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„Verschwenderische Gnade - Die unglaubli-
che Geschichte von Ffald y Brenin“  

von Roy Godwin & Dave Roberts  
 
 

Völlig entlegen in Wales, nahe eines Naturschutzgebietes, 
liegt ein altes Gehöft mit dem Namen Ffeld y Brenin. 

Anfang der 1980er Jahre hat Gott dort begonnen Menschen 
für den Aufbau eines Zentrums der Begegnung mit Gott zu 
beauftragen. Gebet, Dankbarkeit und Segnen sind die Grundelemente im Zusammen-
leben der Mitarbeiter dieser Einrichtung. Wer Gott zu sich einlädt kann erleben, dass 
er auch kommt. Die Erfahrung mit Gott zeigt seine Liebe, Größe, Gnade und auch sei-
nen Humor. Gott ist nicht nur der Gott, den wir uns zurechtmachen und kleindenken. 
Die Mitarbeiter des Zentrums erleben wie nach dem Segnen von Nachbarn, Ehen, Rin-
dern und Schafen, also ziemlich alles, was in der Umgebung zu finden ist, ein Aufblü-
hen und Wohlstand eintritt. Menschen erleben diesen Ort als dem Himmel bzw. Gott 
sehr nahe. Seelische Leiden, wie innere Verletzungen, Missbrauch, Trauer, Hass, und 
Verbitterung können von Gott geheilt werden. Auch erleben Menschen mit teils 
schweren körperlichen Krankheiten Heilung. 

Eines der Ziele von Ffald y Brenin ist es Menschen zu motivieren mit ihren Erfahrun-
gen von Gottes Nähe und seiner Gnade, diese auch anderen Menschen weiter zu ge-
ben. LHOP Local homes of prayer, d.h. Gebetshäuser sollen an dem Ursprungsort oder 
Wohnung der Besucher zuhause gegründet werden. Von dort ausgehend treffen sich 
Christen, beten und segnen im Namen von Jesus den Nachbarn, die Bewohner der 
Straße, des Dorfes, die Stadt und das Land. 

Viele tausend Menschen von überall aus der Welt haben mittlerweile Ffeld y Brenin 
besucht und neue Hoffnung und Stärke für ihrem Dienst bekommen. 

Dieses Buch ist ein Motivationsschub gegen langweiligen eingeschlafenen Glau-
ben. Es macht neugierig auf mehr von Gottes Gegenwart und wundersames Han-
deln.  
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