Wie kannst du beurteilen, ob das, was dort geschieht, für dich gut ist?
Lies dazu noch einmal Matthäus 7,15–23.
Auf welche anderen Situationen lässt sich dieser Bibeltext noch anwenden?
Darf man überhaupt bewerten? Oder muss das man sogar? Begründe!

08 / Was ist echt?
Merkmale geistlicher Erweckung
Fokus
Nicht alles, was wie geistliche Erweckung aussieht, ist auch geistliche Erweckung.

Bibel
Lies folgenden Bibeltext:
 Matthäus 7,15–23

Infos
In fast allen Kirchen (vor allem in protestantischen) finden sich geistliche
Erweckungsbewegungen. Sie sind die Antwort auf ein von den Menschen als
statisch und dogmatisch empfundenes Christentum. Oft sind diese Erweckungen
nicht geplant, sondern entwickeln sich spontan. Dabei führen einige in vertieftes
Bibelstudium und in Hingabe zu Gott, andere sind schwärmerisch und verpuffen
schnell wieder. Unsere eigene Freikirche ist in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts entstanden und steht in der Tradition der großen
Erweckungsbewegungen.
Eine Erweckung in einer Gemeinde oder Kirche zu beurteilen, ist schwierig.
„Tatsächlich lehrt die Geschichte der Christenheit, dass nicht alle religiösen
Aufbrüche der Vergangenheit durch Gottes Geist gewirkt waren. […] Bereits die
Bibel weist darauf hin, dass auch Gottes Widersacher Wunder wirken kann.“
(Studienheft zur Bibel, S. 64)
Was also kommt von Gott, und was nicht? Man kann sich nur an das halten, was
Jesus gesagt hat: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!“ (Matthäus 7,20; LU)

Thema

 Erweckung beurteilen
Vielleicht hast du schon von Gemeinden innerhalb oder außerhalb der
Siebenten-Tags-Adventisten gehört, in denen „die Post abgeht“. Vielleicht
würdest du lieber dorthin gehen, weil bei dir in der Gemeinde alles so langweilig
ist, weißt aber nicht, was du davon halten sollst.

 Gottes Wille als Grundlage
Lies im Studienheft zur Bibel die Seite 65.
Wie verstehst du den Satz: „Der Heilige Geist wird niemals in eine Richtung
führen, die Gottes Wort und Willen widerspricht. Sein Wort ist die Grundlage und
das Herzstück jeder geistliche Erweckung.“
Denkst du, diese Aussage ist richtig? Wenn ja, warum?
Wenn nein, was ist daran falsch?
 Das Verhältnis zu Gott ist das Zentrum
Noch ein Zitat aus dem Studienheft zur Bibel, S. 65: „Oft geschieht nicht mehr, als
dass fromme Gefühle wie ein Feuer aufflackern, das bald wieder in sich
zusammenfällt. […] Für jeden wahrhaft Bekehrten werden dagegen das
persönliche Verhältnis zu Gott und der Glaube an die Heilszusagen der Bibel im
Mittelpunkt des Lebens stehen.“
Was geht dir bei dieser Aussage durch den Kopf?
Sind fromme Gefühle etwa schlecht?
Was prangert das Zitat genau an? (Lies noch einmal im Zusammenhang!)
Wie bekommt man ein persönliches Verhältnis zu Gott? Überlege selbst,
frage aber auch andere Christen.
 Eine echte Herausforderung
Lies im Studienheft zur Bibel die Seite 67, besonders unter „Vertiefung“.
Wodurch unterscheidet sich echter Glaube von religiösem Fanatismus oder
Formalismus?
Was verstehst du unter diesen Begriffen? Welche Handlungsweisen,
Überzeugungen oder Aussagen gehören für dich jeweils dazu?
"Fanatismus ist Satans Plan für konservative Adventisten". Ui! Das ist mal
eine gewagte Aussage! Hört sich nicht nur spannend an, ist es auch!
Michael Dörnbrack hat dazu einen interessanten Vortrag gehalten: „Bist du
begeistert oder verblendet?“. Das solltest du dir anhören. Es lohnt sich!

Interaktiv
Diskutiere mit im echtzeit-Forum oder auf der echtzeit-Facebookseite:
„Woran kann man erkennen, ob eine Erweckung von Gott kommt oder
menschlichen Ursprungs ist?“
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