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Warum ich für echte Erweckung bin:
Wie es wohl bei allen Christen ist, die unseren Herrn Jesus lieben, habe auch ich die tiefe Sehnsucht
nach Zeiten der Erweckung, Zeiten, in denen Gottes Gegenwart spürbarer unter uns ist, als wir es
sonst erleben. Ich weiß dass es viele Christen mit einer solchen Sehnsucht und solchem Hunger
nach Gott gibt. Leider vermisse ich zu oft diese Leidenschaft im normalen Alltag unter so vielen
Christen. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass die häufigste Erweckung nicht an
bestimmten Orten oder durch irgendwelche Prediger kommen, sondern aus dem ehrlichen
Entschluss jeden einzelnen Christen, Gott tatsächlich ins Zentrum seines Lebens zu stellen. Eine
Herausforderung, der wir uns alle immer wieder neu stellen müssen.
Warum ich gegen falsche Erweckungen bin:
Eben weil ich diese Sehnsucht und diesen Hunger teile, macht mich jede dieser
Pseudoerweckungen, die uns nun schon seit etlichen Jahren immer wieder präsentiert werden
(vornehmlich aus Amerika) betroffen. Diese ehrliche Sehnsucht der Christen wird von diversen
Leuten dazu missbraucht, ihre Irrlehren etc. unter das Volk zu bringen. Erinnere ich mich z.B. an
den „Torontosegen“, in dessen Umfeld es durchaus echtes und gutes gab, kann ich nicht umhin das
„verbrannte Land“ zu sehen, dass dieser „Segen“ in vielen vielen Gemeinden und dem Leben vieler
Christen hinterlassen hat.
Diese momentane Pseudoerweckung in Lakeland zieht auch wieder spaltende Früchte quer durch
das Volk Gottes. Während die einen unbedingt dafür sein wollen, distanzieren sich mehr und mehr
Christen davon. Erstaunlicherweise muss ich in eigenen Diskussionen darüber feststellen, dass die
Befürworter oft sehr schlecht informiert sind, wofür sie eigentlich sind. Auch unter denen, die
negativ zu dem stehen, was da in Lakeland und daraus heraus geschieht, sind leider genügend, die
auch nicht vernünftig zu belegen wissen, warum sie dagegen sind.
Wer mich kennt weiß, dass ich kritisch bin. (Und wer mir jetzt z.B. einen "Iselbel-Geist"
unterstellen will, sei direkt darauf hingewiesen, dass er lediglich ein willfähriges Opfer
neucharismatischer Irrlehren ist - das sage ich, der sich als leidenschaftlicher, charismatisch
ausgerichteter Christ empfindet und bin gerne bereit diese Lehre als Irrlehre zu belegen.)
Ich bin nicht ohne Grund kritisch, habe ich doch in den 30 Jahren meiner Nachfolge Christi mehr
wie genug Einblick "hinter die Kulissen" gehabt. Ich weiß aus eigener Anschauung, dass so
manches "geistliche Ereignis" unter Christen eher sehr fleischlich sein kann. Das ist soweit nichts
dramatisches. Erst wenn daraus eine "unwidersprechbare Bewegung Gottes" gemacht werden soll,
bedarf es deutlicher, kompetenter und hörbarer Kritik.
Das ist nicht meine Idee, sondern im Auftrag Gottes an seine Gemeinde enthalten:
Matthäus 24:5 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus!
Und sie werden viele verführen.
Matthäus 24:11 und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen;
Matthäus 24:24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden
große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.
Apostelgescht 20:28 Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige
Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat
durch das Blut seines eigenen Sohnes! 29 Ich weiß, daß nach meinem Abschied grausame Wölfe zu
euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. 30 Und aus eurer eigenen Mitte
werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. 31
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Darum wacht und denkt daran, daß ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen
jeden unter Tränen zu ermahnen!
2 Petrus 2:1 Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche
Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie
auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. 2
Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um derentwillen der Weg der Wahrheit
verlästert werden wird. 3 Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen;
denen das Gericht seit langem schon nicht zögert, und ihr Verderben schlummert nicht.
2 Petrus 3:17 Da ihr, Geliebte, es nun vorher wißt, so hütet euch, daß ihr nicht durch den Irrwahn
der Ruchlosen mitfortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt!
Kolosser 2:8 Seht zu, daß niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der
Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß!
2 Korinther 11:13 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; 15 es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern
der Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen.
Epheser 4:14 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.
........und viele andere Stellen im NT mehr. Es geht nicht um das oft und so leicht angeklagte
„verurteilen“, sondern um das legitime Prüfen, ob die Lehren und Handlungen von Personen mit
der Botschaft der Bibel vereinbar sind. Wer dies bei Geschwistern, die dieses Beurteilen heute
ehrlich, offen und ernsthaft tun, verurteilt, stellt sich gegen die Anweisungen unseres Herrn. Diese
Prüfungen sind wichtiger Bestandteil der Glaubensverkündigung.
Wir sind also alle ausdrücklich dazu aufgerufen zu beurteilen, was uns im Namen Jesu präsentiert
wird und wir sollen uns klar von dem Abwenden, was Christus lästert.
2 Korinther 11:4 Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht
gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein
anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut.
Galater 1:8 Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium
entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben: er sei verflucht!
2 Johannes 1:10 Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins
Haus auf und grüßt ihn nicht!
Hier nun, was ich über mehr wie drei Monate intensiver Recherche und weit über 40 Tage täglichen
Betrachtens der Übertragungen aus Lakeland bei god.tv für mich herausgefunden habe:
Todd Bentley
Todd Bentley war mir schon zuvor bekannt, da er das ein oder andere Mal als Gastredner in
Gemeinden im weiteren Umfeld meines Wohnorts eingeladen war. Schon im Anhören der ersten
Predigten von ihm, die er dort gehalten hatte, wurde mir deutlich, dass er Lehren vertritt, die ich als
unbiblisch ablehne. Darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen, aber wer mich kennt weiß, dass
ich nicht so leicht den Begriff "unbiblisch" verwende. Wenn ich das tue, habe ich zuvor am Wort
geprüft, was ich von solchen Lehren zu halten habe.
Todd Bentley hat nun von Anfang an in Lakeland Lehren gebracht, die bei genauer Betrachtung und
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Prüfung meiner Meinung nach als unbiblisch, zu einem guiten Teil sogar widerbiblisch abzulehnen
sind.
Engel
Dazu gehören nicht nur seine esoterisch geprägten Engellehren. Jedem, der hier antworten möchte,
dass die Bibel doch genügend über Engel redet, sei hiermit aufgefordert einmal zu vergleichen, was
die Bibel über Engel schreibt und was Todd Bentley und Co. darüber lehren.
In keinem Fall nahm ein Engel in der Bibel eine zentrale Rolle in irgendeinem Geschehen ein, dass
Gott an den Menschen ausübte. Immer waren sie lediglich Boten, die auf den einen Gott verweisen,
dem allein alle Ehre und Lob gebührt.
Todd Bentley bemüht nicht nur den Engel namens „Emma“, sondern div. Massen an Engeln mehr.
Nicht mehr die Anwesenheit Gottes scheint relevant zu sein, sondern ob Engel durch die Räume
ziehen.
Diverse dieser Engel sind nicht einmal die Erfindung Bentley, sondern wurden schon zuvor vom
bekannten Irrlehrer William Branham verkündet, auf den sich Todd Bentley immer wieder beruft,
als auch von dem mehr wie fragwürdigen Mentor Bentleys Bob Jones (der zuvor schon durch div.
Irrlehren und sexuelle Übergriffe in seelsorgerliche Settings bekannt wurde).
Engel sind ein zentraler Verkündigungspunkt derer, die Todd Bentley umgeben. Ich kann und will
hier nicht auf diese mannigfaltigen irrigen Lehren eingehen, die dort und in dem Umfeld in Bezug
auf Engel verbreitet werden. Diese werden ausführlich international im Internet diskutiert. So ist es
Jedem möglich sich ein eigenes Bild dazu zu machen.
Zumindest halte ich es für wichtig festzuhalten, dass nach Bentleys eigenen Aussagen diese Engel
es waren, die ihm diese „Erweckung“ initiiert haben und die maßgeblich hinter all dem stehen.
Erinnern wir uns:
Galater 1:8 Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium
entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben: er sei verflucht!
Botschaft des Kreuzes
Des weiteren habe ich trotz intensiven Zuhören und Studium der Veröffentlichungen Bentleys aus
seinem Mund so gut wie nie etwas über das Kreuz Jesu, über Sünde und Buße gehört. Dies aber
gehören zu den zentralen Botschaften des NT's. Ganz sicher müssten diese Dinge in einer
Erweckung im Zentrum der Verkündigung stehen. Bevor ich nun selber versuche dies weiter zu
erläutern, möchte ich auf eine Predigt von David Wilkerson von 1996 verweisen:
http://www.tscpulpitseries.org/german/ts961223.htm
An einem Abend im Mai dieses Jahres predigte Bentley in Lakeland über Jakobus 5 und zog daraus
einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit, der keiner vernünftigen und qualifizierten
Bibelauslegung stand halten könnte. Seine Kernaussage war, dass jeder, der Heilung erfahre, damit
auch von allen Sünden gereinigt sei. Irgendwelche Sündenerkenntnis, Reue und Buße sind hierbei
völlig überflüssig. Diese Lehre kenne ich auch von anderen bekannten fragwürdigen „Predigern“
wie z.B. Charles Ndifon und ist daher für mich nichts Neues.
Eine ganze Reihe weiterer Lehren wurden auf der Bühne von Lakeland gepredigt, die einer
kritischen Bewertung bedürfen und in vielen Fällen als Irrlehren abgelehnt werden müssen. Dies
alles aber in Detail zu betrachten würde aus dieser Zusammenfassung ein ganzes Buch machen.
Encounter / Himmelsreisen
Bentely verkündet , er habe div. Reisen in den dritten Himmel unternommen, wo er sich unter
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anderem mit Jesus, Paulus, Abraham, etc. unterhalten habe. Er versteigt sich dort in haltlose
Aussagen. Nachdem Bentley diese Berichte kommentarlos von seiner Homepage gelöscht hat,
verweise ich auf diese Kopie: http://www.hauskirchen-forum.de/uploads/A-face-to-face-encounterTodd-Bentley.pdf
Bentley behauptet, dass jeder Christ sich durch Erlangung bestimmter Trancezustände in die Lage
versetzen könne, ebensolche „Himmelsreisen“ zu machen.
Überhaupt fällt auf, dass Bentley immer wieder von „Reisen außerhalb des Körpers“ spricht. So
auch div. Anderen Leute, die im Umkreis von Bentley zu finden sind. Bis vor kurzem waren auch
Christen solche Sachen nur als esoterische oder gar okkulte Meditationserfahrungen bekannt. Heute
jubeln etliche solchen Botschaften kritiklos zu. Mit der Bibel haben solche Sachen nichts zu tun.
Jeder Versuch solche Dinge durch das Wort Gottes zu rechtfertigen müssen scheitern.
Die „New Breed“
Todd Bentley gehört, wie diverse Andere, die in seinem Umfeld zu finden sind auch, zu der so
genannten „New Breed“ - „Neue Rasse“ oder „neue Art“ von Priestern, wie sie sich nennen. Diese
neuen „Priester“ würden als Vermittler übernatürlicher Krafttaten auftreten, die die so genannte
„Salbung“ verschiedenster Art an das einfache Volk Gottes vermitteln werden.
Hier zunächst ein Video, dass dies nachweist:
http://de.youtube.com/watch?v=Jg2i-ZDZSoQ
Diese Gruppe hat sich aus der „Latter Rain“-Theologie entwickelt, die original von dem Irrlehrer
William Branham gepredigt wurde und nun von div. modernen Predigern, unter anderen auch Rick
Joyner, verkündet wird. Diese Theologie umfasst unter anderem die Überzeugung, dass vor dem
zweiten Kommen Jesu eine weltweite Erweckung ausbrechen werde und die Gemeinde dadurch die
Welt auf das Kommen Christi vorbereiten würde. Darin würde es Schlüsselpersonen aus
christlichen Kreisen geben, die sogar starke politische Verantwortungen tragen würden und
maßgeblich an einer „Neuordnung“ der weltweiten Gesellschaften beteiligt seien. Dies konzentriert
sich nun auf diese selbst ernannte „New Breed“.
Das Wort Gottes sagt uns das genaue Gegenteil:
2 Timotheus 3:1 Dies aber wisse, daß in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden; 2 denn
die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern
ungehorsam, undankbar, unheilig, 3 lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das
Gute nicht liebend, 4 Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, 5 die
eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg!
2 Timotheus 4:3 Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach
ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt;
1 Timotheus 4:1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten manche vom Glauben
abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten,
2 Petrus 3:3 und zuerst dies wißt, daß in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden,
die nach ihren eigenen Begierden wandeln
2 Thessalonich 2:3 Daß niemand euch auf irgendeine Weise verführe! Denn dieser Tag kommt
nicht, es sei denn, daß zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart
worden ist, der Sohn des Verderbens; 4 der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott
heißt oder Gegenstand der Verehrung [ist], so daß er sich in den Tempel Gottes setzt und sich
ausweist, daß er Gott sei.
Diese „New Breed“ ergeht sich in völlig abstrusen Lehren. Dies ist leicht nachvollziehbar, wenn
man die Videos der Sendung „extreme Prophetic“ von Patricia King – eine der Förderer und
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Mentoren Bentleys – ansieht. Dort wandeln „Prophetenschüler“ in Übungsstunden übers Wasser,
werden div. Leute von Engeln Gottes durch die Gegend „gebeamt“ und ergehen sich in „ekstaticWorship“
Belege: http://de.youtube.com/watch?v=imLnI1ij9ZQ
http://de.youtube.com/watch?v=jLK7562tyB0 und http://de.youtube.com/watch?v=Zf-RZLNaJ1c
Das sind nur anfängliche Betrachtungen der Irrungen, in denen sich diese „New Breed“ bewegt.
Tatsächlich sind viele Lehren der Angehörigen dieser „New Breed“ sehr gefährlich und in nichts
anhand des Wort Gottes zu belegen. Immer stehen Neuoffenbarungen in ihrer Sicht höher wie das
geoffenbarte Wort Gottes.
Passend hierzu wurde von Todd Bentley mehrfach auf der Bühne in Lakeland verkündet, dass nun
diese „Erweckung“ das zweite Kommen Jesu einläuten würde. Diese „Erweckung“ würde nahtlos
in diese neue Weltregierung der Christen und dem darauf folgenden Kommen Christi übergehen.
Diese „Erweckung“ sei es nun, von der die Propheten der „Latter Rain“ zuvor gesprochen hätten.
Dazu gehören auch solche fragwürdigen Personen wie Paul Cain, der auch prompt einen sehr
umstrittenen Gastauftritt in Lakeland hatte, sowie div. andere Angehörige der „Kansas City
Prophets“.
Erstaunlicherweise werden gerade Angehörige der „Kansas City Prophets“ in Deutschland hoch
geschätzt, ohne dass diese Christen über die grundlegenden theologischen Überzeugungen
informiert sind, die diese „Propheten“ haben. Bevor sich hier Jemand aufregen will, soll er sich
zunächst einmal gründlich informieren. Material darüber und von den „Propheten“ selbst gibt es zur
genüge.
Lügen
Es ist mittlerweile mehrfach nachgewiesen worden, dass in Lakeland offensichtlich von der Bühne
herunter gelogen wurde.
So verstarb ein angeblich von Krebs im Endstadium geheilter Pastor zwei Wochen nach seiner
„Heilung“ in Lakeland
In einem englischsprachigen Forum ist ein Posting zu finden, in dem ua folgendes steht:
--Anyways the real reason I decided to post on here was because of a dear friend of mine who passed
away this morning at 5:20 AM. His name is Pastor Larry Reed, Pastor of Olympic View Assembly of
God in Silverdale, Washington. Pastor Larry has been suffering for the past 18 months of terminal
bone cancer. He was given only a year to live, but PRAISE THE LORD out lived the doctors findings.
He (Pastor Larry) told me last year at breakfast one morning that he wanted more for Jesus and was
going to do whatever it took to accomplish that. He invited speakers from all over the country from
evangelists to prophetic speakers so that he and his congregation could catch the fire and maybe just
maybe a revival would break out in his church.
Wie auch immer, der wirkliche Grund, warum ich mich entschieden habe hier etwas zu schreiben ist,
dass ein guter Freund von mir an diesen Morgen um 5:20 Uhr verstorben ist. Sein Name ist Pastor
Larry Reed, Pastor der Olympic View Assembly of God in Silverdale, Washington. Pastor Larry leidete
die letzten 18 Monate an Knochenkrebs im Endstadium. Ihm wurde nur noch ein Jahr gegeben, aber
PREIS DEM HERRN, er lebte länger als die Ärzte vermuteten. Er (Pastor Larry) sagte mir letztes
Jahr bei einem Frühstück eines Morgens, das er mehr von Jesus wolle und er alles tun würde, was
dazu nötig wäre. Er lud Sprecher aus dem ganzen Land ein, vom Evangelisten bis zu Propheten,
damit er und seine Gemeinde das Feuer ergreifen mögen und eventuell in dieser Gemeinde eine
Erweckung ausbrechen könne.
--He really took a turn for the worst this year, and lost most of his weight, he looked like a skeleton, was
on oxygen and needed care all of the time. He couldn't even preach anymore. Pastor Larry was a
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man who dearly loved Jesus, and was very strong in his faith and very strong in stature physically. So
to see him him so frail was shocking to say the least.
In diesem Jahr wurde es viel schlimmer mit ihm und er verlor das meiste seines Gewichtes. Er sah
fast wie ein Skelet aus, musste beständig Sauerstoff zugeführt bekommen und bedurfte vollzeitliche
Pflege. Er konnte auch nicht länger predigen. Pastor Larry war ein Mann, der wirklich Jesus liebte
und stark war im Glauben, so wie er einmal einen starken Körper hatte. Ihn so zu sehen war
schockierend.
--Last week on 5/18/08 he was in the sanctuary there in Lakeland trying to find the healing he soo
much wanted, sitting in his wheel chair in front of Mr. Bentley, he was deemed as "healed" when
Pastor Larry stood up and cheered in victory. During the course of last week when he returned, he got
worse and so this morning he died.
Letzte Woche, am 18.05.08 war er in dem Gottesdienstraum dort in Lakeland und versuchte dort die
Heilung zu finden, die er so sehr suchte. In seinem Rollstuhl vor Mr. Bentley sitzend, galt er als
"geheilt" als Pastor Larry aufstand und in Siegesfreude jauchzte. Im Laufe der letzten Woche,
nachdem er zurückgekehrt war, wurde es schlimmer mit ihm und an diesem Morgen starb er.
--Now I have to say with all my heart that I believe without a shadow of doubt, that this so called
"revival" is fake! I wont question my friend's faith because his ministry was filled with faith. But if this
was truly a move of God and all these people were getting healed, then why did my friend die?
Nun muss ich sagen, dass ich mit meinem ganzen Herzen ohne auch nur einen Schatten eines
Zweifels glaube, dass diese so genannte "Erweckung" eine Fälschung ist! Ich stelle den Glauben
meines Freundes nicht in Frage, denn sein Dienst war erfüllt mit Glauben. Aber wenn dies wirklich
eine Bewegung Gottes ist und diese Leute geheilt wurden, warum starb mein Freund?
--Quelle: http://www.revivalschool.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9609&start=390
Hier die Homepage dieser Gemeinde: http://www.olympicview.org/
Dort steht aktuell auf der Startseite das dieser Pastor verstorben ist:
Pastor Larry V. Reed 1943-2008
Written by Olympic View Online Webmaster
Wednesday, 28 May 2008
Join us as we remember the life of Pastor Larry Reed. This Saturday, May 31st @ 1:00 PM at
Olympic View Assembly of God in Silverdale, WA. Reception to follow.

Angeblich belegte Totenauferstehungen fanden nicht satt,, werden aber bis jetzt noch stolz
verkündet. So recherchierte das renommierte charismatische Magazin „Charisma“ die angebliche
Totenauferstehung eines dreijährigen Mädchens, das verstorben gewesen sei und auf dem Weg zur
Entnahme von Spenderorganen wieder aufgewacht sein sollte. „Charisma“ konnte keinerlei Belege
dafür verifizieren.
http://www.charismamag.com/cms/news/archives/0522081.php
Ungefähr in der Mitte steht:
One of the cases involves a 3-year-old girl, dead for two days, who allegedly woke up and coughed
as she was being wheeled into a room to have her organs harvested, Strader said. The hospital
denied the report.
Eine der Fälle bezieht sich auf ein 3-jähriges Mädchen, die zwei Tage tod war und die angeblich
hustend aufwachte, während sie in einen Raum gefahren wurde, um ihre Organe entfernen zu
lassen, sagte Strader. Das Krankenhaus bestätigte den Bericht nicht.

Eine junge Frau mit Voodoo-Hintergrund bezeugte ihr mehr wie fragwürdiges Versterben auf der
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Heimfahrt nach einem Besuch in Lakeland und ihrer Wiederauferstehung durch das Gebet ihres
Pastors. Nicht nur, dass in der ganzen Geschichte nicht ein Arzt involviert war und sie dort
„Zeugnis“ gab über einen angeblichen „siebenköpfigen Vampierdämon“, der ihr das Leben
aussaugen wollte (seit wann gilt Voodoo als verlässliche Wissensquelle für Christen?). die Krönung
dieser Geschichte ist, dass dieselbe Frau schon vorher bei einem anderen Prediger, Apostle Ronald
Ssali, diese angebliche Totenauferstehung bekundete.
Beleg: http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2008/06/23/16th-resurrection-the-girl-withmore-than-one-face/
Dann wurde angeblich eine Lehrerin in England nach einem Herzinfarkt durch ihre 11 Jahre alte
Schülerin wieder zum Leben erweckt. Dieses Email aus England war von Anfang an ein Fake, der
lediglich dazu dienen sollte herauszufinden, ob und wie diese Berichte von Lakeland aus geprüft
würden.
Teil 1: http://de.youtube.com/watch?v=toGYy-H3pCw&feature=user
und
Teil 2: http://de.youtube.com/watch?v=GQquyHpwPy8&feature=user
Hier wird gezeigt, dass Jemand aus England eine falsche Email an Freshfire geschickt hat, mit dem
angeblichen Bericht einer Totenauferstehung einer ungläubigen Lehrerin in der Schule, weil die
Schüler durch die elf Jahre alte Tochter des Schreibers zum Gebet gedrängt oder angeleitet wurde.
Das einzige was stimmt ist, dass die Tochter des Schreibers elf Jahre alt ist.
Diese angebliche Totenauferstehung wurde nicht nur von Todd Bentley öffentlich in Lakeland als
"verifiziert" verkündet, sie steht (bis zum Tag dieser Niederschrift noch) auch auf der Homepage von
Freshfire.
Und hier die veröffentlichte Email auf freshfire.ca:
http://www.freshfire.ca/index.php?Id=&Act=show_testimony_details&pid=8&post_cat=Healing&tpid=4
331&bid=959
Der Autor des Mails hat einen versteckten Text in das Mail gesetzt. Man lese im ersten Satz das erste
Wort, im zweiten Satz das zweite, im dritten das dritte usw. Das stimmt nur beim zweiten Satz nicht
mehr ganz, weil Freshfire hier vor der Veröffentlichung den Text durch hinzufügung eines Wortes
sprachlich stimmiger gemacht hat.
Der Absendername "Ivor Biggin" ist in England ein Juxname.
Hier das Mail, wie es auf Freshfire.ca zu finden ist:
-----------------------------------------------Testimonies
Ivor 2008-07-04 Back to Testimonies
ELEVEN YEAR OLD LEADS CLASS TO PRAY AND TEACHER IS RAISED FROM THE DEAD
Let ...me tell you an awesome story of how God Has supernaturally raised my daughter’s teacher
from the DEAD!
Not by ... me,... but my 11 year old daughter who led the prayers and got all the kids to pray for her to
be brought back to life after she suffered a massive hart attack while teaching in my daughters class.
We will ...see... her tomorrow as a family, at her home as she has asked to say thank you to Jessica
for her faith and prayers.
She said that ...if... she had not got the children in her class to pray she would not be here today!
The paramedics said that ‘...you... should not be here; we stopped working on you 10 minutes ago
because you were gone”!
This is miracle I can ...verify... because we were called to the school to collect our children as all
classes had to be cancelled.
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The teacher was not saved but ...this... lady sure knows now that God is real!
I just want to say to you ...Todd..., thank you for being the mouth piece of GOD for this revival.
We want to see greater things than this ...or... even the return of Jesus in power right now!
We live in a small town in Leicestershire, England ...just... about 60 miles from Dudley where the fire
is falling.
We have seen even here in England the TV news ...publish... the revival not as a story but as FACT!
The Revival is breaking out all over the country with it ...this... message, “Come and Get SOME!”
As the Children at the school, so we to declare that ‘the ...lie... of the Devil that we have no hope of
life is not God’s will!’
In Him,
Pastor Ivor Biggin
Leicestershire
-----------------------------------Der Text im Zusammenhang:
"Let me see if you verify this Todd or just publish this lie"
"Lass mich sehen Todd, ob du dies verifizierst / nachprüfst, oder ob du diese Lüge einfach publizierst
/ veröffentlichst"

Weiter wurde von dem Team um Todd Bentley eine „Beweismappe“ für die Medien erstellt, in
denen eine ganze Reihe „belegte“ Heilungen zu finden seien. Aufgrund dieser Mappe – von der
man annehmen sollte, dass diese Heilungsberichte Hieb und Stichfest sein sollten, so denn dort
tatsächlich göttliche Heilungen stattfinden – recherchierten drei weltliche Medien (2x TVSendungen: abc-News und Nightline: Teil 1: http://de.youtube.com/watch?v=Hp_SXpy8q7w und
Teil2: http://de.youtube.com/watch?v=69p-vJfWudo , 1x Pressemedium: The Associated Press
http://ap.google.com/article/ALeqM5ghGk5Lj6-e5KJOZMpIzs-pBPVnTAD91R35KO4 ) nach den
„Geheilten“. Unabhängig voneinander konnten nicht eine einzige dieser „belegten Heilungen“
verifiziert werden. Zum Teil wurden sogar von Bentleys Team übermittelte „Heilungen“ durch die
Betroffenen oder Angehörige als nicht geschehen bezeichnet.
Weitere Lügen, die von Todd Bentley verbreitet wurden – die allesamt im Internet zu belegen sind –
beziehen sich auf eigene Aussagen. So wie die Aussage dass der Engel „Emma“ ein weiblicher
Engel gewesen sei, was Bentley im Nachhinein zu beschwichtigen versucht. Uswusf.
Ich behaupte hiermit nicht, dass es keine Heilungen oder Totenauferstehungen in Lakeland gegeben
haben könnte. Es ist nur auffällig, das nicht eine belegt werden kann. Obwohl es etliche Zeugnisse
von persönlich erlebten Heilungen gibt, fehlt doch bisher meines Wissens nach jede ärztliche
Bestätigung. Und wenn Belege z.B. für eine einzige Totenauferstehung gebracht werden sagen die
Fachleute aus dieser Klinik, dass dieser Vorgang (Wiedererwachen nach einigen Minuten klinischen
Todes) so außergewöhnlich nicht sei, und man hier keinesfalls von einer Totenauferstehung reden
könne.
Die Frage worum es hier geht ist, wie in Lakeland mit der Wahrheit umgegangen wird. Ich kann
nicht glauben, dass Gott eine „Erweckung“ fördert, in der soviel nachweislich gelogen wird.
Verhöhnung christlicher Werte
An einem Abend fand in Lakeland eine „Taufe“ statt. Bei der Durchführung dieser „Taufe“ gab es
einiges, was man durchaus als eine Verhöhnung christlicher Werte oder sogar als blasphemisch
empfinden kann oder muss.
Es war eine Massentaufe, die wohl alleine von Todd Bentley durchgeführt wurde – zumindest war
auf god.tv kein weiterer „Täufer“ zu sehen. Eigentlich fand keinerlei Prüfung statt, ob der Täufling
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Christ war, ob schon einmal getauft oder ob er ernsthaft als Christ leben will. Nur wenn der
Täufling ausdrücklich darauf hinwies, dass er sich „zur Errettung“ taufen lassen wolle, sprach Todd
Bentley eine Art „Übergabegebet“ mit diesem. Ganz sicher ging das bei dem Einen oder Anderen
völlig unter, weil etliche ohne jegliche Frage oder Kommentar „getauft“ wurden.
Bentley selber machte deutlich, dass er keinerlei Respekt vor dem Sakrament der Taufe hat. Er
nannte diese „take an plunch“ - was mit „sich untertauchen lassen“ oder dann doch eher im
allgemeinen amerikanischen Sprachgebrauch als einen Spass bei einer Poolparty (Jemanden unter
Wasser dippen) beschreibt. Einen weiteren anstössigen Ausdruck fand dies z.B. auch in manchen
Formulierungen, mit denen Bentley „Täuflinge“ „taufte“. So sagte er mehrfach: „I baptize you in
the name of the Father, the Son and BAM“ Oder er „taufte“ einzelne Kandidaten unter einem
ekstatischen „Bam Bam Bam Bam Bam ........“ seinerseits.
Er ließ es sich auch nicht nehmen z.B. eine chinesische Übersetzerin, die nur zum Übersetzen im
Pool stand, gleich mehrfach zu „taufen“.
Etliche sagten in die Kamera, dass sie sich taufen lassen wollten um von irgendeiner Krankheit
geheilt zu werden oder gar eine „Salbunsgübetragung“ dadurch empfangen wollten.
Insgesamt war das alles keine Taufe, wie es sich Christen mit Respekt vor Gott und seinem Wort
vorstellen. Zu viel Exzesse waren enthalten um dies leichtfertig als „Fehler“ oder „Überschwang
der Gefühle“ zu bezeichnen. Hier wurde keine christliche Taufe durchgeführt, sondern man machte
sich über eine der wichtigsten Sakramente der Christen lustig. Etliche Videoausschnitte dieser
„Poolparty“ sind auf www.youtube.de zu finden. Ich selber habe mir diese Blasphemie über
mehrere Stunden am Fernseher auf god.tv angetan.
Kritik nicht nur in Amerika:
Von Beginn an stand diese „Erweckung“ in Amerika selbst unter den Charismatikern unter Kritik.
Das Kritik aus den Reihen der konservativen, nichtcharismatisch eingestellten Christen kommen
würde, war zu erwarten. Hier aber kommt die Kritik aus den eigenen Reihen.
Die Assemblies of God, zu denen der Pastor der Ignited Church Stevan Strader, der Ausrichter
dieses Events, gehört, hat sich in einem öffentlichen Statement, woran echte Erweckungen zu
erkennen seien, von der „Erweckung“ in Lakeland distanziert.
http://www.ag.org/top/General_Superintendent/Statement_on_Revival.cfm
Der neuseeländische Autor Andrew Storm hat ein Buch veröffentlicht, in dem er sich strikt gegen
diese „Erweckung“ stellt. Er ist ein ehemaliges Mitglied der prophetischen Bewegung um die
„Kansas City Prophets“ herum. Von diesen hat er sich schon vor einer Weile getrennt.
Dort auf dem Forum, das Andrew Storm eingerichtet hat: „Revival-School“ und in einem Artikel in
der amerikanischen „Charisma“ meldet sich Robert Ricciardelli, ein Mitglied von Peter Wagner's
„International Coalition of Apostles“, zu Wort, der Anfangs ein Mitarbeiter von Todd Bentley in
Lakeland war.
http://www.revivalschool.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11181
Er erhebt schwerste Vorwürfe gegen Todd Bentley und berichtet über etliche Dinge, die hinter den
Kulissen gelaufen sind. Er berichtet wie sich Todd Bentley gegen den Rat seiner Mentoren richtet,
dass auch er zustimmt dass die Heilungen nicht zu verifizieren sind, etcpp.
Einer der Redakteure der amerikanischen „Charisma“ Lee Grady veröffentlichte zwei Artikel über
Lakeland auf der Homepage der „Charisma“, einen mit dem Titel: „Can We Avoid a Charismatic
Civil War?“ / „Können wir einen charismatischen Bürgerkrieg verhindern?“, in dem er von der
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tiefen Spaltung unter den Charismatikern bezüglich Lakeland und Todd Bentley berichtet.
http://fireinmybones.com/index.php?col=070908~Can%20We%20Avoid%20a%20Charismatic%20
Civil%20War?
Wichtige und bekannte Persönlichkeiten aus der charismatischen Szene in Amerika äußern sich
bisher nicht öffentlich zu dieser „Erweckung“ und erscheinen dort auch nicht. Es gibt aber
zunehmend Hinweise, dass hinter verschlossenen Türen eine heftige Diskussion stattfindet und man
sich alles andere als eins in Bezug auf Lakeland ist.
Auch die Versammlung angeblich wichtiger christlicher Persönlichkeiten, die Todd Bentley in
Lakeland öffentlich als „Epheser 4 Evangelist“ gesalbt haben, gehören allesamt zur „New Breed“
und haben keineswegs die allgemeine Anerkennung der charismatischen Bewegung in Amerika
oder in der weltweiten charismatischen Bewegung.
Auch andere bekannte Prediger aus Amerika haben sich schon öffentlich gegen Lakeland geäußert,
so wie auch Wayne Jacobsen und Brad Cummings in ihrem Podcast:
http://www.thegodjourney.com/audio/2008/0627h.mp3
und
http://www.thegodjourney.com/audio/2008/0704h.mp3
Beide wurden heftig aufgrund ihrer Äußerungen angegriffen und manche haben ihnen die
Sympathie gekündigt und ausgedrückt, man würde sich von ihnen distanzieren. Da nun auch mir
ähnliches passiert, scheine ich mich in guter Gesellschaft zu befinden.
Ganz sicher werden noch weitere Veröffentlichungen gegen Lakeland erscheinen. Manche
Befürworter, die sogar in Lakeland waren, wie z.B. Kopfermann und auch Andreas Zwölfer
bewerten diese Veranstaltungen in Lakeland positiv. Doch sie müssen sich fragen lassen, ob sie
wirklich wissen, was sie da so positiv bewerten. Ich bin keineswegs der Überzeugung, dass ein
Besuch in Lakeland Jemanden umfassend qualifizieren ein wirkliches Urteil über die Geschehnisse
dort abzugeben. Dazu bedarf es offensichtlich weit mehr Interesse und Recherche. Ihre Berichte
lassen zumindest wesentliche Fragen zu Lakeland schmerzlich vermissen.
Theologische positive Statements:
Es gab mehrere theologische Statements zu Lakeland, die dies als positiv und von Gott gegeben
bewerten. Ich habe mir das Statement von Todd Bentley selber angesehen, zum Teil in dass 44
Seiten umfassende Statement geschaut, dass im Anhang des Statements von Bentley zu finden ist,
sowie das Statement von „Storch“, das auf seinem Blog zu finden ist. Allesamt sind theologisch
fragwürdig bis verwerflich. Alle gehen über wichtige Punkte aus dem Wort Gottes hinweg,
respektive ignorieren diese. Alle sind durch die theologischen Auffassungen dieser „New Breed“
geprägt. Damit meine ich z.B. die Auffassungen und Lehren die bei der „Latter rain“-Bewegung zu
finden sind, sowie die Konzepte des „open Heaven“ und „Kingdom now“ - allesamt äußerst
fragwürdige Auffassungen und meiner Meinung nach nicht mit der Bibel zu vereinbaren.
Schlusswort:
Nachdem ich schon Seite zehn erreicht habe, soll das bis hierhin reichen. Es geh mir nicht um eine
abschließende und alles umfassende Zusammenstellung all dessen, was unter dem Namen „Florida
Healing Revival“ oder „Florida Outpouring“ verbreitet wird. Dazu müssten tatsächlich Bücher
geschrieben werden und evtl. werden sie noch geschrieben.
Mir geht es darum aufzuzeigen, dass es gewichtige Gründe gibt, die mich dazu bewegen gegen
diese Bewegung zu sein, die von Lakeland und Todd Bentley ausgeht.
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Wer meint mich und andere verurteilen zu müssen und mir und anderen Geschwistern, die für sich
ernsthaft prüfen, was sie von dem allem zu halten haben, Bußaufforderungen zu stellen, ist hiermit
aufgefordert sich selbst zunächst ein kompetentes Wissen anzueignen, um überhaupt prüfen zu
können, was er/sie da gutheißt. Aber auch wenn solche Befürworter dies für sich getan haben und
zu einem gänzlich anderen Ergebnis kommen, erwarte ich echte tragfähige Argumente, die u.a. auch
mit dem Wort Gottes übereinstimmen müssen. Ich hoffe es wird deutlich, dass ich mir alles andere
als ein leichtfertiges und oberflächliches Urteil über Lakeland gebildet habe.
Wenn ich von Glaubensgeschwistern vor die Wahl gestellt werde, weiterhin Gemeinschaft mit ihnen
zu haben oder mich weiterhin offen zu dem zu stellen, was ich in ehrlichen Bemühen vor Gott als
Meinung erarbeitet habe, ist klar wozu ich mich stellen werde: zu dem, was ich als an Gottes Wort
und Wahrheit geprüft erkannt habe. Gott ist es, dem ich verpflichtet bin und Seiner Erlösung. Nicht
aber dem teils sehr fragwürdigen Wohlwollen irgendwelcher Glaubensgeschwister.
In dem allen bemühe ich mich weiterhin offen und hinterfragbar zu bleiben. Ich habe nicht die
Hybris von mir anzunehmen, ich währe im Vollbesitz der Wahrheit – dies steht alleine unserem
Herrn zu. Daher werde ich weiterhin triftigen Argumenten gegenüber offen bleiben. Keinesfalls
erlaube ich es mir aufgrund von Meinungsverschiedenheiten ein Urteil über den Erlösungsstand
anderer Christen zu bilden. Auch das steht alleine nur Gott zu und keinesfalls einem Menschen. Ich
bin immer bereit auch über Meinungsdifferenzen hinweg offen und respektvoll Gemeinschaft mit
Glaubensgeschwistern zu pflegen. Aber auf keinen Fall werde ich über Irrlehren und falsche
Propheten schweigen.
Charly Lücker
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