
Bibel.
Was sagt die Bibel zu Frömmigkeitsstilen?





Das Problem mit der Lehre

• „12 Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das 
Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis 
wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.“
(Joh 8,12)

• „13 Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die 
die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. 14 Und kein Wunder, 
denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts 
an;“ (2. Kor 
11,14)

• „1 Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die 
Gott der HERR gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, 
sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen 
Bäumen im Garten?“
(Gen 3,1)



Konzile

•Zum Beispiel: 325 n. Chr. 1. Konzil von Nicäa

• Streitfrage:Arianismus

• Arius‘ Behauptung: → Monotheismus → Nur der Vater 
ist Gott

• → Kaiser Konstantin I. beschloss dann einfach die 
Wesensgleichheit von Sohn und Vater



Reformation

•Martin Luther:

• 31.10.1517: 95 Thesen

• Gegen die Lehre des Fegefeuers

• Gegen den Ablasshandel

• (→ Zusammenhang mit Apokryphen, 2. Makk)



Täuferbewegung

• Ende 15. Anf. 16. Jhd.

• „Wiedertäufer“ lehren 
Gläubigentaufe

• Werden verfolgt und teils 
hingerichtet

• Felix Mantz, Basthasar
Hubmaier, Georg Blaurock, 
Melchior Hoffmann, Menno 
Simons, …



Berliner Erklärung - Pfingstbewegung

• Beschlossen 15. Sept, 1909:

• 19-stündige Sitzung, 56 Unterzeichner

• „Die sogenannt Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern 
von unten“

• „In den meisten theologischen Fragen steht die 
Pfingstbewegung in der Tradition des Evangelikalismus.“



FrömmigkeitsSTILE

• Neuapostolische Kirche:
• Typisch: sehr gute Chöre, ohne instrumentale Begleitung
• Gottesdienstbesuch in Gala

• Brüder:
• Frauen: Kopftuch, Rock
• Bibelzentriert, Klischee: gesetzlich

• Baptisten:
• Pünktlich, bürgerlich, korrekt, bibelzentriert, gesittet, tolerant
• Teilweise sogar noch Orgel

• Pfingstler:
• Heiligung, Geistesgaben, moderne Musik, …



FrömmigkeitsSTILE

• Charismatiker:
• Lobpreiszentriert, schwärmerisch, hyperemotional, spontan

• Prophetie, Heilung, Sprachengebet, …

• Klischee: Nicht biblisch fundiert, „Geist Gottes leitet“



Was sagt die Bibel nun?

• Zunächst einmal:
• Gar nichts

• „14 Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und 
hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre 
Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.“

(Eph 4,14)

• Über Lehre lässt sich streiten

• Über Stil eigentlich nicht!



Röm 14
1 Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über 
Meinungen.
2 Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Der Schwache aber isst 
kein Fleisch. 
3 Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst; und wer nicht 
isst, der richte den nicht, der isst; denn Gott hat ihn 
angenommen.
4 Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht 
oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben; denn der 
Herr kann ihn aufrecht halten.
5 Der eine hält einen Tag für höher als den andern; der andere 
aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung 
gewiss.





Reifer Umgang mit LEHREN

• Rat des Gamaliel: „38 Lasst ab von diesen Menschen 
und lasst sie laufen! Denn wenn dieser Rat oder dieses 
Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen; 
39 wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht 
zugrunde richten können; damit ihr nicht gar als solche 
befunden werdet, die gegen Gott streiten.

• Sind die Fragen heilsrelevant?

• Ein jeder prüfe sich selbst.


