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Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg ist gegenwärtig das neue Irrlicht im Bereich der 
Evangelikalen. Er entpuppt sich als vielseitiges Multitalent. Katholisch-charismatisch, Verehrer und 
Verteidiger des Papstes, Mystiker, Freund des Buddhismus, Freund von Yonggi Cho, Redner auf 
dem letzten Kirchentag bei der Lebendigen Gemeinde und last not least, aktiv beim Kampf gegen 
Rechts. 

Hartl schreibt über sich selbst: Die Tendenz, aus dem Rahmen auszubrechen und „mein eigenes 
Ding zu drehen“, geht in meine Kindheit zurück…Trotz der unreifen Eskapaden dieser Phase war 
darin auch viel Wegweisendes… Die Offenheit für alles Neue (damals begann ich auch, mich für 
„östliche Weisheiten und das „Zen“ Buddhismus“ zu interessieren und das wilde Ausprobieren 
hatten schon etwas von dem späteren Abenteuer eines radikalen Weges mit Jesus. Hartl berichtet 
über ein Gespräch mit einer Chinesin: Ich erzähle ihr, wie viel Hochachtung ich vor dem 
Buddhismus habe und mit welch großem Interesse ich mich mit dem Zen beschäftigt habe. 
(http://johanneshartl.org/ein-gespraech-mit-li/) . 

Gebetshaus Augsburg: Aus der Geschichte Gebetshaus Augsburg: Die Faszination für das Gebet 
vertieft sich im Leben von Johannes Hartl durch Reisen in viele Klöster, Begegnung mit Werken 
wie „Wachet und betet“ (Barbara Busowietz), „24/7-prayer“ (Pete Greig), „Wächterruf“ (Ortwin 
Schweizer), den Gebetsbergen in Uganda und in Südkorea (Paul Yonggi Cho), sowie die Lektüre 
der Klassiker der Karmel-Mystik und des kontemplativen Gebets. 
(https://gebetshaus.org/about/geschichte)

Karmel-Mystik:  Im Laufe seiner über 800-jährigen Geschichte hat der Karmel große Heilige und 
Traditionen hervorgebracht, die für den „mystischen Zugang zu Gott“ stehen, d.h. für eine 
persönliche Beziehung mit Gott, der dem Menschen seine Freundschaft und Liebe anbietet und ihn 
zur Vereinigung mit sich und seiner ganzen Schöpfung führen will.  
(http://www.karmeliten.de/karmeliten/geschichte/index.html) 

Der Prophet Elija, der im Alten wie im Neuen Testament eine wichtige Rolle spielt, ist untrennbar 
mit dem Berg Karmel verbunden (vgl. 1 Könige 18-19). Er wurde aber nicht nur deshalb zu 
unserem spirituellen Gründer, sondern vor allem wegen seiner leidenschaftlichen 
Gottverbundenheit. Sein Bekenntnis „Gott lebt, und ich stehe vor seinem Angesicht“ (vgl. 1 Könige
17, 1) wurde zum Wahlspruch unseres Ordens. Maria ist die zweite biblische Gestalt, die zum 
Leitbild für uns wurde. Dabei geht es weniger um ihre Verehrung als um die Einübung ihrer 
kontemplativen Grundhaltung, wie sie immer wieder im Evangelium deutlich wird.

Maria, als kontemplative Frau, die nichts aus sich selbst vermag, lässt sich Maria auf Gottes Wort 
ein, bewegt es in ihrem Herzen und erwartet das Unmögliche von Gott her und lässt es dann 
geschehen. So ist Maria zu einem leuchtenden Vorbild geworden für das, was die Spiritualität des 
Karmel aus dem Reichtum der christlichen Tradition in besonderer Weise betonen und 
verwirklichen will. (http://www.karmeliten.de/karmeliten/leitbilder/index.html)
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Christliche Spiritualität aus den Quellen des Karmel: Teresa von Ávila, Therese von Lisieux, 
Elisabeth von Dijon, Edith Stein und  Johannes vom Kreuz sind die großen Vorbilder.  
(http://www.karmel-birkenwerder.de/cms/Spiritualitaet.10.0.html)

Yonggi Cho: David Yonggi Cho, extrem-charismatische Pastor und Gründer der größten Gemeinde 
der Welt, der „Yoido Full Gospel Church“ mit über 800.000 Mitgliedern,ist für seine Lehre der 
Visualisierung bekannt. 

Was für ein »Jesus« ist das, der Yonggi Cho folgende »Erkenntnisse« geoffenbart hat: »Jesus wird 
gebunden an das, was Sie aussprechen. (...) Darum denken Sie daran, daß Christus von Ihnen 
abhängig ist und von Ihrem gesprochenen Wort, um Seine Gegenwart freizusetzen. Was werden Sie 
tun mit diesem Jesus [!!], der auf Ihrer Zunge liegt? Werden Sie Ihn freilassen [!!] zum Segen 
anderer oder werden Sie Ihn einsperren mit einer stillen Zunge und einem geschlossenen Mund?« 

Dr. Paul Yonggi Cho, ”Die vierte Dimension”, S: 16: Ich habe die Wirklichkeit dieser dynamischen
Dimension, die durch eine Schau entsteht, im Gebet selbst erfahren … Versuchen Sie gar nicht erst 
das zu verstehen. Fangen Sie einfach damit an und freuen Sie sich daran! Es ist wahr. Es 
funktioniert. Ich habe es ausprobiert. So wie hier angeführt schreiben auch Hermann Riefle, Nein – 
ich bin zu dumm, JMS Altensteig . Siegfried Müller, Karlsruhe. Es gibt keine Grenzen für Jesu 
Macht.  Siehe auch W. Bühne ,Dritte Welle” … Gesunder Aufbruch? S. 52 ff. CLV 1993 Auch 
Ignatius von Loyola bediente sich solcher Techniken.

Yonggi-Cho sagt seinen Lesern, „Sie erschaffen mit ihrem Mund die Gegenwart von Jesus. Er ist 
durch ihre Worte gebunden. Denken Sie daran,Christus ist von ihnen und ihrem gesprochenen Wort 
abhängig , um Seine Gegenwart auszulösen. Gleichermaßen versichert uns Richard Foster 
(Mitbegründer der Renovaré Bewegung und Herausgeber der Renovaré Spiritual Formation Bible), 
seine Wünsche in der eigenen Vorstellungskraft zu visualisieren, sei nicht bloße Phantasie, sondern 
Wirklichkeit, die im Geist geschaffen wurde. Dr. Paul Yonggi Cho: Der Gläubige kontrolliert Jesus 
mit seinem Mund. 

http://docplayer.org/24498470-Machtvoller-glaube-und-vollmaechtiges-gebet-in-der-
charismatischen-bewegung.html

Charismatischer Megagemeindenpastor Yonggi Cho wegen Betrugs verurteilt

David Yonggi Cho, der 78jährige extremcharismatische Pastor und Gründer der größten Gemeinde 
der Welt, der „Yoido Full Gospel Church“ mit über 800.000 Mitgliedern, wurde von einem 
südkoreanischen Gericht zu 3 Jahren Gefängnisstrafe wegen Finanzbetrugs und Steuerhinterziehung
verurteilt, deren Vollzug allerdings angesichts seiner „Verdienste um die Gesellschaft“ erst einmal 
für 5 Jahre ausgesetzt wurde. Er hatte seine Gemeinde um ca. 8,7 Millionen Euro geschädigt, weil 
er Mitarbeiter anwies, zu einem vierfach überhöhten Preis Aktien von seinem ältesten Sohn, Cho 
Hee-jun, zu kaufen, der auf diese Weise Spekulationsverluste ausgleichen wollte. Außerdem hat er 
den Staat um ca. 2,4 Millionen Euro Steuern betrogen. Schon zuvor hatte es offensichtlich ernste 
und massive Vorwürfe führender Gemeindeverantwortlicher gegeben, die Yonggi Cho bezichtigten, 
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große Geldsummen für seine Zwecke abgezweigt und veruntreut zu haben. Yonggi Cho ist einer der
führenden Irrlehrer des falschen „Wohlstandsevangeliums“ und verkündete viele Jahre, ein Christ 
müsse nur richtig glauben, und er könne reich werden.                                                                 
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/news/newsdetail.php?id=88&nid=55

Hartl - Mein Traum: Ich träume davon, dass die Kirche sich durch „Fasten und Gebet“ 
revolutionieren lässt und dadurch zu völlig neuer Fruchtbarkeit durchbricht. Außerdem schlägt mein
Herz für die Einheit der Christen. https://gebetshaus.org/mitarbeiter/johannes-hartl

NETZ-GEGEN-NAZIS-DE: Hartl bringt sich auch im NETZ-GEGEN-NAZIS-DE ein, das eng 
mit der „Amadeo Antonio Stiftung“, der links gerichteten Anetta Kahane verbunden ist. Er 
bezeichnet sich als Gegner der Neonazis und berichtet, wie er von diesen bedroht wird.

http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/wie-neonazis-ihre-gegner-bedrohen-7654

Hartl und die Evangelikalen

Stuttgarter Christustag auf dem Kirchentag: Pietisten setzen Zeichen der Versöhnung.            
Intensives Hören auf die Bibel als gemeinsames Kennzeichen. An Fronleichnam, 4. Juni 2015, 
wurde der Christustag mitten auf dem 35. Deutschen Evangelischen Kirchentag in der Porsche-
Arena in Stuttgart gefeiert

Der Stuttgarter Christustag in der Porsche-Arena beginnt um 9.30 Uhr mit einer Bibelzeit zum 
Gleichnis vom unehrlichen Verwalter (Lukas 16,1-13), das parallel auch den Gegenstand der 
Bibelarbeiten des Kirchentags darstellt. Ausgelegt wird der Text am Christustag vom Vorsitzenden 
des Evangelischen Gemeinschaftsverbands "Die Apis", Pfarrer Steffen Kern aus 
Walddorfhäslach, sowie von der aus Südkorea stammenden Neutestamentlerin Prof. Mihamm Kim-
Rauchholz und dem römisch-katholischen Theologen Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus in 
Augsburg. "Das intensive Hören auf die Bibel als Wort Gottes verbindet uns - auch über die 
Kulturen und Konfessionen hinweg", kommentiert Kern die außergewöhnliche Zusammenstellung.  
Kern gehört der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an und ist auch 
Vorstandsmitglied der Christusbewegung Lebendige Gemeinde. 

Außer der Stuttgarter Konferenz finden zeitgleich sechs weitere Christustage in Bahnbrücken, 
Karlsbad, Mannheim, Neuenburg am Rhein, Spöck sowie in Winterlingen statt - in Winterlingen 
erstmals als ökumenischer Christustag unter Beteiligung des römisch-katholischen Weihbischofs 
Thomas Maria Renz Ehrenmitglied Rotaty Club Esslingen) sowie des ehemaligen 
württembergischen Landesbischofs Dr. Gerhard Maier. 

http://www.lebendige-gemeinde.de/aktuelles/aus-der-lg/detailansicht/aktuell/christustag-auf-dem-
kirchentag-pietisten-setzen-zeichen-der-versoehnung/ 
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Albrecht-Bengel-Haus: 

In Theologische Orientierung Nr. 111, Juli 1998, dem Mitteilungsblatt des Albrecht-Bengel-Haus in 
Tübingen, Theologische Orientierung, war über einen Besuch bei Kardinal Ratzinger folgendes 
lesen: Unter der vielsagenden und folgenschweren Überschrift „Alle Wege führen nach Rom ...“ 
berichtete Volker Gäckle als Teilnehmer über eine Audienz von Theologiestudenten unter der 
Leitung von Dr. Gerhard Maier, damals Prälat in Ulm, im Amtssitz des Kardinal Ratzinger, dem 
Vorsitzenden der päpstlichen Glaubenskongregation. „Dieser aktuelle Höhepunkt fand nur etwa 100
Meter neben dem Petrusgrab statt. Ratzinger erläuterte während der halbstündigen Audienz seine 
Ansichten zur Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, seine Kritik an der historischen 
Kritik und seine Meinung über die Evangelikalen.“ 

Wiedenest lädt katholischen Extremcharismatiker Johannes Hartl zum Männertag ein.

Vor kurzem waren von Ulrich Neuenhausen, dem Gesamtleiter des Werkes Forum Wiedenest e.V. 
noch entrüstete Dementis zu hören, wie jemand auf den Gedanken kommen könnte, Wiedenest 
charismatische Einflüsse zu unterstellen. Nun liest man im Jahresprogramm 2016 des Forums 
Wiedenest, daß man für den Wiedenester Männertag 2016 als Hauptreferenten den katholischen 
Theologen und extremen Charismatiker Dr. Johannes Hartl einlädt. Das Motto: „In meinem Herzen 
Feuer. Gebet als Leidenschaft!“ Leider kann der zur Zeit sehr populäre katholische Charismatiker 
nur ein falsches Feuer und eine schwärmerische Leidenschaft ausbreiten, die in tiefem Gegensatz zu
echtem geistlichem Gebet steht. Hartl ist bekannt als Leiter und Begründer des „Gebetshauses 
Augsburg“, in dem ein Team von überwiegend katholischen Charismatikern 24 Stunden am Tag 
charismatische „Fürbitte und Anbetung“ praktiziert. 

http://www.das-wort-der-wahrheit.de/news/newsdetail.php?id=88&nid=78

Der Kurswechsel der Evangelischen Allianz 

Autoren: Hans-Werner Deppe, Dr. Lothar Gassmann

Wer heute die politisch korrekte Allianz-Gesinnung vertritt, darf nichts mehr gegen Charismatiker, 
Katholiken und ihre Lehrauffassungen sagen. Die Allianz möchte, dass alle sich "zur Förderung der 
Einheit unter den Christen" verpflichten und verteilt auf der Einheits-Impulstour eine entsprechende
Verpflichtung an alle Besucher. Diese Verpflichtung spiegelt keine biblische Haltung, sondern die 
neue Toleranz des Postmodernismus wider…

In dem Interview wurde der frühere Allianzvorsitzende Peter Strauch auch mit der Frage 
konfrontiert, ob ein katholischer Bischof zur Allianz gehören könnte. Der Allianzvorsitzende hält 
dies von Seiten des Bischofs her zwar für unwahrscheinlich, spricht aber von keinerlei Vorbehalten 
seitens der Allianz gegenüber dem Bischofsposten. Die Allianz würde demnach also sogar 
katholische Kirchenführer mit offenen Armen aufnehmen, wenn diese nur wollten. Bereits in einem 
Interview mit der Zeitschrift "Aufatmen" hatte Peter Strauch für Offenheit gegenüber dem 
Katholizismus plädiert und erklärt, die Evangelische Allianz sei seit ihrer Gründung 1846 stets 

4

http://www.das-wort-der-wahrheit.de/news/newsdetail.php?id=88&nid=78


Dr. Johannes Hartl  Gebetshaus Augsburg

ökumenisch ausgerichtet gewesen und man habe sich schon damals nicht gegen katholische 
Christen gewandt.  Das stimmt jedoch nicht. Hans Hauzenberger schreibt über die Anfangszeit der 
Allianz: "Von allem Anfang an sahen die meisten tonangebenden Leute in der Allianz eine Aufgabe 
in der Bekämpfung der römisch-katholischen Kirche und des Anglo-Katholizismus. Der Kampf 
gegen den Katholizismus wurde aber ins Programm der Allianz aufgenommen. Aber auch aus 
theologischen Gründen sah man sich durch den Katholizismus herausgefordert, der als der "große 
Feind des Christentums" verstanden wird." … Nach Allianz-Ansicht sollen die "vielfältigen" 
Denominationen und Gruppierungen auch mit ihren jeweiligen Falschlehren bestehen bleiben, 
Hauptsache, sie vereinen sich auf einer höheren Einheits-Instanz auf Grundlage eines 
Minimalkonsenses. Weitergehende lehrmäßige Abweichungen werden einem fragwürdigen 
"Dialog" oder einfach der neuen Toleranz anbefohlen.

http://www.jesusruf.de/index.php/schriftpublikationenmenu2/oekumene/98-der-kurswechsel-der-
evangelischen-allianz

Siehe dazu auch: 

https://out-of-the-blue.world/2016/02/08/vernetzung-von-ev-allianz-ev-kirche-freimaurer-new-age-
und-uno-baldur-gscheidle/

Dazu passt exakt der neu erschienene Bericht bei idea:

Vatikan 19. Januar 2017 Evangelische und katholische Kirche vertiefen ihre Gemeinschaft

Die evangelische und die katholische Kirche wachsen zu einer immer tieferen Gemeinschaft 
zusammen. Das erklärten die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus 
(Bielefeld), und Papst Franziskus am 18. Januar in Rom. Die leitende Geistliche der westfälischen 
Kirche, die zugleich stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende ist, eröffnete dort eine Etappe des 
Europäischen Stationenweges zum 500-jährigen Reformationsjubiläum. Bei einem Treffen mit 
Kurschus würdigte Papst Franziskus das Reformationsgedenken als „ein bedeutsames 
ökumenisches Zeichen“, das die Gemeinschaft zwischen den Kirchen zum Ausdruck bringe:            
„Im Geist des gemeinsamen Reformationsgedächtnisses schauen wir mehr auf das, was uns 
verbindet, als auf das, was uns trennt.“ 

http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/evangelische-und-katholische-kirche-vertiefen-ihre-
gemeinschaft-99604.html

Annette Kurschus: In der Bibel werde zwar Homosexualität deutlich anders bewertet als die 
Sexualität zwischen Mann und Frau. Eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft, die in Liebe, Treue 
und Verantwortung gelebt werde, sei aber damals nicht im Blick gewesen, erklärte die leitende 
Theologin der westfälischen Kirche. 

https://www.evangelisch.de/inhalte/111253/20-11-2014/kurschus-kirche-darf-homo-paaren-den-
segen-nicht-verweigern

Hier gilt es dem Aufruf zu folgen: Verlaßt Eure Allianzgemeinden!

Baldur Gscheidle 19. 01. 2017 
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