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DIE  
cHARISMATIScHE  
BEWEGUNG
Auferstehung des  
Urchristentums oder 
Spiel mit fremdem Feuer?

von Jozef D. Astley
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Musik durchflu-
tet die Halle. 

Einige der Anwesen-
den – besonders die 
kirchlichen Helfer 
– stellen sich gegen-
über in zwei Reihen 
auf. Sie fassen sich 
bei den erhobenen 
Händen und bilden 
so einen „Feuertun-
nel“. Als die Konfe-
renzteilnehmer den 

Fo
to

: J
oh

n 
W

ol
lw

er
th

/d
re

am
st

im
e



74 INFO VERO

„Tunnel“ nacheinander passieren, 
legen ihnen jene, die den „Tunnel“ 
bilden, die Hände auf, um ihnen 
„den Geist“ zu übertragen. Am Ende 
des „Tunnels“ fallen viele von ihnen 
in einem ekstatischen Rausch zu Bo-
den oder irren benommen umher. In 
einigen Fällen zittern und zucken sie 
dabei heftig und unkontrolliert. Ich 
bewege mich mehrmals durch den 
Feuertunnel. Doch merkwürdiger-
weise legt niemand mir die Hand auf. 
Wahrscheinlich ist das der Grund 
dafür, dass ich anschließend – im 
Vergleich zu den Anderen – verhält-
nismäßig nüchtern bin. Dennoch 
fühle ich mich eigenartig und ein 
wenig benebelt.

Die beschriebene Szene erlebte 
ich auf einer von zahlreichen cha-
rismatischen Versammlungen, die 
ich zwischen Oktober 2006 und Juni 

2007 besuchte. Seit über 100 Jahren 
verbreitet sich das „Erweckungsfeu-
er“ der charismatischen Bewegung 
im gesamten Christentum, und zwar 
mit zunehmender Geschwindigkeit 
– und das nicht nur in Afrika und 
Südamerika. Zu einer Zeit, da viele 
Kirchenführer in westlichen Län-
dern eine materialistische Gott-ist-
tot-Theologie vertreten, sammeln 
sich Millionen von Gläubigen auf der 
anderen Seite des Pendels; sie fühlen 
sich hingezogen zu dieser neuen Art 
ekstatischer Spiritualität. 

Die Entstehung und Ausbreitung 
der pfingstlerischen Bewegung und 
ihres charismatischen Gegenstücks 
ist eine der bemerkenswertesten re-
ligiösen Entwicklungen des 20. Jahr-
hunderts. Seit sie kurz nach 1900 ent-
stand, ist sie geradezu explosionsartig 
gewachsen. Die Zahlen sprechen für 

sich: Im Jahr 1909 gab es schätzungs-
weise 50.000 Pfingstler, in den 1950er 
Jahren waren es schon mehrere 
Millionen. Und mit dem Einsetzen 
der charismatischen Bewegung in 
den 1960er Jahren wuchs diese Zahl 
noch schneller. Im Jahr 1970 gab es 
weltweit 72 Millionen Charismatiker 
(einschließlich Pfingstlern). 1990 war 
diese Zahl auf 452 Millionen hoch-
geschnellt. 2002 waren es 523 Millio-
nen und 2005 immerhin schon 650 
Millionen. Heute geht man davon 
aus, dass es 700 Millionen Anhänger 
dieser Bewegung gibt. Das sind etwa 
10 Prozent der Weltbevölkerung! Es 
gibt Schätzungen, die davon ausge-
hen, dass es im Jahr 2025 weltweit 
811 Millionen Charismatiker geben 
wird. Zweifellos ist die charismati-
sche Bewegung zu einem religiös-
politischen Machtfaktor geworden. 

Die charismatische Bewegung mit ihren pentekostal-ekstatischen Phänomenen ist zu einem globalen Phänomen geworden (das Foto 
zeigt eine entsprechende Massenversammlung in Afrika). 700 Millionen Menschen weltweit sollen inzwischen dazu gehören.

Foto: WALTER ASTRADA/Getty images
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Der sogenannte Toronto-Segen hat sich in vielen Kirchen weltweit 
verbreitet. Zu seinen (angeblich vom Heiligen Geist gewirkten) 
Phänomenen gehören „hysterisches Lachen“, „Trunkenheit im 
Geist“, körperliche Spasmen und Zuckungen sowie Ohnmachten.
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Schon zur ersten Welle der 
charismatischen Bewegung 
gehörten die sogenannten 
Heilungsgottesdienste. 
Das linke Bild zeigt eine 
Zeltversammlung unter 
der Leitung von Oral 
Roberts im Jahr 1956, die 
in Minneapolis, Minnesota, 
stattfand. Reinhard Bonnke 
(Frankfurt, rechtes Bild) ist 
heute einer der prominen-
testen Veranstalter charis-
matischer Heilungsgottes-
dienste. In Afrika kommen 
zu Veranstaltungen dieser 
Art z. T. mehrere Millionen 
Menschen zusammen (das 
Foto zeigt eine entspre-
chende Versammlung in 
Nigeria).

Foto: ©
Eve Arnold / M

agnum
 Photos / Agentur Focus
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Deshalb scheint eine Analyse ihrer 
Geschichte sowie ihrer Lehren, Prak-
tiken und Ziele unabdingbar.   

Die Geschichte der Bewegung 
wird gewöhnlich in drei Abschnitte 
unterteilt. Diese werden als die drei 
„Wellen“ des Heiligen Geistes be-
zeichnet. Die erste dieser Wellen ist 
die Pfingstbewegung. Ihre Anfänge 
gehen auf einen amerikanischen Pre-
diger namens Charles Fox Parham 
(1873-1929) und seine Bibelschule in 
Topeka, Kansas, zurück. Im Januar 
des Jahres 1900 erhielten Parham 
und neun seiner Schüler das, was 
sie „Taufe mit dem Heiligen Geist 
mit dem Zeichen der Zungenrede“ 
nannten. Parham war davon über-
zeugt, dass er und seine Schüler eine 
Wiederbelebung des apostolischen 

Christentums erlebten und fingen 
an, eine Botschaft zu verkündigen, 
die Parham als „neuen apostolischen 
Glauben“ bezeichnete. Zentraler 
Punkt dieses Glaubens ist die Über-
zeugung, die Glossolalie oder Zun-
genrede – ein Sprechen unverständ-
licher Silben – sei der Beweis dafür, 
dass jemand die Taufe mit dem Heili-
gen Geist erhalten habe. Im Jahr 1905 
gab Parham seinen Glauben weiter 
an einen einäugigen afro-amerika-
nischen Prediger namens William J. 
Seymour (1870-1922). Er war es, der 
in der Folgezeit (1906-1909) die soge-
nannte Azusa-Street-Erweckung im 
kalifornischen Los Angeles initiierte. 
Die Azusa-Street-Erweckung gilt im 
Allgemeinen als das Feuer, das die 
Pfingstbewegung anzündete. Fo
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Trotz ihres eindrucksvollen 
Wachstums wurde die Pfingstbe-
wegung in den darauf folgenden 
Jahrzehnten von den großen Kir-
chen weitgehend ignoriert. Das 
änderte sich in den 1960er Jahren. 
Das Pfingstphänomen übersprang 
plötzlich die Konfessionsgrenzen, 
und viele Episkopale, Presbyterianer, 
Baptisten, Evangelikale und Me-
thodisten fingen an, in Zungen zu 
reden. Diese Phase wird gewöhnlich 
als die „zweite Welle des Geistes“ 
bezeichnet. Nach dem Zweiten Va-
tikanischen Konzil (1962-1965) zog 
auch die römisch-katholische Kirche 
nach und öffnete ihre Türen für das, 
was als katholisch-charismatische 
Erneuerung in die Geschichte ein-
ging. All jene, die in dieser Phase das 
pfingstlerische Erlebnis der Zungen-
rede hatten, wurden als Neu-Pfingst-
ler oder Charismatiker bekannt. 

Die „dritte Welle“ der charisma-
tischen Bewegung begann im Jahr 
1981, und zwar mit einer Vortrags-

reihe über Wunder und Gemein-
dewachstum, die John Wimber 
(1934-1997) am Fuller-Seminar 
hielt. Die darin vertretenen Lehren 
führten zur Geburt der sogenannten 
Zeichen-und-Wunder-Bewegung, die 
wiederum die Gründung zahlreicher 
neu-charismatischer Kirchen nach 
sich zog. Sie alle waren gekennzeich-
net durch eine starke Betonung von 
Zeichen und Wundern. Dazu gehör-
ten sogenannte göttliche Heilungen, 
Weissagungen, „geistliche Kriegs-
führung“, Exorzismus und andere 
Phänomene, die in den vorherigen 
Phasen der Bewegung weniger betont 
wurden. In gewisser Weise wurde in 
dieser Bewegung die Bedeutung der 
Zungenrede heruntergespielt.

In den 1990er Jahren über-
schwemmte der sogenannte „Toron-
to-Segen“ viele Kirchen weltweit mit 
einer Reihe merkwürdiger Phänome-
ne. Einige der Manifestationen, die 
sich bei dieser „Lach-Erweckung“ 
verbreiten, sind das hysterische 

„Lachen im Geist“, „Trunkenheit 
im Geist“ sowie unbeherrschbare 
körperliche Spasmen und Zuckun-
gen. Es gab Menschen, die wie Tiere 
auf dem Boden herumkrabbelten, die 
wie Hunde bellten oder wie Wölfe 
heulten usw. Seit Beginn der drit-
ten Welle hat die Zahl immer neuer 
merkwürdiger Erscheinungen stark 
zugenommen. Dazu gehören der Feu-
ertunnel, sogenannte „Herrlichkeits-
Wolken“, Engelfedern, Goldstaub, 
der auf die Gottesdienstbesucher 
herabregnet, und sogar die Verwand-
lung von Zähnen in Gold während 
der Versammlung. Außerdem wälzen 
sich Menschen am Boden, weil sie 
glauben, sie sitzen auf einer geheim-
nisvollen Schaukel und werden von 
Gott angestoßen. Andere phanta-
sieren, sie haben eine romantische 
Beziehung mit Jesus. Dabei flirten 
und tanzen sie mit ihm (zumindest 
stellen sie sich das vor). Außerdem 
gibt es endlose Berichte über sonder-
bare Träume und Visionen, Erschei-
nungen und Hirngespinste. Einige 
Charismatiker behaupten, sie seien 
im Himmel gewesen, andere, dass sie 
die Hölle besucht hätten (oder sogar 
das Fegefeuer). Einige haben sich an-
geblich mit Engeln unterhalten, an-
dere angeblich physisch mit Teufeln 
gekämpft. Einige behaupten, sie hät-
ten Besuch von Jesus gehabt, andere, 
dass sie sich mit dem Apostel Paulus 
unterhalten hätten. Man könnte die 
Liste fast beliebig fortsetzen. 

Ich selbst gehörte einmal zur 
charismatischen Bewegung. Kurz 
nach meiner Bekehrung im Oktober 
2006 führte mich ein Bekannter bei 
der „Kirche der Bundeslade“ (Ark 
of Covenant Church) ein. Das war 

Zur dritten Welle der charismatischen 
Bewegung gehört auch die Zeichen-und-
Wunder-Bewegung mit der Gründung 
zahlreicher neu-charismatischer Kirchen.

Foto: Proseuxom
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eine farbenfreudige afrikanisch-
charismatische Gemeinde im nie-
derländischen Leeuwarden. Bis 
Juni 2007 besuchte ich die dortigen 
Gottesdienste. Etwa zur selben Zeit 
hatte ich eine gemeinsame Wohnung 
mit einem äthiopischen Studenten, 
der aus der Pfingstbewegung kam. 
Er wurde später Pastor einer äthiopi-
schen Pfingstgemeinde in Rotterdam. 
Dieser Mitbewohner ermutigte mich, 
in Zungen zu reden, was ich dann 
auch hin und wieder tat. 

Damals besuchte ich gelegentlich 
auch die „Christliche Gemeinschaft“ 
(Christian Fellowship) im niederlän-
dischen Drachten. Diese Gemeinde 
gehört zu einer amerikanischen 
Dachorganisation namens Morning-
Star Ministries, einem Missionswerk, 
das von Rick Joyner geleitet wurde. 
Hier kam ich mit einigen der Ideen 
und Gepflogenheiten der sogenann-
ten „Neuen Apostolischen Reforma-
tion“ in Berührung. Ich hatte also 
die Gelegenheit, Kirchengemeinden 

aller drei Wellen der charismatischen 
Bewegung kennenzulernen: der 
pfingstlerischen, der charismatischen 
und der neu-charismatischen. 

In der Folgezeit trennte ich 
mich jedoch von dieser Bewegung. 
Während der acht Monate, in denen 
ich zur charismatischen Bewegung 
gehörte, hatte ich nämlich die Bibel 
von der ersten bis zur letzten Sei-
te gelesen. Ich hatte kein einziges 
Wort ausgelassen. Mit zunehmen-
dem Bibelwissen erkannte ich, dass 
einige der Lehren und Praktiken der 
charismatischen Bewegung nicht 
biblisch waren. Dazu gehörten auch 
sogenannte Wohlstandslehren (Pro-
sperity Teachings) à la Joel Osteen 
und Creflo Dollar, zweier amerika-
nischer Prediger. Sie lehren, dass 

Jozef Astley, der Autor dieses Artikels, 
gehörte bis 2007 selbst zu den Charisma-
tikern. Seitdem versucht er, die erlebten 
Phänomene im Lichte der Bibel zu analy-
sieren.

Im niederländischen Leeuwarden befindet 
sich eine von zahlreichen charismatischen 
Gemeinden in Europa. In diesem Fall setzt 
sie sich vor allem – aber nicht nur – aus 
Afrikanern zusammen.
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Gott möchte, dass jeder Christ reich 
wird – eine Lehre, die nicht biblisch 
ist (vgl. 1. Timotheus 6,6-10). Auch 
in Bezug auf die Manifestationen des 
Toronto-Segens kamen mir Zweifel. 
War dies wirklich das Werk des Hei-
ligen Geistes? Es waren diese Zweifel, 
die mich veranlassten, für die Gabe 
der Unterscheidung von Geistern zu 
beten. Von allen Gaben des Heiligen 
Geistes, die in 1. Korinther 12 aufge-
listet werden, war es diese Gabe, die 
ich mir am meisten wünschte.  

In dieser Phase der Unsicherheit 
besuchte ich eine sogenannte Anbe-
tungskonferenz der „Christlichen Ge-
meinschaft“ in Drachten. Das war im 
Mai 2007. Die Veranstaltung wurde 
von Suzy Wills, ihrem Mann Kamran 
Yaraei und einigen Musikern aus 

Rick Joyners MorningStar Ministries 
geleitet. In dieser Konferenz ging 
es vor allem darum, Leuten  beizu-

bringen, wie man bei verschiedenen 
Anbetungsstilen „den Geist“ durch 
sich fließen lässt. Viele der Lehren 
hatten einen pantheistischen An-
klang. So wurde uns gesagt, dass wir 
ohne Worte mit Gott kommunizieren 
sollten, etwa durch bestimmte Gesten 
mit den Händen – ähnlich den Mudra 
oder Gesten der hinduistischen Tän-
zerinnen in Indien.  

Kamran Yaraei, ein iranischer 
Ex-Muslim, zeigte uns, wie man mit 
Gott kommuniziert, indem man auf 
mystische Weise einen Baum dar-
stellt. Es dauerte nicht lange, und 
ich lag zusammen mit den anderen 
Anwesenden ausgestreckt am Bo-
den. Wir stellten uns vor, wir seien 
Raupen in einem Kokon, die sich in 
einen Schmetterling verwandelten. 
Einige sagten, sie würden Engel se-
hen. Suzy Wills sagte, sie hätte einen 
Dämon gesehen, der auf dem Kopf 
eines der Anwesenden herum kaute. 
Dieser Anwesende war jemand, der 

Joel Osteen (links) ist z. Z. der wohl 
erfolgreichste Prediger der USA. In seiner 
Lakewood Church (Bild unten) ver-
sammeln sich wöchentlich etwa 47.000 
Gläubige. Osteen, dessen Predigten auch 
im Fernsehen übertragen werden, gilt als 
Vertreter der sogenannten Wohlstands-
lehren.

Foto: Fair use

Foto: Fair use
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den Ereignissen auf der Konferenz 
kritisch gegenüberstand. 

Es gab Workshops für „prophe-
tisches Singen“ und „prophetisches 
Tanzen“. In ihnen wurde uns intuiti-
ves Singen und Tanzen beigebracht. 
Die allem zugrunde liegende Prä-
misse war, dass alle Anstöße unserer 
Intuition vom Heiligen Geist kämen. 
Eine Frau von MorningStar Mini-
stries hatte im vorderen Teil der Kir-
che eine Art Atelier eingerichtet. Sie 
unterrichtete „prophetisches Malen“ 
unter Inspiration durch „den Geist“ 
und in Harmonie mit der Musik. 

Während der gottesdienstlichen 
Veranstaltungen, die über Stunden 
gingen, vermischten sich alle diese 
Formen von „prophetischer Anbe-
tung“. Dabei pushte eine psychede-
lische Musik mit extrem häufigen 
Wiederholungen die Anwesenden zu 
emotionalen Höhen und ekstatischen 
Erfahrungen. Lieder mit Texten 
wie „You come around, we all fall 
down“ (du machst mit, wir alle fallen 
hin) wurden ständig wiederholt. 
Am letzten Abend der Konferenz 
entstand schließlich die allgemeine 
Erwartung, dass dies der Tag der Er-
weckung sein würde! Nach mehreren 

Stunden fieberhaftem „Anbetungs-
dienst“, während dessen einige der 
Teilnehmer intensivere ekstatische 
Erfahrungen hatten als je zuvor, lief 
die gesamte Versammlung schließlich 
hinaus auf die Straße. Dabei johl-
ten, sangen und tanzten sie vor dem 
Eingang der Kirche. Wir müssen wie 
eine Horde von Verrückten ausgese-
hen haben. Das war dann das Ende 
der Konferenz.

Nach dieser Veranstaltung war ich 
verwirrt – nicht zuletzt, weil jemand, 
der mir sehr am Herzen lag, nach 
einer begeisterten Teilnahme in eine 
schwere Psychose gefallen war. In 
der darauf folgenden Woche kniete 
ich eines Tages in meiner Woh-
nung nieder und weinte bitterlich. 
Ich war völlig durcheinander und 
wollte wissen, ob das, was ich auf der 
Konferenz gesehen und erlebt hatte, 
von Gott war. Ich hatte Angst, mich 
dem Wirken des Heiligen Geistes 
zu widersetzen. Aber ich konnte 
alle diese Erlebnisse nicht mit der 
Bibel in Übereinstimmung bringen. 
Intensiver als je zuvor betete ich um 
die Fähigkeit, die Geister unterschei-
den zu können. Aus meinem tiefsten 
Inneren schrie ich zu Gott. Ich bat 

ihn, mir die Wahrheit zu zeigen. 
Während ich noch auf diese Weise 
betete und über meine Erlebnisse 
nachdachte, kam mir der Gedanke in 
den Sinn: „Es ist unbiblisch, und ich 
lehne es im Namen Jesu Christi ab.“ 
Eine Weile dachte ich über diesen 
Gedanken nach. Und nachdem ich 
mich der Richtigkeit dieser Überle-
gung vergewissert hatte, sprach ich 
diese Worte laut aus. Zunächst mit 
etwas Zögern, aber dann mit großer 
Zuversicht erklärte ich: „Es ist un-
biblisch, und ich lehne es im Namen 
Jesu Christi ab!“ Als ich diese Worte 
in voller Glaubensgewissheit sprach, 
empfand ich in meinem Geist, dass 
die Ketten der Finsternis in genau 
dem Moment von mir abfielen. Der 
Bann war gebrochen. Der hypnoti-
sche Nebel, der mich während der 
Konferenz umgeben hatte, ver-
schwand sofort. Mein Verstand war 
klarer als je zuvor. Die Freiheit und 
Freude, die ich daraufhin verspür-
te, waren unbeschreiblich. An dem 
Punkt beschloss ich, nur noch das zu 
glauben, was in der Bibel steht. Sola 
Scriptura, allein die Schrift, wurde zur 
Hauptsäule meines Glaubens. Kurz 
danach trennte ich mich von der 
charismatischen Bewegung. 

Von da an und bis zum heutigen 
Tage habe ich die Geschichte sowie 
die Lehren und Manifestationen der 
charismatischen Bewegung im Lichte 
der Bibel studiert. Ich wollte heraus-
finden, womit ich mich beschäftigt 
hatte. Nachfolgend möchte ich einige 
meiner Erkenntnisse wiedergeben. 
Doch vorher will ich anerkennen, 
dass es in der pfingstlerischen und 
charismatischen Bewegung viele 
aufrichtige und liebevolle Menschen 
gibt. Viele von ihnen engagieren sich 
in Rehabilitationsprogrammen für 

Die Lakewood Church gehört zu den 
sogenannten Megakirchen der USA, von 
denen es inzwischen rund 1.300 gibt.
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