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ANMERKUNG DES ÜBERSETZERS
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der "Revidierte Elberfelder Bibel" (RELB),
wenn nicht anders vermerkt. Weitere Bibeltexte aus der "(I-VO) Interlineare
Vollanalyse", Worterklärungen aus "Strong's Hebrew and Greek Dictionary", wenn
nicht anders vermerkt.
Aus dem Englischen bearbeitet und übersetzt von Heinz Hofstetter. Abweichungen
und Zusätze vom Original und – oder Erklärungen dazu, sind mit Anmerkungen
des Übersetzers (A.d.Ü.) vermerkt.
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. gross geschrieben, auch
wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht.
Das ©Copyright in diesem Dokument heisst, du darfst und sollst es kopieren und
weitergeben, aber nur komplett und nicht aus dem Gesamtzusammenhang gelöst und ohne kommerzielle Zwecke, d.h. du darfst es nur so weitergeben, dass es für
den Empfänger völlig gratis und kostenlos ist und bleibt.
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort Gottes
und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema geschrieben und
gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheitsanspruch.
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus führen
und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem grössten und wünschenswertesten Ziel
überhaupt – nämlich der alleinigen und allumfassenden Königsherrschaft Gottes, in
und durch Seinen Christus!
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Ziele der Lektion 10
− Erkenne das Wesen der charismatischen Mentalität.
− Lehre die Charakteristika
Gemeinde zu erkennen.

einer

"Charismatischen

Bewegung"

oder

− Ungenaues, inakkurates Verhalten zu berichtigen.
− Genau in den Absichten und Plänen Gottes zu wandeln.

>

Quellangaben
Siehe unter "ANMERKUNG DES ÜBERSETZERS".

>

Aufgabe
Lies Richter Kapitel 13-16, die Geschichte von Simson.
>>SIMSON IST EIN TYPUS FÜR DIE CHARISMATISCHE KIRCHENBEWEGUNG<<

>

Die Azuza Street Erweckung
(Pfingst-Erweckung) in den frühen...
1900

fokussierte auf die Zungenrede.

1970

(Glaubensbewegung) richtete die Aufmerksamkeit auf "Glauben".

1980

(Prophetische Bewegung) konzentrierte sich auf Propheten und das
Prophetische.

1990

(Apostolische Bewegung) fokussiert auf die Apostel (Gesandten).

Hinter jedem Fokus, der sich nur auf die Gaben ausrichtet, inklusive der Gabe
des Apostels (genannt Apostolische-Bewegung), steckt eine charismatische
Mentalität.
Die Pfingstbewegung:
Aufgrund ihrer Betonung der Gaben, gehört die Pfingstbewegung dem Sinne
(Wesen) nach, der "Charismatischen Bewegung" an.

>

Die Eigenschaften der "Charismatischen Bewegung" (Gemeinde)
sind >>GABENORIENTIERT<<.
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1. Initiiert durch Gott - nach einer Zeit der Unfruchtbarkeit
Ri 13,3 Und der Engel des HERRN erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch,
du bist unfruchtbar und gebierst nicht; aber du wirst schwanger werden und einen
Sohn gebären.
Vor der Zeit der Pfingsterfahrungen anfangs 1900, war die Gemeinde hinsichtlich
der Manifestationen der Gaben unfruchtbar. So wie der Engel des Herrn im Leben
der Frau übernatürlich eingriff, intervenierte Gott souverän ins Leben der
Gemeinde. So zum Beispiel bei der Pfingsterweckung in der Azuza Street im Jahre
1906.

2. Der saubere Anfang
Ri 13,4-5
4 Und nun, hüte dich doch und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja
nichts Unreines!
5 denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein
Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nasiräer Gottes soll der
Junge sein von Mutterleib an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der
Philister zu retten.
Die Bewegung wurde rein geboren. Nasiräer bedeutet Absonderung. Diese
Bewegung war vorgesehen, das Volk Gottes von den Philistern* zu retten, sprich
zu befreien. *(Steht für: Genuss, Schwelgerei / Herumwälzen).

3. Es war eine Anfangs- und nicht eine End- Bewegung
Ri 13,5 Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein
Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nasiräer Gottes soll der
Junge sein vom Mutterleib an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der
Philister zu retten.

4. Es war eine legitime Bewegung
Gerade wie bei Simson, so war auch die "Charismatische Bewegung" souverän
initiiert. Zusätzlich war die Annahme des Ziegen-Opfers (das traditionelle
Sündopfer) die Bestätigung der Echtheit des Engels.
Ri 13,19 Da nahm Manoach das Ziegenböckchen und das Speisopfer und opferte
es dem HERRN auf dem Felsen. Er aber vollbrachte Wunderbares, und Manoach
und seine Frau sahen zu.
Auch Gideon prüfte die Echtheit der Manifestation durch die Annahme (oder eben
Ablehnung) des Ziegen- und Speiseopfers.

5. Der Geist bewegte sich
Ri 13,25 Und der Geist des HERRN fing an, ihn zu treiben in Machaneh-Dan
zwischen Zora und Eschtaol.
Die "Charismatische Bewegung" war gekennzeichnet durch eine grossartige
Bewegung des Geistes.

6. Der Bewegung folgte ein geistlicher Zerfall
Ri 14,1 Und Simson ging nach Timna hinab. Und er sah in Timna eine Frau von
den Töchtern der Philister.
Nachdem der Geist sich über Simson bewegte, ging er hinab.
Die "Charismatische Bewegung" verschwendete die Bewegung Gottes.
Anstatt persönliche Verantwortung zu übernehmen und hinauf in das Wort Gottes
zu gehen, gingen die Charismatiker nach unten in fleischliche Ausschweifung.
So wurden Häuser, Autos, Land und sexuelle Unmoral Priorität.
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7. Offenbarung sexueller Festungen
Simson suchte das, was verboten war – Doch es war vom Herrn.
Ri 14,4 Sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem
HERRN war; denn er suchte einen Anlass bei den Philistern. In jener Zeit
herrschten nämlich die Philister über Israel.
Es war Gottes Absicht aufzuzeigen, dass die Philister Herrschaft über Israel hatten,
das heisst das Fleisch regierte.
Die "Charismatische Gemeinde" demonstrierte Lüsternheit in der Gemeinde.

8. Keine apostolisch - prophetische Rechenschaft
Ri 14,3 Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter: Gibt es unter den
Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du
hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Simson
aber sagte zu seinem Vater: Diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die
richtige!
Simson hörte weder auf seinen Vater noch auf seine Mutter.
Diese sind ein Bild für Apostel und Propheten.

9. Den Löwen zum Schweigen bringen
Ri 14,5-6
5 Und Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Als sie
nun an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da sprang ein Junglöwe brüllend
ihm entgegen.
6 Da kam der Geist des HERRN über ihn. Und er zerriss ihn, wie man ein
Böckchen zerreisst; und er hatte gar nichts in seiner Hand. Aber seinem Vater und
seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hatte.
Der Löwe brüllte nach der Bündnis-Übertretung von Simson.
Im übertragenen Sinn ist dies Jesus, Der Seine Missbilligung in die Gemeinde
„brüllt“.
Die
"Charismatische
Gemeinde"
bringt
jede
Nichtübereinstimmung
(Meinungsverschiedenheit) zum Schweigen.
Sie nennt den Löwen – Teufel.

10. Die "Charismatische Gemeinde" gab den Leuten Honig
Ri 14,8-9
8 Und nach einiger Zeit kehrte er zurück, um sie zu nehmen. Und er bog <vom
Weg> ab, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen, und siehe, da war ein
Bienenschwarm in dem Körper des Löwen und Honig.
9 Den löste er heraus, <nahm ihn> in seine Hände und ging weiter, wobei er im
Gehen ass. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, und
sie assen. Aber er erzählte ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des
Löwen herausgelöst hatte.
Dies war eine süsse Bewegung; nie gibt sie kräftiges Fleisch. Es ist eine
Bewegung, die mit Klischees und guten Worten gefüllt ist. Der Honig kam vom
Kadaver des Löwen – er kam von etwas Totem.

11. Die "Charismatische Bewegung" gab keine Offenbarung - sie
gab Rätsel auf – und versprach Gaben!
Ri 14,12 Da sagte Simson zu ihnen: Ich will euch einmal ein Rätsel aufgeben.
Wenn ihr es mir in den sieben Tagen des Festmahles richtig löst und es
herausfindet, dann werde ich euch dreissig Hemden und dreissig Festkleider
geben.
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Die "Charismatische Gemeinde" stellte verblüffende (verwirrende) Fragen und
hatte eigene Interpretationen dafür.
Die Art der charismatischen Rätsel:
− Für jede Geschichte gibt es eine Herrlichkeit.
− Für jede Herrlichkeit gibt es eine Geschichte.
− Wenn du die Geschichte nicht hast, dann hast du die Herrlichkeit nicht.
− Das Herz des Problems - ist das Problem des Herzens.
− Wenn das Herz des Problems - das Problem des Herzens ist,
− dann ist das Problem des Herzens - das Herz des Problems.
− Viele dieser Rätsel konnten nur vom Autor selber gelöst werden.

12. Verlust der Zweckbestimmung
Anstatt die Philister zu zerstören, hat Simson...
− mit ihnen Rätsel gespielt,
− mit ihnen gefeiert (Ri 14,10),
− eine von ihnen geheiratet.
Die Philister symbolisieren das Fleisch (siehe weiter oben).
Anstatt das Fleisch zu unterordnen, gaben die Charismatiker dem Fleisch nach.

13. Apostolische Verführung
Ri 14,10 Und sein Vater ging zu der Frau hinab, und Simson veranstaltete dort ein
Festmahl; denn so pflegten es die jungen Männer zu tun.
Nachdem Simson hinab gegangen war, ging auch sein Vater nach unten.
Viele Apostel sind zu charismatischer Nachgiebigkeit verführt worden.

14. Sentimentale Schwäche
Ri 14,16 Da weinte Simsons Frau bei ihm und sagte: Du hasst mich nur und liebst
mich nicht. Den Söhnen meines Volkes hast du das Rätsel aufgegeben, aber mir
hast du es nicht erzählt. Er aber sagte zu ihr: Siehe, meinem Vater und meiner
Mutter habe ich es nicht erzählt, da sollte ich es dir erzählen?
17 Doch sie weinte bei ihm die sieben Tage, an denen sie das Festmahl hielten.
Und es geschah am siebten Tag, da erzählte er ihr <die Lösung des Rätsels>, weil
sie ihn drängte, und sie erzählte das Rätsel den Söhnen ihres Volkes.
Die "Charismatische Kirche" erlag der sentimentalen Überzeugung
Manipulation.
Die Liebe wurde über der Wahrheit gepriesen.
Viele Pastoren erlagen (in) traurigen Geschichten und Zeugnissen.

und

15. Materialistische Motivation
Der einzige Grund für Simson die Philister zu attackieren und anzugreifen war, die
Begleichung seiner (Spiel)-Schuld.
Ri 14,19 Und der Geist des HERRN kam über ihn. Und er ging hinab nach
Aschkelon und erschlug dreissig Mann von ihnen und zog ihnen die Ausrüstung
aus und gab die Festkleider denen, die das Rätsel gelöst hatten. Und sein Zorn
entbrannte, so dass er ins Haus seines Vaters hinaufging.
Auch hier war es eine Abwärtsbewegung, nachdem sich der Geist mächtig auf ihm
bewegte.
Die "Charismatische Bewegung" war stark von einer materiellen Motivation
geprägt, in allem; in ihren Evangelisationen, Konferenzen und missionarischen
Einsätzen, usw.
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Oft wurde mehr Zeit für das Opfer eingeräumt, als für das Wort. Dies geschah in
einer Zeit, in der eine kraftvolle Bewegung Gottes gegenwärtig war.

16. Seine Frau wurde seinem besten Mann gegeben - dem
Brautführer
Ri 14,20 Simsons Frau aber wurde einem seiner <Braut> begleiter gegeben, der
ihm als Brautführer gedient hatte.
- Die „bessere Hälfte“ flüchtete mit seinem besten Mann (Freund).
- Kirchenspaltungen waren die Norm in der "Charismatischen Bewegung".
- Die besten Ältesten sind mit der Hälfte der Gemeinde ausgezogen, um eine
eigene Familie zu gründen.

17. Reaktion anstelle Aktion
Ri 15,3 Da sagte Simson zu ihnen: Diesmal bin ich ohne Schuld an den Philistern,
wenn ich ihnen Übles tue.
Simson griff die Philister, als Antwort auf seine persönliche Krise, an – er konnte
seine Frau nicht zurückbekommen. In der Tat war jeder Angriff auf die Philister
reaktiv.
Die geistliche Aktivität in der "Charismatischen Gemeinde" (die Philister angreifen),
durch: beten, fasten, spezielle Gemeindezusammenkünfte usw., waren im
Wesentlichen immer aufgrund einer Krise oder einer Not, wie; Krankheit,
Dämonisierung, Gebäudeprojekte usw., usf.

18. Feuer vom Schwanz des Fuchses
Ri 15,4-5
und Simson ging hin und fing dreihundert Füchse. Und er nahm Fackeln und kehrte
Schwanz zu Schwanz und befestigte eine Fackel zwischen je zwei Schwänzen in
der Mitte.
5 Dann zündete er die Fackeln mit Feuer an, liess <die Füchse> los in das
stehende Getreide der Philister und steckte <alles> in Brand vom Garbenhaufen
bis zum stehenden Getreide, ja, bis zum Weinberg <und> Olivenbaum.
Gottes Feuer zeigte den Weg wie die Feuersäule in der Wüste (Exodus 13,12) und
bestätigte seine Person (1. Kö. 18,24)
Nadab und Abihu hingegen boten fremdes Feuer an (Numeri 26:61).

- DIESES FEUER KAM VOM SCHWANZ DES FUCHSES.
- Der Fuchs ist ein Symbol der Durchtriebenheit (listig).
Die "Charismatische Bewegung" war charakterisiert durch dieses listige Feuer.
Wie das Feuer vom Schwanz des Fuchses die Weinberge zerstörte, so wurden
menschliche Ressourcen, durch irreleitendes (betrügerisches) Feuer zerstört.
Dieses Feuer hat die Gläubigen nie zugerüstet.
Viele dämonisierte Personen blieben unfreiwillig gebunden und waren
ausserstande, die volle Bedeutung des Wortes Gottes aufzunehmen und zu
verinnerlichen. Das Wort, das ihnen die Selbsterlösung bewirkt hätte.

19. Nach dem Feuer sprach das Fleisch – nicht Gott!
2Mo 3,2 Da erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus
dem Dornbusch. Und er sah <hin>, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer,
und der Dornbusch wurde nicht verzehrt.
2Mo 3,4 Als aber der HERR sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott
mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose! Mose! Er antwortete: Hier bin ich.
>Gott sprach aus der Mitte des Feuers!
Ri 15,6 Da sagten die Philister: Wer hat das getan?.....
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>Praktisch bei jeder Manifestation Gottes, folgt auch die Stimme Gottes. (Siehe
u.a. Lektion 1 Punkt 2.4)

>>NACH DEM FEUER DES FUCHSES, SPRACHEN DIE PHILISTER<< - UND NICHT
GOTT!
Auf das trügerische Feuer, einiger "Charismatischen Gemeinden", folgte die
Stimme des Fleisches!
Offb 13,13-14
Und es tut grosse Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen
auf die Erde herabkommen lässt;
14 und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor
dem Tier zu tun ihm gegeben wurde, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen,
dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und <wieder> lebendig geworden ist,
ein Bild zu machen.

20. „Die Felsenkluft – Erfahrung"
Ri 15,8 Und er schlug sie gründlich zusammen - ein gewaltiger Schlag. Und er ging
hinab und blieb in der Felsspalte von Etam.
Jesus wird durch den Felsen metaphorisch benannt.
Die "Felsenkluft" bezeichnet die ehrfurchtgebietende, schützende, manifestierende
Gegenwart Gottes, welches ein klassisches Merkmal der "Charismatischen
Bewegung" war.

21. Die Herrschaft des Fleisches
Ri 15,11 Da zogen dreitausend Mann von Juda zur Felsspalte von Etam hinab und
sagten zu Simson: Weisst du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Was
hast du uns da angetan? Er sagte zu ihnen: Wie sie mir getan, so habe ich ihnen
getan.
Simsons Brüder erinnerten ihn daran, wer da herrschte.
Als mehr und mehr Leiter in der "Charismatischen Bewegung" disqualifiziert
wurden, bestätigten wahre Leiter, dass das Fleisch (die Philister) die Gemeinden
leitete (beherrschen).

22. Tue andern – wie sie an dir getan haben
Ri 15,11 ..... Was hast du uns da angetan? Er sagte zu ihnen: Wie sie mir getan, so
habe ich ihnen getan.
Racheangriffe in der "Charismatischen Bewegung" waren nichts Ungewöhnliches.
Sie fanden manchmal sogar öffentlich im Fernsehen statt, als "Megachurches"
gegen einander kämpften.

23. Binden und lösen
Ri 15,13 Und sie sagten zu ihm: Nein, sondern wir wollen dich nur binden und dich
in ihre Hand ausliefern, aber töten wollen wir dich nicht. So banden sie ihn mit zwei
neuen Stricken und führten ihn vom Felsen herauf.
Seine Brüder banden ihn und überlieferten ihn den Philistern.
Da gab es so viel "Binden" in der "Charismatischen Bewegung", dass letztendlich
sogar Brüder durch Brüder gebunden wurden.

24. Brüder entmutigten Brüder
Ri 15,13 ....So banden sie ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn vom Felsen
herauf.
Simsons eigene Brüder holten ihn aus dem Felsen (Jesus).
Es war der eigene Bruder, der dich in der "Charismatischen Bewegung" entmutigte
und dich weg, aus der manifestierten Gegenwart Gottes führte.
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25. Der "Ein-Mann-Dienst"
Ri 15,15-16
15 Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, und er streckte seine Hand aus,
nahm ihn und erschlug damit tausend Mann.
16 Und Simson sprach: Mit dem Eselskinnbacken schlug ich einen Haufen, zwei
Haufen! Mit dem Eselskinnbacken erschlug ich tausend Mann!
Simson allein tötet tausend Männer.
Es war für berühmte Prediger nichts Ungewöhnliches, ihre Ministerien nach ihrem
eigenen Namen zu benennen, weil sie die ja auch alleine aufgebaut hatten.
Die "Charismatische Bewegung" war leer von Teamwork.

26. Das Geschenk des Geschwätzes
Ri 15,15 Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, und er streckte seine Hand
aus, nahm ihn und erschlug damit tausend Mann.
Er machte die Arbeit mit einem frischen Eselskinnbacken.
Charismatische Siege kamen oft durch die Kieferknochen – das Geschenk (Frucht)
des Geschwätzes.
Die redegewandtesten Sprecher kamen aus der "Charismatischen Bewegung".

27. Erweckung zum Überleben
Ri 15,18 Und er hatte grossen Durst. Da rief er zu dem HERRN und sagte: Du hast
durch die Hand deines Knechtes diese grosse Rettung gegeben, nun aber muss
ich vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen!
- Simsons Schrei war: „Gib mir Wasser oder ich sterbe“.
- Der charismatische Schrei war: „Erweck uns oder wir sterben“.
- Das Bedürfnis für Erweckung war vielmehr fürs Überleben, als um die Absichten
Gottes zu beschleunigen und voranzutreiben.

28. Eine leere – hohle – Salbung
Ri 15,19 Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lehi ist, so dass Wasser aus ihr
hervorkam. Und er trank, und sein Geist kehrte zurück, und er lebte wieder auf.
Daher gab man ihr den Namen: Quelle des Rufenden; die ist bei Lehi bis auf
diesen Tag
- Das Wasser, das Simson Durst löschte, kam aus der Höhlung, dem "Hohlraum"
und nicht aus dem Fels.
- Viele "Charismatische Gemeinden" überleben mit einer "Hohlen Salbung".

>>DIESE SALBUNG IST "GEIST" - OHNE DAS WORT<<
Beachte:
- Simson kämpfte nie mit dem Schwert (ein Symbol für das Wort).
- Das Wort des Herrn kam nie zu Simson.

29. Nachgiebigkeit – Schwelgen – nach der Erweckung
Ri 16,1 Und (danach) ging Simson nach Gaza. Dort sah er eine Hure und ging zu
ihr hinein.
(Nachdem er 1'000 mit dem Kinnbacken erschlagen hatte!)
- Nach der Erweckung und nach dem Sieg, ging Simson zu einer Hure ein.
- Die "Charismatische Gemeinde" verschwendete die Bewegungen Gottes durch
fleischliche Schwelgerei.
- Die Gemeinde bekam mehr Autos, Land und Gebäude - und immer weniger von
Gott und Seinem Wort.
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30. Kraftvolle Demonstration (Deklaration) inmitten eines
pervertierten (verkehrten) Lebensstils (Geschlechts)
Ri 16,3 Und Simson lag bis Mitternacht. Um Mitternacht aber stand er auf und
packte die Flügel des Stadttores und die beiden Pfosten und riss sie samt dem
Riegel heraus und legte sie auf seine Schultern. Und er trug sie auf den Gipfel des
Berges, der nach Hebron zu liegt.
Simson riss das Stadttor von Gaza samt Pfahl und den Angeln aus, und stellte es
auf den Hügel gegenüber Hebron.
Das war eine symbolische Deklaration (Erklärung) für jeden Philister:

>>DIE TORE VON GAZA WERDEN NICHT HERRSCHEN ÜBER DIE TORE VON
HEBRON<<
(HEBRON, WO DIE LEUTE GOTTES WOHNTEN).
Die Charismatiker machten ähnliche Deklarationen und Proklamationen. (Nach
dem Muster von Matthäus 16).
Mt 16,18 Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich
meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen.
Gerade nach dieser Deklaration verletzte Simson das Bündnis erneut, indem er
sich hinter Delila machte.
Ri 16,4 Und es geschah danach, da gewann er eine Frau im Tal Sorek lieb, ihr
Name war Delila.

31. Starke Arme, starke Schultern, aber kein Verstand
Er hing mit seinen Armen die Tore aus und trug sie auf seinen Schultern. Aber
vermochte die inakkurate Beziehung mit Delila nicht zu erkennen.
Somit war dies eine vergeudete, wertlose Demonstration, weil sie die Philister nicht
besiegte, sondern den Kampf nur aufschob.
HEUTE GEHT EINE EINDRINGLICHE AUFFORDERUNG AN ALLE GLAUBENDEN, IHREN
VERSTAND, DER IHNEN VON GOTT GEGEBEN IST, ZU BENUTZEN - UND FÜR DEN GLAUBEN
ZU WETTEIFERN, SPRICH ZU KÄMPFEN!
1Tim 6,12 Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu
dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen
Zeugen!

32. Inakkurate Beziehungen
Simson ging von der Frau in Timna zu der Hure in Gaza und letztendlich zu Delila.
Viele Charismatiker haben mit der Verbindlichkeit ein Problem. Sie gehen von
Gemeinde zu Gemeinde, um jemanden zu suchen, der ihnen gefällt.
Ri 14,3 Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter: Gibt es unter den
Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du
hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Simson
aber sagte zu seinem Vater: Diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die
richtige!
(Nach Luther: "...denn sie gefällt mir.)
Delilah bedeutet "tief (nach unten) bringen". Stell dir eine Beziehung mit
jemandem vor, dessen Name und prophetische Bestimmung ist, dich tief nach
unten zu bringen.

33. Mehr Wert als Jesus
−
−
−
−

Der Wert für den Verrat an Simson war 1'100 Silberstücke.
Der Verrat an Jesus betrug nur 30 Silberstücke.
Die charismatischen Berühmtheiten preisten sich selber oft höher als Jesus.
Die im Fleisch Gebundenen waren bereit dafür zu bezahlen.
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− Die übernatürlichen Ereignisse, Zeichen und Wunder und der berühmte
Sprecher waren mit grossen Buchstaben in den Schlagzeilen zu lesen - Jesus
jedoch nur in kleinen, oder Er wurde schon gar nicht erwähnt.

34. Gesetzlosigkeit
1'100 (siehe die Silberstücke von oben) ist ein Vielfaches von 11, die Zahl der
Gesetzlosigkeit. Viele Leiter in der "Charismatischen Bewegung" wurden zu ihrem
"eigenen Gesetz“.
>>WENN MANIFESTATIONEN ÜBER DIE STIMME GOTTES ERHOBEN WERDEN UND DIE
GABEN ÜBER DEN GEBER, DANN IST DIES GESETZLOSIGKEIT.<<

35. Die Stärke äusserlicher Manifestationen
Ri 16,6 Da sagte Delila zu Simson: Vertrau mir doch an, wodurch deine Kraft so
gross ist und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen!
17 und er vertraute ihr sein ganzes Herz an und sagte zu ihr: Nie ist ein
Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ein Nasiräer Gottes bin ich von
Mutterleib an. Wenn ich geschoren werde, dann weicht meine Kraft von mir, und
ich werde schwach wie jeder <andere> Mensch sein.
Simson erzählte Delila, dass seine Kraft in den Haaren lag.
Er sagte nicht, dass seine Stärke in Gott war.
Das Haar ist Symbol äusserlicher Manifestationen. Das Haar ist das Erste, was an
einer Person auffällt.

DIE STÄRKE DER CHARISMATIKER LIEGT AN DEN
MANIFESTATIONEN – IM "SICHTBAREN" UND "MATERIELLEN"!
−
−
−
−
−
−
−
−
−
>

ÄUSSERLICHEN

Grösse des Gebäudes...
Grösse der Versammlung (Anzahl Leute)...
Professionalität des Musikteams...
Kleidung der Leiter (es gibt Leute, die glauben, dass die Salbung in der Krawatte
liegt.)...
Austragungsort der Konferenzen...
Teilnehmerzahl an den Konferenzen...
Projekte...
Ernährungs-Programme...
Zelt-Evangelisationen - usw...
Wenn alle diese Dinge weggenommen werden, fühlen sich viele Gläubige nackt.

36. Mangel an Sensibilität für den Geist
Inmitten der grossen Bewegungen des Geistes – schwelgte Simson. Er hatte keine
innere Überführung vom Heiligen Geist.
Er erkannte nicht einmal die Leere, als der Geist ihn verliess.
Ri 16,20 Und sie sagte: Philister über dir, Simson! Da wachte er auf von seinem
Schlaf und sagte sich: Ich werde davonkommen, wie es Mal für Mal gelang, und
werde mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der HERR von ihm gewichen
war.
Die "Charismatische Gemeinde" sagt: „Lasst uns eine Zeltevangelisation wie früher
machen“.
Die Gemeinde kommt heim und hatte keinen Erfolg. Was jedoch noch schlimmer ist,
wenn die Gemeinde Misserfolg Erfolg nennt.
Dieser Mangel an Sensibilität für die gegenwärtigen Forderungen Gottes – die
Aufforderung die Söhne im Haus zu lehren, zuzurüsten und aufzurichten – ist ein
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klares Indiz, dass Gott nicht mehr durch viele Leiter in der "Charismatischen
Gemeinde" spricht.

37. Gebunden, blind und gestrandet (abgestürzt)
Ri 16,21 Und die Philister packten ihn und stachen ihm die Augen aus. Und sie
führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln, und er musste
im Gefängnis die Mühle drehen.
Simson war blind und gebunden. Er ging im Kreis, die Mühle drehend im Gefängnis
– er stagnierte. Das ist, was wir leider in der "Charismatischen Bewegung" sehen
können.

38. Krieger, die zur Zirkusattraktion werden
Ri 16,25 Und es geschah, als ihr Herz fröhlich war, sagten sie: Ruft Simson herbei,
er soll für uns Spässe machen! Und sie riefen Simson aus dem Gefängnis, und er
musste vor ihnen Spässe machen. Und sie stellten ihn zwischen die Säulen.
Simson wurde nun vorgeführt, um die Philister zu unterhalten.
Leider verkamen viele "Charismatische Gemeinden" zu Unterhaltungszentren.
Dies ist PUBLIKUMSBASIERTES CHRISTENTUM, welches das Fleisch befriedigt.

39. Selbstmord-Mission
Ri 16,30 Und Simson sagte: Meine Seele sterbe mit den Philistern! Und er beugte
sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin
war. So waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er in
seinem Leben getötet hatte.
Unter den Gläubigen ist der Selbstmord am Zunehmen.

40. Erfolgreicher – effizienter - durch seinen Tod
Simson tötete mehr Philister mit seinem Tod, als zu seiner Lebzeit.
Ri 16,30 Und Simson sagte: Meine Seele sterbe mit den Philistern! Und er beugte
sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin
war. So waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er in
seinem Leben getötet hatte.
Für die Wirksamkeit muss der Bewegung erlaubt werden zu sterben.
Ri 16,31 Und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters kamen herab und
hoben ihn auf. Und sie brachten ihn hinauf und begruben ihn zwischen Zora und
Eschtaol im Grab seines Vaters Manoach. Er hatte aber Israel zwanzig Jahre
gerichtet.
- Seine Brüder brachten ihn hinauf als er tot war.

>>DER TOD IM FLEISCH IST DAS EINZIGE EREIGNIS, WELCHES EINEN
GLÄUBIGEN IN DIE MIGRATION NACH OBEN FÜHREN KANN.<<
41. Weder Priester, noch König
Simson war weder Priester, noch König. Er diente dem Herrn nie als Priester, noch
regierte er als König.
Die meisten Gläubigen in dieser Bewegung dienten weder als Priester, noch
herrschten sie als Könige. - Deshalb:

WILLKOMMEN BEI DAVID, WEIL GOTT DIE HÜTTE DAVIDS, DER PROTOTYP DER
MELCHISEDEK ORDNUNG DER GLAUBENDEN, WIEDER HERSTELLT.
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