
Hausaufgaben Kirchengeschichte I - Pfingstbewegung 

Zur Vorbereitung möchte ich euch nicht zu viel "über" die Charismatik, sondern vor allem Eindrücke 

aus der Bewegung weitergeben. Dazu findet ihr in der Dropbox drei PDF-Dateien, die zu lesen sind, 

und hier in der Datei noch 3 youtube-Links. Macht euch dabei ein paar Notizen, was euch auffällt an 

Kerngedanken / Lehren / Merkmalen / Praktiken… der Pfingst-/charismatischen Bewegung. 

 

Kurze Erklärung zu den einzelnen Dokumenten: 

(Die Bewegung ist sehr heterogen, dass ihrs einschätzen könnt hab ich eine Zahl davorgeschrieben, 

nach einer Skala von "1 - schon bei gemäßigten Pfingstlern üblich" bis "5 - extreme Pfingstler" (es gibt 

Ableger die noch extremer sind, aber mit denen wollen wir uns nicht beschäftigen).) 

Zu lesen wären ein paar kurze Texte: 

 

 "Zitate" - verschiedene Zitate von berühmten Pfingstlern / Charismatikern 

 

 3 - "fcjg" - ein Zeugnis eines Bruders, der sich eine Weile auf die Charismatik eingelassen 

hatte. Es ist viel erzählt und eher knappe Erklärungen, aber die erzählten Erlebnisse sind sehr 

typisch. 

 

 5 - "Bethel" - das ist ein Text über eine extreme Strömung, die sich aber stark ausbreiten, 

sind in letzter Zeit auch in München aktiv (z.B. versuchen sie im Olympiapark Leute zu heilen, 

machen Veranstaltungen in Milbertshofen, vor kurzem auch ein Seminar im 

Evangeliumszentrum am Frankfurter Ring), die sollte man kennen! 

 

Hier habe ich noch ein paar Videos (unter 20 Minuten) zusammengesucht die typische, 

weitverbreitete Praktiken zeigen: 

 

 1 - Zungenrede als Gesang 

https://www.youtube.com/watch?v=-4jRx5meZcM 

 

 2 - typischer charismatischer Worship, hier aus der extremen Gemeinde von dem Text oben, 

aber ist relativ normaler professioneller Worship, schaut euch die ersten 5 Minuten an und 

klickt euch dann bisschen durchs Video - hier wird eine Stimmung aufgebaut, bei der man als 

Live-Hörer in eine Trance kommt: 

https://www.youtube.com/watch?v=o6T5aPMRey8 

 

 3 - "Erschlagen/Ruhen im Geist", erste 6 Minuten von 

https://www.youtube.com/watch?v=dL4ojx8fkOs 


