
REINHARD BONNKE

Wenn ich an Reinhard Bonnke denke, dann denke ich an Jesus. 
Er machte immer Jesus groß, nie sich selbst. Er stellte Jesus 
in den Mittelpunkt, nicht sich. Er war frei von sich selbst und 
Jesus wurde durch ihn sichtbar. Das ist es was Menschen 
an ihm spürten, wenn sie ihm begegneten. Da war jemand 
Größerer als Reinhard Bonnke. Ein Esel transportierte Jesus 
nach Jerusalem. Reinhard Bonnke transportierte Jesus. Wo er 
hinkam kam Jesus hin. Nicht mehr er lebte, sondern Jesus lebte 
in ihm.

Reinhard Bonnke war wie der brennende Busch aus dem Gott 
sprach und seine enge Beziehung zum Heiligen Geist war der 
Schlüssel seines Dienstes. In dem Buch: „Du und der Heilige 
Geist: Feurig oder Feuerfest?“ schreibt er davon. Nicht Erfolg 
oder Geld trieben ihn an, sondern der Heilige Geist. Er wollte 
ein Seelenmillionär werden und wurde ein Vielfacher. Er hat 

die Hölle geplündert und den Himmel bevölkert. Reinhard 
Bonnke liebte das Wort Gottes und der Heilige Geist 

machte ihm Jesus immer größer. Als wir ihn das letzte Mal 
in Hamburg trafen, sagte er, dass er jeden Tag 4-5 Stunden 

die Bibel liest und studiert. Das Wort Gottes lebte in ihm 
und er lebte im Wort Gottes. Reinhard Bonnke war ein 
Mann des Gebets. Er stand früh auf, um Zeit mit Gott 

zu verbringen. Ich kann mich an eine Zeit erinnern wo 
er jeden Tag, früh morgens, in der Missionszentrale 

betete und jeder der wollte konnte dazu kommen. 
Gebet war für ihn so lebenswichtig wie das Atmen.  

Einmal hörte ich ihn sagen, dass es nicht die 
Großveranstaltungen sind, die ihm Erfüllung 

bringen, sondern seine Beziehung zu Jesus. 
Reinhard Bonnke liebte Jesus über alles und er 

liebte Menschen. 

Er hatte Glauben an Gott und Glauben an Menschen. 
Er kannte keine Furcht, nur Gottesfurcht. Er war ein 
Mann von großem Glauben, großer Liebe und großer 
Güte. Ich kenne niemanden, der großzügiger war als er. 
Sein Evangelium war rein, leidenschaftlich und einfach. Er lebte 
was er predigte. Er war demütig und machte nichts aus seiner 
Person. Er gab immer Jesus alle Ehre. Er war immun gegen Lob 
und immun gegen Kritik. Am Anfang seines Dienstes, als er 
manchmal zu fünf Leuten predigte, wurde er gefragt: Was machst 
du denn falsch, dass so wenig Leute zu deinen Gottesdiensten 
kommen? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Jahre später fragte 
man ihn: Was machst du denn, dass so viele Menschen zu deinen 
Gottesdiensten kommen und er antwortete: Ich weiß es nicht.  
 
Reinhard Bonnke war der „real deal“ wie man auf englisch sagt. 
Er war durch und durch echt. Je näher man ihn kannte, desto 
mehr lernte man ihn schätzen und lieben. Ich danke Gott, dass 
ich ihn kennen lernen durfte und einige Jahre in seinem Werk 
mitarbeiten durfte. Reinhard Bonnke war die Speerspitze und 
der Vorreiter einer ganz neuen Generation von Evangelisten. Er 
sagte oft: „Wenn Jesus mich gebrauchen kann, einen Niemand, 
dann kann er jeden gebrauchen.“ Er glaubte auch, dass die 
größte Seelenernte dieser Welt kurz bevorsteht. Sein Leben 
ist ein Beispiel dafür was Gott mit jemandem tun kann, der 
sich Jesus ganz ausliefert und der kompromisslos und furchtlos 
dem Heiligen Geist folgt. 

„Die größte Ausgießung des Geistes Gottes, die gewaltigste 
Salbung seiner göttlichen Kraft steht uns in Kürze zuvor. Die 
Erweckungen der Vergangenheit werden nichts mehr sein im 
Vergleich mit dem was wir erleben werden, wenn Pfingsten über 
die ganze Gemeinde Jesu Christi hereinbricht“. 
Reinhard Bonnke
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