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Liebe Freunde und Geschwister,
in unserem heutigen Newsletter möchten wir erzählen, woher die historischen Fotos und Berichte stammen,
die wir in den vergangenen Newslettern verwendet haben und auch noch in den zukünftigen Newslettern
verwenden werden. Durch die freundliche Unterstützung des Hauptquartiers der FGBMFI, erhielten wir die
Genehmigung,  Scan´s  (Kopien)  alter  VOICE  Magazine  anzufertigen.  Diese  befinden  sich  in  kompletter
Ausführung in der Oral Roberts Universität, kurz ORU. Im März 2004 waren wir dort und machten diese
Scan´s.

„Baue Mir eine Universität; baue sie auf Meiner Autorität, und auf dem Heiligen Geist.“ Diese
Weisung  empfing  Bruder  Oral  Roberts  von  Gott  (Expect  a  Miracle,
Autobiographie S.158). Nachdem wir von Dr. Mark Roberts, dem Direktor
des Holy Spirit Research Center, empfangen wurden, konnten wir uns in der
ORU  umsehen.  Neben  den  meterhohen,  zum
Gebet gefalteten Händen, beeindruckte uns vor
allen Dingen der Prayertower. Dort wird an 365
Tagen im Jahr, rund um die Uhr für Nöte dieser
Welt  gebetet.  Alle  Lehr-  und  Führungskräfte

müssen  mit  dem Heiligen  Geist  gefüllt  sein  um in  dieser  Universität  zu
arbeiten. Bis vor wenigen Jahren gab es auch eine Halle, die zu Ehren von
Bruder Demos Shakarian, die „Shakarian Hall“ genannt wurde. Es gibt auch

eine große Kapelle, zu der die Studenten aus aller Welt zum morgendlichen
Gebet zusammen kommen. Wir konnten bald mit unserer „Arbeit“ beginnen
und haben uns sehr  wohl  gefühlt  in  dieser  kleinen  Abteilung,  dem  Holy
Spirit Research Center. All diese kostbaren Aufzeichnungen und Bücher,
die  durch  den  Heiligen  Geist  seit  dem  Beginn  der  Pfingstbewegung  in
Amerika und Weltweit  hervorkamen,  sind u.a.
hier zu finden. Große Freude hatten wir dabei
die  VOICE  Hefte durchzulesen  und  „noch

einmal“ alles zu erleben von Anfang an. Mit jedem Tag schien es, als würde
die Gegenwart Gottes  zunehmen, bis zu jenem Morgen... 
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Es war  der  17.  Februar  2004,  als  sich an jenem Morgen ein  farbiger
Bruder zu uns an den Tisch setzte, der uns nicht kannte. Plötzlich kam
der Geist Gottes auf ihn und die Atmosphäre änderte sich. Er begann zu
weissagen, während er mit der rechten Hand auf Br. Paul zeigte:  „Die
Türen in Kalifornien werden offen sein! So spricht der Herr! Das sagt der,
der die Türen aufschließt und niemand schließt sie zu und der die Türen
zuschließt und niemand schließt sie auf! Mein Sohn, ich werde mit dir
sein und dich beschützen. Du wirst deine Hände auf Kranke legen und es
wird gut mit ihnen werden.“ Dies war für uns eindeutig von Gott, denn

wie  konnte  der  Bruder  wissen,  dass  wir  im
Anschluss  nach  Kalifornien  fliegen  würden?
Zum  Abschluss  wurden  wir  noch  zu  einer
Besichtigung  in  das  unterirdisch  gelegene  Stein-Museum  eingeladen.
Dort  befinden  sich  Steine  aus  aller  Welt...  Für  uns  waren  die  alten
VOICE Magazine ein wahrer Schatz. Es war klar für uns, je näher an den
ursprünglichen Wurzeln der FGBMFI, desto besser! So können wir auch
Euch, Dank dem Herrn, Anteil daran nehmen lassen.

Hier sind einige der Titel abgebildet, die wir eingescant haben. In den folgenden Newslettern werden
wir nach und nach interessante Artikel und Berichte aus diesen VOICE Heften publizieren. Darunter
u.a. auch die Geschichte der Azusa Street Erweckung 1906 in Los Angeles.

Herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal an diejenigen, die diese Scan´s möglich machten und an
alle, die uns unterstützt haben. 

         
Gottes Reichen Segen wünscht Euch,

Euer Bruder Paul Maler und Christian Bornholdt,
FGBMFI Hamburg-Mitte
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