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1. Zu Beginn … 

Die moderne Pfingst- und charismatische Bewegung hat sich in den einhundert Jahren ihres Bestehens 

auf vielerlei Weise auf das Christentum allgemein ausgewirkt, aber besonders stark ist ihr Einfluss auf 

die Mission. Das explosionsartige Wachstum ihrer Kirchen, insbesondere auf den nicht-westlichen 

Kontinenten, ist nur ein Beispiel dafür. Wie im Folgenden dargelegt wird, spielt der Heilige Geist in der 

Missionspraxis der Gläubigen der Pfingst- und charismatischen Kirchen in mehrfacher Hinsicht eine 

wichtige Rolle.  

 

Bevor wir uns allerdings auf diese Entdeckungsreise begeben, müssen einige Punkte geklärt werden. 

Der erste ist die Komplexität des Pfingst- und charismatischen Christentums in der heutigen Welt.  

Vielfach wird behauptet, dass die „Ursprünge“ der Bewegung in Nordamerika um die Wende zum 

20. Jahrhundert herum zu finden ist, insbesondere in der Azusa-Street-Mission (1906-1909), unter 

Führung des afro-amerikanischen Predigers William J. Seymour. Allerdings überwiegen Hinweise, die 

diese Theorie in Frage stellen; Beispiele dafür sind Indien und Korea. Auch scheinen die erstaunlichen 

„Entdeckungen“ so genannter „indigener Pfingstler“ aus Afrika und Asien die Theorie „vielfacher 

Ursprünge“  für die Entstehung des Pfingst- und charismatischen Christentums zu stützen.
1
 Tatsächlich 

kann man sogar zu dem Schluss gelangen, dass letztlich die Kirche charismatisch ist, und zwar von 

Anfang an. 

 

Mein Versuch, diesen am schnellsten wachsenden Teil des Christentums darzustellen, stößt natürlich 

auch auf gewisse Grenzen. Erstens ist das Pfingst- und charismatische Christentum nicht homogen, 

sondern umfaßt klassische (oder denominationelle) Pfingstler, charismatische (oder Neo-) Pfingstler 

und indigene (oder neo-charismatische) Pfingstler. Diese zuletzt genannte Kategorie ist aufgrund ihrer 

                                                 
1 Ein guter Überblick findet sich in Hwa Yung, „Endued with Power: The Pentecostal-Charismatic Renewal and the Asian Church in the 

Twenty-first Century,“ Asian Journal of Pentecostal Studies (2003), S. 63-82. 
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Vielgestaltigkeit und auch wegen einiger fragwürdiger Lehren, an die einige Gruppen glauben, 

besonders problematisch; daher gibt es möglicherweise Gruppen, die „eher pflingstlerisch, aber weniger 

christlich“ sind. Zweitens ist somit auch die Pneumatologie nicht immer „standardisiert". Während zum 

Beispiel die klassischen Pfingstler durch eine einzigartige Erfahrung geprägt sind, nämlich die „Taufe 

im Heiligen Geist“, teilen viele andere Gruppen nicht notwendigerweise diese Lehre, sind aber für das 

übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes offen. Dieses Wachstum und die große Vielgestaltigkeit 

machen auch eine Definition der Bewegung schwierig; für meinen Versuch, diese eher locker 

miteinander verbundenen Gruppen von Christen in der ganzen Welt darzustellen, verwende ich aber 

folgende minimale Arbeitsdefinition als Diskussionsgrundlage: „Teile des Christentums, die an das 

dynamische Wirken des Heiligen Geistes glauben und es erfahren, einschließlich übernatürlicher 

Manifestationen von Gottes Macht, mit daraus folgenden dynamischen und partizipatorischen 

Gottesdiensten und Begeisterung für die Evangelisation.”
2
  

 

Bei meiner Reflexion vertrete ich zwei Hauptthesen: Die Pfingst-Charismatiker repräsentieren die 

„Armen“, für die Armut und Krankheit Teil des Lebens sind, und der Kern der Pfingst- und 

charismatischen Pneumatologie ist „Befähigung“ zum Zeugnis. 

 

 

2. Der Geist und die „Armen“ 

 

2.1 „Religion der Armen“ 

 

Die frühen Pfingstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte man in vielerlei Hinsicht „arm“ nennen. 

Die meisten Teilnehmer der Azusa-Street-Erweckung kamen aus der unteren sozio-ökonomischen 

Schicht der Gesellschaft. Städtische Afro-Amerikaner und ethnische Immigranten, mit „weißen 

Einsprengseln“, bildeten das kontroverse Epizentrum einer der wichtigsten Erweckungsbewegungen in 

der modernen Kirchengeschichte.
3
 Von der Gesellschaft und manchmal von den etablierten Kirchen 

praktisch marginalisiert, verstanden sie sich selbst als eifrige Empfänger der Hoffnungsbotschaft des 

Messias, der - vom Heiligen Geist gesalbt - kam, um „zu verkündigen das Evangelium den Armen“ 

(Lukas, 4,18).
4
 Diese sozial Ausgegrenzten fanden bei ihrem mutigen Engagement gegen allgemein 

akzeptierte soziale Normen, wie die Rassentrennung, eine so starke Solidarität unter ihresgleichen, dass 

sie eine soziale und spirituelle Kultur schaffen konnten, in der die Hoffnungslosen einen Raum fanden, 

in dem sie Gottes Gnade und Kraft erfahren konnten. Diese „Zuflucht für die Enterbten“ entwickelte 

eine gewaltige Zugkraft, die das Pfingst-Christentum zu einer „Religion der Armen“ machte.
5
 Der 

Kontext der „Armen“, als der sozio-spirituelle Kontext des Pfingst- und charismatischen Christentums, 

hat einzigartige Auswirkungen gehabt. 

 

Diese Charakterisierung ist wichtig, da das Pfingstlertum eine Religion der Armen, nicht für die Armen 

ist. Von den bestehenden Kirchen marginalisiert, entwickelte sich diese Gruppe von Menschen aus den 

unteren sozio-ökonomischen Schichten zu Hauptakteuren der Kirche. Ihre „ursprüngliche Spiritualität“ 

findet ihren Ausdruck in partizipatorischen und expressiven Gottesdiensten sowie im persönlichen 

Zeugnis. Dass der Heilige Geist durch machtvolle Erfahrungen wie Heilungen, Taufe im Geist, 

                                                 
2 Wonsuk Ma, „Asian Pentecostalism: A Religion Whose Only Limit Is the Sky,“ Journal of Beliefs and Values 25:2 (Aug. 2004), S. 191-

204 (192).  

3 Beispielsweise argumentieren William W. Menzies und Robert P. Menzies, Spirit and Power: Foundation of Pentecostal Experience: A 

Call to Evangelical Dialogue (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2000), S. 22: „The uniqueness of the modern Pentecostal revival lies in its 

very survival—surviving long enough to gain a hearing in the larger church world and to emerge as a significant component of the 

Christian world." (Die Einzigartigkeit der modernen Pfingst-Erweckung liegt gerade in ihrem Überleben – lange genug überleben, um in 

der Kirche allgemein gehört zu werden und sich als ein wichtiger Bestandteil der christlichen Welt zu erweisen.) 

4 Die Bibelzitate beziehen sich auf Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1984.  

5 David Martin, Tongues of Fire xxxx. Auch: Robert M. Anderson, Vision of the Disinherited: The Making of American Pentecostalism 

(Peabody, MA: Hendrickson 1992). 
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Prophezeiungen und Wunder sowie radikale Bekehrungserfahrungen gerade zu ihnen kam, verbesserte 

an sich schon ihre soziale Stellung. 

 

Wie auf vielen nicht-westlichen Kontinenten, z. B. in Lateinamerika und Asien, zu beobachten ist, 

haben die Pfingstler eine soziale Aufwärtsmobilität entwickelt, und dies galt als besonderer Segen 

Gottes. Das ist auch der Grund, warum die Pfingstmission sich traditionell auf die Evangelisation 

(„verlorene Seelen“) und die Armen und Marginalisierten konzentriert. In vielen Kulturen, in denen 

Frauen als für den kirchlichen Dienst ungeeignet angesehen werden, hat der Pfingstglaube zu einer 

„Befreiung“ geführt. Ein Beispiel dafür ist das System der Hauszellgruppen von David Yonggi Cho. In 

dieser stark männlich dominierten Gesellschaft organisierte, schulte und befähigte Cho Frauen 

(Laiinnen), ihre Gaben in einer großen Zahl von Hauszellengruppen, wie der Yoido Full Gospel 

Church, zur Geltung zu bringen.  

 

2.2 Die Immanenz Gottes 

 

Die „Ausgießung“ des Heiligen Geistes im frühen 20. Jahrhundert brachte für die Pfingstler mehrere 

machtvolle Paradigmenwechsel mit sich. Erstens änderte sich ihr Selbstverständnis radikal: aus 

Marginalisierten wurden offenkundig „Berufene“ zum Dienst Gottes. Zweitens wurde diese Ausgießung 

auch als deutliches eschatologisches Zeichen für die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft des Herrn 

angesehen, und dies verlieh ihrer göttlichen Berufung zum Dienst eine gewisse Dringlichkeit. Drittens 

hatte diese „apostolische“ Bewegung große Erwartungen bezüglich einer Rückkehr zur frühkirchlichen 

Tradition geweckt. Da die Pfingstler sich als Erben der Heiligkeit der spirituellen Tradition sahen, 

wurden regelmäßig übernatürliche Eingriffe Gottes, wie Heilungen und Wunder, erwartet. Obwohl das 

„klassische Pfingstlertum“ in Nordamerika entstand, offenbarten die Glaubensüberzeugungen der 

Pfingstler eine erstaunlich holistische Weltsicht, bei der sich die übernatürliche Welt im Alltagsleben 

mit der natürlichen Welt überschneidet.
6
 Viertens wurde diese Religion durch die einzigartige 

Erfahrung der Taufe im Heiligen Geist und andere übernatürliche Manifestationen zu einer 

Erfahrungsreligion. 

 

Die Betonung von Gottes Immanenz (Nähe) und die einzigartige religiöse Weltsicht lassen auf ihr 

Potenzial für ein außergewöhnliches Wachstum in der nicht-westlichen Welt schließen, und genau das 

ist in den vergangenen einhundert Jahren auch eingetreten. Zeugnisse von Heilungen, Exorzismus, 

Wundern usw. sind täglich zu hören. Anders als viele andere christliche Traditionen umfaßt die Pfingst- 

und charismatische Spiritualität die reale alltägliche menschliche Existenz, einschließlich bestimmter 

physischer und materieller Aspekte, sowie geistliche Dimensionen. Es ist eine „Religion aus Fleisch 

und Blut“
7
, die dem Vergleich mit  vielen kirchlichen Traditionen stand hält, in denen der Heilige Geist 

und sein Wirken ethisch, moralisch und geistlich verstanden werden und die physische und materielle 

Dimension mehr oder weniger ausgeklammert wird.  

 

 

3. Wenn sie für den Dienst „entflammt“ werden 

 

In mehreren wichtigen Studien werden die besonderen Merkmale der Pfingstmission aufgezählt. Eine 

davon stammt von Allan Anderson, einem südafrikanischen pflingstkirchlichen Missiologen. Seine 

Liste umfaßt: 1) pneumatozentrische Mission, 2) dynamische Missionspraxis, 3) Evangelisation: 

zentrale missiologische Stoßrichtung, 4) Kontextualisierung der Führung, 5) Mobilisierung in der 

                                                 
6 Dies könnte unter anderem auf die „schwarzen Wurzeln“ der Pfingstbewegung zurückzuführen sein. Walter J. Hollenweger, 

Pentecostalism: Origins and Developments Worldwide (Peabody, MA: Hendrickson, 1997), S. 18-24 zur Azusa-Street-Mission.  

7 Wonsuk Ma, „Jesus Christ in Asia: Our Journey with Him as Pentecostal Believers” (bei der Asien-Konsultation, Globales Christliches 

Forum, vorgestelltes Dokument, Mai 2004, Hongkong), wird in Kürze in International Review of Mission erscheinen.  
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Mission und 6) eine kontextuelle Missionstheologie.
8 
Um einige wichtige Merkmale des Wirkens des 

Heiligen Geistes bei der Pfingstmission zu erläutern, werde ich einige Modelle untersuchen, und zwar 

anhand von zwei Einzelpersonen und verschiedenen Organisationen. Diese definieren sich nicht 

unbedingt alle selbst als „Pfingstler“, aber sie stehen entweder mit dem Pfingst-Christentum in 

Verbindung oder ihr einzigartiges Vorgehen spiegelt dessen Einfluss wider. Da jeder reale Fall eine 

komplexe Angelegenheit ist, sind Wiederholungen bestimmter Elemente unvermeidlich. 

 

3.1 „Prophetentum aller Gläubigen“: Jugend mit einer Mission (JMEM)  

 

Diese einflussreiche Missionsgruppe wurde im Jahr 1960 von einem Geistlichen der Pfingstbewegung 

gegründet und hat junge Christinnen und Christen für die Mission in der ganzen Welt mobilisiert. Der 

Gründer, Loren Cunningham, sah einmal „Wellen auf einer Landkarte“, die „sich in junge Leute 

verwandelten, die auf alle Kontinente gingen und die gute Nachricht von Jesus verkündeten“.
9 
JMEM 

konzentriert sich auf Evangelisation, Schulung und den Dienst der Barmherzigkeit, und zwar in 900 

Basen (oder Zentren) in mehr als 140 Ländern mit über 11’000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
10

 

 

Die wichtigste „Pfingst“-Tradition von JMEM ist die „Befreiung“ des Amtes vom elitären Klerus und 

Übergabe in die Hände jedes Gläubigen. Für die Pfingstler ist eine der wichtigsten Bibelstellen Apg 1,8: 

„Aber ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet 

meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde“. Das 

Kommen des Heiligen Geistes (oder „Taufe im Heiligen Geist”, wie sie genannt wird) befähigt zum 

Zeugnis. Cunningham hatte Schwierigkeiten, seine eigene Kirchenleitung  davon zu überzeugen, dass 

die Jugend für die Mission mobilisiert werden muss. Das Schulungsprogramm zielt praktisch darauf ab, 

aus den Gläubigen statt „Dienst-Empfängern“ Dienende zu machen. Fast täglich berichten 

Teilnehmende, wie sich ihr Leben plötzlich verändert hat. Um in dieser Organisation ein „Missionar” 

oder eine „Missonarin“ zu sein, muss man bereit sein, Zeit und Talent in die Mission zu stecken, sei es 

eine Woche oder ein Jahr lang. Diese Tradition der „Demokratisierung des Amtes” findet ihren 

Ausdruck in verschiedenen kreativen Formen in vielen Teilen der Welt. Im akademischen Bereich 

wurde ein neuer Begriff vorgeschlagen: „Prophetentum aller Gläubigen”, der möglicherweise zu einer 

aktiven Bewegung weg vom traditionellen Begriff „Priestertum aller Gläubigen“ führen könnte.
11

  

 

3.2 „Gott des Heilens und der Wunder“: David Yonggi Cho 

 

David Yonggi Cho, der wohl am besten als Pastor der größten Einzelgemeinde der Welt, der Yoido Full 

Gospel Church, bekannt ist, hat in seinem 45jährigen Dienst das Leben von Millionen Menschen 

verändert. Er wurde 1936 in Korea geboren, wuchs unter einer tyrannischen kolonialen Herrschaft und 

erlebte die schwierigen Kriegszeiten mit. Seine Jugend schien hoffnungslos, da er unheilbar an 

Tuberkulose erkrankt war.
12

 Seine Begegnung mit dem Christentum, insbesondere dem der Pfingstler, 

wird wie folgt beschrieben: 

 

Auf seinem vermeintlichen Todeslager wurde er von einer jungen Christin, einer Freundin seiner 

Schwester, besucht. Seine buddhistischen Eltern hatten ihr den Besuch verboten, aber sie bestand 

                                                 
8 Allan Anderson, „Towards a Pentecostal Missiology for the Majority World,“ Asian Journal of Pentecostal Studies 8:1 (2005), S. 29-

47. 

9 „History of YWAM” (http://www.ywam.org/contents/abo_his_introhistory.htm, 2004), Zugriff am 27. April 2005. 

10 „Introducing YWAM” (http://www.ywam.org/contents/abo_introduction.htm, 2004), Zugriff am 27. April 2005. 

11 Der Begriff wurde bereits verwendet in James Luther Adams, Hrsg., The Prophethood of All Believers (Boston: Beacon, 1986); in 

jüngster Zeit wurde er von Roger Stronstad, The Prophethood of All Believers: A Study in Luke’s Charismatic Theology (Sheffield: 

Sheffield Academic Press, 1999) auf Glaubensüberzeugungen der Pfingstler angewandt. 

12 Von Cho gibt es zahlreiche Biographien, siehe beispielsweise Nell L. Kennedy, Dream Your Way to Success: The Story of Dr. Yonggi 

Cho and Korea (Plainfield, NJ: Logos International, 1980).  

http://www.ywam.org/contents/abo_his_introhistory.htm
http://www.ywam.org/contents/abo_introduction.htm
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darauf und schenkte Cho eine Bibel und predigte ihm das Evangelium. Bald wurde Cho Christ, 

und sein Gesundheitszustand begann, sich dramatisch zu verbessern.
13

 

 

Seine existenzielle Erfahrung der Liebe und Macht Gottes, die ihm durch seine Heilung zuteil wurde, 

machte ihn zu einem Evangelisten des „guten Gottes“, der diejenigen heilt und segnet, die ihn suchen. 

Da er aus einer buddhistischen Tradition und äußerst armen sozialen Verhältnissen stammte, geht es bei 

seiner Botschaft konsequent um einen Gott, der liebt und sich um die täglichen Nöte seines Volkes 

kümmert. Geschichten von Gottes Wunderheilungen, Segnungen und der Wiederherstellung von 

Familien, Beziehungen usw. füllten die Seiten von Shinang-gye (Welt des Glaubens), das einmal eines 

der populärsten Monatszeitschrift (sowohl im religiösen als auch im säkularen Bereich) des Landes war. 

Es beeinflusste nicht nur Christen, sondern auch die gesamte Gesellschaft, da es in Schulen, 

Militärcamps, Gefängnissen usw. gelesen wurde.
14

 Jetzt bezeichnet er sein Wirken als „Amt der 

Hoffnung“. 

 

Sein Amt und seine Theologie bezeugen eine holistische Weltsicht, die die physischen und die 

materiellen Aspekte des menschlichen Lebens wie auch die spirituelle Ebene umfaßt. Eine Schüssel 

Reis und das Heilen von tödlichen Krankheiten sind in einer von Armut geplagten Gesellschaft genau 

so wichtig wie die Frage von Sünde und Erlösung. In der „Mehrheitswelt“ gilt: Wenn der mächtigste 

und liebende Gott einen Menschen nicht heilen kann, ist dieser Gott nicht so nützlich wie die Geister 

der Vorfahren, auf die sich viele in solchen Nöten verlassen haben. Von Gott wird erwartet, dass er der 

Erlöser ist, nicht nur nach diesem Leben, sondern auch schon während unserer irdischen Existenz. Hier 

kommt das Wirken des Heiligen Geistes durch „Zeichen und Wunder“ ins Spiel. In vielen Fällen löst 

die Demonstration von Gottes Macht durch den Heiligen Geist eine „Volksbewegung“ oder 

Gruppenbekehrung aus. So lässt sich auch das phänomenale Wachstum der Pfingst- und 

charismatischen Kirchen in der ganzen Welt teilweise erklären. 

 

3.3 Priorität der inneren Veränderung und Evangelisation: Teen Challenge 

 

Dieses Programm zur Überwindung der Drogenabhängigkeit, das von dem nordamerikanischen 

Geistlichen der Pfingstbewegung, David Wilkerson, im Jahr 1958 gegründet wurde,
15

 ist mittlerweile 

das „älteste, größte und erfolgreichste Programm seiner Art in der Welt“ und verfügt über mehr als 170 

Zentren in den Vereinigten Staaten und 250 Zentren weltweit.
16

 Im Bericht des „National Institute on 

Drug Abuse“, der auf der gleichen Website zu finden ist, steht, dass die Rehabilitationsprogramme von 

Teen Challenge eine Erfolgsquote von 70 % aufweisen, während diese bei den meisten säkularen 

Programmen lediglich 1 % bis 15 % beträgt.
17

 Die Programme umfassen therapeutische 

Wohngemeinschaften, Seminare für Jugendliche zur Erziehung und Vorbeugung sowie weitere 

Maßnahmen. Das Programm der therapeutischen Wohngemeinschaften hat eine starke spirituelle 

Komponente, die die theologische Annahme unterstreicht, dass jede Umwandlung der Gesellschaft 

beim Einzelnen beginnt, und dass eine Veränderung des Einzelnen mit seinem oder ihrem inneren (in 

diesem Fall spirituellen) Wesen beginnt. Diese innere Veränderung umfaßt nicht nur eine 

Bekehrungserfahrung, sondern auch eine Begegnung mit Gottes Wirklichkeit, oft durch Taufe im 

Heiligen Geist. So lautet beispielsweise der erste Eintrag unter persönliche Zeugnisse: „John Melendez 

hatte als Teenager und junger Mann jeglichen geistlichen Halt verloren und lebte auf den Straßen von 

                                                 
13 Young-hoon Lee, „The Life and Ministry of David Yonggi Cho and the Yoido Full Gospel Church,“ Asian Journal of Pentecostal 

Studies 7:1 (2004), S. 3-20 (4). 

14 Myung Soo Park, „Korean Pentecostal Spirituality as Manifested in the Testimonies of Members of Yoido Full Gospel Church,“ 

Asian Journal of Pentecostal Studies 7:1 (2004), S. 35-56. 

15 David Wilkerson, Cross and the Switchblade (New York: B. Geis Associates, 1963) erzählt detailliert die Geschichte von Teen 

Challenge. 

16 „About Us” (http://www.teenchallenge.com/index.cfm?infoID=1&centerID=1194, 2005), Zugriff 27. April 2005. 

17 „National Institute on Drug Abuse Report” (http://www.teenchallenge.com/index.cfm?studiesID=3), Zugriff 27. April 2005. 

http://www.teenchallenge.com/index.cfm?infoID=1&centerID=1194
http://www.teenchallenge.com/index.cfm?studiesID=3
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New York.“
18 

Da das menschliche Leid mit einem geistlichen Verlust beginnt, sollte auch die 

Wiederherstellung mit der geistlichen Komponente des Menschen beginnen.  

 

Die Praxis von Teen Challenge verdeutlicht zwei Werte der Pfingstbewegung. Der erste ist der Vorrang 

der Evangelisation als Missionsschwerpunkt der Pfingstler. Teilweise getragen von der eschatolotischen 

Überzeugung, dass der Heilige Geist auf sie ausgegossen wurde, um in der letzten Minute vor der 

Wiederkunft des Herrn die Ernte einzufahren, weihten viele Gläubige ihr Leben dem Ziel, „die 

Verlorenen zu erreichen“. Synan prägte zur Charakterisierung dieses Engagements den Begriff der 

„Einweg-Missionare“. Viele, insbesondere junge Frauen, brachen in ferne Länder auf, wobei ihnen klar 

war, dass sie ihre Lieben zu Lebzeiten nie wiedersehen würden. Sie gründeten Kirchen und 

evangelisierten. Alles, was sie taten, sei es Ausübung des Dienstes der Barmherzigkeit oder Schulung, 

diente dem Zweck, das letzte Ziel der Evangelisation und Kirchengründung zu erreichen.  

 

Der zweite Wert ist die pfingstlerische Auffassung vom sozialen Dienst. Viele der sozialen Dienste 

bestanden darin, sich um die „Armen“ zu kümmern, beispielsweise in Heimen für Mädchen und Jungen 

in Indien, Waisenhäusern in Ägypten und vielen anderen Ländern, Bildungsprogrammen in 

Lateinamerika, Nahrungs- und Bildungsprogrammen in Indien, Berufsschulen in Korea usw. Dieser 

Wert kommt gut in einem bekannten Ausspruch zum Ausdruck: Als ein Pfingstler von einem anderen 

Christen in Lateinamerika gefragt wurde, ob es bei den Pfingstlern auch Sozialprogramme gebe, lautete 

die Antwort: „Wir sind Sozialprogramme!“ Obwohl diese „Sorge für die Opfer“ nicht ausreicht, um das 

strukturelle Böse aus dieser Welt zu entfernen, haben die Pfingstler den Dienst Jesu gemäß Lukas 4,18-

19 als ihr Paradigma auserkoren.  

 

3.4 Befähigt zum Zeugnis: die Geschichte von Bruder Badol
19

 

 

Bruder Badol, wie wir ihn nennen, war ein junger Mann, der in Papasok lebte, einem Dorf des 

Kankana-ey-Stammes, tief in den Bergen der nördlichen Philippinen. Diese völlig isolierte 

Gemeinschaft, die nur zu Fuß zu erreichen war, hatte seit vielen Generationen den Geistern der 

Vorfahren und zahlreichen Göttern gedient. Etwa zwanzig Häuser mit Grasdächern begrüßen die 

seltenen Besucher, die von der langen Bergwanderung erschöpft sind.  

 

Badol und seine Frau haben an ein und demselben Tag ihre beiden kleinen Kinder verloren. Sie sind 

einfach an Fieber gestorben. Wie ihm die Dorfältesten geraten hatten, opferte Badol Tiere, um die 

verärgerten Geister der Vorfahren, die ihm die Kinder genommen hatten, zu besänftigen. In dieser Zeit 

besuchte gelegentlich ein christlicher Mitarbeiter die Gemeinschaft und stellte den Bewohnern einen 

Gott vor, der Kiefernbäume, Schweine und Menschen erschafft. Er erzählte ihnen, dass dieser Gott 

jeden Menschen sehr liebt und dass er auch Gebete erhört, selbst wenn ihm keine Tieropfer dargebracht 

werden.  

 

Badol und seine Frau bekamen bald wieder zwei Kinder, aber auch diese starben jung nach einer 

weiteren Epidemie, der viele Dorfbewohner zum Opfer fielen. Er beschloss, diesen neuen Gott 

„auszuprobieren“, der ganz anders zu sein schien als die Geister, denen er gedient hatte. Natürlich war 

das nicht einfach, da das gesamte Dorf damit rechnete, dass ihn die Geister bestrafen würden, als er und 

seine Frau in ihrem Haus ihren seltsamen neuen Gottesdienst begannen. Sehr bald fragte ihn ein 

Nachbar leise, ob dieser neue Gott seine sterbende Tochter heilen könne. Badol legte seine Hand auf das 

bewegungslose Kind und betete im Namen Jesu, der dem Mädchen das Leben geschenkt hatte. Am 

Sonntag darauf trat die gesamte Familie mit dem genesenen Kind in die „Kirche“ ein. Badol glaubte, 

                                                 
18 „Can a Drug Addict Really Change?“ (http://www.teenchallenge.com/index.cfm?testimonyID=1, 2005), Zugriff 27. April 2005. 

19 Der vollständige Text steht zur Verfügung in Julie C. Ma, Mission Possible: The Biblical Strategy for Reaching the Lost, Regnum 

Studies in Mission (Paternoster, 2005), S. 18-22. 

http://www.teenchallenge.com/index.cfm?testimonyID=1


 7 

dass der Heilige Geist nicht nur kam, um ihn vor der Dunkelheit zu retten, sondern auch, um ihn zu 

befähigen, das Evangelium wirkungsvoll zu verkünden. Tatsächlich baten ihn die Dorfbewohner jetzt 

regelmäßig, für ihre Kranken zu beten, und die meisten von ihnen wurden auf wunderbare Weise 

geheilt. 

 

Ungefähr fünfzehn Jahre später dient jeder in Papasok diesem neuen Gott, der die Kranken heilen kann. 

Badol und seine Frau bekamen noch zehn Kinder, von denen keines gestorben ist. Er besuchte andere 

Dörfer in der Gegend und brachte ihnen die Botschaft von  diesem guten und mächtigen Gott. Aufgrund 

dieser missionarischen Arbeit haben sieben Dörfer ihre eigenen Kirchen.  

 

Diese Geschichte aus diesem Ort steht für Millionen von Pfingst- und charismatischen Gläubigen in der 

ganzen Welt, die nie angemessen als „Geistliche“ oder „Missionare“ anerkannt werden und doch Gottes 

Missionsruf gläubig und kraftvoll folgen. Das Kommen des Heiligen Geistes, wie es in Apg 1,8 

verheißen wird, ist als „pfingstliche Missionstheologie” verstanden worden: Der Geist ruft, befähigt und 

sendet sein Volk bis an das Ende der Erde, um seine Zeugen zu sein. Vom Heiligen Geist, den sie durch 

Heilungen, Wunder und Bevollmächtigung erfahren haben, erwarten die Gläubigen auch, dass er 

Wunder und Heilungen vollbringt. Selbst die Verheißung des Herrn, übernatürliche Kräfte zu verleihen, 

wie es in Markus 16,15-18 aufgezeichnet ist, wird im Kontext der Mission verstanden:   

 

Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da 

glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. 

Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: in meinem Namen werde 

sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und 

wenn sie etwas Tödliches trinken, wird’s ihnen nicht schaden; auf Kranke werden sie die Hände 

legen, so wird’s besser mit ihnen werden.  

 

3.5 „Der Geist, der uns eins macht“: die Azusa-Street-Mission 

 

Unter den vielen Traditionen, die in dieser Erneuerungsbewegung zu beobachten sind und die eine 

Herausforderung darstellen, ist das Wirken des Heiligen Geistes, mit dem er Schranken zwischen 

Menschen beseitigt, besonders hervorzuheben. Dieses unglaubliche, gegen die Kultur und soziale Norm 

der damaligen Zeit gerichtete Gegenzeugnis, wurde an zwei Fronten deutlich. Die erste war die multi-

rassische Zusammensetzung der Mission. Unter der Gesamtführung eines afro-amerikanischen 

Heiligkeitspredigers gab es zwölf weitere Führer, gleich viele Schwarze wie Weiße. Ein Beobachter, der 

auch Seymours Lehrer war, berichtete in geschmackloser Weise über den Ausbruch dieser spirituellen 

Bewegung:  

 

Männer und Frauen, Weiße und Schwarze, knieten gemeinsam nieder oder fielen einer auf den 

anderen; oft konnte man beobachten, dass eine weiße Frau, vielleicht wohlhabend und gebildet, in 

den Armen eines großen „Niggers“ lag, der sie festhielt, während sie in ekstatischem Nacherleben 

des Pfingstereignisses zitterte und bebte. Welch entsetzliche Schande! Viele der Missionen an der 

Pazifikküste sind durchdrungen von dieser Narrheit, und sie begleitet in der Tat die Azusa-

Mission [sic] überallhin.
20

 

  

Allerdings ist diese Gemeinde, in der „die ‘Farb'-Grenze vom Blut weggewaschen wurde“
21

, eine 

machtvolle Demonstration dessen, was der Heilige Geist in einer komplexen und gequälten Welt 

bewirken kann. Das andere Phänomen war die ökumenische Natur der Mission. Die Teilnehmer an der 

Azusa-Street-Erweckung kamen aus einer Vielzahl von christlichen Traditionen. In zahlreichen 

                                                 
20 Charles F. Parham, „Free-Love,“ The Apostolic Faith [Baxter Springs, KS] 1:10 (Dezember 1912), S. 4-5. 

21 Frank Bartleman, Azusa Street, Vorwort von Vinson Synan (Plainfield, NJ: Logos International, 1980), S. 54. 
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Geschichten wird erzählt, wie ein Besucher, der der Bewegung aus theologischen Gründen misstrauisch 

gegenüberstand, von der Gegenwart des Heiligen Geistes überwältigt wurde und wie Unterschiede 

zwischen den Kirchen plötzlich verschwanden. Dieses ökumenische Potenzial war während der 

charismatischen Erneuerung wieder zu beobachten, als die „vom Geist erfüllten“ Mitglieder der 

verschiedenen Kirchen (oft aus den großen Kirchen, wie zum Beispiel der römisch-katholischen Kirche) 

in der Lage waren, ihren gemeinsamen Glauben mit echter christlicher Liebe und Wertschätzung zu 

feiern.  

 

Diese einzigartige Demonstration des Wirkens des Geistes war jedoch nur kurzlebig, zumindest im 

Falle der Azusa-Street-Erweckung. Bald organisierten sich verschiedene Pfingstdenominationen, oft 

nach dem Kriterium der rassischen Zugehörigkeit. Und auch die ständig zunehmende Zahl von Pfingst- 

und charismatischen Gemeinden, die aus Abspaltungen entstanden sind, stellt ein Gegenzeugnis zu ihrer 

geistlichen Tradition dar. Allerdings erinnert uns die jüngste Ausbreitung von „Pfingst“-Praktiken (oder 

–Kultur) bei Gesang und Gottesdienst an das Potenzial der Pfingstbewegung, die gespaltene Menschheit 

(einschließlich der Kirche) durch den Heiligen Geist zusammenzubringen.  

 

 

4. Zum Schluss … 

 

Diese Präsentation wurde absichtlich kurz gehalten und enthält auch Geschichten (analog zu den  in der 

Pfingstbewegung verbreiteten persönlichen Zeugnissen). Die Pfingst- und charismatischen Kirchen und 

Gläubigen werden bei der Erfüllung von Gottes Mission in den kommenden Jahren eine immer 

wichtigere Rolle spielen. Besonders wichtig werden die nicht-westlichen Kirchen sein, die ich vertretet, 

mit ihrem explosionsartigen Wachstum und ihren zunehmenden Herausforderungen. Dies wird einen 

aktiven Austausch von Erfahrungen mit den Mitgliedern der Weltkirche erforderlich machen.  

 

Von den Stärken der Bewegung berichte ich Ihnen nicht, weil ich behaupten will, dass die Pfingstler 

endlich die Geheimformel für die Evangelisation der Welt gefunden hätten, sondern um der weltweiten 

Kirchengemeinschaft in Demut darzulegen, dass der Herr diese Bewegung mit ihren einzigartigen 

Gaben dem größeren Leib Christi geschenkt hat, insbesondere zur Erfüllung von Gottes 

Missionsauftrag. Die einhundertjährige Geschichte der Pfingst- und charismatischen Bewegung ist eine 

unglückliche Mischung von Stärkung durch den Geist und menschlichen Unzulänglichkeiten, und das 

wissen wir Pfingstler nur allzu gut.  

 

Als „Neu-Hinzugekommene“ müssen die Pfingstler noch viel von den historischen Kirchen und ihren 

reichen Geschichten und Traditionen lernen. Gleichzeitig dient der Aufstieg einer solchen neuen 

Bewegung (insbesondere des Erweckungstypus) auch als Gottes Erinnerung daran, dass sein Volk einen 

Missionsauftrag in der Welt hat. Wenn die Pfingst- und charismatische Bewegung diesen Zweck 

erfüllen kann, indem sie den Leib Christi durch ihr heilendes und wiederherstellendes Potenzial stärkt 

und erneuert, dann hat sie ihre primäre historische Berufung erfüllt. Möge dies mit Hilfe des Geistes der 

Fall sein. So komm, Heiliger Geist, und stärke uns für deine Mission! 

 

 

 

 

 


