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Rückmeldung an Erwin Fillafer
www.heilung-durch-glauben.at

1. Mein Umgang mit der Leiterschaft:

Wir kennen, schätzen und lieben Erwin und Johanna seit vielen Jahren und ihr Umgang mit uns und der erweiterten Leiterschaft unserer Gemeinden war stets vorbildlich.
Doch dieses Mal kam noch etwas dazu: Erwin suchte die Gemeinschaft und das Einvernehmen mit uns, und das führte zu einer noch tieferen Herzensverbundenheit.

2. Theologie/Lehre:

Seine Lehre ist klar und prägnant biblisch und wir konnten (siehe oben) in vielen Detailfragen totale Übereinstimmung in der christlichen Praxis des Alltags feststellen.

3. Auswirkungen auf Leiterschaft und Gemeinde:

Erwin lebt in und durch die Liebe Gottes und das strahlt ganz einfach aus seinem gesamten Tun und Wandeln heraus und wirkt erfrischend ansteckend auf Leiterschaft
und Mitarbeiter.

4. Auswirkungen des Dienstes: Entscheidungen für Jesus, Heilungen,
Gottes Wirken, Veränderungen…….

Es haben eine große Zahl von Menschen eine Erstentscheidung für Jesus getroffen.
Mit vielen von ihnen sind wir noch immer im Kontakt, wenngleich bisher nur wenige
den Schritt in die Gottesdienste gewagt haben. Wir halten jedoch Kontakt und dürfen
auch immer wieder für diese Menschen beten und dabei stellen wir immer wieder echte
Veränderungen in ihrem Leben fest, die nur auf das Wirken Gottes zurückgeführt werden können. Bei zwei Menschen dürfen wir hoffen, dass Gott sie in Kürze in unsere
Gemeinde führen wird.

5. Ratschläge, wie der Dienst effizienter werden kann:

Der Dienst von Erwin hat gegenüber den Vorjahren noch deutlich an Effizienz und
"Schlagkraft" gewonnen. Seine Worte, sein Ausdruck und seine Zeugnisse sind so beeindruckend, dass es für manche schon fast "zuviel des Guten" ist. Damit meine ich
folgendes: Ich konnte an den Minen (einiger) Heilungssuchenden feststellen, dass ihre
"innere Bewegtheit" während der Vorträge zu einem Zeitpunkt ihren Höhepunkt erreicht
hat, wo Erwin noch nicht zur Lebensübergabe aufrief. Dies führte in der Folge zu einem
Konzentrationsverlust und zur Ermüdung einzelner Menschen, die dann sichtlich Mühe
hatten, dem weiteren Verlauf zu folgen. Hier wäre vielleicht eine "Straffung" und Ausrichtung auf besonders prägnante Zeugnisse manchmal angebracht.
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