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Die Frohe Botschaft Jesu Christi verkündigen!

IN ESSEN



  FRANKLIN
 GRAHAM

Eine Nachricht von 

LIEBER FREUND,

die Frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben, 
ist eines der größten Privilegien, die ich kenne – denn 
wenn Menschen das Evangelium hören und glauben, 
dann verändert sich ihr Leben für immer. Für uns 
Christen ist das die entscheidende Aufgabe. Das 
machte Jesus selbst ganz deutlich: Kurz vor seinem 
Aufstieg in den Himmel, gab er seiner Gemeinde  
den Auftrag zur Mission.

Denn es gibt keine andere Person oder Nachricht,  
die echte Hoffnung, Frieden und Freude inmitten  
des Leids dieser Welt bieten kann. Gottes Wort ist 
klar: „Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. 
Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt  
rettet uns“ (Apostelgeschichte 4,12; HFA).

Die Bibel sagt uns auch, dass alle gesündigt haben. 
Und Sünde bedeutet vor allem, dass wir getrennt von 
Gott leben. Die Botschaft von Christus befreit uns 
jedoch aus dieser Trennung und führt uns in eine  
neue Gemeinschaft mit Gott. Sie ist die Kraft Gottes,  
„die alle befreit, die darauf vertrauen“ (Römer 1,16). 

Das ist der Grund, warum ich seit über 25 Jahren  
mit Christen und Gemeinden auf der ganzen Welt 
zusammenarbeite, um diese Wahrheit zu verkünden. 
Und es ist der Grund, warum wir mit Leidenschaft 
zu evangelistischen Festivals einladen. Jedes Jahr 
bekehren sich Tausende von Männern, Frauen und 
jungen Leuten und finden durch Umkehr und 
Glauben ein neues Leben in Jesus Christus. 

Vielleicht überlegen Sie gerade, wie Gott Sie  
gebrauchen kann, um Menschen zu erreichen, die  
keine Hoffnung mehr haben und Gott nicht kennen? 
Mein Gebet ist, dass Sie ein feines Gespür für den 
Willen und den Zeitplan Gottes haben und dass  
er Sie mit dem Mut segnen möge, seinen Auftrag  
anzunehmen und Menschen für Jesus zu gewinnen.

Wir stehen bereit, um mit Ihnen gemeinsam  
das Evangelium zu den Menschen zu bringen.  
Möge Gott Sie segnen.

Mit freundlichen Grüßen

Franklin Graham
Präsident der Billy Graham Evangelistic Association (BGEA)



Seit 1950 veranstaltet die Billy Graham Evange- 
listic Association (BGEA) rund um den Globus  
evangelistische Großveranstaltungen mit einem  
Ziel: Menschen die Liebe Gottes zu verkünden.  
Heute setzen die FESTIVALS OF HOPE diesen  
lebensverändernden Auftrag fort.

Das Festival ist dabei nicht nur ein einzelnes evange- 
listisches Ereignis. Es ist ein umfassender Prozess  
mit viel Gebet, mit Schulung von Christen, mit  
der Verkündigung und mit einer gewissenhaften 
Nachbereitung. Insgesamt dauen unsere Festivals je-
weils rund 12 Monate – und jedes Festival beginnt und 
endet mit Ihnen, der lokalen Gemeinde vor Ort.

  FESTIVAL   OF HOPE

• Musik
• Predigt
• Gebet

Über das 

Samstag, den 07. Oktober 2023,
in Essen

Das Festival of Hope 2023
beinhaltet:



    Die BOTSCHAFT
        und das 
              ZIEL

Jesus 
   Christus
ist „DER WEG,  
DIE WAHRHEIT  
UND DAS LEBEN!”

ZIEL DES FESTIVALS
• Aktivierung von engagierten Christen  

deutschlandweit, so viele Leute wie möglich  
zu ermutigen, die Botschaft zu verkündigen, 
dass Jesus Christus „der Weg, die Wahrheit  
und das Leben“ ist (Johannes 14,6; HFA).

• Menschen die Möglichkeit zu geben, eine  
persönliche Entscheidung für Jesus Christus  
zu treffen.

• Vermittlung von Neubekehrten an lokale  
Gemeinden für geistliches Wachstum.

• Stärkung der Gemeinden vor Ort.



JESUS      
  CHRISTUS
   als HERRN   verkündigen

„„Nicht wir sind der Mittelpunkt  Nicht wir sind der Mittelpunkt  
unserer Predigt, sondern Christus, unserer Predigt, sondern Christus, 
der HERR! Wir sind nur eure Diener, der HERR! Wir sind nur eure Diener, 
aus Liebe zu Jesus. Denn so wie  aus Liebe zu Jesus. Denn so wie  
Gott einmal befahl: »Licht soll aus Gott einmal befahl: »Licht soll aus 
der Dunkelheit hervorbrechen!«,  der Dunkelheit hervorbrechen!«,  

so hat sein Licht auch unsere  so hat sein Licht auch unsere  
Herzen erhellt. Jetzt erkennen  Herzen erhellt. Jetzt erkennen  
wir klar, dass uns in Jesus  wir klar, dass uns in Jesus  
Christus Gottes Herrlichkeit  Christus Gottes Herrlichkeit  
entgegenstrahlt.“entgegenstrahlt.“

2. Korinther 4,5-6; HFA



Die  METHODE
       Gott nutzt 
  viele Methoden der Evangelisation 
                und das 
         Festival  ist  eine davon.                   

EIN FESTIVAL OF HOPE ist viel mehr als nur  
der eine Tag der eigentlichen Veranstaltung.  
Auch wenn der evangelistisch ausgerichtete  
Gottesdienst der wichtigste Teil des Festivals ist,  
so ist er bei Weitem nicht der einzige.

Alles beginnt im Vorfeld mit Gebet und den Vor- 
bereitungen der örtlichen Christen hinter den  
Kulissen, um den Weg für das Festival zu ebnen. 
Und noch lange nachdem die Hauptveranstaltung 
vorbei ist, werden die örtliche Gemeinden  
die Arbeit fortführen und diejenigen geistlich  
anleiten, die während des Festivals zum Glauben 
gekommen sind. 

Ein FESTIVAL OF HOPE baut auf den Prinzipien  
und den Erfahrungen der Evangelisationen von  
Billy Graham auf. Von den ersten Tagen der Vor- 
bereitung bis hin zur Nachbereitung des Festivals 

folgt es dem von Gott gesegneten Muster,  
welches im Laufe der Jahre von Billy Graham  
und sein Team entwickelt wurde. Ein FESTIVAL  
OF HOPE ist dabei nicht nur einen Tag vor Ort  
und dann wieder weg. Es ist ein vom Heiligen 
Geist geführter Prozess, der Monate, ja sogar  
Jahre im Voraus beginnt und durch die Bemü- 
hungen von Menschen, wie Ihnen, mitgestaltet  
wird. Dieser Prozess beeinflusst das Leben von 
Menschen noch Jahre später – und manchmal  
sogar für die Ewigkeit!

Durch das „Ich bin Andreas“-Programm, wird  
im Rahmen des Festivals die Methode des  
persönlichen Zeugnisgebens im großen Stil  
genutzt. Ein Festival stärkt und ermutigt zu- 
dem die lokalen Gemeinden durch verschiedene 
Beteiligungs- und Trainingsmöglichkeiten.
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            6 Wege wie Sie  
        und Ihre Gemeinde 
                     vom  FESTIVAL  FESTIVAL  
                  OF HOPE                  OF HOPE
     profitieren können:

GEBET Ohne Gebet könnten wir als Christen nicht 
überleben und würden auch nie ein solches Festival 
veranstalten. Jeder Aspekt des Festivals ermutigt 
Gläubige zum Gebet – einem hingebungsvollen,  
tief empfundenem, unaufhörlichem Gebet.

„CHRISTUS LEBEN UND BEZEUGEN“-SEMINARE 
Viele Christen haben noch nie ihren Glauben geteilt, 
weil sie nicht wissen wie oder weil sie Angst davor 
haben. Die „Christus leben und bezeugen“-Semi-
nare sollen Christen lehren, wie man effektiv und 
souverän das Evangelium weitergibt. Die Seminare 
schulen Gläubige ebenfalls darin, mit Leuten, die 
beim Festival nach vorne kommen, zu beten.

EIN AKTIONSPLAN ZUM ZEUGNISGEBEN
Gleich in die Tat umsetzen können Christen die  
Methoden des „Ich bin Andreas“-Programms.  
Nachdem sie Familienmitglieder und Freunde  
identifiziert haben, die Jesus Christus brauchen,  
beginnen sie für diese zu beten und intensive  
Beziehungen zu ihnen aufzubauen – verbunden  
mit einer Einladung zum Festival, wo ihre Freun- 
de und Lieben die Frohe Botschaft hören.

GEISTLICHE ERNEUERUNG Während  
sich Christen auf das Festival vorbereiten,  
Freunde und Familie zu den Treffen mit- 
bringen und gemeinsam mit anderen  
Gläubigen anbeten, kann der Herr geist- 
liche Erneuerung in das individuelle sowie  
in das Leben von Gemeinden bringen.

CHRISTLICHE EINHEIT  Die Gemeinde  
ist nie stärker, als wenn sie in dem einen  
gemeinsamen Ziel vereint ist, das Evan- 
gelium von Jesus Christus zu verkünden.  
Dauerhafte Beziehungen und Bindungen  
werden während der Vorbereitungen des  
Festivals geformt, das lokale Gemeinden  
vereint. 

NEUE CHRISTEN FÜR LOKALE GEMEINDEN
Der Prozess des Festivals ist darauf  
ausgerichtet, neue Gläubige für lokale  
Gemeinden zu gewinnen, wo sie geistlich  
wachsen können. Neue Christen sind ein  
Gewinn für das Gemeindeleben und die  
gemeinsame Anbetung.



So geht´s
weiter...

Alle Teilnehmer des Festivals, die nach  
vorne kommen und auf die Botschaft des  
Evangeliums reagieren, werden von Betreuern  
gebeten, ihre Gemeindepräferenz oder die  
Gemeinde, die sie eingeladen hat, anzugeben. Dies 
wird auf der Teilnahmekarte festgehalten.

Gemäß der von der Person angegebenen  
Präferenzen, wird dann ein kurze Info mit  

den Kontaktdaten an die teilnehmenden  
Gemeinden zur Nachbereitung gesandt. 

Falls der suchende Teilnehmer eine  
Präferenz angegeben hat, die nicht durch 
die teilnehmenden Gemeinden abgedeckt 
werden kann, wird er oder sie einem lokalen 
Hauskreis empfohlen. 

Teilnehmer, die auf der Suche nach  
einer Gemeinde sind, können ihre  
Kontaktdaten hinterlegen. Diese werden  
dann zur Nachbereitung an die  
nächstgelegene Partnergmeinde geschickt.



ORGANISATION

Jedes Festival ist als gemeinschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen der Billy Graham Evangelistic 
Association (BGEA) und einem Leitungsteam von 
lokalen Pastoren und Laien organisiert.

DIE BGEA BRINGT MIT: 
• mehr als 60 Jahre an Erfahrung,
• den Evangelisten,
• ein gut ausgebildetes Team,
• Produktions- und Programmkompetenzen, 
•  eine exzellente Werbung und  

Öffentlichkeitsarbeit.

DIE PARTNERGEMEINDEN BRINGEN MIT:
• ihren großen Wunsch, Menschen aus ihrem  
 Umfeld für Christus zu gewinnen, 
• eine inbrünstige Gebetsunterstützungsbasis, 
• die Leidenschaft, ihre Gemeinden in der 
 Evangelisation auszubilden 
• ihr Bemühen, einen Beitrag zu den benötigten  
 Festivalfinanzen zu leisten.



www.festivalofhope.de
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