
WARNHINWEIS: Der folgende Artikel ist nichts für schwache 
Nerven, respektive gefühlsbetonte Menschen mit Neigung 

zu emotionalen Ausbrüchen. Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Heilige Schrift und fragen Sie Gott oder einen Pastor.

»Dass ich diese Gemeinde gefunden habe, war das Beste, was 
mir passieren konnte. Vorbei sind die stocksteifen Gottesdienste 
in den üblichen Kirchen. Hier wird der Gottesdienst einfach zu 
einer unglaublich unvergesslichen Party. Es ist ein absolutes 

Fest. Jung und Alt treffen aufeinander und einen freundlicheren 
Umgang untereinander kann man sich nicht vorstellen. Die 
Predigten sind der Hammer, ganz zu schweigen von der Musik, 
die einen einfach nur zum Mitsingen und Tanzen einlädt.« So der 
Bericht einer sichtlich begeisterten Gottesdienstteilnehmerin.1

In einem Zeitungsbericht kündigte ein Pfarrer unter dem 
Pseudonym »Magic Priest« seine Zaubershow an.2 Dabei befindet 
er sich in guter Gesellschaft, denn mittlerweile gibt es viele 

GUTE UNTERHALTUNG
DAS ENDZEIT-ANBETUNGSSYSTEM



Gasthaus-Event.6 Die »Wohlfühlgemeinde« steht seit Jahren hoch 
im Kurs. Solche und viele andere Überlegungen sollen dazu 
beitragen, dass die Menschen wieder in die Kirche gehen.

Vor 2000 Jahren warnte Paulus seinen lieben Kollegen Timotheus vor 
einer Zeit, in der sich die Menschen Lehrer bzw. Prediger aussuchen 
werden, die ihrem Geschmack entsprechen.7 Er begründet das 
mit einer sehr interessanten Aussage: Weil sie die »gesunde Lehre 

nicht [mehr] ertragen.« Schon damals gab es auf die 
»gesunde Lehre« hin sehr unterschiedliche Reaktionen. 
Sowohl die Predigten von Jesus selbst als auch jene 
seiner Jünger stießen einerseits auf demütige und 
andererseits auf ablehnende Herzen.8 Aber nirgendwo 
lesen wir in der Bibel davon, dass Gott seine Prediger 
bzw. Propheten dazu angehalten hätte, ihre Botschaft 
»mundgerechter« zu machen, damit die Leute sich 
nicht »auf den Schlips getreten« fühlen. Paulus feuert 
Timotheus sogar noch an und appelliert an ihn mit 

Nachdruck: »Verkünde die Botschaft Gottes! Tritt für sie ein, ob 
sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, 
ermahne und ermutige, und lass es dabei nicht an der nötigen 
Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen.«9

Jesus selbst warnt vor diversen »Event-Anhängern« indem er sehr 
deutlich macht, worauf es wirklich ankommt: Gute Früchte des 
Geistes als authentischen Beweis eines göttlichen Charakters 
und die Erfüllung des Willens Gottes.10 Interessanterweise 
erwähnt Jesus dabei genau jene »Events«, die die heutige 
Charismatik kennzeichnen: Prophetisches Reden, Wundertaten 
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christliche Zauberkünstler, die ihre »Gabe« (d.h. Tricks, Illusionen, 
optische Täuschungen) dazu einsetzen, um »kreativ und visuell 
von dem zu erzählen, was [ihnen] wichtig ist: [Sie] erzählen von 
Gott, von seiner Beziehung zu uns Menschen und von Jesus.«3 Sie 
nennen es »Gospelmagic« und sie haben sich einem strengen, 
christlichen Ehrenkodex verpflichtet, sie betreiben also die »gute 
Magie« zum Nutzen der Menschen.

Auch das Theater kommt nicht zu kurz mit all seinen 
vielfältigen Ausdrucksformen.4 Wo das Wort scheinbar 
nicht mehr ausreicht, veranschaulicht ein Anspiel, eine 
Personendarstellung mit großem oder auch geringem 
Ausstattungsaufwand das, was der Prediger gerne 
vermitteln möchte. Und je besser sich die Darsteller 
bemühen, authentisch zu wirken, desto besser können 
sich die Zuschauer und Zuhörer mit den Figuren, mit 
dem Gesagten identifizieren. Und was wäre das 21. 
Jahrhundert ohne Film und Fernsehen - und das Internet! 
Mit entsprechender Ausstattung lassen sich beeindruckende 
Filme generieren, begleitet durch die Macht der Musik. Der 
Gottesdienst vor dem Bildschirm ist bequem und locker, jederzeit 
unterbrechbar für andere Tätigkeiten.

Es gibt auch Menschen, die eine ganz besondere Art von 
Event bevorzugen: Heilungen, Zungenreden, prophetisches 
Reden, großes Geisteswirken, Ereignisse, die wir besonders in 
charismatischen Pfingstgemeinden beobachten.5 Und all jene, 
die es gern gemütlicher, wärmer und einfühlsamer haben 
möchten, verwandeln ihre Gottesdienste in ein Kaffeehaus- bzw. 

DIE »WOHL-

FÜHLGEMEINDE« 

STEHT SEIT 

JAHREN HOCH 

IM KURS

https://WWW.ADVEDIA-VISION.ORG


und Dämonenaustreibung. Und er verurteilt diese Menschen 
mit einem »Ich habe euch nie gekannt« und bezeichnet sie 
als »Gesetzlose«, als »Übeltäter«. Dabei geht es offensichtlich 
nicht um die aufgezählten Taten an sich, denn Jesus hat genau 
die gleichen Taten vollbracht. Die angesprochenen Menschen 
haben offensichtlich rein äußerlich geistliche Dinge (erfolgreich) 
vorgespielt, aber ihre Herzen verfolgten dabei nicht den Willen 
Gottes und ihre tatsächlichen Früchte des Geistes ergaben ein 
völlig anderes Bild. So der Textzusammenhang.

Was bedeutet dies nun für den Gottesdienst? In erster Linie 
ist Gottesdienst kein »Event«, sondern eine tiefgründige 
Lebenshaltung. Paulus schreibt: »Ich ermahne euch nun, ihr 
Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber 
darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: 
Das sei euer vernünftiger Gottesdienst!«11 Gott braucht unsere 
Gottesdienste nicht, sein Glück, sein Leben, seine Zukunft hängen 
nicht davon ab. Wir Menschen brauchen diesen Gottesdienst, 
damit Gott an unseren Herzen etwas tun kann. Gott dient somit 
in erster Linie uns, wenn wir uns demütig hingeben, unsere 
Selbstsucht aufgeben, seine Barmherzigkeit anerkennen und uns 
seinem Willen unterstellen. Paulus spricht von einem »heiligen, 
Gott wohlgefälligen Opfer« im Gegensatz zur Befriedigung der 
Augenlust, der Fleischeslust und des Hochmutes.12 Johannes 
nennt diese Dinge als Kennzeichen für die Welt.

Wenn also gläubige Menschen Gottesdienste feiern, die ganz 
nach ihrem Geschmack gestaltet sind, anstatt sich am Willen 
und an der Heiligkeit Gottes auszurichten, dann dürfen sie 
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getrost damit rechnen, dass Gott wenig erfreut darüber ist, ja 
er ekelt sich davor: »Ich hasse, ich verachte eure Feste und 
mag eure Festversammlungen nicht riechen! Wenn ihr mir 
auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich 
doch kein Wohlgefallen daran, und das Dankopfer von euren 
Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir 
den Lärm deiner Lieder, und dein Harfenspiel mag ich nicht 
hören! Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die 
Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom!«13 Gott spricht 
Klartext. Er will keinen Lärmgottesdienst, kein Unrecht 
und keine Ungerechtigkeit. Im Gegensatz dazu erfreuen 
sich jedoch Gottesdienste wie von Hillsong mit ihrem 
lauten Discosound, den ohrwurmartigen, rhythmischen 
Melodien, den sehr einfach gehaltenen Texten und 
»Hammer-Predigten« größter Beliebtheit.14

Als Gott seinem Diener Mose im brennenden Dornbusch 
begegnete, forderte Gott ihn auf: »Ziehe deine Schuhe 
aus von deinen Füßen; denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges 
Land!«15 Wie sehr heilig die Begegnung mit Gott ist und wie ernst 
diese Heiligkeit zu nehmen ist, lässt sich etwa an zwei Beispielen 
ablesen:

• Nadab und Abihu näherten sich Gott mit fremdem Feuer 
- Gott tötete sie sofort16 und machte deutlich, wie wichtig es ist, 
zwischen »gewöhnlichen« und »heiligen« Dingen zu unterscheiden.

• Usa wollte die Bundeslade »retten« - auch er starb sofort 
durch ein Gottesgericht17; David war entsetzt über Gott und so 
verunsichert bzw. verängstigt, dass er die Lade vorerst nicht mehr 
weiter transportieren ließ.

Aus beiden Beispielen wird sehr deutlich, dass Gottes Heiligkeit 
und Willen nicht verhandelbar sind. Es gibt dafür absolut kein 
Alternative. Das musste auch Saul zur Kenntnis nehmen, als er 
meinte, er würde Gott einen Gefallen tun, wenn er die besten 
Tiere der Feinde als Opfer für Gott verschonte, obwohl Gott 
deutlich angeordnet hatte, dass Saul von den Amalekitern nichts 
und niemanden am Leben lassen sollte.18 Samuel verurteilte 
diese vermeintliche »Guttat« und bezeichnete sie als schwere 
Sünde, vergleichbar mit Zauberei, Abgötterei und Götzendienst. 

Ungehorsam, also die Übertretung des klaren Willen 
Gottes, kann niemals einen Gott wohlgefälligen 
Gottesdienst hervorbringen. Es wäre ein Widerspruch 
in sich selbst - und dennoch geschieht das immer 
wieder und mit unbändigem Enthusiasmus und 
größtem Genuss.

Gottesdienst kann kein Ort der Selbstbeweihräuche-
rung sein, der guten Unterhaltung, des Wohlfühlens 

im selbstsüchtigen Sinn. Dort ist kein Platz für billige Witzeleien, 
für alltägliche und weltliche Vergnügungen und Ablenkungen. 
Gottesdienst ist ein Ort, an dem höchste Konzentration angesagt 
ist, denn Gott selbst, der Herrscher des Universums, der Schöpfer 
und Erlöser möchte seinem Volk begegnen, ihm deutlich machen, 
wie sündhaft es ist, wie sehr es seine Hilfe und Barmherzigkeit 
benötigt und wie sehr Gott bereit ist, dieses Bedürfnis bestens 
zu stillen und boshafte Herzen so zu verändern, dass sie Gott 
lieben lernen und ihre Nächsten wie sich selbst. Gott möchte in 
dieser heiligen Atmosphäre durch seinen Heiligen Geist etwas 
Großartiges vollbringen, eine Neuschöpfung, und er möchte 

GOTTES 
HEILIGKEIT 

UND WILLEN 
SIND NICHT 
VERHAN-
DELBAR

VISION NEWSLETTER 2/19 - Gute Unterhaltung                                    WWW.ADVEDIA-VISION.ORG 4

http://WWW.ADVEDIA-VISION.ORG


VISION NEWSLETTER 2/19 - Gute Unterhaltung                                    WWW.ADVEDIA-VISION.ORG 5

Lieder werden mit lauter, freudiger Stimme erklingen, getragen 
von einer tiefen Überzeugung, die nicht den Funken von 
Langeweile verspüren lässt. Seine Ohren werden hören, was Gott 
ihm zu sagen hat, seine ganze Aufmerksamkeit gilt dem Dienst 
an und für Gott und seine Mitmenschen.

Und dieses Ereignis, getragen von einem demütigen, dankbaren 
und fröhlichen Geist, wird in die kommende Woche hineinwirken 
und jeden einzelnen Tag bestimmen. Jeder Tag wird begleitet 
sein von der Vorfreude auf den nächsten Sabbatgottesdienst, 
der nächsten wunderbaren Begegnung mit Gott und von dem 
Bedürfnis, andere, die noch nichts von Gott wissen, in diese 
königliche Audienz mitzunehmen.

KR

________________________
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seinem Volk - wenn auch noch etwas verschwommen - vor 
Augen führen, welche Zukunft auf seine Erlösten wartet.

EINE GOTTGEFÄLLIGE ANBETUNG

Gottesdienst erfordert - um dieses Ziel zu erreichen - Prediger, 
die klare, biblisch fundierte Botschaft verkündigen, ungeachtet 
dessen, ob die Botschaft populär ist, ankommt und gut klingt 
oder ob sie unangenehm erscheint, die Herzen im Innersten 
trifft und dazu beiträgt, dass sie auf dem Felsen Jesu Christi 
zerbrechen. Es ist absolut notwendig, in einer Zeit, in der die 
Menschen durch Wissenschaft, Religion, Politik und Gesellschaft 
zunehmend manipuliert und unter Druck gesetzt werden, 
unmissverständlich (v.a. auch im Gottesdienst) vor Augen zu 
führen, dass die Weltgeschichte ihrem Ende entgegen geht und 
ewige Schicksale besiegelt werden. »Fürchtet Gott und gebt ihm 
die Ehre; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen! Und 
betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und 
die Wasserquellen!«19 Darüber hinaus muss deutlich gemacht 
werden, dass sich Menschen »in« wie »außerhalb« der Gemeinde 
auf die große Konfrontation mit Babylon vorbereiten müssen und 
dass wir gut daran täten, uns über die Qualität und Quantität 
der Gemeinschaft mit Gott nach seinem Willen Gedanken zu 
machen und tiefgreifende Entscheidungen zu treffen.

Gottesdienst kann und soll ein »schmecket und sehet, wie 
freundlich der Herr ist«20 sein, eine lebendige Begegnung mit 
dem himmlischen Thron. Wer dieses Vorrecht versteht, wird eine 
völlig andere Sichtweise auf den Gottesdienst entwickeln. Seine 

http://WWW.ADVEDIA-VISION.ORG

