
Schriftlicher Bericht Zeltevangelisation Hagen:


Hallo ihr lieben Geschwister,


unser Bruder Markus Knapczyk aus Iserlohn bat mich einen Bericht über die Zeltevange-
lisation, die letztes Jahr in Hagen vom 26.10 - 12.11.18 stattfand, zu verfassen. Gerne 
möchten wir euch alle ein wenig Anteil haben lassen an den schönen Erfahrungen, die wir 
mit unserem großen Gott machen durften und es ist unsere Hoffnung und unser Gebet, 
dass ihr dadurch auch ermutig und erbaut werdet im Glauben voranzugehen.


„Denn also spricht der HERR: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege 
sind nicht meine Wege; sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind 
meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.“ (Jesaja 55,8.9)


Die eigentliche Idee so eine Zeltevangelisation durchzuführen legte Gott Estar Rautert, 
meiner Missionspartnerin aus Hagen aufs Herz. Ich bin der Simon Janßen, komme gebür-
tig aus Wilhelmshaven und bin seit fast 2 Jahren zusammen mit Estar Missionsleiter in der 
Gemeinde Hagen.

Estar bekam durch Studium seines Wortes, des Geistes der Weissagung und durch Gebet 
die klare Weisung so eine Zeltevangelisation durchzuführen. Sie fragte dann Gott in einer 
intensiven Gebetszeit wer dort verkündigen sollte und wie lange. Sie bekam die deutliche 
Antwort von Gott, wie als wenn jemand ihr direkt ins Ohr sagen würde: „18 Tage mit dir.“ 

Also die Zeltevangelisation sollte 18 Tagen stattfinden und Estar sollte dort verkündigen 
und zwar die 3-fache-Engelsbotschaft. Gleichzeitig sollten auch Gesundheitsvorträge im 
Vorfeld gehalten und auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass Menschen gute 
christliche/adventistische Literatur in die Hand bekommen.




Als Estar mir davon erzählte traf es mich wie ein Schlag, weil ich selber zu der Zeit viele 
Dinge zu tun hatte und ich mir nicht vorstellen konnte wie ich das alles unter einen Hut 
bekomme. Ich war noch nicht bereit im Glauben diesen Weg gemeinsam mit Estar zu ge-
hen und stellte mich Quer. Wir trafen uns zuerst mit unserem Prediger und dort erzählte 
Estar ihm von der Zeltevangelisation. Er war von Anfang an davon begeistert. Gott öffnete 
ihm sein Herz für dieses Vorhaben. Estar ging einfach im Glauben voran, weil sie ganz klar 
Gottes Willen erkannt hat, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt noch garnicht davon über-
zeugt gewesen bin. 

Estar ging auf die Knie und betete intensiv dafür, dass Gott es mir durch den heiligen 
Geist zeigt, dass wir zusammen diese Zeltevangelisation durchführen sollen. Ich merkte 
nach dem Gespräch mit unserem Prediger, wie ein starke Unruhe sich in meinem Herzen 
breit machte und ich fühlte mich sehr uneins mit Estar. Das war eine sehr unangenehme 
und schmerzhafte Erfahrung. Ich ging nach Hause und suchte sehr intensiv Gottes Rat in 
dieser Frage. Ich schüttete Gott mein Herz im Gebet aus, demütigte mich vor ihm und 
fragte ihn nach seinem Willen. Erst jetzt war ich bereit dazu, weil ich vorher nur meine ei-
genen Wünsche und Vorstellung gesehen habe. Darauf hatte ich meinen Fokus gelegt, 
aber Gott hatte einen anderen Plan. Er antwortete mir so klar, dass ich Estar bei dieser 
Zeltevangelisation unterstützen sollte. Mehrmals vernahm ich diesen klaren Aufruf: „Geh 
voran, geh voran, das ist mein Wille mein Kind.“ 




Dann entschied ich mich gemeinsam mit Estar voranzugehen. Erst stellten wir das Projekt 
dem Ausschuss vor und dann kam es innerhalb von ein paar Tagen zu einer außerordent-
lichen Gemeindeversammlung, um gemeinsam darüber abzustimmen. Für mich war diese 
Gemeindeversammlung ein sehr feierlicher, ernster Moment. Bevor es zur Abstimmung 
kam beteten wir noch zusammen und in dem Gebet sagte ich: „Wenn die Gemeinde dem 
zustimmt, bin ich davon überzeugt, dass du alles andere Regeln wirst und ich werde mich 
dem ganz hingeben und verschreiben, wie noch nie zuvor, das verspreche ich dir hier 
ganz klar und deutlich vor der Gemeinde und ich danke dir Herr das du mich und alle an-
deren mit allem ausrüsten wirst was wir brauchen um diesen Weg zu gehen.“

Während und nach diesem Gebet spürte ich sehr stark das Wirken des heiligen Geistes 
und die Gewissheit, dass Gott mein Gebet erhört hat. Ich wurde mit Kraft von oben ange-
füllt und Gott rüstete mich mit allen Fähigkeiten aus, die ich für die Unterstützung dieses 
Werks brauchte. Letztendlich stimmte die Gemeinde mehrheitlich dafür, diese Veranstal-
tung durchzuführen und auch die benötigten Finanzen bereitzustellen.


Ich möchte hier einen sehr wichtigen Punkt machen. Gott kann uns nicht im Vorfeld einer 
Aufgabe, sei sie groß oder klein seine Kraft und die Befähigung dafür schenken. Sondern 
erst wenn wir ganz klar seinen Willen/Auftrag erkannt haben und dann im Glauben voran-
gehen, wird er uns befähigen und mit Vollmacht ausrüsten, weil es dann sein und nicht 
unser Werk ist. Desto schwächer und unfähiger wir uns für diese Aufgabe fühlen, desto 
größer wird Gottes Gnade in uns wirksam werden, zu seiner Ehre und Verherrlichung. 
Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern qualifiziert die Berufenen.






Ab diesem Sabbat (06.10.18) hatten wir nur 18 Tage Zeit alles zu besorgen, zu organisie-
ren und zu planen. Diese Aufgabe übernahm hauptsächlich ich und Estar kümmerte sich 
um die Vorbereitung für die Verkündigung und ging raus in die Stadt um uns das Zelt her-
um Gebetsspaziergänge zu machen. 


Vom 25.10 - 13.11.18 war die Veranstaltung geplant. 18 Tage, wie Gott es uns gezeigt 
hatte. Es mussten sehr viele Sachen bedacht werden. Es mussten Sprecher für die Ge-
sundheitsvorträge gefunden werden. Wir brauchten noch die Genehmigung für unseren 
Zeltplatz, bis jetzt hatten wir nur eine mündliche Zusage bekommen. Die Technik musste 
organisiert werden. Flyer und Plakate gedruckt und das Zelt ausgesucht und bestellt wer-
den. Licht und Elektronik für das Zelt. Stromzugang. Zeitungsinserate. Büchertisch und 
Bestellung der Literatur. Mitarbeiter aus der Gemeinde und von außerhalb für die einzel-
nen Veranstaltungsabende und auch für tagsüber. Werbung im Vorfeld machen durch Ver-
teilung der Handzettel/persönliche Einladungen. Schlafplätze und Mahlzeiten für die 18 
Tage. Zeltboden, Gasheizungen (Kalte Temperaturen) und Gewichtssteine. Die Logistik 
und der Auf- und Abbau des Zeltes. Deko für das Zelt. Teeausschank. Außerdem brauch-
ten wir noch jemanden der 18 Tage mit mir zusammen im Zelt schläft, weil wir das Zelt ja 
nicht unbeaufsichtigt mitten in der Innenstadt stehen lassen konnten mit der ganzen 
Technik etc… Gott schenkte alles Stück für Stück und unterstützte uns auch tatkräftig 
durch Gebet und praktische Hilfe durch die Gemeinde.




Jeden morgen beteten wir meistens zu dritt intensiv für die Planung und Durchführung, 
auch während der Veranstaltung. Jeden Tag erlebten wir die wunderbare Führung unseres 
Gottes, der uns den Weg ebnete, so wie er es uns verheißen hat. Bis heute kann ich nur 
darüber staunen. Ich arbeitete während dieser Zeit komplett, weil ich keinen Urlaub mehr 
hatte von Montags bis Mittwochs und nutzte alle Zeitfenster nebenher für die Planung 
und Organisation. Gott gab mir genau die richtigen Gedanken ein und so fügte er Bau-
stein für Baustein aufeinander und löste alle Probleme und Schwierigkeiten. Noch nie hat-
te ich soviele Notizzettel um mich herum. Ich möchte hier noch von einem Beispiel be-
richten.


Die Hagenagentur (Vermittler zwischen Veranstalter und Stadt) gab uns eine mündliche 
Zusage, dass wir den Adolf-Nassau-Platz in der Innenstadt für den Veranstaltungszeit-
raum haben können. Als ich dann am Montag nachdem die Gemeinde für die Zeltevange-
lisation gestimmt hatte dort anrief, sagte mir die Sachbearbeiterin, dass der Platz doch 
schon vergeben sei und das sie sich nach einem anderen Platz umschauen würden. Das 
war zuerst ein Schock für mich, doch Gott richtete meinen Blick schnell wieder auf sein 
Versprechen, das er alles in seiner Hand hat und ich kam zur Ruhe. Die einzige Idee, die 
die Sachbearbeiterin noch hatte war ein Platz ein wenig außerhalb der Innenstadt. Der 
Verantwortliche für diesen Platz war aber ihm Urlaub und so waren uns die Hände ge-



bunden. Wertvolle Zeit zum weiterplanen und organisieren verstrich. In dieser Situation 
wurden wir sehr geprüft, doch Gott schenkte uns durch den Geist der Weissagung wun-
derbare Ermutigungen. Wir wussten das Gott in Kontrolle ist und er zur rechten Zeit ein-
greifen würde.


Diese Zitate schenkte uns der Herr am Mittwoch zur Ermutigung!


⁃ Beim Aufbau seines Werkes ebnet der Herr seinen Dienern nicht immer alle Wege. 
Manchmal erprobt er das Vertrauen seines Volkes, indem er es im Glauben wagen 
läßt. Oft bringt er sie an enge und schwierige Stellen und gebietet ihnen, voranzuge-
hen, wenn ihre Füße schon das Wasser des Roten Meeres zu berühren scheinen. In 
solchen Zeiten, da die Gebete seiner Diener in ernstem Glauben zu Gott emporstei-
gen, öffnet er ihnen den Weg und führt sie in einen weiten Raum. Z9.256.1 (9T.271.2) 


⁃ Der Herr möchte, daß sein Volk in diesen Tagen glaubt, daß er genauso große Dinge 
für sie tun will, wie er es für die Kinder Israel auf ihrer Wanderung von Ägypten nach 
Kanaan tat. Wir sollen festen Glauben haben, der nicht zögert, auch in den schwie-
rigsten Erfahrungen Gottes Anweisungen zu befolgen. "Geht voran!", lautet das Ge-
bot Gottes an sein Volk. Z9.256.2 (9T.271.3) 


⁃ Das Werk muß so vorangetrieben werden, wie der Herr den Weg bereitet. Wenn er 
seine Kinder in die Enge führt, dann sollen sie sich zum Gebet versammeln und ein-
gedenk sein, daß alles von Gott kommt. Die an den schwierigen Erfahrungen des 
Werkes in den letzten Tagen noch keinen Anteil hatten, werden bald durch Erlebnis-
se gehen, die ihr Vertrauen zu Gott erproben. Gerade zu der Zeit, da seine Kinder 
keinen Weg mehr sehen, da das Rote Meer vor ihnen liegt und die Verfolger hinter 
ihnen her sind, gebietet Gott ihnen: "Geht voran!" Dadurch prüft er ihren Glauben. 
Wenn solche Erfahrungen an euch herantreten, dann geht im Vertrauen auf Christus 
voran. Geht Schritt für Schritt auf dem Wege, den er zeigt. Prüfungen werden an 
euch herantreten, aber geht nur vorwärts. Ihr werdet erfahren, daß euer Glaube ge-
stärkt wird und ihr zu treuem Dienst befähigt werdet. Z9.257.2 (9T.273.2) 

Donnerstag früh genau um 8:30 Uhr bekam ich einen Anruf von der Sachbearbeiterin von 
der Hagenagentur. Ich hatte schon irgendwie im Gefühl, dass Gott eingegriffen hatte, als 
ich die Nummer auf dem Display sah. Die Frau Voss sagte mir dann hörbar bewegt und 
erstaunt, dass der Adolf-Nassau-Platz nun doch wieder frei wäre, weil der jetzige Veran-
stalter kurzfristig auf den Theaterplatz gegangen ist und wir den Platz jetzt doch bekom-
men können.


Damit nicht genug rief ich später das Ordnungsamt an und fragte die zuständige Sachbe-
arbeiterin wegen der Genehmigung. Sie sagte mir, dass die Genehmigung schon auf dem 
Weg mit der Post zu unserem Gemeindebriefkasten ist. Ich habe sie mir auch noch per 
Mail schicken lassen. Ich fragte dann, ob wir noch irgendwas brauchen bzw. beachten 
müssen. Sie sagte ganz klar, dass diese Genehmigung alles beinhaltet. Also wir brauch-
ten keine Bauabnahme oder anderes. Wir bekamen volles grünes Licht.


Zum Schluss noch das Sahnehäubchen. Ich fragte sie dann noch rein interessehalber 
wegen der Kosten, die wir für den Stellplatz bezahlen sollten. Es wären 518 Euro für die 
20 Tage gewesen (36 Cent/Quadratmeter/Tag). Sie sagte dann, dass uns der Stellplatz 
gebührenfrei zur Verfügung gestellt wird. Wir müssen keinen Cent dafür bezahlen. Auch 2 
Stellplätze für unsere Autos beim Zelt wurden uns kostenfrei zur Verfügung. Das hat Gott 
so gefügt. Ich habe garnicht nachgefragt warum, sondern war einfach nur sprachlos. Da-



durch gab Gott uns wieder ganz klar die Bestätigung, dass er in Führung ist und wir gin-
gen mit noch mehr Feuereifer, Zuversicht und Freude ans Werk. 


Im Nachhinein erfuhr ich dann noch, dass Gott ein größeres Wunder gewirkt hat, als wir 
dachten. Das Zelt hätte nur als Informationsstand durchgehen dürfen und das wären Kos-
ten von 6,68 Euro/Quadratmeter/Tag gewesen. (Zelt ist 72 Quadratmeter) Umgerechnet 
auf 20 Tage wären das unfassbare 9,619 Euro. Gott ist groß!





Ein weiteres großes Wunder was Gott bewirkt hat war, dass Estar jeden Tag mit besonde-
rer Vollmacht ausgestattet wurde die 3-Engelsbotschaft zu verkündigen. Obwohl Estar 
eine Laienpredigern ist und schon seit Jahren in verschiedenen Gemeinden gepredigt hat, 
ist es natürlich eine besondere Herausforderung jeden Abend vor unter anderem auch 
weltlichem Publikum diese wichtige Botschaft umfassend zu verkündigen. Und das über 
18 Abende! Am Morgen wusste sie meistens noch nicht, was sie am Abend präsentieren 
würde und so offenbarte Gott ihr Tag für Tag was sie verkündigen sollte. Jeden Abend er-
lebte sie wie machtvoll Gott durch seinen Geist durch sie wirkte und ihr die richtigen Wor-
te in den Mund legte und während sie verkündigte ihr Herz mit großer Liebe und Dank-
barkeit erfüllt wurde, sodass ihr Angesicht die Herrlichkeit Gottes ausstrahlte. Einen 
Abend stürmte es sehr stark und das Zelt wurde buchstäblich hin und hergerissen und es 
hätte einem wirklich Angst und Bange werden können. Aber Estar verkündigte scheinbar 
ganz unbeeindruckt von den Zu- und Umständen mit einer tiefen inneren Ruhe und Voll-



macht die Botschaft. Das war für Estar eine ganz besondere Erfahrung, weil sie neu erleb-
te, das Gott uns mit allem ausrüstet, wenn wir treu seinen Willen ausführen. 


Auch hier sehen wir wieder das Gott uns befähigt, wenn wir im Glauben vorangehen. Das 
kann er nicht nur für Estar, sondern für jeden Einzelnen von uns tun durch seinen heiligen 
Geist. Gott möchte das wir begreifen, dass es nicht der Mensch und seine Fähigkeiten 
oder seine gute Ausbildung ist, sondern sein Geist der mit Kraft und Vollmacht durch uns 
wirkt. Wenn wir ganz losgelöst von uns selbst, in dem Bewusstsein das nur Gott dieses 
Werk durch uns tun kann diese Gabe des heiligen Geistes gemeinsam demütig im Glau-
ben erbitten und ergreifen, dann werden wir eine Erweckung wie damals zu Pfingsten er-
leben. Gott hat sich nicht gewandelt. Er wartet sehnsüchtigst darauf seiner Gemeinde die 
ganze Fülle seiner Segnungen und Macht zur Verfügung zu stellen, damit sein Name ver-
herrlicht wird!










Gott schenkte uns jeden Abend mindestens 1 Gast und an einem Abend hatten wir über 
10 Gäste von außerhalb. Einige kamen auch einfach nur spontan ins Zelt, weil sie gerade 
am Zelt vorbei liefen und sich für die Verkündigung interessierten. Einige der Gäste be-
suchten uns dann auch regelmäßig. Durch die Werbung, die wir gemacht haben sind die 
wenigsten Menschen zum Zelt gekommen. Den weitaus größeren Anteil hatte das Gebet 
und die Präsenz des Zeltes dort in der Innenstadt. Auch einige Gemeindeglieder aus den 
umliegenden Gemeinden besuchten die Veranstaltung. Tagsüber hatten wir einen Bücher-
tisch im Zelt und durften auch mit dem Bücherwagen draußen stehen. Über den ganzen 
Veranstaltungszeitraum gingen Bücher, DvD’s und Zeitschriften im Wert von 1000 - 1500 
Euro unter die Menschen. Ein wunderbares Werk durfte hier getan werden. Viele Erfah-
rungen können natürlich aufgrund des Umfangs nicht genannt werden. 







Ein 84 Jähriger sehr vitaler Mann, der schon lange die lutherische Gemeinde besuchte 
erkannte durch das Buch „Vom Schatten zum Licht“ den Sabbat und besucht von da an 
fast jeden Abend die Veranstaltung und gehörte fast schon mit zum Inventar. Er hatte 
noch nie wirklich was über Daniel und die Offenbarung gehört und diese Themen mach-
ten einen sehr großen Eindruck auf ihn. Da sehen wir wie wichtig die Verkündigung der 3-
Engelsbotschaft für unsere Zeit ist. Eine Frau, die im Laufe der Veranstaltung in unser Zelt 
kam war so begeistert von der Verkündigung das sie sagte, dass süchtig nach uns sei. 
Sie kommt nun jeden Sabbat in unsere Gemeinde und besucht auch unseren Haus- und 
Gebetskreis. Als sie das 1 Kapitel vom Hörbuch „Vom Schatten zum Licht“ hörte, erkann-
te sie, dass ist die richtige Gemeinde, da muss ich unbedingt hingehen. 

Ein junger Mann war am letzten Abend mit in unserem Zelt und fühlte sich direkt vom hei-
ligen Geist durch die Verkündigung angesprochen. Er hat eine sehr leidensvolle Lebens-
geschichte, aber fand soviel Trost bei uns und kommt jetzt auch zur Gemeinde und be-
sucht unseren Hauskreis. Er sagt der Hauskreis sei für ihn das Highlight in der Woche. 
Dort tankt er auf. Man merkt richtig wie stark Gott in sein Leben eingegriffen hat und er 
viel glücklicher und freudiger ist als am Anfang. Er ist sogar schon mit mir und dem Bü-
cherwagen rausgegangen und hat richtig gute Gespräche mit den Menschen auf der 
Straße über den Glauben. Er möchte auch unbedingt zum Youth in Mission Congress mit-
kommen der über Ostern in Offenburg stattfindet. Eine Frau dessen Mutter Adventist war, 
besuchte uns 2 mal im Zelt und hat jetzt Kontakt zu uns aufgenommen und möchte ger-
ne, dass wir sie besuchen. 


Wir haben im Anschluss an die Evangelisation 2 Hauskreise gegründet, wo wir zum einem 
tiefgründig mit den Leuten, die schon bekehrt sind und Hintergrundwissen haben die 3-
Engelsbotschaft studieren und zum anderen mit den Leuten, die noch am Anfang ihres 
Glaubensweges stehen die christlichen Grundsätze vermitteln. Auch einige Gemeinde-
glieder haben sich mit in die Arbeit eingebracht, wodurch man auch als Gemeinde zu-
sammengewachsen ist. Besonders zu erwähnen ist hier die Technik und der Teeaus-



schank, sowie auch das Dekoteam. Nebst der eigenen wertvollen Erfahrungen, die wir mit 
Gott machten durften, sind das einige der Früchte dieser Evangelisation. Gott sei Lob und 
Dank!


In diesem Jahr planen wir auch wieder eine Zeltevangelisation Ende August/Anfang Sep-
tember. Diesmal zeigte Gott uns, dass die Veranstaltung 10 Tage gehen und ich verkündi-
gen soll. Wir wären euch sehr dankbar wenn ihr in euren Gebeten an die Planung, Durch-
führung, Verkündigung und Nachbereitung denken könnt.


Herzlichen Dank ihr Lieben und wir wünschen euch Gottes reichen Segen, Bewahrung 
und Führung.


Estar und Simon


PS: Bei Fragen könnt ihr euch gerne an Simonwhv@hotmail.com wenden.

mailto:Simonwhv@hotmail.com

