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Schreibt  man kritisch über sogenannte Erweckungskonferenzen, welche die charismatische 

Bewegung veranstaltet, muss man einkalkulieren, damit konfrontiert zu werden, dass man den 

Heiligen Geist lästert. 

Nun, das nehmen wir gern in Kauf, wenn wir doch an dieser Stelle einmal mehr vor einem 

betrügerischen Geist warnen müssen.  

Gerade sah ich ein kurzes Video. Es ist ein Bericht von Markus Wenz, der gerade auf der 

Erweckungskonferenz in Hyderabad/ Indien ist und begeistert berichtet, wie Hunderte junger 

Menschen eine Entscheidung für Gott getroffen haben.  

Von Herzen würden wir jubeln, wenn dem so wäre und diese Aussage den Tatsachen entspräche. Gilt 

doch nach wie vor: „Es wird Jubel im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut.“ (Lk 15,7) 

Befremdlich ist jedoch, dass die ganze Zeit, während Wenz berichtet, im Hintergrund 

ohrenbetäubender Lärm zu vernehmen ist. Sollte der lebendige Gott ernsthaft inmitten eines solchen 

Tohuwabohus am Wirken sein? Wenz geht mit seiner Handykamera anschließend in die Höhle des 

Löwen und filmt unverfroren die Lichtblitze, die via Stroboskope von der Bühne zucken und 

aufblitzen. Schemenhaft bewegen sich die Musiker mit E-Gitarre und laut dröhnenden Bässen. Die 

Zuhörer springen auf und ab. Alles erinnert an ein Rockkonzert. Von demütiger und andächtiger 

Stimmung, wie sie bei Gottes erwecklichem Handeln anzutreffen wäre, ist weit und breit keine Spur. 

Anschließend spricht Wenz begeistert von der Atmosphäre der Konferenz. Hat Wenz hier 

irgendetwas verwechselt? Hat er sich in der Tür geirrt?  

Oder sollte der lebendige Gott wirklich durch derartige Dinge wirken?  

 

Man überlasse es dem Leser selbst, sich ein Urteil zu bilden. 

Es sei jedoch erwähnt: 

1. Erweckungskonferenzen sind ein Widerspruch in sich selbst. 

2. Erweckung geht immer vom souveränen Gott aus und kann nicht auf einer Konferenz 

produziert werden.  

3. Ohrenbetäubende Musik und Trommelgehämmer ist niemals ein Mittel des Geistes Gottes, 

um das Herz des Menschen zu erreichen.  

4. Erweckung wirkt stets Gott selbst. Beim Menschen beginnt es mit einem zerbrochenen 

Herzen, Buße und dem aufrichtigen Wunsch nach einem geistlichen Neuanfang. 

5. Erweckung geht oft mit Bestürzung und Zerknirschung einher und wandelt dann das Herz in 

tiefe Freude über das Eingreifen Gottes. (vgl. z.B. die Biografischen Berichte von George 

Whitefield) 



So bleibt zu befürchten, dass hier erneut nicht der Geist Gottes wirkt und bei den Anwesenden eine 

Neugeburt bewirkt, sondern ein Geist von unten tätig ist, der die Teilnehmer verführt und sie in einer 

falschen Sicherheit wiegt. 


