EIN NEUES KAPITEL IN DER GESCHICHTE DER CRYSTAL CATHEDRAL
18. Oktober 2010
Trotz der noch immer anhaltenden schwierigen wirtschaftlichen Lage,
zeigen die aktuellsten Zahlen, dass die Gemeinde der Crystal Cathedral
zurzeit den besten Cashflow zeigt, den die Gemeinde in den letzten 10
Jahren erlebt hat. Die Gemeinde erreicht und verändert auch weiterhin die
Leben der Menschen in der Umgebung, in ganz Amerika und überall auf
der Welt, durch ihre wöchentliche Hoffnungsbotschaft.
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Dr. Sheila Schuller Coleman, Leiterin der Crystal Cathedral, sagte: „Wir
freuen uns sehr, berichten zu können, dass wir unseren Dienst und
unsere Aktivitäten außerhalb der Gemeinde auch weiterhin fortsetzen
können, während wir die fälligen Außenstände abzahlen. Der Grund für
unseren Zahlungsverzug entstand 2009, als wir unser Budget nicht
schnell genug kürzen konnten, um den unvorhersehbaren starken
Einbruch unserer Einnahmen durch die Weltwirtschaftskrise zu
kompensieren.“
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Die Gemeinde hat beschlossen schon im Voraus erste Zahlungen an die
Schuldner unter der Aufsicht der Credit Managers Association of
* (Dieser Anruf kostet 14 Cent California zu tätigen. Im April 2010 fand ein Treffen zwischen der
pro Minute aus dem deutschen Gemeindeleitung und den Schuldnern statt. Auf diesem Treffen wurde ein
Festnetz und ggf. abweichendem
freiwilliger Zahlungsaufschub mit den Gläubigern beschlossen, damit ein
Tarif aus dem Mobilfunknetz)
gleichberechtigter Zahlungsplan mit dem Komitee, das die Gläubiger
vertritt, ausgehandelt werden kann. Wie es so oft der Fall ist, kommen
Verhandlungen und Entscheidungen nicht schnell genug voran, um alle
Parteien zufrieden zu stellen. Ein paar der Gläubiger haben sich dazu
entschieden,
rechtliche
Schritte
einzuleiten,
und
haben
Pfändungsbescheide erwirkt. Letztendlich hat sich daraufhin das
Gläubigerkomitee dazu entschieden, den Zahlungsaufschub nicht mehr zu
verlängern. Aus diesem Grund hat sich die Gemeindeleitung der Crystal
Cathedral dazu entschieden, dass es notwendig ist, die Gemeinde durch
die Verordnungen aus Kapitel 11 (Chapter 11) des amerikanischen
Insolvenzrechtes zu schützen, indem Sie nach Kapitel 11 (Chapter 11)
Insolvenz beantragt. Dadurch werden Zwangsmaßnahmen der Gläubiger
unterbunden und die Gemeinde kann Ihren Dienst aufrechterhalten,
während Sie die Abbezahlung der Verbindlichkeiten organisiert. Die
Gemeinde ist dem Gläubigerkomitee sehr dankbar für die Zeit und den
Aufwand, den alle Mitglieder bis heute investiert haben und freut sich
darauf weiter mit dem Komitee zusammen zu arbeiten. Ein Zahlungsplan
soll fertig gestellt werden, der für alle Gläubiger fair ist und sich mit dem
Ziel der Gemeinde deckt, so schnell wie möglich die Regelungen nach
Kapitel 11 wieder hinter sich zu lassen.
Die Gemeinde wird Ihren Dienst wie gehabt fortsetzen – mit allen
Sonntagsgottesdiensten, der wöchentlich national und international
ausgestrahlten
Hour
of
Power,
allen
wöchentlichen
Gemeindeaktivitäten und der Crystal Cathedral Academy und der
High School.
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„So wie wir es all die Jahre lang gelehrt haben, ist dies eine Gelegenheit
ein Beispiel für Gottes Kraft zu werden, die uns durch alle Schwierigkeiten
hindurch trägt!“ sagt Dr. Sheila Schuller Coleman. „Viele der Menschen,
die unseren Dienst unterstützen, stehen vor den gleichen
Herausforderungen. Wenn sie unsere Hoffnungsbotschaft hören, wissen
sie, dass wir sie verstehen, weil wir aus eigener Erfahrung sprechen.“
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Die Gemeinde strahlt jede Woche die Gute Nachricht von Jesus Christus
vom 40 ha großen Campus der Crystal Cathedral aus. Sie erreicht
Millionen von Menschen in der ganzen Welt. Die Zuschauer unterstützen
die Gemeinde auch weiterhin aufopferungsvoll. Wissenschaftliche
Untersuchungen eines unabhängigen Institutes haben ergeben, dass der
Großteil der Zuschauer von Hour of Power zufrieden mit dem Dienst von
Hour of Power und auch, dass sie Vertrauen in die Leitung der Gemeinde
haben. Aber ebenso wurde festgestellt, dass ihre Spenden durch die
wirtschaftliche Lage zurückgegangen sind. Das spiegelt das wieder, was
die Gemeinde 2009 und im ersten Quartal von 2010 erlebt hat.
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Überall auf der Welt schreiben uns die Menschen auch weiterhin, rufen an
oder schreiben E-Mails und bezeugen, dass die Gemeinde und Hour of
Baden-Württembergische Bank Power auch heute noch lebensverändernden Einfluss auf die Menschen
BLZ: 600 501 01
hat. „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir unser 40. Jahr im Fernsehen
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erleben durften.“ sagte Dr. Schuller. „Wir waren Amerikas erster
* (Dieser Anruf kostet 14 Cent wöchentlich ausgestrahlter Gottesdienst und unsere Zuschauer sind heute
pro Minute aus dem deutschen noch so stark wie damals!“ fügte er hinzu. „Ich bin davon überzeugt, dass
Festnetz und ggf. abweichendem dieser Fernsehgottesdienst immer gebraucht werden wird. Die Menschen
Tarif aus dem Mobilfunknetz)
brauchen unsere positive Nachricht mehr denn je! Harte Zeiten vergehen,
aber starke Menschen bestehen!“
„Herausfordernde Situationen sind nichts Neues für unseren 55-jährigen
Dienst.“ sagte Dr. Sheila Schuller Coleman. „Viele haben gesagt, dass wir
es nicht schaffen würden, unsere Kirche in einem Autokino zu gründen.
Aber sehen Sie, wie erfolgreich das war. Viele haben gesagt, dass wir es
nicht schaffen werden, als wir uns dazu entschlossen unseren ersten
Gottesdienst im Fernsehen auszustrahlen… aber sehen Sie, wie weit wir
gekommen sind. 1977 haben zahllose Menschen vorhergesagt, dass
unser Plan, eine Kirche aus Glas mit 2.800 Sitzen im erdbebengeplagten
Südkalifornien zu bauen, zum scheitern verurteilt war. Aber wir haben
Geschichte geschrieben. Wir haben schon immer an einen großen Gott
geglaubt… einen Gott, der größer ist, als jedes Problem und jede
Herausforderung, vor der wir stehen könnten. Unsere Ankündigung, uns
durch die Verordnungen aus Kapitel 11 zu schützen, ist nur ein weiteres
Kapitel in dem Buch, das ER immer weiter schreibt. Und wir wissen, dass
Gottes Pläne gut sind – wir haben keinen Zweifel daran: Sein Kapitel wird
gut sein!“
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