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Name: Debora Schmid
Geboren: 1977
Familienstand: verheiratet mit Joachim Schmid, 4 Kinder
Beruf: Erzieherin, im Moment als Tagesmutter tätig
Hobbies: Motorrad u. E – Bike fahren, Spazieren, Lesen, Musik

Im Moment mache ich eine Ausbildung zur Gemeinde- und Anbetungsleiterin bei der CMKA, dabei
lerne ich auch das Klavierspiel, mit der Ausrichtung auf das improvisierende Spiel. Dabei geht es vor
allem darum, dem Instrument eine „Seele“ zu verleihen, was noch ein weiter Weg für mich ist. Doch
wenn ein Weg geebnet ist und gut beschrieben, dann ist das wandern darauf auch möglich. Mit
diesem Bild eines Weges der begehbar und einsichtig ist, möchte ich gerne mein jetziges Leben
beschreiben im Gegensatz zu einem Bild des undurchdringlichen Dickichts in dem man eingesperrt,
weder vorwärts noch rückwärts kennt. „Ich weiß nicht, wie Leben funktioniert.“, so sprach ich oft in
den Jahren, bevor ich Gott, als Freund und Lehrer in der Person des Heiligen Geistes kennenlernte. In
Jesaja 30, 20 + 21 „Deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Wenn ihr nach rechts oder links
abbiegen wollt, werdet ihr eine Stimme hinter euch hören: Dies ist der Weg, dem folgt.“
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Von Kindheit an, war es mein Bestreben Gott zu gefallen und ein Leben mit ihm zu führen. Doch in der Anstrengung
es besonders gut und richtig zu machen, verirrte ich mich immer mehr in dem Dickicht von so vielen menschlichen
Ideen, Auslegungen und Erklärungen, was Gott wie will und meint. Dabei vertrat ich sehr überzeugt, dass Gottes
übernatürliches Wirken in Form von Prophetie und Wunderzeichen, sowie Kraftwirkungen von Heilungen aufgehört
haben und nannte alle Scharlatane, welche solches behaupteten. Dabei verstrickte ich mich in einen Widerstand
gegen den Heiligen Geist, aus dem ich vier Jahre lang nicht mehr herauskommen sollte. Diese vier Jahre richteten
meine Ehe, Gesundheit und Familie zugrunde und als ich mir dann nicht mehr weiter wusste, ging ich zu eben
solchen Scharlatanen, denn diese kannten ja, wie man sagte den Heiligen Geist. An mir selbst habe ich nun den
lebendigen Gott in seiner ausführenden Gewalt der Person des Heiligen Geistes erlebt und ich muss wirklich sagen:
Er ist der Beste Freund und Lehrer aller Zeiten und Ewigkeiten. Danke Vater im Himmel für dieses Geschenk und Dir
Jesus für Dein feuriges Blut – Du Täufer im Heiligen Geist und Feuer.

Auf diesem Weg mit meinem Lehrer, habe ich nun einige Arbeiten geschrieben. Meine Liebste dabei
ist die über die abrahamitischen Religionen. Denn so ist unser Jesus, ER bleibt in dem Toten, bis er
zum Leben erweckt, seine Liebe in diesem großartigen Werk erfährt.
Ich wünsche allen Lesern, dass sie mit diesem leidenschaftlich liebenden, führenden, treuen,
helfendem, realen, starken Gott in Beziehung kommen – von Angesicht zu Angesicht.
Debora Schmid, 31.03.16

4

Pensacola Erweckung
Hintergrund
Pensacola
 Hafenstadt in Florida (am Golf von Florida)
 bedeutet „Stadt des Brotes“
 im Jahr 1669 gegründet
Zustände 1994
 Industriestadt mit Papier- und Holzverarbeitung,
Chemische Fabriken
 Höchste Zuwachsrate der USA in Bezug auf
Kriminalität
 Drogenproblematik, zahlreiche Rotlichtviertel

Brownsville Gemeinde – Assembly of God
 1929 gegründet mit 20 Mitgliedern
 1982 Pastorat von John Kilpatrick
 1991 Umzug in Brownsville Gebäude mit Sitzplätzen
für 2500 Leute
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Geschichtlicher Überblick
 Anfang 1991: In einem Gespräch verheißt Gott Pastor John: Wenn du umkehrst zu dem
Gott deiner Kindheit – dann werde ich der Gott sein, der Wunder tut!

→ Er erkennt, dass der Schlüssel dazu die Taufe im Heiligen Geist ist





August 1992 Gebetsabende um die Taufe im Heiligen Geist (So Abend)
Herbst 1993 zusätzlich Gebetsabende für Erweckung (Di Abend)
18. Juni 1995 (Himmelfahrt): Startschuss der Erweckung
1995 - ca. 2003: Erweckung in der Gemeinde (4 Mio Besucher aus 150 Ländern)
Die Veränderungen im Leben des Pastors
waren ausschlaggebend für die ganze
Gemeinde
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Was ist Erweckung – im Leben Einzelner
Die Menschen wurden angezogen von der
Möglichkeit an diesem Ort eine echte,
authentische Erfahrung mit Gott zu machen.
Eine solche Erfahrung ist das Faszinierendste
und Lebensverändernste was einem Menschen
im Lauf seines Lebens passieren kann.

Zeugnisse
O Ein überlaufendes Gefäß
O Geheiltes Ehepaar
O Vom Kopf auf die Füße
O 12h fahrende Herrlichkeit
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Was ist Erweckung – für die Stadt
Über 100 000 namentlich festgehaltene Bekehrungen in zwei Jahren
-> veränderter Lebenswandel
Auswirkungen in allen gesellschaftlichen Bereichen
 Schulen (zuerst in 3 dann in allen Schulen Schülerbibelkreise)
 Gesundheitswesen (Heilungen)
 Polizeiwesen (13% weniger Kriminalität anstatt ständigen Zuwachses)
 Soziales (Familienwiederherstellung, Beziehungen, Heiraten)
Auswirkungen für den Leib Christi
 Einheit über verschiedene Denominationen
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Was ist Erweckung - Anfänge
 1993: Prophetie von Dr. David Yonggi Cho in Seattle, Washington
 „Ich bin dabei eine Erweckung auf die Seeseite von Pensacola zu schicken, und sie
wird ihr Feuer ausbreiten, bis ganz Amerika davon ergriffen ist“
 Oktober 1993: Dr. John Hurston hat diese Vision am 12. August bestätigt
 Oktober 1979: Prophetie von Ken Sumrall
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So sieht Erweckung geistlich aus
Im Oktober 1979 gab Rev. Ken Sumrall die folgende Prophetie weiter:
„Die Zeit ist jetzt gekommen für eine besondere Heimsuchung des Heiligen Geistes über uns. Bisher habt ihr schon die guten Dinge von
meinem Heiligen Geist geschmeckt, aber verglichen mit der neuen Ausgießung werden die vergangenen Dinge aussehen wie Tau
gegenüber einer Flut! Diese kommt wie eine riesengroße Flutwelle über alle meine Leute, dabei wird die Überschwemmung alle von ihnen
betreffen. Die Zeit bei den Versammlungen wird vergessen sein, auch wenn sie stundenlang gehen. Herzen werden durch den Heiligen
Geist geschmolzen und entflammte Herzen gehen in diesem Feuer auf. Dabei werden sie neu gemacht und gereinigt. Es wird viel Weinen
geben und überaus starkes Weinen, denn die Sünde wird als überaus sündig gesehen und die Liebe von Golgatha wird diese wegwaschen.
Die Jugend, Ja, sogar ganz junge Kinder, werden betrunken sein mit neuem Wein und mit einem Eifer brennen, welcher alles und jedes
vergessen lässt, außer Jesus zu gehorchen.
Auch diese, wie alle anderen, werden mit göttlicher Ehrfurcht niederfallen vor meinen Füßen, und bisherige Rebellion wird einfach
weggefegt. Diese Flamme wird sich wie ein Buschfeuer ausbreiten. Gebet wird das Hauptanliegen der Gemeinde sein. Hunderte werden
sich bekehren. Seid bereit 200 Gläubige in einem Gottesdienst zu taufen.
Familien werden wiederhergestellt und Liebe wird wie ein Fluss fließen. Singles verlieren ihr Bedürfnis sich in trauter Zweisamkeit mit
einem Partner zurückzuziehen. Mein Heiliger Geist wird sie leiten im Dienst für mich und einige werden heiraten, andere werden ihren
Wunsch zu heiraten verlieren und ganz und gar mein sein, um das Wort, das sie gelernt haben in die ganze Welt zu verbreiten.
Ehrt meinen Geist! Macht Ihm Raum! Hört was Er durch meine auserwählten Propheten zu sagen hat. Neue Leiter werden gebraucht, um
die Menge an Neubekehrten zu betreuen. Einige Leiter, welche dem Heiligen Geist widerstehen, werde ich durch eine Bewegung in der ich
den Standard gegen das Böse erhebe, beiseite wischen. Für diese aber, welche hören wird eine große Erfrischung kommen, spricht der
Herr.
Seid voll Heiligen Geistes und vorbereitet Ihm zu gehorchen. Ich werde den Leitern einen neuen Geist der Unterscheidung geben, welcher
die Falschen und Fleischlichen offenbart. Wandelt in Sanftmut vor mir und eine heilige Ehrfurcht wird herrschen. Die Kritiker können nichts
ausrichten. Ihre Worte werden von meiner Welle der Liebe und Freude weggewaschen. Kein Einzelner oder Mehrere werden Ehre
bekommen. Mein Heiliger Geist wird mit Feuer über zerbrochene Gefäße kommen und wird ausbrechen, wo diese meine Leute hingehen
und Versammlungen halten, in denen mein Angesicht gesucht und demütig vor mir gewandelt wird.
Alte Männer und Junge werden gemeinsam mich lobpreisen. Väter und Söhne werden mich gemeinsam erheben. Obwohl der Teufel es
mag durch Versuchung; zu verhindern, Ich gebe dir Überwinder - Glauben und du wirst herrschen, wenn du meinen Geist ehrst und Ihm
gehorchst. ER wird meinen Namen hoch erhöhen in Deiner Mitte.“
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Was ist Erweckung – im Leben Einzelner
Persönliche Statements
 „Ich komme, weil hier Heilungen passieren und Menschen mit Gott in Ordnung kommen“
 „Ich erwarte mir mehr von Gott in meinem Leben“
 „Heilig leben ist nun mal Sache Gottes, da muss er ganz viel an mir tun – er möchte ein
heiliges Volk, darum schenkt er diese Erweckung“
 „Es hat mich total gepackt, ich weis gar nicht, ich liebe ihn so sehr…“
 „Ich hatte keine Heilung erwartet, ich kam hier her, weil ich mir eine bessere Beziehung
zu Jesus wünschte, hatte einen steifen Nacken und jetzt bin ich geheilt“
 „Ich wurde im November errettet, jetzt bin ich von Drogen und Alkohol befreit, jetzt gehe
ich zur Revival School, ich habe keine Angst mehr vor der Zukunft und niemand macht mir
mehr Angst.“
Debora Schmid, 31.03.16

12

Pensacola Erweckung
Gottes Verantwortung – unsere Verantwortung was lehrt uns die Pensacola Erweckung
Was ist für jeden wichtig, was für Leiter, was für Lobpreiser
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Zitate
 Bringt die Menschen her!
 Kopiert nicht, kommt zu uns und lasst Euch anstecken!
 Du bist Christ, das bedeutet, wenn du etwas tust, das weniger ist, als das, wozu du
gemacht wurdest, wird es dich auf die Dauer langweilen.
 Erweckung hat man nie im Griff, genauso wenig wie man einen Hurrikan im Griff hat
und sie lässt sich auch genauso wenig planen, wie man ein Erdbeben planen kann.
 Zum Thema Einheit: Du bist nicht Teil des Problems (Uneinheit, Hass, etc.), ……
 Ahmt niemals etwas nach, was ihr um euch herum seht…
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Das Geschenk ist
der Heilige Geist
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