
Geistliche Autorität – Teil 25 
 
Der teuflische Strippenziehen der Wort des Glaubens-Bewegung 
 
Video-Vortrag von Justin Peters – 30.Oktober 2013: 
https://www.youtube.com/watch?v=kOTrMSOrYew 
 

 
Der Anfang von der Wort des Glaubens-Bewegung 
 
Um die Wort des Glaubens-Bewegung oder jede andere Art von Bewegung 
zu verstehen, ist es sehr wichtig und hilfreich, zu deren Anfängen 
zurückzugehen. Wir können hier nicht auf  alle Einzelheiten eingehen; aber 
ich möchte dennoch kurz erwähnen, dass die Wort des Glaubens-Bewegung, 
welche das Wohstandsevangelium lehrt, ihre Wurzeln in den metaphysischen 
Kulten hat, so wie auch die Christliche Wissenschaft, die New Age-
Bewegung, die Neugeist-Bewegung oder der Gnostizismus. Das meiste, was 
Ihr im christlichen Fernsehen, auf TBN, Daystar, Inspiration at Work, Word 
Network und the Sea of Broadcasting seht, ist NICHT christlich. Es ist 
kultisch. Dort wird überall eine Lehre verkündet, die irgendwie in christliche 
Terminologie verpackt ist. 
 
Nun wollen wir uns anschauen, wie das mit der Wort des Glaubens-
Bewegung angefangen hat. Alles begann mit einem Mann namens. 
 
Phineas Parkhurst Quimby (* 16. Februar 1802 in Lebanon, New 
Hampshire; † 16. Januar 1866 in Belfast, Maine) war ein US-amerikanischer 
Heilpraktiker. Quimby gilt als geistiger Vater der Neugeist-Bewegung. 
Er bezog sich auf den Geist Gottes als heilenden Allgeist, den er als alles 
beseelendes Prinzip von Harmonie und Güte auffasste. Übel und Krankheit 
im Leben des Menschen seien Folgen negativen Denkens. Nur »richtiges«, 
Gott bejahendes Denken könne Körper und Seele heilen. Damit nahm 
Quimby zentrale Glaubenssätze in der heutigen Esoterik und die Parole 
„Positives Denken“ bereits vorweg. (Quelle: wikipedia) 

 
Man könnte ihn als den Urgroßvater der Welt des Glaubens-Bewegung 
bezeichnen. Er hat Okkultismus, Hypnose und Parapsychologie studiert. 
Seine theologischen Formulierungen dienten der Bewegung der Christlichen 
Wissenschaft, gegründet von Mary Bakker Eddy, und später der Theologie 
der Wort des Glaubens-Bewegung als Basis. Phineas Parkurst Quimby war 
auch der Gründervater der Neugeist-Bewegung, einem metaphysischen Kult. 
 
Also wenn ich jetzt „metaphysisch“ sage, ist das ein großes Wort. Es 
bedeutet jenseits vom physikalischen Bereich, und es geht um alles, was 
man nicht sehen und nicht anfassen kann. Und wenn ich von einem 
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„Kult“ spreche, meine ich damit eine Gruppe oder Sekte, die sich 
„christlich“ nennt, wobei jedoch Kompromisse gemacht oder grundsätzliche 
Dinge der biblischen Lehre verleugnet werden. Das Mormonentum ist ein 
Kult, und die Sekte der Zeugen Jehovas gehört einem Kult an. Der römische 
Katholizismus ist theologisch gesehen ein Kult. Gut, es ist kein soziologischer 
Kult und keine Jim Jones-Sekte. Aber es ist ein theologischer Kult, weil der 
römische Katholizismus Kompromisse macht und wichtige Lehren aus der 
Bibel leugnet. 
 
Quimby war also der Gründer der Neugeist-Bewegung. Dort wird gelehrt, 
dass alles, was ein Mensch denkt und was immer er sagt, von ihm 
angezogen wird. Wenn Euch das bekannt vorkommt, dann liegt das daran, 
dass diese Häresie heute überall kursiert. Sie ist nur neu verpackt und heißt 
jetzt „The Secret“ (Das Geheimnis). Oprah Winfrey war ganz wild darauf, sie 
zu fördern. Rick Warren propagiert sie ebenfalls. Mary Bakker Eddy, die 
Gründerin der „Christlichen Wissenschaft“ behauptete, von Phineas Parkurst 
Quimby geheilt worden zu sein. Aber das entsprach nicht der Wahrheit. Sie 
war ihr ganzes Leben über eine schwer kranke Frau. Aber sie GLAUBTE, 
dass sie von Quimby geheilt worden sei. Und sie war so beeindruckt von 
seiner Lehre, dass sie diese aufgriff und ein wenig weiterentwickelte. Auf 
diese Weise entstand die „Christliche Wissenschaft“. Der Name dieser 
Bewegung ist irreführend und entspricht nicht dem, was dort in Wahrheit 
gelehrt wird. Die „Christliche Wissenschaft“ ist weder christlich noch 
wissenschaftlich, so wie es sich bei „Traubennüssen“ weder um echte 
Weintrauben noch um echte Nüsse handelt. Es gibt viele Untertöne der 
„Christlichen Wissenschaft“ in der Lehre der Wort des Glaubens-Bewegung. 
Dazu gehört die Leugnung von körperlichen Symptomen bei Krankheiten. 
 
Wenn Ihr einen Freund oder einen Familienangehörigen habt, der in der Wort 
des Glaubens-Bewegung ist, dann werdet Ihr feststellen, dass wenn 
derjenige krank wird, er es dann abstreitet. Die Anhänger dieser Bewegung 
verleugnen Krankheit grundsätzlich. Wenn sie die Grippe haben, ihnen die 
Augen tränen, ihnen die Nase läuft, sie ständig husten und niesen müssen 
und man ihnen etwas über ihre Krankheit sagt, dann rufen sie sofort: „Oh 
nein, nein, nein, ich bin nicht krank. Das kann gar nicht sein.“ Das ist die 
Grundlehre der „Christlichen Wissenschaft“, die einfach nur in ein bisschen 
christliche Terminologie verpackt wurde. 
 
Der Großvater der Wort des Glaubens-Bewegung war Essek William Kenyon  
(1867-1948). Er war in den metaphysischen Kult und ganz besonders im New 
Age und in der Neugeist-Bewegung involviert. Er besuchte das Emerson 
College für Kommunikationswissenschaften in Boston, wo die 
metaphysischen Kulte florierten, von denen er sich massiv beeinflussen ließ. 
Wir haben hier nicht die Zeit, auf die Unterschiede seiner Lehre zu der 
biblischen einzugehen. Kenyon lag nicht in allem falsch, aber er vertrat eine 
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sehr irreführende Theologie. Er glaubte zum Beispiel, dass er Dinge in die 
Existenz sprechen konnte und dass Jesus Christus einen geistlichen Tod in 
der Hölle starb, wo Er für unsere Sünden gebüßt hätte. Wenn es die Zeit 
erlaubt, werden wir das später noch ausführlicher besprechen. Im 
Wesentlichen lehrte er: 
 
– Gott schuf durch von Glauben erfüllte Worte, und wir sollen dasselbe 
tun. 
– Beim Sündenfall übernahm der Mensch das Wesen Satans, verlor die 
göttliche                                  Herrschaft an ihn und machte ihn zum 
legalen Gott dieser Welt. 
– Jesus Christus starb nicht nur körperlich, sondern auch geistig. 
– Durch positive Aussagen können Gläubige Reichtum und Gesundheit 
erlangen. 
 
Was für Auswirkungen hat das auf die moderne Wort des Glaubens-
Bewegung mit ihrem Wohlstandevangelium und auf Leute wie Benny Hinn 
und Kenneth Copeland? Zum einen kann man in dem Buchladen von 
Kenneth Copeland die Werke von Essek William Kenyon kaufen. Ich habe sie 
selbst dort gesehen. Diese modernen falschen Prediger haben Kenyons 
Irrlehren übernommen und diese sogar noch verschlimmert. Im Vergleich zu 
den modernen Predigern der Wort des Glaubens-Bewegung war Essek 
William Kenyon noch ziemlich rechtgläubig, wohl bemerkt im Vergleich zu 
Benny Hinn und Kenneth Copeland! 
 
Kenneth Hagin, der Vater der Wort des Glaubens-Bewegung, lehrte, dass 
Gläubige nicht vor seinem 120. Lebensjahr sterben. Aber er selbst hat dieses 
hohe Alter nicht erreicht. Er starb bereits mit 86 Jahren. Aber Kenneth Hagin 
behauptete, so wie es alle anderen modernen Prediger der Wort des 
Glauben-Bewegung heute tun, dass sie vieles von dem, was sie lehren 
würden, direkt von Jesus Christus empfangen hätten. Sie sagen: „Gott sprach 
zu mir“ und  „Jesus sprach zu mir und gab mir diese Lehren“. Mit dieser 
Masche schützen sie sich vor Kritikern, die ihre Lehren biblisch überprüfen. 
Und so sagen sie: „Wenn ihr das, was ich sage, nicht in der Bibel finden 
könnt, dann macht euch deswegen keine Gedanken. Das ist schon in 
Ordnung, weil ich das direkt von der höchsten Autorität habe. Jesus selbst 
kam und hat mir diese Lehren gegeben.“ 
 
Kenneth Hagin hat behauptet, dass Jesus ihm bei mindestens acht 
verschiedenen Gelegenheiten in seinem Leben körperlich erschienen sei. Bei 
einer dieser Gelegenheiten soll Jesus ihm folgende Worte diktiert haben: 
 
'Der 22. Psalm gibt uns ein besseres graphisches Bild von der Kreuzigung 
Jesu als das, was Johannes, Matthäus und Markus liefern, die Zeuge davon 
waren. Er sagte die seltsamen Worte: 'Und doch bist du der Heilige' (Vers 



3). Was bedeuten sie? Er wurde zur Sünde. Seine verdorrten Lippen schrien: 
'Doch ICH bin ein Wurm und kein Mensch mehr'  (Vers 7). Er ist geistig tot 
– der Wurm.“ 
 
Das Interessante daran ist, dass dieser Jesus, der Kenneth Hagin angeblich 
erschienen sein soll, eine auffallende Ähnlichkeit hat mit Essek William 
Kenyon hat. Denn das, was Jesus da gesagt haben soll, ist völlig identisch 
mit dem, was Kenyon sagt. Hagin hatte diese Worte nicht von Jesus Christus 
bekommen, sondern lediglich Essek William Kenyon zitiert. Er hat übrigens 
noch andere Autoren zitiert. Er war ein Plagiator. Die Lehrer der Wort des 
Glaubens-Bewegung sind versessen darauf zu behaupten, dass das, was sie 
lehren, göttlichen Ursprungs sei. Aber wie Ihr sehen könnt, sind die 
Ursprünge in Wirklichkeit NICHT von übernatürlicher Art. Sie stehlen von 
anderen und übernehmen die Lehren von anderen Leuten und verpacken 
einfach nur alte Häresien neu für eine andere moderne  Zuhörerschaft. 
 
Lehren der Wort des Glaubens-Bewegung 
 
Wir beginnen mit der Lehre über die „positiven Bekenntnisse“. Die Prediger 
des Wohlstandsevangeliums lehren, dass die Gläubigen tatsächlich Dinge in 
die Existenz sprechen könnten. 
 
Schaut Euch dazu folgende Video-Clips an (Video 16:05). 
 
Hier sagt Benny Hinn: 
 
„Schauen Sie mich an und sagen Sie alle: 'Da ist eine Kraft in mir, da ist eine 
Kraft in mir, die Leben und Tod, Leben und Tod aussprechen kann.“ 
 
Gloria Copeland, die Ehefrau von Kenneth Copeland, sagt: 
„Das, was man hat, hat man herbeigerufen. Ihr sprecht aus, was Ihr haben 
wollt.“ 
 
Benny Hinn sagt: 
 
„Und ich bin hier, um Euch zu sagen: Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. 
Das ist das, was jetzt über die Programme ausgestrahlt wird. Ich spreche 
etwas in Existenz. Amen.“ 
 
Das klingt unheimlich nach dem Schöpfungsakt in 1.Mose Kapitel 1 und 2. 
Und das ist auch so beabsichtigt. Ihr Lieben, nur Gott kann etwas in Existenz 
sprechen. Das ist nicht etwas, dass Sie oder ich tun können. Nur Gott kann 
„erschaffen“ und NUR ER tut es. Und für den Fall, dass Ihr jetzt denkt: „Ach, 
die meinen das nicht so. Das ist jetzt völlig aus dem Zusammenhang 
gerissen. Sie lehren doch nicht wirklich, dass sie Dinge in die Existenz 



sprechen können, so wie Gott, oder?“ Nun, dann haben ich jetzt einen 
Leckerbissen für Euch von Creflo Dollar. Er sagt: 
 
„Als spirituelles Wesen, welches die Natur Gottes besitzt, haben WIR die 
Fähigkeit, Dinge in die Existenz zu sprechen, so wie Gott es in 1.Mose 
Kapitel 1 tat.“ 
 
Jawohl, sie lehren das tatsächlich und absolut. Und da gibt es Leute, die mich 
die ganze Zeit beschuldigen, ich würde das, was diese Prediger sagen, aus 
dem Zusammenhang reißen. Nein, das tue ich nicht. Ich möchte auch nicht, 
dass das, was ich sage, aus dem Zusammenhang gerissen wird. Nein, das 
tue ich hier auch bei Creflo Dollar nicht. Ja, sie lehren es. Das ist keine 
Abirrung. Das ist die grundsätzliche Lehre der Wort des Glaubens-
Bewegung. Die meisten in der charismatischen Bewegung lehren es und die 
gesamte Wort des Glaubens-Bewegung. 
 
Es wurde zuvor aufgezeigt, dass manche aus der charismatischen Bewegung 
sich nicht der Wort des Glaubens-Bewegung anschließen wollen. Doch wenn 
man einmal die charismatische Einstellung angenommen hat – und wir 
werden morgen noch mehr darüber sagen -, dass man an die apostolischen 
Gaben glaubt, wie sie es tun und auf ihre eigene Weise denken, was Gott 
sagt und was nicht, dann ist es leider nur ein ganz kleiner Schritt, bis man 
mitten in der Wort des Glaubens-Bewegung landet. Nur wenige 
Charismatiker treten an dieser Stelle auf die Bremse; aber die Mehrheit von 
ihnen tun es nicht. 
 
Schauen wir uns nun einen Video-Clip von Gloria Copeland an, der Ehefrau 
von Kenneth Copeland. Sie macht auch Aussagen über diese „positiven 
Bekenntnisse“: 
 
„Ihr wisst, dass Ihr dazu bestimmt seid, das Wetter zu kontrollieren. Ken 
ist bei uns zu Hause der Wettermann. Aber wenn er nicht da ist, übernehme 
ich das. Man kann ja sehen, was draußen los ist, oder man hört sich den 
Wetterbericht in den Nachrichten an. Man braucht ja auch gutes Wetter, wenn 
man mit dem Flugzeug unterwegs ist. Manchmal höre ich, dass es anfängt zu 
donnern. Und wenn Ken dann noch schläft, wecke ich ihn und sage: 'Ken, du 
musst etwas dagegen unternehmen.' Ihr seid diejenigen, die Autorität über 
das Wetter haben. Eines Tages, als wir zusammen bei Pat Boone (christlicher 
Sänger und Schauspieler) in seinem Haus auf Hawaii waren und draußen 
saßen, sahen wir eine Windhose über dem Ozean. Das ist wie ein Tornado, 
es sei denn sie trifft auf das Wasser. Wir beobachteten die Windhose, 
geboten ihr, und alles war gut. 
 
Einmal war ich im Flugzeug und saß mit meinem kleinen Bruder hinten, 
während Ken die Maschine flog. Wir gerieten aber nicht in das Unwetter 
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hinein, weil wir nicht in Unwetter hineinfliegen. Aber wir konnten das 
Unwetter vor uns sehen. Und ich schaute aus dem Fenster den Tornado 
herunterkommen. Ken sagte nur: „Ich gebiete dir im Namen Jesu: Mach, dass 
du wegkommst!' Auf diese Weise lernte ich, wie man mit Tornados spricht. 
Und ich sah, wie der Tornado sich verzog. Zu dieser Zeit war mein kleiner 
Bruder noch kein gläubiger Christ, und es war sehr gut für ihn, dass er das 
mitbekam. Du bist der Wettermensch. Was auch immer da kommen mag, Ihr 
könnt damit sprechen. Ihr könnt ihm sagen, dass es nicht herkommen soll, in 
dem ihr sagt: 'Ich gebiete dir in Jesu Namen zu verschwinden!'“ 

 
Dazu braucht man eigentlich keinen Kommentar abzugeben. Aber ich sage 
dennoch kurz etwas dazu. Habt Ihr gehört, wie sie gesagt hat, dass wir das 
Wetter kontrollieren könnten. Und dann sagte sie: „Aber wir fliegen nicht in 
ein Unwetter hinein.“ Dann frage ich mich: „Wieso denn nicht, wo sie doch 
das Wetter kontrollieren können? Dann kann man doch hindurchfliegen, oder 
nicht?“ Aber Spaß beiseite, der gesunde Menschenverstand hat da schon 
Probleme mit solchen Sprüchen, mal ganz abgesehen von der Theologie, die 
da dahintersteckt. 
 
Aber wenn das wahr wäre, was Gloria Copeland da behauptet – und übrigens 
tun das auch noch andere, wie z. B. Benny Hinn, Jesse Duplantis, Rodney 
Lee Parsley – dass sie und alle anderen das Wetter kontrollieren können, 
wenn das wahr ist, dass die Anhänger der Wort des Glaubens-Bewegung 
durch die Worte, die sie sprechen, das Wetter kontrollieren können, dann 
unterstelle ich, dass die Prediger des Wohlstandsevangeliums die 
miserabelsten, herzlosesten, gefühllosesten, selbstsüchtigsten 
narzisstischsten, gleichgültigsten lebenden Menschen auf dieser Erde sind. 
Wo waren sie, als der Hurrikan Katrina über die Stadt fegte? Wo waren sie, 
als der Hurrikan Sandy losbrach? Wo waren sie, als die Waldbrände in 
Australien außer Kontrolle gerieten? Jedes Jahr verlieren Abertausende 
weltweit bei Umweltkatastrophen ihr Leben. Wenn es stimmt, dass sie das 
Wetter kontrollieren können, sich aber dafür entscheiden, gegen Unwetter 
nichts zu unternehmen, dann müssten sie jedes Jahr in Abertausenden 
Fällen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden. 
 
Aber Ihr wisst ja, dass ich nicht so hartgesotten bin. Ich glaube nicht, dass sie 
für all diese Todesfälle verurteilt werden sollen, weil sie nicht das tun können, 
was sie behaupten. Es sind LÜGNER. 
 
Erinnert Euch das nicht an jemand anderen, der wirklich das Wetter 
kontrollieren konnte? Es war Jesus Christus, der dem Sturm auf dem See 
Genezareth gebot. Was die Prediger der Wort des Glaubens-Bewegung 
versuchen, ist, sich selbst auf dieselbe autoritäre Ebene zu erhöhen wie 
Jesus Christus. In der Tat sagte Kevin Hagin wörtlich: „Der Christ ist genauso 
eine Inkarnation wie Jesus von Nazareth.“ Joel Osteen sagte im Hinblick auf 



die „positiven Bekenntnisse“: 
 
„Erinnert ihr euch an die Stelle im Lukas-Evangelium, wo ein Engel Elisabeth 
die bevorstehende Geburt von Johannes dem Täufer verkündigte? Erinnert 
ihr euch daran? Und als ihr Ehemann, Zacharias, davon hörte, der ähnlich 
war wie ihr und ein wenig gespottet hat, weil er ja schon ziemlich alt war, 
verschloss Gott ihm deswegen für 6 Monate seinen Mund. Und warum nahm 
Gott ihm sein Sprechvermögen? Weil Gott wusste, dass die negativen Worte 
von Zacharias seinen Plan zunichte machen würden. Seht, Gott kennt die 
Macht unserer Worte. Er weiß, dass wir unsere Zukunft prophezeien. Und er 
wusste, dass Zacharias Worte seine eigenen Pläne zunichte machen 
würden.“ („Discover the Champion in You“ (Erkenne den Meister in dir), TBN 
3. Mai 2004 
 
Unglaublich, diese Aussage, nicht wahr? Also gemäß von Joel Osteen war 
Gott im Himmel, schaute herunter auf die Erde und sah Zacharias, wie er ein 
„negatives Bekenntnis“ machte. Und Gott geriet darüber in Panik und sagte 
sich: „Du meine Güte, was mache ich denn jetzt? Damit habe ich ja gar nicht 
gerechnet.“ Und in einem allerletzten verzweifelten Versuch, Seinen 
Erlösungsplan doch noch zu retten, langte Gott nach unten und verschloss 
seinen Mund und machte Zacharias zu einem Stummen. Puh, das war aber 
knapp! Unfassbar ist das! Joel Osteen hat überhaupt kein Konzept von der 
Souveränität Gottes. Nicht im Mindesten! Das Wohlstandsevangelium hat 
absolut keine Vorstellung von der Souveränität Gottes. Und das ist keine 
Ausnahme, sondern das die Regel in der Wort des Glaubens-Bewegung. Der 
kleine Gott des Wohlstandsevangeliums ist sehr schwach und verweichlicht. 
Das ist NICHT der Gott der Bibel. Die Wort des Glaubens-Bewegung ist 
genauso ein theologischer Kult wie das Mormonentum oder die Sekte der 
Zeugen Jehovahs. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/! 
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