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1. Einleitung

In den letzten Jahren verbreitet sich in Europa und in der ganzen Welt zunehmend

die sogenannte Pentekostalisierung des Christentums1. Die Pentekostalisierung,

die Verpfingstkirchlichung oder die Charismatisierung des Christlichen bedeutet

eine extrem schnelle Zunahme verschiedener Arten von Pfingstgemeinden und zu-

gleich einen weltweiten Prozess der allmählichen Umwandlung von vielen anderen

christlichen Konfessionen in eine universelle Form des charismatischen Christen-

Zusammenfassung / Abstract

Die Pentekostalisierung des Christlichen bedeutet die extrem schnelle Zunahme verschiedener Arten

von Pfingstgemeinden und zugleich einen weltweiten Prozess der allmählichen Umwandlung von vielen

anderen christlichen Konfessionen in eine universelle Form des charismatischen Christentums. Der glo-

bale Prozess der Charismatisierung der christlichen Religion und der Verpfingstkirchlichung erfordert

zweifellos umfangreiche interdisziplinäre Forschungen. Die soziologische oder demografische Diagnose

sollte durch die Analyse ergänzt werden, die im Rahmen solcher wissenschaftlichen Disziplinen wie Re-

ligionsphilosophie, Anthropologie, Erkenntnistheorie, Volkskunde, Theologie oder Ethik durchgeführt

wird.

Pentecostalism is arguably the most vibrant and rapidly growing religious movement of this century,

circling the globe in less than 25 years. No branch of Christianity has grown more rapidly than Pente-

costalism, especially in the southern hemisphere. Characterized by speaking in tongues, miracles, tele-

vision evangelism, and megachurches, it is also known for its small-group meetings, empowerment of

individuals, liberation of women, and humanitarian concerns. We have to understand the origins and

growth of Pentecostalism, looking at not only the theological aspects of the movement, but also the so-

ciological influences of its political and humanitarian viewpoints.

1 Dieser Artikel ist eine überarbeitete und gekürzte Version der Studie, die in der polnischen Sprache unter
dem Titel Etyczne wymiary współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa [Ethische Dimensionen der
modernen Pentekostalisierung des Christentums], »Studia Philosophiae Christianae« 50 (2014) 3, S. 93–
130, veröffentlicht wurde.


