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Empfehlungen:
Als ich Entzünde Azusa das erste Mal aufschlug und das
Vorwort „Der Strom der Erweckung fließt direkt vor unserer Tür“ las, begann ich zu weinen! Die Gegenwart des
Heiligen Geistes erfüllte mein Zimmer und ich konnte
das Buch bis zum Ende nicht aus der Hand legen. Kunstvoll verbindet Jennifer A. Miskov Geschichte und Auswirkungen dieser bedeutsamsten Bewegung Gottes. Mehr
noch, Entzünde Azusa entfacht die Flamme der Geschichte heutiger Zeugen von Erweckung, wie Heidi Baker, Lou
Engle und Bill Johnson. Sie verbinden Vergangenheit mit
Gegenwart und begeistern uns für die kommende Fülle
der Realität Gottes! Dieses Buch zählt für uns heute zur
Pflichtlektüre. Ein Fluss der Erweckung fließt tatsächlich
direkt vor unsere Tür und wir wollen diese Welle nicht
verpassen.
SHERI DOWNS
1st Year Revival Group Pastor for Bethel
School of Supernatural Ministry

Ich hatte beim Lesen von Entzünde Azusa das Empfinden, als würde mir der Heilige Geist vorlesen. Jede einzelne Seite spricht von tiefer prophetischer Bedeutung und
den praktischen Folgen. Mein Herz wurde wieder neu
entzündet. Ich war absolut erstaunt über Gottes Wirken

in der Vergangenheit und wurde erfüllt mit großer Erwartung im Hinblick auf das, was er mitten unter uns tun
wird.Wir stehen wie auf einer Klippe, einem Wendepunkt
hin zu einer weiteren machtvollen Bewegung Gottes in
Amerika und den Nationen dieser Erde. Entzünde Azusa
hat meinen Hunger nach Erweckung und Gottes mächtigem Wirken in meiner Generation angefacht. Schnallen
Sie sich an; es wird eine wilde Fahrt!
CORNELIUS QUEK
M.Div., Founding Director of 7K and Elisha’s Room

Manche Bücher über Erweckung entfachen beim Lesen ein inneres Feuer und es wird im Herzen eine Sehnsucht wach, dass Gott so etwas wieder tun möge. Entzünde
Azusa ist eines dieser Bücher. Jennifer A. Miskov hat dokumentiert, was der Geist Gottes Anfang des 20. Jahrhunderts in der Azusa Street begonnen hat und es uns heute
zugänglich gemacht. Das bisher größte geistliche Erwachen klopft an unsere Tür. Der Tag, der in Psalm 110;3 beschrieben wird, wird für unsere Generation erlebbar und
Gottes Volk meldet sich in der Zeit seiner Kraftwirkungen
freiwillig zum Dienst. Ich bete, dass dein Herz beim Lesen
von Entzünde Azusa mit dem Feuer der Gegenwart Gottes
entzündet wird und du nur noch das möchtest, was Gott
für dich in unserer Generation vorbereitet hat.
MARK BROOKES
Senior Overseer for 1st Year Bethel
School of Supernatural Ministry

In Entzünde Azusa wird der Heilige Geist dein Herz
berühren und dich mit einer neuen Welle von Glauben
und Erwartung erfassen, was Gott in unserer Generation tun will. Jennifer A. Miskov lebt in einer Beziehung
mit dem Heiligen Geist und erschafft eine Atmosphäre,
die tatsächlich eine persönliche Begegnung mit dem Gott
der Erweckung möglich macht. Als ich Entzünde Azusa
las, musste ich immer wieder unterbrechen, um mit Gott
zu reden. Der Heilige Geist durchdrang mein Herz und
weckte in mir einen tiefen geistlichen Hunger. Entzünde
Azusa vertiefte meine brennende Leidenschaft, noch tiefer
und heilig für Jesus zu leben; meine innere Entschlossenheit, mich auf das vorzubereiten, was er gerade jetzt unter
uns tut, wuchs gewaltig. Es scheint, als würde Gott auf
jeder Seite dieses Buches sagen, „Jetzt ist die Zeit! Macht
euch bereit!“ Du darfst beim Lesen von Entzünde Azusa
erwarten, genauso machtvoll angerührt und verändert zu
werden, wie Gott es damals in Azusa getan hatte.
JESSIKA TATE
Bethel School of Supernatural Ministry Student
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Widmung
Ich widme dieses Buch all den geistlichen Müttern
und Vätern, die an mich geglaubt, mich zu einem Jünger
Jesu gemacht und sich für mich eingesetzt haben; die mir
Raum zum Leuchten gaben oder sich im Laufe der Jahre
auf die eine oder andere Weise in mein Leben investiert
haben. Ohne eure Freundschaft und Investition wäre ich
heute nicht da, wo ich heute bin.
Jamie Gilllentine, dein Leben war für mich immer ein
so großartiges Beispiel, wie die Liebe Jesu hier auf der
Erde praktisch wird. Danke, dass du mich in den geistlichen Übungen gelehrt hast und ich dadurch einen tieferen Zugang zum Herzen Gottes gewinnen konnte.
Greg Allen, danke, dass du das Gold in mir gesehen und
mir Raum zum Predigen gegeben hast, als ich noch ein
Teenager war.
Bob und Penny Fulton, ohne eure Gebete und Unterstützung wäre ich heute nicht da wo ich bin. Bob, danke,
dass du mich liebst, mir deine Weisheit weitergibst, mich
lehrst wie man andere zu Jüngern macht und vorlebst, wie
wichtig es ist, für Gemeinschaft zu kämpfen.

Van und Joyce Pewthers, eure treuen Gebete und eure
Liebe waren für mich immer ein Stück Zuhause gewesen.
Mark Cartledge, ich bin durch dich und deine Familie enorm gesegnet. Danke für die pastorale Rolle, die du
während meiner Zeit in England inne hattest und auch
dein Mentoring während meiner Studien. Die konstante
Liebe und Unterstützung deiner Familie für mich sind ein
solcher Segen gewesen.
Die McNeils, die Inksters und so viele andere waren
während meiner Zeit in England ein großer Segen.
Bernie Ooley, danke, dass du an mich geglaubt und mir
Raum geschaffen hast, so vielen Menschen die Bedeutung
der Geschichte von Erweckung weiterzugeben. Du bist
ein Türöffner, der viele Menschen zu Siegern macht und
ihnen hilft in ihre Bestimmung hineinzukommen.
Stephen DeSilva, Gott hat dich gebraucht, mein Leben
zu retten, als du mir während einer äußerst herausfordernden Zeit wieder Hoffnung gegeben hast. Dafür werde ich
dir immer dankbar sein. Die großen Dinge, die Gott für
dich hat, werden dich noch erstaunen.
Mark Brookes, für mich erfüllte sich ein Traum, als ich
gemeinsam mit dir an der Bethel School of Supernatural Ministry über die Geschichte von Erweckung habe lehren
dürfen. Deine Art wie du durch die Freude im Herrn
Erweckungsträger in dieser Generation hervorbringst, bewegt weitaus mehr als dir bewusst ist.
Bill Johnson, danke das du Gottes Gegenwart wertschätzt und für Erweckung brennst. Du hast für so viele

den Weg geebnet und ich bin dir so dankbar, dass du mich
bei deinem Buch „Entscheidende Momente“ als Co-Autorin eingeladen hast. Dies hat mein Leben geprägt. Deine
Großzügigkeit und Liebe für den Leib Christ ist lebensverändernd.
Lou Engle, mein Herz ist bewegt von deiner Leidenschaft und Hingabe an Gott. Es ist eine große Ehre, einem
solchen Bruder wie dir zu begegnen. Dein Leben ist ein
Vorbild für mich, für Gott zu brennen.
Heidi Baker, du hast mich mehr beeinflusst und geprägt, als dir bewusst ist. Deine Liebe zu Jesus weckt tief
in mir einen Hunger nach mehr von Gott. Als ich dir vor
mehr als sechzehn Jahren das erste Mal begegnete, inspirierte mich deine tiefe Liebe zu Jesus vom ersten Tag an.
Ich bin dir so dankbar, wie sehr du mich wertgeschätzt
und mich in meiner Bestimmung unterstützt hast. Deine
Freundschaft hat mir den Mut gegeben, wie niemals zuvor
Schritte im Glauben zu gehen. Deine Liebe und Glaube
an mich hat mein Leben verändert.
Auch wenn ich Carrie Judd Montgomery niemals persönlich begegnet bin, widme ich dieses Buch auch ihr. Sie
hat mich gelehrt unabhängig von Umständen zu leben
und von dem menschlich Unmöglichen zu träumen. Sie
hat mir gezeigt, was es bedeutet im Glauben und nicht im
Schauen zu gehen und das Leben in der alles durchdringenden Gegenwart Gottes wertzuschätzen.
All diese Menschen und noch viele mehr haben mich
im Laufe der Jahre geprägt. Ich bete, dass sich die geistliche Frucht meines Lebens vervielfältigt und eurem geistli-

chen Erbe zugerechnet wird. Möge jeder einzelne Durchbruch, jede erfüllte Verheißung und verändertes Leben
eurem persönlichen geistlichen Erbe angerechnet werden
und eure Investition in mein Leben Segen im Überfluss
freisetzen.
BESONDERER DANK

Ich bin Heidi Baker, Lou Engle und Bill Johnson so
dankbar, gemeinsam mit ihnen diese wichtigen Geschichten zu veröffentlichen. David Stoddards Blick fürs Detail
und seine Perfektion und die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist haben ein wunderschönes Buch zum Leben
erweckt. Dank an Daystar Frady, Uta Schmidt, Mark Cartledge,Vinson Synan, Dennis Flom, Glenn Gohr, Glory Eshareturi, Jonathan McGraw, Cathy Sanders und andere,
die geholfen haben Interviews niederzuschreiben und zu
bearbeiten oder mir Feedback zu diesem Projekt gegeben
haben. Eure Hilfe und Einblicke waren von unschätzbarem Wert. Danke an die Mitarbeiter des Christian and Missionary Alliance Archive Center und dem Flower Pentecostal
Heritage Center für eure Unterstützung mit den Bildern,
die ich in diesem Buch benutzen darf. Entzünde Azusa
wäre ohne die Gebete und Unterstützung von Kristy Tillman, Mark Brookes, Mike and Yvonne Thomas, Keong
Leong, Saint Mark, der Destiny House Familie und so vielen meiner Familie und Freunde nicht möglich gewesen.
Vielen Dank euch allen! Und natürlich bin ich dem Heiligen Geist dankbar für seine Inspiration, nicht nur für
diese Geschichte, sondern auch dafür, was vor einhundert
Jahren in einem Haus in der Bonnie Brae Street begann.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch einer ausführlichen historischen Betrachtung der Azusa Street Erweckung; darüber wurde schon viel geschrieben und unglaubliche Forschungsarbeit geleistet, um die Einzelheiten
der damaligen Ereignisse lebendig zu erhalten.¹ Dieses
Buch möchte in erster Linie einen kurzen Überblick und
eine Art Schnappschuss der Geschichten und Ereignisse liefern, die zu dieser Erweckung geführt haben. Wenn
wir die Azusa Street Erweckung untersuchen, erkennen
wir das prophetische Erbe, das Gott vor über einhundert
Jahren eröffnet hat und unsere Erwartung kann wachsen,
dass er das gleiche in weitaus größerem Maß auch heute
tun möchte.
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Der Strom der Erweckung fliesst
direkt vor unserer Tür
Du hältst Entzünde Azusa nicht zufällig in Händen. Auf
den folgenden Seiten wartet das Reden Gottes auf dich.
Das Feuer der Azusa Street Erweckung brennt immer
noch und ist in unserer Zeit erlebbar. Die Azusa Street
Erweckung war nicht einfach nur ein historisches Ereignis
vor einhundert Jahren, sie spricht heute prophetisch über
das, was Gott heute in noch größerem Ausmaß wirken
möchte. Dieses Buch wird deine Leidenschaft nach mehr
von Gott neu entfachen und dir helfen, heute in deine
volle göttliche Bestimmung einzutreten. Es wird dich zurüsten, die nächste Ausgießung des Geistes in größerer
Weisheit und Erkenntnis aufzunehmen.Wir stehen an der
Schwelle von etwas Wunderschönem, dass wir so noch nie
zuvor erlebt haben und unsere Generation bekommt eine
unglaubliche Gelegenheit an einer entscheidenden Bewegung Gottes dabei zu sein.
Die Menschen von Azusa erfuhren damals ein unglaubliches Wirken Gottes. Wir entdecken in ihrer Geschichte
Lektionen und können Schlüssel für unsere Bestimmung
ergreifen, mit denen sich heute noch größere Räume der

Entzünde Azusa

Herrlichkeit Gottes eröffnen. Im ersten Teil von Entzünde
Azusa wird die Geschichte von Azusa erzählt, mit Blick
auf die wichtigsten Themen, die damals wichtig waren. In
Teil Zwei geht es um unsere persönliche geistliche Positionierung, um auf der Bewegung Gottes aufbauen zu können, die er damals in Azusa schenkte.Wir werden genauer
hinschauen was es heißt, Gottes Partner zu sein, um der
kommenden Generation zu helfen in ihre Bestimmung
hineinzugehen. Im Anschluss werden mehrere geistliche
Schlüssel beschrieben, angemessen mit dieser kommenden
Bewegung Gottes umzugehen, damit wir weiter für Jesus
brennen und nicht dabei ausbrennen. Drei meiner persönlichen Helden, Heidi Baker, Lou Engle und Bill Johnson werden ihre Weisheit und Erkenntnis weitergeben. Ich
bete, dass auf dieser Reise in die Azusa Street Erweckung
ein Feuer in deinem Herz angezündet wird, das wie niemals zuvor, für Jesus brennt.
AM HORIZONT

Viele haben eine schon am Horizont erkennbare neue
Bewegung Gottes vorhergesagt, die alles übertreffen wird,
was wir bisher gesehen haben. In seinem Buch Increasing
Faith (1924) prophezeite der berühmte englische Evangelist Smith Wigglesworth (1859 – 1947) das Kommen einer größeren Erweckung. Er sagte, „Ich glaube, dass diese
Pfingsterweckung, die wir gerade erleben, das Beste ist,
was der Herr heute auf Erden tut, und doch glaube ich,
dass Gott noch etwas Größeres als dieses vorbereitet hat.“2
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Später prophezeite Wigglesworth über dem in Südafrika geborenen David Du Plessis (1905 – 1987) das Kommen einer machtvollen Bewegung Gottes, die alles bisher
Dagewesene übersteigen würde. David du Plessis erzählte, Wigglesworth sei im Dezember des Jahres 1936 eines
Morgens in sein Büro gestürmt, um über „eine Erweckung zu berichten, die alles, was wir bisher in der Geschichte erlebt haben, übertreffen würde.“ Wigglesworth
sagte, „was geschehen wird, ist so in der Vergangenheit
noch nie passiert...es wird die gegenwärtige Pfingsterweckung des zwanzigsten Jahrhunderts übertreffen, welche
die Welt schon jetzt in Erstaunen versetzt.“ Er fuhr fort
und legte dar, wie die Pfingsterweckung „etwas ganz Gewöhnliches sein würde, im Vergleich zu dem, was Gott
durch die alten Kirchen bewirken wird. Es wird außergewöhnliche Versammlungen geben, die es in dieser Form
noch niemals zuvor gegeben hat.“3
Am 8. August 1975 hatte der Prophet Bob Jones eine
Begegnung mit dem Herrn in einer Nahtoderfahrung, die
ihn in den Himmel führte. Gott stellte ihm und den Menschen, die mit ihm vor dem Herrn standen nur diese eine
Frage: „Habt ihr gelernt zu lieben?“ Gerade als Bob sich
anschickte, diese Frage mit Ja zu beantworten, hörte er
wie der Herr zu ihm sagte, „Geh zurück, denn ich werde
einen Milliarde Menschen in einer großen Welle zu mir
führen und ich möchte, dass du einige der Leiter anrührst,
die ich in dieser Zeit gebrauchen werde.“4
Smith Wigglesworth und auch Bob Jones sind seitdem
beide zum Herrn gegangen, aber ihre Prophetien leben
weiter. Unzählige ähnliche Prophetien wurden ausgespro17
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chen, alle mit der gleichen Botschaft: am Horizont ist ein
größeres geistliches Erwachen erkennbar, als wir es bisher
jemals erlebt haben.
Was also, wenn diese und die vielen weiteren Prophetien stimmen und wir wirklich an der Schwelle einer
geistlichen Ernte von einer Milliarde Menschen stehen?
Was, wenn unsere Generation kurz vor der Freisetzung
der nächsten geistlichen Erweckung steht? Was wenn eine
neue Jesus-Revolution quasi um die Ecke auf uns wartet?
Möchtest du nicht gerne dabei sein, wenn Gott in diese
Generation einbricht um gemeinsam mit ihm die größte
geistliche Ernte der Geschichte einzubringen? Entzünde
Azusa wurde geschrieben, um dir deinen Weg in diese
größte kommende Bewegung Gottes zu eröffnen und in
dir ein Feuer der Liebe und Leidenschaft für Jesus zu entzünden, dass nicht mehr zu löschen ist.
Die Azusa Street Erweckung (1906-1909) war ein bedeutendes geistliches Erwachen, dass in der Entstehung
der Pfingstbewegung und dem weltweiten enormen
Wachstum der Christenheit eine entscheidende Rolle
spielte. Diese Bewegung Gottes führte mehr Menschen
zu Jesus als alle Bewegungen in den Jahrhunderten zuvor.
Am 16. November 1905, nur einige Monate vor Beginn
dieser Erweckung in Kalifornien, war Frank Bartleman,
ein Fürbitter aus Los Angeles, innerlich aufgewühlt, wie
es vielleicht viele von uns auch heute sind.
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Er sagte:
Der Strom der Erweckung fließt vor unserer Tür. Werden wir uns in ihren mächtigen Strom hineinwerfen und auf
einen herrlichen Sieg zugehen? Ein Jahr in unserer Zeit mit
den wunderbaren Möglichkeiten Gottes zu leben, ist mehr
wert als einhundert Jahre normalen Lebens. „Pfingsten“
klopft an unsere Türen. Erweckung für unser Land ist nicht
mehr länger eine Frage. Langsam aber sicher hat die Flut
sich aufgebaut und wir werden in sehr naher Zukunft eine
Sintflut von Errettungen erleben, die alles bisher Dagewesene übersteigt. Wales wird in diesem herrlichen Triumph
unseres Christus nicht mehr das einzige Beispiel sein. Der
Geist der Erweckung ist über uns gekommen, angetrieben
vom Heiligen Geist, dem Atem Gottes. Die Wolken sammeln sich sehr schnell, sie sind groß und voller mächtigem
Regen, dessen Niederschlag nur noch ein wenig auf sich
warten lässt. Aus dem Staub einfacher und verachteter Umstände werden sich Helden erheben, deren Namen auf der
ewigen Ruhmesseite des Himmels eingeschrieben werden.
Der Geist brütet über der Erde wie zu Zeiten der Schöpfung und der Atem Gottes geht hervor. „Es werde Licht.“
Brüder und Schwestern, wenn wir alle Gott glauben würden, könnt ihr euch vorstellen, was geschehen würde? Viele
von uns hier leben für nichts anderes mehr. Tag und Nacht
steigt ein Klang von Glaubensgebeten zum Thron auf. Los
Angeles, das südliche Kalifornien und der gesamte Kontinent werden sich mit Sicherheit sehr bald mitten in einer
mächtigen Erweckung wiederfinden, die durch den Geist
und die Kraft Gottes geschehen wird.5
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Kannst du dieses innere aufgewühlt sein in deinem
Geist spüren? Wenn wir Gott wirklich glauben, kannst du
dir vorstellen, was geschehen könnte? Viele von uns empfinden heute die Intensität und innere Last für das, was
Gott gerade überall auf der Erde beginnt zu tun. Wir stehen tatsächlich an der Schwelle der größten Erweckung,
die wir jemals erlebt haben. Die bisherigen geistlichen
Bewegungen waren großartig.Wenn du in die Geschichte
von Azusa eintauchst, wird das Schwache stark, das Verborgene offenbar, die gebrochenen Herzens wieder hergestellt und die Verwundeten geheilt. Ich rufe die Helden
auf, sich aus dem Staub der verborgenen und verachteten Lebensumstände zu erheben. Wenn du jetzt Entzünde
Azusa liest, bete ich, dass der Heilige Geist dich wie niemals zuvor mit dem Feuer Gottes entzünden wird.
Gott, tu es wieder in unserer Zeit und noch viel mehr.
Wie es auch immer aussehen wird, es kümmert uns nicht,
solange wir dadurch mehr von dir bekommen. Setze die
Schlüssel der persönlichen intimen Nähe und Berufung
frei, die du in unsere Generation hineinlegen möchtest.
Überschatte uns und lass uns für dich mit einer inneren
Flamme brennen, die niemals erlöschen wird. Wir gehören dir, Herr, für immer. Führe uns hinein in deine Herrlichkeit. Wir sagen Ja zu dir, was es uns auch kosten wird.
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1
Die Welle des Geistes ergreifen
IN DEN STROM DER ERWECKUNG EINTRETEN
So spricht der Herr: „So spricht der HERR: Tretet
auf die Wege und schauet und fraget nach den vorigen
Wegen, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele! Aber sie
sprechen: Wir wollen's nicht tun!“

(Jeremia 6;16)
Ein entscheidender Schritt in der Partnerschaft mit
Gott ist das Wahrnehmen und Erkennen der Kraft des
Zeugnisses. Damit ergreifen wir unsere Bestimmung und
erkennen unsere Berufung. Wenn wir ein Zeugnis weitergeben, machen wir uns bewusst, was geschehen ist und
erzählen eine Geschichte, die Gott gewirkt hat. In Erinnerung an Gottes Geschichte erfüllt sich die Atmosphäre mit
Glauben. Im Hebräischen stammt das Wort Zeugnis von
dem Wortstamm „etwas noch einmal tun.“6 Das Erzählen
eines Zeugnisses schafft eine Atmosphäre, dass Zeichen
und Wunder noch einmal geschehen können. Wenn wir
23
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ein Zeugnis erzählen, formulieren wir im Grunde genommen den Wunsch, Gott möge das gleiche noch einmal tun.
Wenn Prophetie gegenwärtige Ereignisse verändert, beschreibt das Erzählen eines Zeugnisses die Vergangenheit,
um damit eine noch großartigere Zukunft vorherzusagen.
Einer der schwerwiegendsten Fehler einer Generation
der Israeliten bestand darin, vergessen zu haben, was Gott
in der Vergangenheit für sie getan hatte (3.Mose 13). Eine
gesamte Generation lebte an ihrer Bestimmung vorbei,
weil sie Gottes Treue nicht wertschätzte. Sie vergaßen, wie
Gott das Rote Meer geteilt und das Unmögliche für sie
getan hatte. Durch ihre Vergesslichkeit hatten sie die Güte
Gottes aus den Augen verloren, als ihre Zeit gekommen
war, tatsächlich das verheißene Land einzunehmen. Statt
weiter mutig voran zu schreiten und sich an Gottes Taten
zu erinnern, ließen sie es zu, dass die Angst vor den Riesen es verhinderte, dass sie in das verheißene Land einzogen. Gott wollte, dass sie sich an seine Taten erinnern,
denn er wusste, dass das ihren Glauben stärken und ihnen
helfen würde, in eine neue gesegnete Zeit zu gehen.
Das Eintreten in den Strom der Erweckung und die
Kraft des Zeugnisses ist wie surfen. Als Kind wuchs ich
an der Küste von Newport Beach in Kalifornien mit bodyboarden1 und surfen auf. An unserem Strand gab es Landungsstege die in einem bestimmten Abstand am Strand
entlang verteilt waren, um die Küste vor Erosion zu
schützen und die Strömung zu lenken. Surfer, die diesen
1
Das Bodyboard ist eine verkürzte Form eines Surfbrettes und
wird im Gegensatz zum Wellenreiter hauptsächlich im Liegen benutzt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodyboard a.d.Ü.
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Surfabschnitt nicht kannten, paddelten zwischen diesen
beiden Landungsstegen aufs Wasser. Weil ihnen die dortigen Strömungen nicht vertraut waren, dauerte es dort
wesentlich länger, hinaus zu paddeln und die großen Wellen zu nehmen. Wenn sie es dann hoffentlich bis dorthin
geschafft hatten, waren sie schon ziemlich erschöpft. Die
Einheimischen aber kannten die beste Stelle zum hinaus
paddeln, nämlich direkt rechts neben dem Landungssteg,
denn dort gab es eine unsichtbare Strömung. Sie wussten,
dass sie diese Strömung mit nur minimalem Paddelaufwand auf das offene Meer zu den großen Wellen tragen
würde. Für Außenstehende sah die unmittelbare Nähe zu
den Felsen vielleicht gefährlich aus. Die Einheimischen
kannten aber diese Strömungen und kamen mit nur halb
so viel Einsatz an Zeit und Energie zu den großen Wellen
hinaus. Sie hatten gelernt, geschickt bestimmte Strömungen zu nutzen.
Genau darin liegt das Schöne am Zeugnis. Es ist wie
das einfache Eintauchen in vergangene Strömungen des
Glaubens und führt uns in die kommenden großen Wellen von Gottes Wirken in unserer Generation.Wir können
nicht nur von der Bibel und den prophetischen Worten
zehren, sondern auch von den Zeugnissen der Menschen,
die uns vorangegangen sind – einschließlich der Menschen der Azusa Street Erweckung. Wir können auf deren Bewegung aufbauen und in ihrem Glaubensstrom
schwimmen, in tiefere Durchbrüche und eine großartigere Berufung hinein. Wenn wir die Strömungen der Menschen entdecken, die uns vorangegangen sind, werden wir
nicht allzu stark paddeln müssen. Diese Glaubensströme
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können uns wesentlich weiter tragen, als wenn wir nur
auf uns allein gestellt wären. Sie können uns Mut machen
und uns tiefer zu Gott führen, als es uns jemals persönlich
möglich gewesen wäre.

EINE RADIKALE WELLE NÄHERT
SICH KALIFORNIEN
von Heidi Baker

Ich glaube, Gott hat sein Auge auf Kalifornien geworfen. Der Golden State ist voller Pioniere und so viele großartige Dinge mit weltweitem Einfluss haben hier begonnen. Es ist interessant, dass die Azusa Street Erweckung, als
eines der Hauptzentren der Pfingstbewegung, die Calvary
Chapel, die Vineyard-Bewegung und andere radikale Missionsbewegungen alle in Kalifornien ihren Anfang nahmen. Ich wurde in Newport Beach in Kalifornien geboren
und wuchs an einem privaten Strand in Laguna Beach auf,
einem wunderschönen Ort. Dort war ich ständig bodyboarden und surfen. Das Wasser war mein Zuhause und
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durch das Surfen lernte ich sehr viel über den Heiligen
Geist.Wenn ich eine Welle nehmen wollte, musste ich erst
paddeln, um mich in die richtige Ausgangsposition zu
bringen. Ergriff mich dann die Welle, musste ich mich der
Strömung des Ozeans ausliefern und wenn mich die Welle dann trug, erlebte ich einen Augenblick vollkommener
Auslieferung und Freude. Surfen hat viele Ähnlichkeiten
mit dem Leben im Heiligen Geist. Manchmal müssen wir
hart arbeiten und paddeln, um in die richtige Position zu
kommen. Wenn sich Gott dann zeigt, verändert sich alles,
wir ergreifen die Welle seines Geistes und er führt uns,
wohin er möchte.Wir müssen einfach sämtliche Kontrolle
ablegen, uns eng an ihn klammern und die Fahrt genießen. Gott hat die Welle unter Kontrolle. Ich glaube, dass
es in Kalifornien eine weitere Welle des Geistes geben
wird und der Feind deshalb alles versucht, dass die Kirche
Kalifornien verlässt. Ich habe gehört, dass die Menschen
dort gewarnt wurden, Kaliforniern wegen kommender
Katastrophen zu verlassen. Dies ist meiner Ansicht nach
das schlimmste, was wir tun können, denn selbst, wenn
wir sterben sollten, sind wir dann nicht mit Jesus in der
Herrlichkeit? Wo also liegt das Problem? Wären wir nicht
doch lieber in Kalifornien, um diese Welle des Geistes zu
ergreifen, selbst wenn sich dort eine Katastrophe ereignen würde? Möchten wir nicht Gottes Herrlichkeit genau
dann mit uns tragen, wenn die äußeren Umstände hart
und schwierig werden? Kalifornien bereitet sich auf eine
weitere radikale Welle der Erweckung vor und ich möchte
die Kirche nach Kalifornien zurückrufen, um diese Welle zu ergreifen. Wenn Katastrophen zuschlagen, sonstige
Erschütterungen oder sogar ein Erdbeben geschieht; ist
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dies genau der richtige Augenblick, der Welt die passende Antwort zu geben und die Liebe Gottes praktisch zu
demonstrieren. Jesus sagte mir, „Ich bin gestorben und
deshalb wird es immer reichen.“ Dies stimmt auch für
Kalifornien, unabhängig davon was geschehen wird. Ich
ermutige die Menschen nach Kalifornien zurückzukommen, um sich auf die nächste Welle vorzubereiten und auf
ihr in Seine Herrlichkeit zu reiten.
DIE BRUNNEN DER ERWECKUNG IN
KALIFORNIEN AUSGRABEN
von Lou Engle

Vor einigen Jahren besuchte ich das Heilungshaus
„Haus des Friedens“ von Carrie Judd Montgomery in
Oakland, Kalifornien. Als ich an diesem historischen
Brunnen der Erweckung stand, zeigte mir der Gastgeber
vor Ort das Gästebuch von 1908, mit einem Eintrag von
Frank Bartleman, der mit an der Azusa Street Erweckung
beteiligt war. Ich war Bartleman niemals persönlich begegnet, für mich war er jedoch wegen seiner tiefen leidenschaftlichen Fürbitte für Erweckung immer so etwas
wie ein geistlicher Vater. Ich spüre gerade jetzt in diesen
Tagen, wie er mich in der großen Wolke von Zeugen ermutigt, die mich umgibt. Ich las dort in dem Gästebuch
seine persönliche Version von Jesaja 59;16: „Und er sah,
dass dort niemand war und fragte, warum es dort keine Fürbitte
gab.“7 Ich empfand, wie mir der Herr sagte, „San Francisco
und Kalifornien brauchen jetzt einen Fürbitter.“ Kurze
Zeit später, im Jahr 2014, entschloss ich mich, gemeinsam
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mit meinem Team ein vierzig-Tage-Fasten für The Call im
„Haus des Friedens“ abzuhalten. Wie Bartleman, der vor
Beginn der Azusa Street Erweckung in die Fürbitte ging,
weil er eine historische Wende spüren konnte, glaube ich,
dass wir in unserer heutigen Generation ebenfalls an einem solchen Scheidepunkt stehen.
Es wird wichtig sein aus dem Brunnen der Azusa Street
zu schöpfen, um besser verstehen zu können, wie wir
Gottes Partner werden können. Wenn Kalifornien Gott
sucht, wie damals die Menschen nach Gold gesucht haben, wird die Herrlichkeit Gottes wieder zurückkehren.
Ich bete, dass jeder Leser von Entzünde Azusa Begegnungen mit Gott hat und Erfahrungen mit dem offenen Himmel macht. Die Tage der Erweckung sollen kommen, Gott
wird die eingestürzten Mauern wieder aufbauen und die
Straßen der Stadt wieder herrichten. Ich bete, dass Gott
seinen Geist ausgießt, wie zur Zeit von Lonnie Frisbee2
und eine weitere Welle der Erweckung für Kalifornien
kommen wird, eine neue Jesus Bewegung. Ich bete, dass
jeder Leser eine persönliche Begegnung mit Gott haben
wird, die eine Bühne für die nächste Phase seines Wirkens
in der Geschichte Kaliforniens, Amerikas und darüber hinaus vorbereiten wird.

2
Amerikanischer Pfingstprediger in der Jesus People Bewegung
(June 6, 1949 – March 12, 1993) a.d.Ü.
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GEBET UM ENTZÜNDET ZU WERDEN
von Bill Johnson

Kalifornien hat eine wunderbare Geschichte mit Gott
und die Azusa Street Erweckung war eines der wunderbarsten Kapitel. Die Menschen damals brannten dafür,
mehr von Jesus zu erleben und eine weltweite Erweckung
nahm von dort aus ihren Lauf. Persönliche und gemeinschaftliche Erweckung geschieht niemals ohne dieses innere Brennen und die Sehnsucht danach. Dieses Feuer
entzündet sich nicht nur durch Visionen oder persönlichen Ehrgeiz, sondern brennt nur dann, wenn der Geist
Gottes auf dich kommt. Du musst einfach brennen. Ich
bete Vater, dass du im Leben jedes Lesers von Entzünde
Azusa diese Gnade schenkst. Möge das Lesen dieses Buches zu einer solchen entflammenden Begegnung führen,
wie damals auf der Straße nach Emmaus, als die Männer neben Jesus unterwegs waren, mit ihm redeten und
später sagten, „Brannte nicht unser Herz?“ Ich bete für
brennende Herzen, entfacht mit der Liebe für den Sohn.
Möge diese Brennen Menschen für göttliche Begegnungen vorbereiten und lass niemand mehr ohne dieses Feuer
Gottes leben.
Gott, wir laden dich ein, offenbare dich in deiner Macht.
Tu das, was nur du tun kannst. Gott, wir geben dir diesen
Ehrenplatz. Wir verehren und feiern dich. Unsere ganze
Liebe gilt dir. Herr, ich bete, dass du eine Generation aufstehen lässt, die Reinheit kennt und weiß, was Vollmacht
bedeutet und sich in beidem zu Hause fühlt. Darum bitte
ich dich, um der Ehre des Namens Jesu willen.
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Pioniere haben den Weg geebnet
Kalifornien hat tiefe Brunnen der Erweckung, von
denen wir schöpfen können. Wenn wir diese geistlichen
Brunnen finden, entdecken wir ein reiches geistliches
Erbe, einen Strom von lebendigem Wasser, der uns heute
frei zugänglich ist. Wasser des Heiligen Geistes zieht den
Himmel an und solche Brunnen der Erweckung ziehen
uns näher zur Quelle des lebendigen Wassers und inspirieren uns, noch tiefer zu graben.8 Der tiefe Brunnen der
Azusa Street Erweckung, der an der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert aufbrach, hat die Christenheit in starker Weise beeinflusst. Die Wurzeln der meisten, wenn
nicht aller Pfingstgemeinden und charismatischen Kirchen (oder die von diesen beeinflusst wurden) können
wir in der einen oder anderen Weise in der Azusa Street
finden. Wenn wir die Reichtümer Gottes der Vergangenheit entdecken, können wir heute noch mehr von seiner
Herrlichkeit erleben.
Bevor wir den Brunnen in Los Angeles genauer untersuchen, wollen wir uns erst einige der Vorreiter näher
anschauen und erkennen, was Gott an der Schwelle des
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zwanzigsten Jahrhunderts weltweit gewirkt hat und was
dann zu dieser Erweckung führte.Wir können dann unseren heutigen Stand in der Geschichte und Gottes Wirken
in dem kommenden geistlichen Erwachen besser verstehen.
CHARLES F.PARHAM:
NEUE GEISTLICHE STRÖME ENTDECKEN

Charles Fox Parham (1873 –
1929) wurde bekannt als einer der Vorläufer und entscheidenden theologisch
einflussreichen Köpfe der
Pfingstbewegung. Er begann
in Topeka in Kansas eine
Schule für geistlichen Dienst
und wollte Studenten lehren,
die Gegenwart des Geistes in
tieferer Weise zu suchen. DaCharles F. Parham
mit sollten sie vorbereitet
werden, in noch größerer Kraft aus der Höhe die Welt zu
evangelisieren. Die Schule begann in einer alten Villa, genannt Stone‘s Folly, die aussah wie ein Schloss. Einer der
beiden Türme wurde in einen Gebetsturm umgestaltet, in
dem Studenten jeden Tag rund um die Uhr beteten. Als
Parham Ende 1900 zu einer Reise aufbracht, gab er den
Studenten die Aufgabe die Bibel zu erforschen, um den
Beweis und die Gewissheit der Taufe im Heiligen Geist zu
finden. Bei seiner Rückkehr erzählten sie ihm, sie hätten
herausgefunden, der Beweis und die Gewissheit der
32

10
Intimität: Der Schlüssel die
Flamme brennen zu lassen
Von Heidi Baker
Heidi Baker hat Zeichen und
Wunder erlebt. Sie hat gesehen
wie blinde Augen aufgingen,Taube wieder hören können und Tote
auferstehen. Sie hat erlebt, dass
sich Brot vermehrt und im richtigen Augenblick Gottes Versorgung
kam. Sie hat gemeinsam mit ihrem
Mann Roland und ihrem Team
tausende von Gemeinden gegründet und weltweit solche
Erweckungsfeuer entzündet. Sie
hat diese Erweckung wirklich gut
Heidi Baker
aufgefangen. Ihr Beitrag für diese
Generation ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir erleben
wollen, dass Jesus auch in unserer Mitte Zeichen und Wundern
tut. Die persönliche Nähe zu Jesus ist der wichtigste Faktor, um
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Erweckung zu erhalten. Öffne dein Herz auf den folgenden Seiten, um diesen Schlüssel der intimen Nähe zu Jesus zu empfangen.
Wenn ich der kommenden Generation meiner Kinder,
Enkel und deren Kindern nur einen einzigen Ratschlag
weitergeben kann, dann den, dass geistliche Fruchtbarkeit
aus Intimität heraus erwächst. Wir können unsere Bestimmung nur erfüllen und für Gott wirksam sein, wenn wir
ihm nahe sind. Unsere Bestimmung liegt in der geistlichen
Fruchtbarkeit und die entsteht, wenn wir unser Leben in
der Beziehung mit unserem Vater leben. Wir müssen Papa
Gott erlauben, uns zu lieben, uns in seinem Arm zu halten
und seine Liebe auf uns auszugießen.
Ich predigte einmal auf einer Konferenz über das Vaterherz Gottes, kannte jedoch zum damaligen Zeitpunkt
das Vaterherz Gottes selbst noch nicht persönlich. Ich war
richtig nervös und glaubte, sie hätten einen Fehler gemacht, mich zu diesem Thema einzuladen. Ich diente dort
gemeinsam mit John Arnott, Jack Frost und Jack Winter
und hatte als Frau erst Recht den Eindruck, dort vollkommen falsch am Platz zu sein. Alles schien nicht zu stimmen.Während der Zeit der Anbetung lag ich dort am Boden und schrie zu Gott und bat ihn um Hilfe. Dann sah
ich, wie Vater Gott sich mir in einer Vision offenbarte. Er
schaute mich an und lächelte und in diesem Augenblick
war meine ganze Angst verschwunden, und ich war bereit
zu allem ja zu sagen. Ich konnte mich dem Heiligen Geist
vollkommen ausliefern, denn ich wusste, dass er mich liebt,
was auch immer geschieht. In einer Vision sah ich, wie er
mir einige Schlüssel in die Hand gab. Diese Schlüssel öff118
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Jennifer A. Miskov, PhD, ist Autorin, Sprecherin, Abenteurerin und Erweckungshistorikerin. Sie hat Destiny
House gegründet, eine Gemeinschaft von Anbetern, die es
sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen aus einer Position der Vertrautheit mit Gott und der Familienzugehörigkeit in ihre Berufung zu bringen. Jen hat Silver to Gold,
Spirit Flood, Water to Wine, Life on Wings sowie Artikel und
Kapitel in anderen Büchern geschrieben. Kürzlich hat sie
Bill Johnson bei der Arbeit an dem Buch Entscheidende Momente unterstützt. Jen hat als Impulsgeberin und Geburtshelferin fungiert, um viele andere Autoren darin zu unterstützen, ihre Bücher zur Geburt zu bringen. Sie wurde
von Heidi Baker (Iris Global) ordiniert und lehrt an der
Bethel School of Supernatural Ministry (Schule des übernatürlichen Dienstes der Bethel Gemeinde). Dieses Buch entstand
infolge der Workshops Schreiben in der Herrlichkeit, die Jen
im Destiny House in Redding durchführt. Auf www.silvertogold.com kannst du mehr über Jen, Destiny House
und die Workshops Schreiben in der Herrlichkeit erfahren.
Heidi Baker
Heidi Bakers größte Leidenschaft ist in der manifesten
Gegenwart von Gott zu leben und Trägerin seiner Herrlichkeit und Liebe zu sein. Sie sehnt sich danach, dass viele
ihr Leben um des Evangeliums Willen niederlegen und die
Liebe des Vaters ergreifen.
Rolland und Heidi Baker gründeten Iris Ministries,
dass jetzt Iris Global heißt im Jahr 1980. 1995 wurden sie
nach Mosambique berufen, dass das ärmste Land der Welt
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zu dieser Zeit war. Dort wurden sie einem Extrem-Test
des Evangeliums unterzogen. Sie begannen mit einer Arbeit unter Straßenkindern. Als der Heilige Geist begann
Wunder zu wirken, war eine Erweckungsbewegung geboren. Die Erweckung breitete sich in allen 10 Provinzen
in Mosambique und in den angrenzenden Ländern aus.
Heidi ist jetzt für tausende von Kindern "Mama Aida"
und leitet eine Organisation mit vielen Arbeitszweigen
wie: Bibelschulen, Schulen für Mission, Krankenhäuser,
Waisenhäusern, Brunnenbohr-Teams, Grund -und weiterführende Schulen, Berufsschulen,Programme zur Unterstützung von Witwen, Hüttenbau und Heilungseinsätze
in entlegene Dörfer.
Iris Global hat über 10.000 Partner in Harvest Gemeinden gegründet und hat jetzt Niederlassungen in 36 Ländern. Heidi hat einen Bachelor und Mastertitel an der Vanguard Universität und einen Doktortitel an dem Kings
College, Universität of London.
Mehr erfährst du unter irisglobal.org.
Lou Engle
Lou Engle ist beides, ein Fürbitter für Erweckung und
der Mitbegründer der Bewegung The Call, einer Gebets
und Fasten Bewegung, die in der ganzen Welt Treffen mit
vielen Tausend Teilnehmern organisiert. Lous Lehren und
sein Leben haben viele Fürbitter beeinflusst ein effektives
Gebetsleben zu führen. Er hat geholfen Gebetshäuser zu
gründen und war bei der Entwicklung von Organisationen wie Bound for Live and Pro-Life Ministry beteiligt.
Derzeit lebt Lou mit seiner Frau Theresa in Pasadena/Ka182

lifornien. Die beiden haben sieben Kinder. Weitere Informationen findest du unter thecall.com.
Bill Johnson
Bill Johnson ist der Senior Pastor in der Bethel Gemeinde in Redding, Kalifornien. Er ist ein Pastor in der
fünften Generation mit einem reichen geistlichen Erbe.
Zusammen mit seiner Frau Beni dient er einer wachsenden Zahl von Gemeinden aus allen Denominationen. Die
Gemeinden in diesem Netzwerk arbeiten zusammen, um
Erweckung zu erleben.
Ein Hauptansatz von Bill ist, dass die Gemeinde der
Welt eine Begegnung mit Jesus schuldet und dass ein
Evangelium ohne Kraft nicht dem Evangelium entspricht,
dass Jesus gelehrt hat. Bill und Beni leben der Nähe von
Redding/Kalifornien. Ausführlichere Informationen findest du unter bjm.org.
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