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Die Foursquare-Bewegung
Die Gemeinde in der Konkordia in Bühl gehört seit 2001 der fegw1Deutschland an. Das fegw
ist Teil der International Church of the Foursquare Gospel (ICFG). Die ICFG hat in 123
Ländern knapp 30.000 Gemeinden mit ca. 3,6 Mio. Gläubigen. Schwerpunkte der
Foursquarebewegung sind v.a. Evangelisation und Gemeindegründung.
Die Foursquarebewegung hat ihr Ziel so formuliert:
„Die ICFG existiert, um Gott zu verherrlichen und Sein Reich voranzubringen. Jesu’ Befehl
ist, das Evangelium zu predigen und alle Nationen zu Jüngern zu machen (Mk.16,15;
Mt.28,19) Deshalb haben wir uns dafür entschieden alle zu tun, um die weltweite
Evangelisation zu fördern.
Die Foursquarebewegung wurde 1923 von Aimee Semple-McPherson, die seit langem einen
evangelistischen Predigtdienst hatte, gegründet. Ein Auditorium, der „Angelus Temple“, mit
5.300 Sitzplätzen wurden eigens für ihren Dienst in Los Angeles erbaut. Er gilt bis heute als
Muttergemeinde der Foursquarebewegung. Dort predigte sie jeden Abend in der Wochen, und
Sonntags gleich drei bis fünf mal, wobei die Menschen oft nur noch Stehplätze fanden. Ihr
Einsatz von Drama-Elementen und Musik während der Gottesdienste packte die
Vorst4ellungskraft der Menschen und zog ein breites Publikum an. Aimee SempleMcPherson starb 1944 im Alter von 53 Jahren. Ihr Begräbnis war eines der größten, das es in
Los Angeles jemals gab. 60.000 Menschen zogen an ihrem Grab vorbei, darunter 1.700
Pastoren, die von Aimee ordiniert worden waren.
Die durch Aimee ins Leben gerufene Gemeindebewegung breitet sich stetig aus und wurde zu
einer internationalen Kirche. Statistisch gesehen entsteht jede zweite Studne eine neue
Gemeinde der Foursquarebewegung
Was sind die Hauptwerte der Foursquarebewegung?





Konzentration auf Evangelisation
Starke Betonung von freundschaftlichen Beziehungen
Gründung von starken, sich multiplizierenden Gemeinden
Gemeinden, die eine Atmosphäre von Liebe, Annahme und Vergebung leben

Im Anschluss kommen noch zwei Artikel, die nähere Informationen über die Grundlagen der
Foursquarebewegung geben:
1. Ein Artikel von Aimee Semple McPherson über die Entstehung des Namens
„Foursquare“
Ein Artikel von Dr. Jack Hayford über die Glaubensgrundlagen der Foursquarebewegung.
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In den ersten Jahren des Angelus Temples2 und der Foursquarebewegung hatte Aimee Semple
McPherson nicht die geringste Absicht, eine neue Konfession zu gründen. Doch die Botschaft,
die sie verkündigte, breitete sich mit solchem Erfolg in den Vereinigten Staaten aus, dass die
Verwaltung der ständig wachsenden Zweiggemeinden (der "Lighthouses", deutsch:
"Lichthäuser") im Dezember 1927 eine offizielle Registrierung notwendig machte. Von da an
wurde die Bewegung als "International Church of the Foursquare Gospel" (ICFG) bekannt.
„Es war für mich eine echte Offenbarung! Das große Zelt war brechend voll.
Menschenmassen drängten sich an den Absperrungen. Viele waren von weither gekommen.
Wie ein Mann lehnte sie sich vor, begierig darauf, die Botschaft aufzunehmen. Das Thema
lautete: "Hesekiels Vision". Mein eigenes Herz brannte. In den feurigen Wolken des Himmels
hatte Hesekiel das eine Wesen gesehen, dessen Herrlichkeit kein Sterblicher beschreiben
kann. Während er staunend diese wunderbare Offenbarung des Allmächtigen betrachtete,
entdeckte er vier Gesichter: das eines Menschen, das eines Löwen, das eines Stiers und das
eines Adlers. Diese vier Gesichter entsprechen den vier Teilen des Evangeliums von Jesus
Christus.
In dem Gesicht des Menschen erkannten wir das Gesicht des Mannes, der, mit Schmerzen und
Kummer vertraut, am Kreuz gestorben ist. Im Gesicht des Löwen erkannten wir das Gesicht
des mächtigen Täufers, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Das Gesicht des
Stiers stand für den großen Lastenträger, der unsere Schwachheiten und Krankheiten selbst
auf sich genommen hat und in Seiner grenzenlosen Liebe und göttlichen Vorsehung jeder
unserer Nöte begegnet ist. Im Gesicht des Adlers spiegelten sich atemberaubende Visionen
des kommenden Königs, der mit Seinen Schwingen bald die leuchtenden Himmel zerteilen
und mit Seiner silberhellen Stimme das Weltall zum Klingen bringen wird, wenn Er kommt,
um Seine wartende Braut zu holen.
Ein vollkommenes Evangelium! Ein vollkommenes Evangelium für Leib, Seele, Geist und für
die Ewigkeit. Ein Evangelium, das – wie die Seiten eines Vierecks – geradeaus in jede
Richtung weist. Ich stand wie gebannt da und lauschte, hielt mich an der Kanzel fest, zitterte
vor Erstaunen und Freude – und dann brach es aus meinem Inneren heraus: "Ja, ja, genau – es
ist das Foursquare Gospel3!"
Und der Heilige Geist stellte sich dazu. Der Ausdruck "Foursquare Gospel", den der Herr mir
an diesem Tag so lebhaft eingegeben hatte und der Seine Botschaft so treffend beschreibt, ist
zu einem feststehenden Begriff auf dem ganzen Erdball geworden.
Als ich nach diesem Tag das Wort Gottes studierte, erkannte ich, dass der Begriff
"foursquare" völlig schriftgemäß ist und sich wie ein roter Faden durch das Alte und das Neue
Testament zieht. Eine Offenbarung folgt der anderen; es scheint, als ob das Leben selbst zu
kurz wäre, um die ganze Fülle dieses Wortes zum Ausdruck zu bringen.
Den Begriff "foursquare" finden wir schon im Alten Testament. Er bezieht sich auf die
geweihten und allerheiligsten Dinge.
"Der Altar soll viereckig sein" (2. Mose 27,1; 30,2). Der Räucheraltar, der in 2. Mose 37
beschrieben wird, war viereckig; ebenso der Brandopferaltar (2. Mose 38).
2
3

"Angelus Temple": Hauptwirkungsstätte von Aimee Semple Mc Pherson.
"Foursquare" = wörtl. "Viereck"
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Der Brustschild, den Gott selbst entworfen hatte und den der Hohepriester Aaron trug, war
viereckig (2. Mose 39). Er war in Kunststickerarbeit gefertigt und enthielt "vier Reihen von
Steinen" sowie vier Farben: gold, blau, purpur und scharlachrot.
Die von Hiram angefertigten Kessel (1. Könige 7,30-34) standen auf Gestellen mit vier
Rädern, und "ihre Leisten waren viereckig, nicht rund". "Viereckig, nicht rund": Die Ecken
durften nicht abgeschnitten, der Untergrund nicht gestutzt oder behauen werden. "Viereckig,
nicht rund"! Gott bewahre uns davor, dass wir jemals eine der Ecken des Foursquare Gospels
abschneiden: Jesus Christus ist der einzige Retter! Jesus Christus ist der Täufer im Heiligen
Geist! Jesus Christus ist der große Arzt! Und Jesus Christus ist der wiederkommende König!
Die heilige Weihegabe. In Hesekiel 48,20 lesen wir: "Als Viereck sollt ihr die heilige
Weihegabe4 aussondern". Genauso ist es mit unseren Weihegaben, unserem Lobpreis und
unseren Zeugnissen heute. Laßt uns darauf achten, dass wir Ihm unsere Gaben "als Viereck"
darbringen!
Die viereckige Stadt. Dieser wunderbare Ort, den wir Himmel nennen, ist eine viereckige
Stadt. Lasst uns ihre Beschreibung lesen: "Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre
Länge ist so groß wie ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf zwölftausend
Stadien; ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich." (Offenbarung 21,16)
Preis dem Herrn! Seht ihr es? Die Erlösten des Herrn sollen eine "viereckige Weihegabe" auf
einem viereckigen Altar darbringen, den Blick auf ihren Hohenpriester Jesus Christus
gerichtet, der auf Seiner Brust einen viereckigen Brustschild trägt; und zuletzt werden sie,
dank Seiner unendlichen Barmherzigkeit, zu einer viereckigen Stadt gebracht, wo sie
zusammen mit den vierundzwanzig Ältesten und den 144 000 den herrlichen König anbeten.
Warum all diese "Vierecke"? Was bedeuten sie? "Viereck" steht für Ausgewogenheit,
Haltung, Festigkeit, Kraft und Geschwindigkeit.
In Lukas 5,18 und Markus 2,3 lesen wir von einem Gelähmten, der zu Jesus gebracht wird.
Welch ein treffendes Bild ist er doch für diese armselige Welt in ihrer Sünde, Krankheit und
Not! Man braucht nur einen Blick in die Zeitung zu werfen, um festzustellen, wie "gelähmt"
sie tatsächlich ist: vergnügungssüchtig, betrunken, taumelnd, voll von Unglauben, Selbstmord
und zerbrochenen Herzen.
Vier Männer waren nötig, um den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Gott gebe es, dass wir als
"Foursquare"-Christen in derselben Weise die Sündigen, Kranken und Gestrauchelten
aufheben und sie zum Herrn bringen!
Die vier hoben diesen Menschen über jedes Hindernis hinweg auf das Dach des Hauses,
deckten es ab und ließen den Mann hinunter, mitten in die um Jesus versammelte Menge
hinein.
Vier Seile wurden gebraucht, um ihn dorthin zu bringen, wo er die Berührung des Meisters
spüren konnte. Diese vier Seile lassen sich mit der Erlösung, der Taufe im Heiligen Geist, der
4

"Heilige Weihegabe": das Land, das dem Herrn gehört
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göttlichen Heilung und dem Wiederkommen des Herrn vergleichen. Folgende Gedanken dazu
möchte ich euch nahe bringen:
Diese Seile sind stark und fest – sie werden niemals reißen.
Wir brauchen alle vier Seile, wenn wir diese Not leidende Welt zu den Füßen des Meisters
hinablassen wollen, an diesen gesegneten Ort der Demut und Barmherzigkeit.
Wenn wir eines der Seile kappen oder fallen lassen, laufen wir Gefahr, den Mann zu
verlieren.
Alle vier Seile müssen gemeinsam verwendet werden, damit der Mann sicher
hinabgelassen werden kann.
Wenn wir diese armselige Welt in die Gegenwart Jesu hinablassen, müssen alle vier Seile
gleichmäßig festgehalten werden; das heißt, das Evangelium sollte "viereckig" gepredigt
werden.
Predige lediglich Erlösung und du wirst damit zwar die
Unbekehrten erreichen, doch der Christ wird verhungern, weil
er keine tieferen Wahrheiten bekommt, um in der Gnade zu
wachsen. Betone einseitig die Taufe im Heiligen Geist und
vernachlässige die anderen Seile: du wirst den Kranken
verlieren. Predige ausschließlich göttliche Heilung, widme den
Hauptteil deiner Zeit den körperlichen statt den geistlichen
Nöten des Menschen; und du läufst Gefahr, dass er dir
entgleitet, da sein Bett aus dem Gleichgewicht gerät.
Predige nichts anderes, als dass der Herr Jesus noch in diesem Jahrtausend wiederkommen
wird und wir alle andere Arbeit zur Seite legen müssen, um Ihm entgegenzugehen –
wiederum ist das Gleichgewicht verloren. Du wirst die Bekehrung des Sünders aus dem
Blickfeld verlieren und schon ist der Mann gefährlich nah an die eine Ecke gerutscht.
Die vier Seile müssen gleichmäßig gespannt sein, das Gewicht gleichmäßig verteilt! Wenn
das nicht der Fall ist, werden die Menschen Anstoß nehmen oder lustlos abfallen. Dann hast
du statt eines Segens einen Scherbenhaufen vor dir. Herr, hilf uns, Haltung und Gleichgewicht
zu bewahren und ein ausgewogenes, "viereckiges" Evangelium, ein "Foursquare Gospel", zu
predigen!
"Foursquare" oder "viereckig" zu sein heißt, eine Sache direkt anzugehen, die Wahrheit in
unbeugsamer Weise zu predigen, niemals "schief" zu werden. Die Absicht der
Foursquarebewegung ist es, geistliche, tief hingegebene, aufbauende, gewinnende,
warmherzige, demütige Christen hervorzubringen, die bei der Wiederkunft des Herrn sagen
können: "Dir, o Herr, haben wir eine 'viereckige' Weihegabe dargebracht. Auf einem
viereckigen Altar haben wir Dir geopfert. Wir haben uns entschieden, der Welt und ihren
Verlockungen den Rücken zuzukehren und für immer mit Dir, o herrlicher König, in der
viereckigen Stadt zu leben."
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Zeitlose Wahrheit: ansprechend und ausgewogen
Ich fühlte mich nicht recht wohl in meiner Haut. Sie meinte es so gut und war doch so
unberührbar und realitätsfremd – abgesehen von ein paar ihrer Aussagen über Gott, über
Jesus, über die Wahrheit, mit denen wir etwas anfangen konnten. Ihre Wortwahl, ihr
Auftreten, ihre ganze Art kamen aus einer anderen Zeit, und ihr runzliges Gesicht schien
durch das altmodische blaue Gewand, das sie trug, noch älter zu werden. Doch obwohl sich
ihre Zuhörerschaft – überwiegend jugendliche Collegestudenten – innerlich bereits
verabschiedet hatte, lag auf ihrem Gesicht immer noch ein freundliches, liebevolles Lächeln,
als sie uns mit großer Ernsthaftigkeit das "Foursquare Gospel" darlegte: "So wie die
'Schwester' es uns gelehrt hat", sagte sie.
Glücklicherweise hatten mir meine Eltern eine Furcht vor Gott eingepflanzt, für den Fall, dass
ich mich jemals einem älteren Menschen gegenüber respektlos verhalten sollte. Ihnen habe
ich es zu verdanken, dass ich mich an diesem Tag "benommen" habe. Doch während
Gekicher und Spötteleien im Hörsaal die Runde machten, war auch ich peinlich berührt;
normalerweise herrschte in unserem christlichen College doch ein gewisses Maß an Ordnung
und Anstand. Noch fünfzig Jahre später erinnere ich mich an diesen Tag, an dem die meisten
von uns neunmalklugen Studenten die gewaltige, zeitlose Wahrheit verpassten, die diese Frau
an uns weitergab.
Wer diese liebenswerte Frau war, tut heute nichts zur Sache; was sie damals sagte, ist
entscheidend. Sie sagte: "Jesus predigte nicht nur das Foursquare Gospel, Er ist das
Foursquare Gospel!" Die erwähnte "Schwester" (Aimee Semple McPherson, die Gründerin
der Foursquare Church) war damals schon nicht mehr am Leben. In ihrer ansteckenden
Begeisterung für Jesus hatte sie eine Bewegung ins Leben gerufen, die heute Millionen von
Mitgliedern in fast 30 000 Gemeinden auf der ganzen Welt umfasst und immer noch
weiterwächst. Mehr und mehr Menschen fragen daher: "Was hat es mit dem Foursquare
Gospel auf sich? Wer sind diese Menschen, die sich so eng an Jesus halten?" Als Antwort auf
diese Fragen möchte ich die Geburt, die Grundlagen und das Geheimnis unserer Bewegung
kurz zusammenfassen.
Die Geburt unserer Bewegung – für Stabilität stehend
Das Wort "foursquare" fand aufgrund seiner ursprünglichen Definition5 Eingang in unseren
Namen; es bedeutet: "einen festen, unerschütterlichen Standpunkt einnehmend; geradlinig,
überzeugt". Als unser Name vor 75 Jahren geprägt wurde, befanden sich viele christliche
Konfessionen gerade in einer Phase des Zweifels, was die göttliche Inspiration der Bibel und
die wörtliche Wahrheit über Jesus, Gottes Sohn, betraf. Intellektuelle Kompromisse und
geistliche Laxheit riefen nach einer Erweckung derjenigen, die Gottes Wort wieder als volle
Wahrheit nehmen und das Evangelium in seiner ganzen Fülle verkündigen würden.
"Foursquare" war ein Begriff, der besagte: "Wir setzen uns für eine solche Erweckung ein –
Tag und Nacht!"

5

neben der wörtlichen Bedeutung: "viereckig", bedeutet es soviel wie „ausgewogen“.
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Zur gleichen Zeit fand gerade ein weltweites Erwachen statt, in dem Gläubige ihr Leben und
Zeugnis durch ein kraftvolles Wehen des Heiligen Geistes erneuern ließen. Doch wie es in
Erweckungen manchmal geschieht, wurde die Schönheit des Wirkens Gottes immer wieder
durch fanatische Extreme oder unausgewogene Betonungen getrübt.
Der Begriff "Foursquare" besagte daher auch: "Wir stehen für Ausgewogenheit; für ein
gesundes, empfindsames und vernünftiges geistliches Leben – erwärmt von einer
Leidenschaft für das Wirken des Heiligen Geistes, doch gleichzeitig gegründet in den
Leitprinzipien der Heiligen Schrift. Die vergangenen Jahrzehnte haben unsere Leidenschaft
keineswegs abgekühlt, sondern uns vielmehr fähig gemacht, eine unerschütterliche Qualität
und Beständigkeit in unserer Ausrichtung beizubehalten."

Die Grundlagen unserer Bewegung
Natürlich verkünden auch andere Glaubensrichtungen Seine Herrlichkeit, doch wir nennen
unsere Botschaft von Jesus Christus bewusst das "Foursquare Gospel": es will die
Dimensionen Seines unveränderlichen Dienstes in ihrer ganzen Fülle und ansprechenden
Schönheit widerspiegeln. Wir orientieren uns dabei an vier grundlegenden Zügen Seines
Wirkens und Dienens, wie wir sie in der Bibel finden: ein ganzheitliches Evangelium für den
ganzen Menschen.
(1) Jesus Christus ist der Retter
Die Verheißung von Gottes wunderbarer Gnade wird die Menschen ansprechen!
Jesus ist die Gabe Gottes des Vaters für jeden, der Ihn aufnimmt (Johannes 3,16); der Retter
von jeder Sünde (von Versagen und Schande) und Befreier von jeder Gebundenheit (von
quälenden Ängsten und zerstörerischen Gewohnheiten). Seine großartige Erlösung fließt vom
Kreuz, an dem Er starb; Er gab Sein Leben, um die Strafe für alle unsere Sünden zu bezahlen
(Römer 6,23), und vergoss Sein Blut, um dem reuigen Sünder vollständige Vergebung
anzubieten (Epheser 1,7; 2,8). Danach stand Er vom Tod wieder auf und bewies durch diese
gewaltige Tat Seine Herrschaft und Macht, jedem von uns, der glaubt, ewiges Leben zu
schenken (Johannes 11,25-26; 14,6).
(2) Jesus Christus ist der Täufer im Heiligen Geist
Die Verheißung göttlicher Befähigung wird die Menschen ansprechen!
"Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen" (Johannes 1,33) beschreibt einen weiteren
speziellen Dienst Jesu Christi. Er möchte nicht nur, dass Seine Nachfolger an Ihn glauben und
Heil und Heilung empfangen, sondern dass wir diese Wahrheit und Hoffnung überall
weitergeben, wohin wir auch gehen (Markus 16,15-20). Wir brauchen Seine Kraft und
Befähigung in unserem Leben. In der Taufe mit dem Heiligen Geist gibt Jesus allen, die Ihn
dazu einladen, in überfließendem Maße die "Kraft aus der Höhe" (Lukas 24,49) – "Ströme
lebendigen Wassers", die mit Seiner Liebe, Gnade und Kraft von uns zu anderen fließen
sollen (Johannes 7,37-39). Gleichzeitig setzt Er uns für neue Dimensionen des Lobpreises, der
Anbetung und des Gebetes frei (Apostelgeschichte 2,4; Epheser 5,18-19; 6,18).
(3) Jesus Christus ist der Heiler
Die Verheißung göttlicher Gesundheit und Stärke wird die Menschen ansprechen!
Als der auferstandene Herr ist Jesus heute noch lebendig und angesichts menschlichen
Schmerzes und Elends genauso sanft, barmherzig und mitfühlend, wie Er es während der
Tage Seines irdischen Dienstes war. In Seiner zeitlosen Liebe und Kraft heilt Er immer noch
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die Kranken, wenn wir im Glauben beten (Hebräer 13,8; Apostelgeschichte 10,38). Das Alte
Testament prophezeite, dass der Messias einerseits Heilung und Hoffnung, andererseits
Rettung und Vergebung bringen werde (Jesaja 53,5). So leben wir heute in der wunderbaren
Zusage des Neuen Testaments, dass uns Christi Heilung und wunderbarer Dienst ständig zur
Verfügung stehen (Matthäus 8,16; Jakobus 5,14-15).
(4) Jesus Christus ist der kommende König
Die Verheißung von Hoffnung und Heimat wird die Menschen ansprechen!
Jesus sprach oft von Seinem zweiten Kommen – Seiner sichtbaren Rückkehr zur Erde
(Matthäus 24). Bei Seiner Himmelfahrt, wie auch schon während Seines Dienstes, gab er uns
als Seinen Jüngern den Auftrag, uns zu jedem Menschen auf der Erde auszustrecken – in
Seinem Namen zu "arbeiten" (Lukas 19,11-13; Matthäus 28,18-20; Apostelgeschichte 1,8). Er
sprach davon, dass bei Seiner Wiederkunft alle, die Ihm nachfolgen, "entrückt" werden (1.
Thessalonicher 4,17), um für immer bei Ihm im Himmel zu sein (Johannes 14,1-3; 1.
Korinther 15,51-55), und dass Er die Welt in Gerechtigkeit richten werde (Apostelgeschichte
17,30-31) – Verheißungen, die uns dazu aufrufen, weise zu leben und Ihn mit frohem Herzen
zu erwarten (2. Timotheus 4,8; 2. Petrus 3,10-13).
Somit wäre das "Foursquare Gospel" in seinen Grundlagen zusammengefasst. Es ist
ansprechend und ausgewogen – doch was ist das Geheimnis seiner Stärke und Stabilität,
seiner Schönheit und Stimmigkeit?
Das Geheimnis unserer Bewegung – in der Wahrheit wurzelnd
Das Foursquare Gospel ist absolut verlässlich, weil es Jesus Christus in allen Dimensionen
Seiner Person und Seiner Kraft erhebt und verkündet. Doch die wahre Stärke unserer
Bewegung liegt darin begründet, dass sie sich bedingungslos an das Wort Gottes hält – die
inspirierte Schrift – die unfehlbare Wahrheit der Heiligen Bibel. Ja! Wir halten fest an dem
Segen, der auf Erweckung liegt, an der Gegenwart und dem Wirken des Heiligen Geistes in
unseren Gottesdiensten, an der Kraft Gottes in unserem täglichen Leben – doch wir gründen
diese Erwartungen auf den Urgrund aller Offenbarung: das zuverlässige Wort Gottes! Wir
rühmen die Wundertaten unseres Retters (1), begrüßen die Fülle des Heiligen Geistes in
unserem Leben (2), dienen mit der Gnadengabe Seiner Heilung (3) und freuen uns an Seiner
Verheißung, dass Er wiederkommen und uns für immer zu sich nehmen wird (4) – doch all
das können wir nur, weil es in Seinem Buch zu finden ist!
Ja! Als Gemeindebewegung sehnen wir uns danach, in den vollen Verheißungen Gottes zu
wandeln, doch geschieht das auf der Grundlage "Gnade durch Glauben", niemals aufgrund
unseres eigenen Verdienstes oder Ansehens. Und "Glaube kommt durch das Hören, und das
Hören durch das Wort Gottes" (Römer 10,17).Ich hoffe, dass damit nun alle Unklarheiten
beseitigt sind: Die Botschaft und die Arbeit der Foursquare Church sind nicht aus
menschlichen Ideen oder Philosophien geboren, sondern wurzeln in der Wahrheit des Wortes
Gottes, das zeitlos gültig ist und nie vergehen wird. Unsere Bewegung ist durch Seine
Botschaft entstanden und wir als Gläubige sind aus Seiner Kraft geboren worden (1. Petrus
1,23).Der Leitspruch unserer Gründerin gilt heute noch genauso wie in den Anfängen unserer
Bewegung: "Predige das Wort!" Und genau dieses Wort wirst du in jeder FoursquareGemeinde gelehrt, gepredigt und gelebt sehen – mit dem einen Ziel: es will dich zu Jesus
selbst und damit zu einem ausgewogenen, ansprechenden und gesegneten Leben führen.

Dr. Jack Hayford ist der Gründer und Präsident des "King's Seminary" in Van Nuys, Kalifornien.
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