ZEICHEN UND WUNDER
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EINLEITUNG
Matth 24:24
Seit etlichen Jahren steht die christliche Welt im Banne einer Zeichen- und
Wunderwelle. Millionen Katholiken halten Ausschau nach Marienerscheinungen in
Medjugorje, Bella Vista (AR), Conyers (GA) und an vielen anderen Orte
Weitere Millionen von Katholiken und Protestanten sehnen sich nach einer
besonderen Ausgießung des Heiligen Geistes, die sich, so glauben sie, durch die
Zungenrede, durch die Gabe der Heilung oder der Prophetengabe manifestiert.
Christliche Büchergeschäfte tragen Dutzende Titel zu diesen Themen.
Tausende pilgern zu Heilungsgottesdiensten – am Fernsehschirm kann man oft
Menschenschlangen sehen, die sich nach vorne drängen. Die Evangelisten legen
ihnen die Hände auf und die Menschen fallen um wie Kegeln auf der Kegelbahn.
Bereitstehende Helfer fangen sie auf und legen sie wie Zaunpfähle am Boden aus.
Eine Umfrage nach den gemeinsten Menschen hat in Amerika folgende
interessante Reihenfolge ergeben:

1. Drogenhändler

2. Prostituierte
3. TV Evangelisten
TORONTOSEGEN
Jene, die dem Toronto-Segen Phänomen verfallen sind, hüpfen wie Ping Pong
Bälle im Raum hin und her, andere heulen wie die Wölfe oder lachen hysterisch,

1

bis sie erschöpft zu Boden fallen. Andere wiederum sprechen in einem
Kauderwelsch, das weder sie noch irgend jemand anderer versteht – und all das
wird dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben.
Was in Toronto geschehen ist, hat sich um die ganze Welt ausgebreitet. Tausende
Kirchen in Europa, Afrika, Indien, Korea und Amerika berichten, dass sie durch
den Torontosegen eine Erweckung erlebt haben.
Jesus warnte in Matthäus 24:24, daß falsche Christusse und falsche Propheten
kommen und große Zeichen und Wunder tun werden.
Paulus in 2 Thess 2:9 sagt, daß der Frevler auftreten wird “in der Macht Satans
mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern.”
EGW schrieb vor mehr als hundert Jahren,
Ehe Gott zum letztenmal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird
sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie
seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Der Geist und die
Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. Zu der Zeit
werden sich viele von den Kirchen trennen, in denen die Liebe zur Welt
die Stelle der Liebe zu Gott und seinem Wort eingenommen haben. Viele
Prediger und Laien werden mit Freuden jene großen Wahrheiten
annehmen, die Gott hat verkündigen lassen, um ein Volk auf die
Wiederkunft des Herrn vorzubereiten. Der Seelenfeind möchte dieses
Werk gern verhindern und wird, ehe die Zeit dieser Bewegung anbricht,
versuchen, es zu verfälschen. In den Kirchen, die er unter seine
betrügerische Macht bringen kann, wird er den Anschein erwecken, als
würde der besondere Segen Gottes auf sie ausgegossen, weil sich hier,
wie man meint, ein tiefes religiöses Erwachen bekundet. Viele Menschen
werden jubeln, daß Gott auf wunderbare Weise für sie wirke, während
doch diese Bewegung das Wirken eines andern Geistes ist. In religiösem
Gewande wird Satan versuchen, seinen Einfluß über die ganze
christliche Welt auszubreiten. (GK 463-464)
Die Menschen sehnen sich nach einer Erfahrung, einer Manifestation der
Gegenwart Gottes in ihrem Leben, und wenn bekannte TV-Evangelisten es gut
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verpackt anpreisen, sind viele bereit alles anzunehmen und zu glauben.
DIE ZUNGENREDE
Nach Apostelgeschichte 2:1-6 war das Zungenreden zu Pfingsten ein Reden in
verständlichen Sprachen.
Die Zungenrede in den heutigen charismatischen Kirchen ist keine verständliche
Sprache, sondern eine ekstatische Rede, die als himmlische Sprache verstanden
wird.
Die Zungenrede wird oft als mystische Fähigkeit betrachtet, die den Verstand nicht
miteinbezieht. Es gibt in den USA Seminare, in denen bis zu 50 000 Menschen in
großen Stadien gelehrt werden, wie sie die Gabe der Zungenrede erhalten
können.
Charles Hunter, der solche Seminare durchführt, sagt den Menschen,
Wenn ihr im Geist betet, denkt nicht an den Klang der Sprache. Vertraut
Gott, aber beginnt zu sprechen, wenn ich es euch sage. In Kürze, wenn
ich es euch sage, beginnt den Herrn zu loben und zu preisen, indem ihr
einzelne Silben aussprecht. Sprecht die Silben vor allem schnell aus, so
daß ihr nicht versucht dabei zu denken, wie ihr das bei normalem Reden
macht.... Sprecht laut, damit ihr hören könnt, was ihr sagt. (Charles
Hunter, “Receiving the Baptism with the Holy Spirit” Charisma, [July
1989], 54.)
Immer wieder erinnert er seine Zuhörer daran, dass sie beim Zungenreden nicht
denken sollen.
Der Grund, warum einige von euch nicht fliessend sprechen, liegt darin, dass
ihr versucht, an die Laute zu denken. Wenn ihr betet und in der himmlischen
Sprache sprecht, versucht nicht zu denken. Ihr müßt nicht denken, um im
Geist zu beten. (Ibid.)

Die meisten von euch könnten heute in Zungen reden – richtige Atmosphäre und
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Anleitung.
Dieses Verlangen, den Verstand auszuschalten und sich von allem Rationalen zu
lösen, ist ein Charakteristikum der heidnischen Mysterienreligionen und hat nichts mit
den biblischen Gaben des Geistes zu tun. Dennoch gehören etwa 20% aller Christen
zu Kirchen, die die Zungenrede praktizieren und sie als wesentliches Element des
wahren Christentums betrachten.
Trotz aller Argumente, die man in 1 Kor. 14 zu sehen versucht, finde ich in der Bibel
keinen zwingenden Hinweis, daß die Zungenrede irgend etwas anderes ist als
menschliche, verständliche Sprache. Es ist meine feste Überzeugung, daß die heutige
Glossolalie nicht dasselbe ist wie die biblische Gabe der Zungenrede.
Im Buch Maranatha schreibt EGW
Einige dieser Menschen tun Dinge, die sie als Gabe Gottes betrachten und
meinen, Gott habe dies der Gemeinde gegeben. Sie haben ein
bedeutungsloses Kauderwelsch, das sie als unbekannte Sprache
bezeichnen. Sie ist nicht nur den Menschen unbekannt, sondern auch dem
Herrn und dem ganzen Himmel. Solche Gaben werden von Männern und
Frauen unter Mithilfe des großen Verführers produziert. Fanatismus, falsche
Erregung, falsches Zungenreden, und laute Ausbrüche werden als Gaben
Gottes betrachtet, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Manche sind dadurch
verführt worden. Die Frucht all dessen ist nicht gut. (Maranatha, 254).
HEILUNGEN
Ein zweites Phänomen sind die Heilungen. In den 3 1/2 Jahren seines Dienstes hier auf
Erden hat Jesus viele Menschen geheilt. Seinen Jüngern sagte er in Markus 16:15-18

Jede Woche hören und sehen etwa ½ Milliarde Menschen Prediger und Evangelisten
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am Fernseher. Viele von diesen Fernsehpredigern sind Gesundbeter und
Wunderheiler.
Mit ihrer Glaubensformel für Gesundheit, Reichtum and Erfolg hat Faith Movement
“Glaubensbewegung” viele christlichen Kirchen erobert. Kenneth Copeland und Benny
Hinn sind in christlichen Kreisen rings um die Welt bekannt geworden. Beide sind
prominente Vertreter dieser “Faith Movement” Bewegung, die lehrt, daß der
menschliche Verstand und die Zunge übernatürliche Kräfte besitzen.
In Anlehnung an Psalm 33:9 lehrt diese Bewegung, daß, wenn ein Mensch seinen
Glauben an die göttlichen Gesetze zum Ausdruck bringt, seine positiven Gedanken
und Worte eine göttliche Kraft produzieren, die heilt, Reichtum schafft und Erfolg bringt.
Die wenigsten dieser Wunderheilungen können überprüft werden. Dr. Nolen, der solche
Heilungen überprüfte, schreibt in seinem Buch, Healing: A Doctor in Search of a
Miracle,
Man mag die Literatur durchforschen, wie ich das getan habe, und man wird
keine dokumentierte Heilung von Gallensteinen, Herzerkrankungen, Krebs
oder ähnlich schweren organischen Erkrankungen finden. Gewiß, man wird
Patienten finden, die zeitweilige Erleichterung fanden von ihren
Magenschmerzen, Brustschmerzen oder Atemnot. Und Gesundbeter und
Heiler werden solches als Beweis zitieren, um zu zeigen, daß die Krankheit
geheilt ist. Aber wenn man den Patienten nachgeht und herausfindet, was
später geschehen ist, wird man immer finden, daß die “Heilung” rein
symptomatisch und kurzlebig gewesen ist. Die grundlegende Krankheit ist
geblieben.1
Das heißt nicht, daß es keine echten Heilungen gibt. Die Frage ist, von welcher Kraft
werden diese Menschen geheilt? EGW schrieb 1904,
Wunderbare Szenen, mit denen Satan eng verbunden sein wird, werden sich
bald abspielen. Gottes Wort erklärt, dass Satan Wunder wirken wird. Er wird
die Menschen krank machen, und dann wird er plötzlich seine satanische
1

Nolen, Heilungen: Ein Arzt auf der Suche nach einem Wunder (S.59).
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Kraft von ihnen entfernen und sie werden als geheilt angesehen werden.
(2SM 53)
Das bedeutet nicht, daß alle Heilungen von Satan sind. Wahre Heilungen als Antwort
auf ernsthafte Gebete finden immer wieder statt, aber mit falschen Heilungen des
großen Widersacher muß immer wieder gerechnet werden.
Ich glaube nicht, dass Gott am Fließband heilt, wie man dies manchmal am Fernsehen
sehen kann.
PROPHETIE
Ein drittes Kennzeichen dieser Zeichen und Wunder Bewegung ist die moderne
Prophetie.
In den letzten Jahren sind in gewissen charismatischen Kirchen eine Anzahl moderner
Propheten aufgetreten.
Als STA glauben wir an die Gabe der Prophetie in der Zeit des Endes, wir glauben aber
auch, dass alles durch das Wort Gottes geprüft werden muss.
Die Metro Vineyard Fellowship in Kansas City hat gleich drei moderne Propheten : John
Paul Jackson, Bob Jones, und Paul Cain. Die Prophezeiungen dieser Propheten sind
oft falsch, Bob Jones, z. B., sagte vorher, daß 1990 1000 religiöse Leiter von Gott
getötet werden. Das Jahr 1990 gehört schon lange der Geschichte an. Es brachte zwar
politisch recht interessante Entwicklungen, 1000 religiöse Leiter wurden jedoch nicht
vom Herrn geschlagen.
John Paul Jackson verkündete in einer Botschaft, dass Gott die Raumfähre Challenger
explodieren ließ, um Amerika eine Lektion zu erteilen, da ja auch eine Lehrerin an Bord
war.
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Diese Propheten beanspruchen allerdings nicht die Autorität der biblischen Propheten,
sie geben auch zu, daß sie oft Fehler machen. Bob Jones sagte, “Wenn ich zwei Drittel
richtig habe, dann ist das ganz gut.” !!!!!!! Trotzdem werden ihre Botschaften von
Tausenden als Botschaften vom Himmel betrachtet.
Vor Jahren wurde unsere Gemeinde als Sekte betrachtet, weil wir einen modernen
Propheten hatten. Heute haben die charismatischen Gemeinden eine ganze Reihe von
anerkannten Propheten.
Evangelikale Theologen haben eine ganze Theologie ausgearbeitet, um ihr Dasein
zu rechtfertigen.
Wayne Grudem (Trinity Evangelical Divinity School) lehrt, daß die Schrift verbal
inspiriert ist.
In bezug auf die modernen Propheten schreibt er:
Prophetie heute offenbart in menschlichen Worten die Gedanken, die Gott
diesen Propheten schenkt. Die Prophezeiungen, die wir im AT
niedergeschrieben finden, stammen von Männern, die Gottes Worte
sprachen, um auszudrücken, was Gott ihnen eingab. (The Kingdom and the
Power, 79).
Diese Unterscheidung zwischen Gedanken- und Verbalinspiration funktioniert nur,
wenn man an Verbalinspiration glaubt.
Als STA lehnen wir sie ab, daher ist diese Theologie für uns nicht annehmbar.
Trotzdem versuchen einige Adventisten, EGW mit diesen modernen Propheten,
die offen zugeben, daß sie sich irren, zu vergleichen.
Ihr könnt verstehen, warum ich nicht sehr enthusiastisch bin in dieser Hinsicht.
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DIE STA GEMEINDE
Welche Bedeutung hat diese Zeichen und Wunder Bewegung für unsere
Gemeinde? Werden wir in irgendeiner Weise dadurch beinflußt?
Leider sind wir nicht immun gegen Entwicklungen in anderen Kirchen. In den
letzten 10 Jahren haben eine Anzahl von adventistischen Gemeinden (Prediger
und Glieder) die Gemeinschaft verlassen und sich selbständig gemacht.
In den meisten Fällen waren Feiergottesdienste und zum Teil andere
charismatische Einflüsse dafür verantwortlich.
a. Im Staate Washington wurde ein Pfingstprediger Musikdirektor in einer STA
Gemeinde. 6-10 Gemeinden in den USA.
b. In Neuseeland wurde eine Gemeinde aufgelöst, weil der Prediger und die
meisten Glieder vom Geist "geschlagen" wurden.
Dr. Eion Giller war Theologielehrer in Avondale. In den 70er Jahren wanderte er
nach Amerika aus, zuerst arbeitete er als Prediger in Arizona, später dann im
Staate NY.
In den 90er Jahren begann er Heilungen durchzuführen und behauptete, daß er
neben der Gabe der Heilung auch die Gabe der Zungenrede und die prophetische
Gabe erhalten habe.
Nach einer Untersuchung der Lage durch die verantwortlichen Brüder und vielen
Gesprächen (auch BRI) wurde er entlassen. Seither ist er Prediger einer
unabhängigen Gemeinde.
1998 beschrieb er am Internet kurz seinen Werdegang.
1996 fuhr er mit seiner Frau Ella nach Toronto, um an der 2-Jahres Feier des
8

Toronto-Segens teilzunehmen.
Auf dieser Fahrt offenbarte mir der Herr, daß er mein prophetisches Amt
öffentlich bestätigen werde. In Toronto geschah das dann auf folgende
Weise. Nach einer mächtigen Predigt von Dr. Kendall ging Dr. Paul Cain
[einer der Kansas City Propheten] zum Mikrophon und begann eine
Prophezeiung zu geben. Dr. Cain ist ein schon lange anerkannter
Prophet, der von Millionen Menschen zutiefst verehrt wird. Ella und ich
saßen im hinteren Teil des Auditoriums, in dem sich etwa 2500
Menschen befanden. Wir hatten uns für diese Konferenz nicht
angemeldet und Dr. Cain kannte uns nicht. Vor dieser großen Menge
rief er mich plötzlich auf, aufzustehen. Er erzählte den Leuten von
meiner Arbeit in Arizona, er nannte mein Alter, wann ich zum ersten Mal
die Geistestaufe erhalten hatte und nannte auch den Namen meiner
Frau Ella. Er sagte: "Laß dich von nicht abhalten oder entmutigen, denn
auf dir ruht die wahre Gabe der Prophetie. Du wirst als Prophet des
Herrn bekannt werden (e-mail 14.4.98).
Anläßlich einer Versammlung von 1 000 Evangelikalen und charismatischen
Predigern und Gliedern in Rochester, NY, sah er einen Prediger der
Pfingstgemeinde, der die Füße eines jungen Baptistenpredigers wusch.
Er erzählt:
Während die beiden Männer sich die Füße wuschen, fiel der Geist des
Herrn auf mich--ich befand mich zu der Zeit auf dem Balkon des Saales.
Der Geist des Herrn sagte zu mir, "Das ist eine Hochzeit, nicht eine
Fußwaschung. Jede Hochzeit wird von einer dritten Person
durchgeführt. Du bist diese dritte Person. Ich habe dich nach Amerika
gebracht, um diese Hochzeit zu vollziehen. Seit Anfang dieses
Jahrhunderts hat sich der Widersacher darauf konzentriert, den Geist
und die Wahrheit auseinanderzuhalten. Aber diese Zeit ist vorbei, ich
werde jetzt den Geist und die Wahrheit in meiner Gemeinde vereinen.
Die Evangelikalen haben das Evangelium und die Charismatiker haben
den Geist. Ich suche Anbeter, die mich im Geist und in der Wahrheit
anbeten. Geh hinunter und kündige diese Hochzeit den Menschen hier
in dieser Stadt und in dieser Nation an. (Ibid.).
Nachdem er das getan hatte und vom Podium herunterging, sprach der Herr
nochmals zu ihm.
Er sagte, "Geh hinaus ins Freie." Ich ging durch die Halle in die Nacht
hinaus. Ich war allein und in den nächsten 40 Minuten erklärte mir der
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Herr die Rolle, die die Kirche der STA und ihre Leitung in dieser
zukünftigen Hochzeit spielen sollen. Da sagte ich, "Herr, das wird nicht
funktionieren, die werden das nie machen, die sind zu stolz." Da sagte
er ziemlich heftig, "Du kümmere dich um deine Sachen, und ich
kümmere mich um meine. Mach was ich dir sage. In seiner Gnade hat
mir der Herr gezeigt was geschehen wird, wenn die Leitung der
Gemeinde in dieser Schicksalsstunde versagen wird. Die Hochzeit wird
auf alle Fälle stattfinden.
Ich zweifle nicht, daß ein Geist hier am Wirken war, die Frage ist nur, welcher
Geist?
BEURTEILUNG
In der Beurteilung der Dinge, die in unserer Gemeinde und in anderen Kirchen
geschehen, müssen wir uns vor Augen halten, daß die Bibel deutlich sagt: "in den
letzten Tagen, spricht der Herr, will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch"
(Apg. 2:17).
Die Schrift sagt aber auch: "Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist,
sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind viele falsche
Propheten ausgegangen in die Welt" (1 Joh. 4:1).
Jesus warnt vor falschen Propheten: Mt 7:15,16.

Auch Wunder sind nicht unbedingt ein Beweis der Kraft Gottes: Mt 7:21-23.

EGW warnt:
Wer Wunderwirken zu einem Glaubenstest macht, wird entdecken, daß
Satan durch eine besondere Art der Verführung Wunder wirken kann, die
völlig echt aussehen. (Maranatha, 156).
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Daß die charismatische Bewegung der Zeichen und Wunder die Unterschiede
zwischen den Kirchen aufhebt und dadurch den ökumenischen Prozeß
beschleunigt, sollte uns nicht wundern. Vor hundert Jahren schrieb EGW:
Wenn sich die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten in den
Lehrpunkten, die sie gemeinsam haben, vereinigen und den Staat
beeinflussen, daß er ihre Verordnungen durchsetze und ihre Satzungen
unterstütze, wird das protestantische Amerika ein Bild von der römischen
Priesterherrschaft errichtet haben, und die Verhängung von Strafen über
Andersgläubige wird die unausbleibliche Folge sein. (GC, 445).
Ehe sie den Staat beeinflußen können, müssen sie sich vereinigen. Das sehen
wir heute in der ökumenischen Bewegung. Lange vor der Unterzeichnung der
Erklärung "Evangelikale und Katholiken Zusammen" die am 29.3.1994 geschah,
prophezeite EGW:
Wenn der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand
der Römischen Macht zu ergreifen, wenn er über den Abgrund greift, um die
Hand des Spiritismus zu ergreifen, wenn unter dem Einfluß dieser
dreifachen Union unser Land jedes Prinzip der Konstitution als
protestantische und republikanische Regierung zurückweist und Anstalten
macht zur Verkündigung päpstlicher Lügen und Verirrungen, dann können
wir wissen, dass die Zeit für das besondere Wirken Satans gekommen, und
das Ende nahe ist. (5T, 451).

Schluß
Wenn die charismatische Erweckung der letzten 3 Jahrzehnte wirklich das Werk
des Heilige Geistes ist, muß man sich fragen, warum er sie nicht in ein besseres
Verständnis biblischer Wahrheiten geführt hat.
Ferner, wo ist dann die Fälschung, die in der Schrift und im Geist der Weissagung
vorhergesagt ist?
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Wenn aber diese Zeichen und Wunder Bewegung die vorhergesagte Fälschung
ist, dann stehen wir als STA vor einer großen Erweckung und die letzten
Ereignisse sind nicht mehr fern.
Jesus sagte: "Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet
eure Häupter, darum daß sich eure Erlösung naht" (Lukas 21:28)
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