AFRIKA-Konferenz  –  11



 Mitte Juli ging ich mit einem Team aus 
unserer Gemeinschaft auf Missions-
einsatz nach Uganda. Wir durften eine 
Evangelisation mit Walter Heidenreich 
unterstützen. Im Januar war ich schon 
einmal mit in Uganda und spürte, dass 
Gott mich wieder dort haben wollte. 
Ich bin Schülerin und zögerte zuerst 
wegen des vielen Geldes, das wir für 
den Einsatz brauchten. Immer wieder 
befürchtete ich, nicht mitfliegen zu 
können, aber ich vertraute, dass Gott 
dafür sorgen würde, weil er mich dort-
hin gerufen hatte. Zwei Wochen vor 
Abflug hat mir jemand den gesamten 
Einsatz bezahlt! 

Julia Friesen

Hätte mir jemand vor drei 
Jahren gesagt, dass ich ein-
mal in Afrika für Menschen 
bete und sie tatsächlich ge-
heilt würden, hätte ich das 
nie im Leben geglaubt. Doch 
genau das habe ich erlebt … 

12  –  Haus Wiedenhof

Julia in Uganda

Die ersten Tage in Uganda zeigte Gott mir erst 
einmal einige Dinge in meinem Leben, die ich in 
Ordnung bringen musste. Ich glaube, er bereite-
te mich vor, um durch mich wirken zu können. An 
einem Abend kamen nach Walter Heidenreichs 
Predigt die Menschen nach vorne, um geheilt und 
befreit zu werden. Vor mir stand eine junge Frau 
und erzählte, dass sie einen Dämon hat, der sie 
jede Nacht mit Albträumen plagte. Kaum hatte 
ich meine Hand auf ihren Kopf gelegt und gesagt 
»Keine schlechten Träume mehr«, fiel sie um und 
begann so heftig um sich zu schlagen, dass sechs 
Leute sie wegtragen mussten. Sie wurde in ein 
Befreiungszelt gebracht, wo weiter für sie ge-
betet wurde. 
Es kamen noch zwei weitere Personen zu mir mit 
genau dem gleichen Problem. Wieder kamen 
sie unter die Kraft Gottes. Zum ersten Mal in 
meinem Leben erlebte ich, dass Gott durch mich 
andere Menschen segnete und einige sogar ge-
heilt wurden. Mir wurde bewusst: Wenn ich Gott 
gehorsam bin, kann er durch mich wirken, ohne 
zuvor 20 Jahre im Dienst für ihn gewesen sein zu 
müssen. 
Vor drei Jahren kam ich drogenabhängig und 
hoffnungslos im Haus Wiedenhof an. Ich machte 
die Drogenrehabilitation, absolvierte danach 
meinen Realschul-Abschluss, und jetzt mache ich 
mein Fach-Abi. Gott hat in mir durch die Einsätze 
ein Feuer für Mission entfacht. Ich merke, dass 
Uganda auf meinem Herzen ist und ich mich in 
die Menschen dort verliebt habe. 
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Das Evangelium ist sehr klar. Es ruft uns nicht zur Bequem-
lichkeit oder zu einem Leben, das uns gefällt, sondern es 
sagt deutlich, dass es eng wird, wenn wir Jesus aufrichtig 
nachfolgen.
Tatsache ist aber, dass im täglichen Leben eine ganz andere 
Botschaft rüberkommt. Beim Scrollen des Handys, in der 
Werbung oder auch nur im Gespräch mit anderen, hört man 
»Tu, was dich glücklich macht« oder »Stell dich selbst an die 
erste Stelle«. Das steht im Widerspruch zur Bibel, und doch 
passiert es so leicht, sich darin zu verstricken, wenn wir 
dem Herzen Jesu nicht nahe sind.

In diesem Sommer waren wir als Team des Gebetsbergs für 
die Nationen in Herrnhut, um Zeit mit Gott und miteinan-
der zu verbringen und uns bewusst zu machen, was für ein 
großes geistliches Erbe wir haben. Als wir dort anbeteten, 
war die Gegenwart Gottes so intensiv, und es war interes-
sant: Einerseits spürte ich die Einfachheit und Kindlichkeit 
des Evangeliums, andererseits empfand ich eine so tiefe 
Ernsthaftigkeit, dass Gott keine Spiele spielt, sondern er 
alles oder nichts verlangt.
Und wieder einmal hörte ich den Heiligen Geist zu mir 
sagen: »Du bist berufen, mir nachzufolgen – kein Preis ist 
zu hoch.« Einmal mehr wurde mir offenbar: Wir wollen, 
dass alles für uns bequem ist – sei es unser Zuhause, unser 
Tagesablauf, unsere Zeit oder unsere Freundschaften. 
Wenn es nur ein kleines bisschen unbequem für uns wird, 
steigen wir aus. Aber Gott sucht nach Menschen, die sagen: 
»Kein Preis ist zu hoch, denn der höchste Preis ist am Kreuz 
bezahlt worden.« 

Ich könnte noch viel mehr dazu sagen, aber würde das 
helfen? Wir bedürfen es so sehr, im Alltag im Wort Gottes 
zu sein und zu bleiben, um nicht in das Muster der Welt zu 
verfallen. Das Kreuz ist unser Rückhalt – bei Höhen oder in 
Tiefen, bei Verlust und Gewinn. Der höchste Preis ist bereits 
bezahlt, sodass wir frei sind, keine Sklaven von Menschen zu 
sein, sondern Gott mit allem, was wir haben, zu dienen. Und 
dann werden wir das Volk Gottes sein, das das Kreuz mit 
Freuden trägt.

Gehorsam 
öffnet Türen

Ute Knobloch
Mitarbeiterin im Haus Wiedenhof

Michelle Joy Wüthrich
Gebetsberg für die Nationen
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1964 bin ich mitten im Ruhrgebiet mit polni-
schem Nachnamen geboren worden. In meiner 
Kindheit gab es echt böse Polen-Witze und 
Diskriminierung von Polen. Zu dieser Zeit war es 
verpönt, polnische Wurzeln zu haben, und meine 
Familie lehnte ihre ab und machte sogar bei den 
Witzen gut mit. Damit bin ich groß geworden, 
es war für mich normal, und ich habe mir nichts 
Böses dabei gedacht … bis mich Gott davon über-
führte, dass ich meine polnische Abstammung 
mit Füßen getreten habe. Immer wieder spürte 
ich, dass ich das wieder in Ordnung bringen soll.

Im August 2022 sah ich einen Flyer vom Iris Fa-
mily Camp in Polen, zu dem auch Walter Heiden-
reich eingeladen war. In einem Clip mit dem Titel 
»Divine Invitation – eine göttliche Einladung« lud 
Walter zu dem Camp ein. Ich wusste sofort: Da 
muss ich hin! Im Nu kam das Geld zusammen, und 
ich konnte buchen. 
Zum ersten Mal betrat ich polnischen Boden und 
bekam einen Eindruck von diesem wunderschö-
nen Land. In der ersten Nacht weckte mich Gott 
und ich wusste, was dran war. 
Ich bekannte ihm meine Familienschuld, die 
durch das Ablehnen unserer Wurzeln kam, tat 
Buße für die Beteiligung an den polnisch-feind-
lichen Witzen und empfing Vergebung und 
Versöhnung mit meiner Abstammung. Seitdem 
merke ich eine Veränderung in meinem Denken. 
Wo früher Gleichgültigkeit war, ist heute Wert-
schätzung und Frieden mit meiner Herkunft. 
Ich ertappe mich sogar manchmal, dass ich bei 
Sportevents für polnische Athleten mitfiebere. 
Wieder einmal habe ich verstanden, dass Ge-
horsam in die Freiheit führt. Auch wenn ich nicht 
das gesamte Bild sehen kann, glaube ich, dass 
Gebet und Versöhnung wichtige Schritte in die 
Mission sind.



Jedes Mal, wenn ich zurück 
nach Hause flog, hatte ich 
mich in ein neues Land ver-
liebt und merkte, wie Gott 
mein Herz verändert hatte.

Elisabeth Hartel

14  –  HELP Thailand

Elisabeth mit Slumkindern in Pattaya

Nach meinem Abschluss bin ich mit 
der REVIVAL SCHOOL on the MOVE für 
drei Monate nach Thailand gegangen. 
Am liebsten wäre ich direkt dorthin 
ausgereist, aber auf meinem Weg mit 
Gott habe ich gelernt, immer wieder 
meine Pläne hinzulegen und ihn nach 
dem nächsten Schritt zu fragen. Er 
hat die besten Wege! Ich wäre nie auf 
die Idee gekommen, vorher noch eine 
Zeit als Mitarbeiterin auf der REVIVAL 
SCHOOL Germany in Lüdenscheid zu 
sein. Aber ich bin so dankbar und bin 
hier am richtigen Ort!

Anfang dieses Jahres waren wir endlich 
wieder in Thailand für einen Einsatz 
sowie die HELP-Konferenz. Was für 
eine Freude, dort zu sein und Gottes 
Herzschlag zu spüren für die Men-
schen in Pattaya! Jedes Mal, wenn ich in 
Thailand bin, offenbart Gott mir mehr 
von seinem Herz für die Menschen 
und das Land. Sein Herz schlägt für 
Pattaya! Eine Stadt voller Hoffnungslo-
sigkeit und Verzweiflung, für die Jesus 
der einzige Weg in die Freiheit ist. 
Jesus ist würdig all unserer Anbetung. 
Vor allem an den dunkelsten Orten, 
Orten wie Pattaya, wo so Vieles andere 
angebetet wird. Immer wieder redet 
Gott darüber, mit Gebet und Anbetung 
in die Stadt zu gehen und ihm Anbe-
tungsaltäre zu bauen.

Ich bin so dankbar, wie Gott mich ge-
führt hat und weiterführt und freue 
mich, dass es 2023 weiter geht nach 
Pattaya. Ich freue mich auch zu ent-
decken, was er alles vorbereitet hat für 
Thailand. Er hat größere Pläne als wir 
uns vorstellen können!

Thailand. Mit Anfang 20 lebte ich ein 
paar Jahre im Ausland und war öfters 
auf Einsätzen unterwegs: Äthiopien, 
Estland, Norwegen, Thailand, England, 
Österreich, Südafrika ... In jedem Land 
schenkte Gott mir ein Herz für die 
Menschen und das Land. Jedes Mal, 
wenn ich zurück nach Hause flog, hatte 
ich mich in ein neues Land verliebt und 
merkte, wie Gott mein Herz verän-
dert hatte. Immer wieder wartete ich 
darauf, dass Gott über eine bestimmte 
Nation spricht oder mich in ein Land 
ruft. Stattdessen redete Gott am Ende 
jedes Mal darüber, zurück in meine 
Heimat zu gehen! Also ging ich zurück 
zu meiner Familie und behielt die Na-
tionen auf meinem Herzen. 
Ein paar Jahre später, zum Ende meines 
Studiums, war mir klar: Wenn es wie-
der Richtung Mission geht, muss Gott 
klar reden. Ich betete ganz schlicht 
und gab Gott einmal mehr mein Ja, 
aber sagte ihm auch, dass er ganz klar 
reden muss, wenn dies mein nächs-
ter Schritt ist. Nicht immer hat Gott 
meine Gebete so genau erhört, aber 
dieses Mal meinte er es wohl ernst, 
und ein paar Monate später redete er 
über Thailand zu mir. 

Während ich Gott suchte und nach 
meinen nächsten Schritten fragte, 
merkte ich, dass Gottes Blick viel 
größer ist als meiner. Mein Studium 
machte ich in Österreich, und Gott 
pflanzte mich dort in die HELP-Ge-
meinschaft in Wien. 
Ich wusste: Gott hat mich in die HELP-
FCJG-Familie geführt, weil es für mich 
in dieser Familie weitergeht. 



Liebe Freunde  –  1

Mein Jugendtraum 
ging in Erfüllung

Sommerschule auf dem 
Smokey Mountain

Jeany
Mitarbeiterin Fathers House

Schulpatenschaft
Du kannst helfen, einem Kind direkten Zugang 
zu Schulbildung zu gewähren – mit einer Schul-
patenschaft:

• Schulbildung und Betreuung: € 35/Monat
• Schulbildung, Betreuung und Verpflegung: 

€ 55/Monat

Weitere Informationen:
school.sponsorship@helpphilippines.org     

Viele warten darauf, das Evangelium zu hören, 
möchtest auch du Jesus bekanntmachen? 
Geht in alle Welt und verkündet die gute Nach-
richt der ganzen Schöpfung. (Mk. 16,15)

HELP Philippinen  –  15

Jeany in Uganda Gefängnisarbeit in Manila

Philippinen. Unser Gebet und unsere Vision ist 
es, Einheimische im Rahmen unseres Dienstes 
für Weltmission zu mobilisieren. Diesen Sommer 
hat unsere philippinische Mitarbeiterin Jeany als 
erste an einem Einsatz in Uganda teilgenommen: 

»Es war schon in der High School mein Traum, 
einmal afrikanischen Boden zu betreten. Jahr-
zehnte vergingen, und der Traum verblasste im 
Alltag, aber vergessen habe ich ihn nie. Dann trat 
Gott auf den Plan ... Er sorgte für Visum, Flüge 
und alles, was nötig war. Was für eine große 
Freude, den Kontinent meines Jugendtraums zu 
betreten, in Uganda zu dienen und die Menschen 
dort zu erleben. Ich hatte die Möglichkeit, von Je-
sus zu erzählen und mit ihnen zu beten. Ich habe 
gesehen, wie Menschen gerettet und in Wasser 
und im Geist getauft wurden. Andere wurden 
von Dämonen befreit. Mein Glaube ist gestärkt 
worden, Gott weiterhin zu vertrauen, dass er alle 
Macht hat. Er schafft übernatürlich Wege und 
hat Pläne für jeden Gläubigen, die Gute Nachricht 
von Jesus weiterzugeben.« 

Die Pandemie-Bestimmungen waren sehr streng, deshalb 
waren auf den Philippinen alle Schulen für mehr als zwei 
Jahre geschlossen. Jetzt sollte es wieder losgehen. Upps – 
würden die Kinder in Tondo das packen? Gott gab uns eine 
Idee: In diesem Jahr fand die erste Sommerschule für Kinder 
unserer Gemeinde auf dem Smokey Mountain statt …
Lehrer Emil trainierte zunächst unsere Mitarbeiter, und 
unter seiner Anleitung lehrten wir die Kinder das ABC, Le-
sen und Schreiben. Über drei Wochen warteten die Kinder 
schon früh morgens fein herausgeputzt auf uns in unserem 
einfachen Klassenzimmer. Wir hatten 34 Schüler, die wir in 
zwei Schichten unterrichteten. Morgens wurde gesungen 
und ein Bibelvers gelernt. Die Pause mit frisch zubereitetem 
Essen war jedes Mal mehr als willkommen. Weil nicht alle 
stillsitzen konnten, gab’s ausgiebig Gymnastik. 
In diesen drei Wochen konnten wir tolle Beziehungen zu den 
Kindern aufbauen, mit ihnen beten und ihnen von der Liebe 
Jesu erzählen. Der Höhepunkt war dann die Abschlussfeier! 
Die Kinder überraschten unseren Gastlehrer mit einem 
Tanz. Jeder bekam eine Urkunde, wurde gelobt, und es gab 
jede Menge Spaghetti. Zum offiziellen Schulstart bekam je-
des Kind ein Geschenk, und Michi, eines der Kinder, konnte 
sogar eine Klasse überspringen.

Jonathan Pieren
Internationale HELP-Leitung
und Leiter von HELP Philippinen



Sam und Tina Tschudi
Mitarbeiter HELP Mongolei

Cäcilie Reuss 
Internationale HELP-Leitung
und Leitungsteam HELP Mongolei

Ich weiß noch, 
dass Deutsche kamen …

16  –  HELP Mongolei

Mongolei.
»Ja, ich erinnere mich noch daran, dass vor 30 Jahren Deut-
sche kamen«, erzählte uns der ältere Mann, während seine 
Frau uns Tee, Süßigkeiten und Aruul (eine Art getrockneter 
Quark) anbot. Wir waren zu Gast in ihrem kleinen Häuschen 
in einem Dorf ganz im Westen der Mongolei. In diesem Dorf 
verbrachten Walter Heidenreich und Team vor 30 Jahren 
die allererste Nacht in der Mongolei. Jetzt waren wir wieder 
dort, mit ihm, seiner Frau Irene und unseren mongolischen 
Leitern, und hörten dem Mann zu, wie er uns ein selbstkom-
poniertes Anbetungslied in seiner Stammessprache der 
Tuwiner vorsang. 

30 Jahre, seitdem Gott uns in die Mongolei gerufen hat. 
30 Jahre, in denen so viele zu Jesus kamen und Heilung und 
Erneuerung für ihr Leben fanden. 30 Jahre, in denen wir 
über 1.000 Missionare in vielen Einsätzen in alle Ecken des 
Landes schickten. 30 Jahre, die uns mit großer Dankbar-
keit erfüllen, aber auch mit viel Erwartung und Freude nach 
vorne blicken lassen. Denn Gott hat noch so viel vor in und 
mit dieser wunderbaren Nation! 

Mittlerweile werden unsere Dienste von lokalen Mit-
arbeitern geleitet. Der Herr hat sie herausgeholt aus einer 
kaputten, von Alkohol geprägten Vergangenheit und ihr 
Leben völlig erneuert. Sie sind zu verantwortungsvollen 
und treuen Leitern herangewachsen, die die Beauftragung 
unserer Gemeinschaft in sich tragen und sie voranbringen: 
gemeinsames Leben, zusammen Jesus anbeten, Evangeli-
sation und Mission, den Armen dienen und andere für diese 
Dienste zurüsten. 

Ein Unterschlupf der Liebe und Annahme
Unser Kinderdienst ist ein Ort, an dem Kinder aus schwie-
rigen Familienverhältnissen eine warme Mahlzeit und Hilfe 
bei den Hausaufgaben bekommen. Er ist ein Unterschlupf, 
in dem die Kinder Gottes Liebe erfahren und einfach an-
genommen sind. Wir sind richtig zu einer Familie zusam-
mengewachsen. Ein Highlight war unser Sommer-Camp. 
Der Heilige Geist hat stark gewirkt unter den Kindern, in 
Anbetungs- und Ministry-Zeiten sind viele Tränen geflossen. 
Gott hat viel Schweres von ihren Herzen weggewaschen. 
Sie wurden mit jedem Tag fröhlicher. Viele haben ihr Leben 
Jesus gegeben und hatten tiefe Begegnungen mit dem 
Vater im Himmel:

»Ich wurde geplagt von Albträumen. Dann habe ich gebetet 
und seitdem sind sie weg. Ich lese jetzt viel im Neuen 
Testament. Mein Gebet ist, dass meine Mutter von ihren 
Depressionen frei wird.«
»Ich habe Befreiung erlebt.«
»Mir wurde bewusst, dass ich meine Mutter für mein Fehl-
verhalten um Vergebung bitten möchte. Seitdem ich das 
gemacht habe, hat sich die Beziehung zu ihr positiv ver-
ändert.«

Wir beten für mehr Befreiung in ganzen Familien. 
Wir möchten die Familien in ihrer Not erreichen und 
unterstützen, deshalb besuchen wir sie auch zu Hause.



Liebe Freunde  –  1

Aber jetzt mal von vorne ... 
Was genau haben wir da eigentlich gemacht? Am Anfang 
war da nur der Eindruck, dass Gott etwas am Schweden-
platz vorhat. Über Monate sind wir regelmäßig dorthin 
gegangen – betend, hörend, auf Gott wartend. Und der Hei-
lige Geist hat uns mehr und mehr in seine Pläne eingeweiht. 
Wir fanden heraus, dass direkt an der Straße, die vom 
Schwedenplatz in die Stadt hineinführt, früher ein Stadttor 
war. Und wir haben förmlich gesehen, wie wir durch dieses 
Tor in die Stadt hineintanzen. Vor Jesus her, dem König der 
Herrlichkeit. Dass wir ihm damit einen Weg bereiten. Weil 
er ganz neu einziehen möchte in Wien. Dass alte Quellen 
wieder sprudeln. Dass eine Kraft für das Evangelium frei-
gesetzt wird. Dass sein Leben, seine Gegenwart in die Stadt 
hineinfließen.

Einen kleinen Vorgeschmack haben wir sogar schon bekom-
men, als der Tanz noch nicht mal vorbei war. Ein Mädchen 
hatte Jesus auf einer Fahne gesehen und ihre Mutter zu uns 
gezogen. Zwei unserer Wiener Freunde haben ihnen von 
Jesus erzählt und beide haben ihn in ihr Herz eingeladen. 
Was für ein genialer Anfang!

Und seitdem? Der Heilige Geist spricht weiter über den 
Lebenstanz. Er will noch in so viel mehr Städte und Nationen 
einziehen. Mit Hoffnung und Rettung kommen. Sie mit 
seinem Leben fluten. ECHTEM Leben. Das brauchen unsere 
Städte! Angesichts all der Verblendung, Verwirrung, so-
genannten Freiheit und Sünde – der ständig zunehmenden 
Schreckensmeldungen und Erschütterungen. Und genau in 
diese Zeit kommt der Heilige Geist mit dieser genialen Ini-
tiative: mit aller Schlichtheit, Kraft und Freude in eine Stadt 
hineinzutanzen. So simpel, so dumm für den Intellekt. Und 
doch so kraftvoll. Sprühend vor Leben.

Wir sind gespannt, wie der Heilige Geist seine Geschichte 
mit dem Lebenstanz weiterschreiben wird. Es war be-
stimmt nicht der letzte.

HELP Österreich  –  17

Sandra Klenk
Mitarbeiterin HELP-FCJG Wien

in Wien 2022

Österreich. Endlich ist es soweit. Span-
nung liegt in der Luft. So eine Intensi-
tät! Dann starten die Trommeln. Und 
wir tanzen los. Jubelschreie ertönen, 
die Gitarre stimmt mit ein, Fahnen 
werden geschwenkt - »Jesus! Jesus!« 
Das ist kein strikt geordneter, lahmer 
Tross, der sich da in Bewegung setzt. 
Da ist so eine Power, so viel Freude! 
Leben! Vorne weg die Polizei, die für 
uns die Straßen sperrt und etwas 
überrascht wirkt, als wir loslegen. 
»Hallelujah, he is wonderful!«, ertönt es 
lautstark, während wir in die Innen-
stadt hineintanzen. Gefilmt von un-
zähligen Smartphones, die rechts und 
links die Straße säumen. Die Lokalbe-
sitzer schauen teilweise überrascht, 
aber doch sehr positiv. Manche jubeln 
uns sogar zu. Freude, die ansteckt. 
Leben, das fließt – der Lebenstanz!

Einer unserer Freunde aus Tschechien, 
die extra angereist waren, beschreibt 
es so: »Vom ersten Augenblick war da 
ein Ausbruch von Freude und Dank-
barkeit. Wie eine riesige Explosion aller 
möglicher guten Dinge, die Gott schon 
lange für die Stadt vorbereitet hatte, 
wie ein riesiger Eimer mit lebendigem 
Wasser, der sich in die Straßen er-
goss.«
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Lydia Roffler
Leitung REVIVAL SCHOOL Germany

Was bedeutet das und was ist eigentlich unser Auftrag? 
Es bedeutet, dass jeder Mensch auf dieser Erde, in jeder 
Sprache und von jedem Stamm das volle Evangelium hört 
und aufgrund dessen eine bewusste Entscheidung für Jesus 
Christus treffen kann. Wie Jesus zu uns sagt: »Geht hin in alle 
Welt und verkündigt das Evangelium der GANZEN Schöp-
fung und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der 
Weltzeit!« Wir verstehen uns als ein Teil der Antwort auf 
den Missionsbefehl. Unser Anliegen ist es, Menschen für 
den vollzeitlichen Dienst und Mission zu trainieren, um sie 
dorthin zu senden, wohin Gott sie beruft. 

Was brauchen wir dafür? 
Die Antwort ist ziemlich simpel und dennoch das Wichtigs-
te: GLAUBEN! Glauben an einen Gott, der zu seinen Verhei-
ßungen und zu seinem Wort steht. Er sagt ja nicht am Ende 
vom Missionsbefehl: »So jetzt viel Glück und haut rein!« 
Nee, sondern er gibt uns alles, was wir brauchen, weil dies 
ja zutiefst auf seinem Herzen ist. Was Gott zusagt, das hält 
er! Er ermutigt und befähigt uns, und der, dem alle Gewalt 
im Himmel und auf Erden gehört, geht mit uns durch den 
Heiligen Geist, den er uns gibt. Jesus selbst bevollmächtigt 
uns, seine Zeugen zu sein. 
Gott ruft uns aus dem Gewohnten heraus und fragt dich 
und mich: »Folgst du mir nach, egal was ist, egal was andere 
machen oder sagen?« Jesus braucht nur unser einfaches 
kleines JA, das aber große Auswirkung hat. Was Jesus mit 
unserem JA machen kann, davon möchten wir dir gerne be-
richten und dich ermutigen und anspornen, alles für Jesus 
zu geben, denn er ist es wert … unser Leben gehört IHM.

So bin ich in die REVIVAL SCHOOL gekommen
Den ersten Kontakt mit der REVIVAL SCHOOL hatte ich in 
der Jugendgruppe meiner Gemeinde. Ich war im Begrü-
ßungsteam, sprach mit den Mitarbeitern der Schule und 
dachte bei mir: Wenn jemand von ihnen Floristin ist (da ich 
selber Floristin bin), dann möchte Gott mir durch diese Per-
son sagen, dass er mich in dieser Schule sehen will. Prompt 
erzählte mir eine Mitarbeiterin, dass sie auch Floristin ist … 
und so ging es den ganzen Abend weiter.

Ein paar Wochen später besuchte ich mit meiner Freundin 
eine Experience Week* der REVIVAL SCHOOL. Ich dachte, 
Gott möchte, dass ich mir die Schule anschaue, um mir zu 
zeigen, wo er mich in einem Jahr haben will. Aber Gott hatte 
andere Pläne! In dieser Woche zeigte er mir, dass er mich 
ruft, direkt in die REVIVAL SCHOOL zu gehen. 

Zurück in der Schweiz, kündigte ich meinen Job, verabschie-
dete mich von Freunden und Familie, verließ meine WG, 
organisierte noch einiges – alles innerhalb eines Monates 
– und ohne Geld. Aber genau hier spürte ich Gottes Treue 
und Liebe. Seine Versorgung ist so groß. »Schaut die Vögel 
an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansam-
meln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid 
Ihm doch viel wichtiger als sie.« (Matth. 6,26 ) Ich glaube, 
dass Gott mich versorgt. Ich bekomme Unterstützung von 
Freunden und Familie, von Menschen, die ich noch nie per-
sönlich getroffen habe, und das nur, weil Gott gesprochen 
hat. Alles, was ich bisher gemacht und bekommen habe, ist 
von Gott geführt gewesen. 
Egal, wo Gott mich hin ruft: Ich gehe!

Salome 19 Jahre (Schweiz)
Schülerin der REVIVAL SCHOOL Germany

* Das ganze Jahr über gibt es Special und 
Experience Weeks. Herzlich willkommen! 
Themen, Infos, Kosten und Anmeldemög-
lichkeiten findet ihr hier:

Schüler und Mitarbeiter Schuljahr 22/23
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Seit April 2022 ist unser Bebauungsplan für den Gebets-
berg für die Nationen (Wislade) durch und somit rechts-
kräftig. Bevor wir mit der Umsetzung beginnen können, 
sind noch einige Vorarbeiten zu leisten. Zum einen müssen 
wir drei Ausweichbuchten auf der Zufahrt zum Gebetsberg 
bauen, zum anderen haben wir die Auflage, einen Großteil 
des abgeholzten Waldes wieder aufzuforsten. 
Mittlerweile konnte der Bau der drei Ausweichbuchten 
abgeschlossen werden. Da wir auf den Bau von Stahlschutz-
planken verzichten konnten, war dies statt der geplanten € 
20.000 nur mit Kosten von € 4.000 verbunden. Gott hat ein 
echtes Wunder getan! Von dieser Summe sind bereits rund 
€ 2.500 eingegangen. Ganz herzlichen Dank dafür! 

Auch was die Aufforstung betrifft, können wir von Wundern 
Gottes berichten. Obwohl eigentlich alle Unternehmen, 
die Aufforstungen durchführen, derzeit völlig ausgebucht 
sind, hat sich unser Revierförster bereit erklärt, trotz vieler 
Anfragen, die er hat, die Aufforstung mit seinem Pflanz-
trupp vorzunehmen. Ein weiteres Wunder Gottes ist, dass 
wir aller Voraussicht nach eine wesentlich kleinere Fläche 
aufforsten müssen als ursprünglich vorgesehen. Dadurch 
reduzieren sich auch hier die Kosten, sodass wir statt der 
geplanten € 20.000 für die Aufforstung hier nur noch mit 
ca. € 13.000 rechnen. Davon sind bereits rund € 4.800 
eingegangen. Auch hier ein ganz herzliches Dankeschön, an 
alle, die gespendet und mitgebetet haben. 

Wenn ihr uns auch weiterhin unterstützt, für uns betet und 
investiert, sind wir euch sehr dankbar. Denn dann können 
wir die Vorarbeiten voraussichtlich in diesem Jahr ab-
schließen und uns im nächsten Jahr mit der Umsetzung des 
Bebauungsplans befassen. 

Gott segne euch!

Update 
Wislade-Bebauungsplan

www.fcjg.de/neues-kapitel

Andreas Schuster
Leiter FCJG Überkonfessionelle Dienste
und Ältestenschaft der FCJG Lüdenscheid

David und Jeannine Specht
REVIVAL SCHOOL Germany

Update B-Plan  –  19

Schulstart 23/24
Jahresschule 4. September 2023

Auf der Straße veränderte Gott mein Herz
Seit einiger Zeit gehe ich mit einem Team ins 
Ruhrgebiet zu Obdachlosen, Drogenabhängigen 
und sonst gestrandeten Menschen. Mit Kaffee 
und Brötchen bringen wir ihnen Jesus. Auf der 
Straße wird Jesus so real und fassbar. Mir wurde 
klarer, was für ein Schatz es ist, mit Jesus leben zu 
dürfen, vergeben zu können, frei von der eigenen 
Vergangenheit zu sein. Dort auf der Straße habe 
ich mich nochmal neu in Jesus verliebt – das hat 
mich verändert.

Christoph

Sorget euch nicht!
Mit unseren Töchtern, 13 und 15 Jahre alt, stan-
den wir kurz vor unserer Ausreise aus Manila, 
der philippinischen Hauptstadt, die für uns 10 
Jahre ein Zuhause war. Gott hatte Neues für uns: 
Mitarbeiter in der REVIVAL SCHOOL Germany zu 
sein. Für uns kam es unerwartet, doch es war klar, 
dass wir diesem Ruf folgen wollten. 
Asien und Europa – zwei unterschiedliche 
Kontinente! Unsere Kinder, in den besten Teen-
ager-Jahren, sprachen mehr Englisch als Deutsch 
und kannten Europa nur von Besuchen, da wir 
Schweizer sind. 
Sorget euch nicht – eine Verheißung Gottes! 
Trotz vieler Fragezeichen entschieden wir uns 
bewusst, Gott zu vertrauen. Er hatte unseren 
Umzug von Asien nach Europa bis ins Detail ge-
plant, er kümmerte sich einfach um alles. Ja, Got-
tes Pläne sind besser als unsere. Wir müssen sie 
nicht verstehen, aber wir dürfen IHM vertrauen. 
Sei gewiss: Wenn er etwas sagt, dann kümmert 
er sich auch darum. Es braucht nur deinen Ge-
horsam!



China. Nach 27 Jahren haben wir Ende 
Mai 2022 unseren Dienst HELP China
geschlossen. Mit großer Dankbarkeit 
blicken wir zurück auf eine Zeit, in der 
wir das Privileg hatten, das Evangelium 
auf der Straße, in der Drogenszene, in 
Bordellen, Altersheimen und Krebs-
stationen zu verkündigen. Dabei 
haben wir erlebt, wie hoffnungslose 
Menschen ein neues Leben aus Gott 
begannen. Obdachlose fanden ein 
Zuhause, Drogenabhängige wurden 
frei, Sterbende fanden Frieden, Kranke 
wurden gesund, zerstörte Familien 
wurden versöhnt. Oft begleiteten wir 
einzelne Menschen intensiv über lange 
Zeit, luden sie ein, bei uns zu wohnen 
und unser Leben zu teilen. Im ge-
meinsamen Leben wurde Jüngerschaft 
geprägt und eingeübt. 

Einige dieser wiederhergestellten 
Menschen haben danach selbst Orte 
geschaffen, an denen andere mit Got-
tes Kraft heil und frei werden können: 
Sie arbeiten mit Drogenabhängigen, 
Obdachlosen, Jugendlichen und unter 
Moslems. Die chinesische Kirche ist 
durch sie bereichert und herausgefor-
dert. So hat sich der Segen fortgesetzt 
und bleibt als ein kostbares Erbe in 
China. 

Wiebke Ramdohr 
mit Monika Berkenkopf (u.)
und Birgit Eckmann (o.)

Treue und Hingabe
Das Leben unserer Missio-
narinnen über Jahrzehnte 
in China lässt sich mit zwei 
Worten beschreiben – Treue 
und Hingabe. So viele sind 
gesegnet worden und durf-
ten Jesus erleben. Danke von 
Herzen, Wiebke und Monika, 
für euer Vorbild und euer 
Leben! Und all den Anderen, 
die jahrelang treu in China 
investiert haben.
Auch wenn wir gemeinsam 
entschieden haben, zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt 
die Arbeit in China zu be-
enden, so wissen wir, dass 
Gottes Herz für diese Nation 
schlägt und er uns in diese 
Nation berufen hat. Wir be-
ten, dass sein Reich kommt 
und sein Wille geschieht.

Luise Schumann
HELP International
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BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders - (max. 27 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders: (max.  27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben
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E

ggf. Stichwort

Abzugsfähige Spende

Für Überweisungen
in Deutschland und
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.Name und Sitz des Überweisenden Kreditinstituts BIC

20  –  HELP China

Auch unseren Dienst an Obdachlosen, 
der sich über viele Jahre bewährt hat, 
konnten wir an chinesische Christen 
abgeben. Sie werden unsere ehemalig 
obdachlosen Helfer in der Zukunft 
begleiten.

Die Mitarbeiter des HELP China Teams 
leben wieder in Deutschland als Teil 
der FCJG. Die Liebe zu China und unser 
Auftrag dort bleibt in der Gemein-
schaft lebendig. Den Abschluss des 
bisherigen Dienstes verstehen wir nur 
als eine Zäsur. In einem späteren Neu-
anfang kann der Dienst in einer neuen 
Form und einer erweiterten Perspekti-
ve Ausdruck finden.

Unseren Unterstützern in Gebet, Fi-
nanzen und Freundschaft möchten wir 
an dieser Stelle sehr herzlich danken! 
Sie sind ein wichtiger Teil dessen, was 
Gott mit HELP in China getan hat und 
weiter wachsen lässt!



Liebe Freunde  –  1
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Bei Bareinzahlung Empfängerbestätigung
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Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders - (max. 27 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders: (max.  27 Stellen)
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in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.Name und Sitz des Überweisenden Kreditinstituts BIC

H E L P   I N T E R N A T I O N A L  e .  V . 

D E U T D E D B 4  5 0

D E 5   0  4 5   0 7   0 0    2 4   0 2   6 2   6 2   6 5   0 0
HELP International e.V.
IBAN: DE50 4507 0024 0262 6265 00

BIC: DEUTDEDB450
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PLZ und Straße des Spenders: (max.  27 Stellen)
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IBAN

Betrag: Euro, Cent

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders - (max. 27 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders: (max.  27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben
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Für Überweisungen
in Deutschland und
in andere EU-/EWR-
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F C J G   Ü k D  e .  V .

W E L A D E D 1 L S D

D E 6 4 4 5 8 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 5 1 3 0
FCJG ÜKD e.V.
IBAN: DE64 4585 0005 0000 0251 30

BIC: WELADED1LSD

IBAN des Auftraggebers

IBAN des Auftraggebers

www.fcjg.de/shop

Du möchtest uns 
unterstützen?
Herzlichen Dank!

Bitte als Verwendungszweck 
den gewünschten Dienst-
zweig angeben.

HELP-Kalender 2023 - jetzt erhältlich!



Schulstart 23/24

Jahresschule 4. September 2023

Infos

Termine

Infos & Bewerbung

Januar

Events 2023

Februar

März

Juni - August

September

Oktober

November

HELP-Einsätze

Walter Heidenreich

Internationale Einsätze
(in Verbindung mit 
Afrika-Konferenz)

30. Juni bis 16.  Juli
Start ab Lüdenscheid 

Special Week

23. bis 28.  Januar
Im Glauben vorwärts gehen!

Special Week

3. bis 12. Februar
Anbetung und Gebet 
verändern Nationen
mit Walter Heidenreich & 
Sandy Anderson

Seminar

10. und 11. Februar
Die Liebe Gottes in Aktion 
mit Walter Heidenreich & 
Sandy Anderson

Seminar

24. und 25. März
Ein Lebensstil im Heiligen Geist
mit Walter Heidenreich

Seminar

22. und 23. September
Die Kreativität Gottes

Seminar

13. und 14. Oktober
Das Evangelium muss 
gepredigt werden!
mit Walter Heidenreich,
Lukas Repert und  Chris Schuller

Seminar

10. bis 12. November
Das Wort Gottes (inkl. Gebetstag)
mit Richard Aidoo und Anderen

Afrika-Konferenz

8. bis 11. Juni
mit Walter Heidenreich, Richard 
Aidoo, Heidi Baker, Surprise Sit-
hole u. A.

(+ Internationale Einsätze 
im Anschluss)

Aktuelles/Updates

www.fcjg.de/events

Einsatz

16. Juli bis 4. August
Teenie-Einsatz
Ort: Mongolei u.a. Nationen

Vorbereitung
23. bis 25.  Juni
Vorbereitungswochenende
Ort: Lüdenscheid

Worship Service

immer samstags, 19.00 Uhr
Wiedenhof-Saal
Bahnhofstr. 22 | 58507 Lüdenscheid


