
«Das grosse Erwachen»                                                                          29.9.19 bm 

Bin kürzlich am frühen Morgen vor Gott gewesen mit dem einen tiefen Bewusstsein und Seufzen auf den 

Lippen: «Wir brauchen mehr von Dir hier unten!» Mehr war da nicht - nur dies Eine: «Es braucht einfach 

mehr von Dir! Alles andere genügt nicht! Weder für mich, noch für meine Lieben, noch für all die Menschen, 

mit denen ich ein Stück Weg gehe und sowieso für die ganze Welt, die uns umgibt!» Und es wurde mir wie-

der einmal klar: Es braucht dieses Erwachen, dieses tiefere Aufgewecktwerden zu Gott hin, sonst geht es so 

mittelmässig weiter bis an unser Lebensende. 

Und ich erinnerte mich: Immer wieder – durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch gab es doch 

dieses grosse Erwachen unter Einzelnen, Gruppen oder gar Volksmengen. Aus geistlichem Schlaf, Lauheit, 

Bequemlichkeit und Niedergang, aus Götzendienst, Weltlichkeit und Sünde, aus Verlust an Gottesnähe mit 

all den schmerzlichen Konsequenzen wieder hin zu dem Einen, dem Ewigen, dem Lebendigen.  

Schon im AT-Volk Gottes sehen wir dies: Abweichen und wieder Aufbrechen! In geistlichem Schlafzustand 

sein und wieder hin zu der lebendigen Nähe Gottes! Erinnern wir uns an Mose, Israel und den Weg aus 

Ägypten durch die Wüste ins verheissene Land – ein andauerndes Hin- und Her zwischen dem Unglauben 

und der Orientierung am Sichtbaren und dem Überführt-werden durch die Wundertaten des unsichtbaren, 

treuen Gottes. Anschliessend die Eroberung des verheissenden Landes unter Josua und nach der Landein-

nahme dieses Taumeln zwischen Gott vergessen und wieder aufwachen zu IHM. Die Richter und Propheten 

führten das Volk wieder zurück zu Gott und manche der späteren Könige führten sie noch tiefer ins Verder-

ben bis hin zum vollständigen Verlust ihres Erbes (etwa 800 Jahre nach der Inbesitznahme). Schliesslich 

dann das gewaltige Aufwachen gegen Ende ihrer Gefangenschaft in Babylon, das um 450 v. Chr. die Rück-

kehr in ihre Heimat ermöglichte und dort die Wunder unter Esra und Nehemia. 

➢ Esra 1,5 Da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die 

Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des HERRN in Jerusalem zu 

bauen. 

Und erneut das langsame Zurücksinken bis Maleachi und dann fast 500 Jahre lang Schweigen Gottes – zu-

mindest gibt es keine namhafte prophetische Stimme mehr. Um ca. 30 n.Chr. brach dann ein erstes, gewalti-

ges Erwachen aus durch Johannes den Täufer. Ganze Volksmengen wurden durch seine Botschaft getroffen 

und liessen sich taufen. Er aber hat nur das Eigentliche eingeleitet, dass mit Jesus dann auftrat in einer nie 

dagewesenen Vollmacht. Dieser neue Aufbruch führte schliesslich zu dieser unglaublichen Ausgiessung des 

Heiligen Geistes und der Umkehr von Tausenden – Wellen, die in den kommenden Jahrzehnten bis an die 

Ränder der damaligen bekannten Welt gingen. 

➢ Apg. 2,37 Als sie (die Rede von Petrus) hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz (bis ins Innerste 

getroffen), und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage: »Was sollen wir tun, 

Brüder?«  

Aber wie ging dies weiter? 

In den letzten 2000 Jahren ist diese Botschaft rund um den ganzen Erd-

ball gegangen, aber auch hier ebenfalls nicht ohne dieses tragische Ab-

weichen von Gott – manchmal durch Irrlehren oder Gesetzlichkeit und 

auch immer wieder durch Gesetzlosigkeit, Verweltlichung und Lauheit. 

Doch das Feuer war nicht zu löschen und ist immer wieder aufgeflammt 

und Menschen wurden durch heilige Unzufriedenheit und Hunger er-

weckt und sind durchgebrochen zu dem lebendigen Gott. Was sie damit 

auslösten, hatte oft gewaltige Auswirkungen für ihr gesamtes Umfeld. 

Diese Zeittafel zeigt nur einige der bekanntesten Personen oder Bewe-

gungen durch die vergangenen 1900 Jahre und umfasst nur den euro-

päischen Raum. Über viele Ereignisse und Personen gibt es jedoch nur 

spärliche Informationen, da etwa ab dem 5. Jahrhundert die sich bil-

dende katholische Kirche viele Gläubige ausserhalb ihres Einflusses 

verfolgte und ihre Schriften wie auch Zeugnisse zu vernichten suchte. 

Was auf dieser Zeittafel ebenfalls nicht zu sehen ist, sind die Aufbrüche 

innerhalb der katholischen Kirche. 
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In den letzten zwei Jahrhunderten ereigneten sich die grössten Wellen dieses Erwachens : Die sogenannten 

«Great Awakenings» in Amerika und England. Dann die Aufbrüche in Teilen von Deutschland, der Schweiz 

und Frankreichs vor etwa 100 Jahren und später bis in die Gegenwart Erweckungsherde rund um den Erd-

ball, die bis heute zum grossen Teil tragischerweise halt machen vor den Pforten unserer modernen und 

wohlhabenden Nationen. 

Zwei eindrückliche Beispiele, wie Menschen aus geistlichem Schlaf und Verweltlichung herausgerissen wur-

den und ein grosses Aufwachen geschah: 

➢ Erweckung unter Josia: 2. König 22 + 23 (König von Juda 639 – 609 v. Chr.)  

➢ Erweckungsbericht unter Johannes Tauler um 1350 n. Chr. 

 

Alle diese Berichte – ob im AT oder im NT oder in der Kirchengeschichte haben wichtige Merkmale, 

die uns heute einiges zu sagen haben: 

• Es gibt bei vielen eine Vorbereitungszeit. Manche gehen Wege der Beugung und Demütigung, der 

Dürre, des Kampfes und einer heiligen Unzufriedenheit, bevor sie in neue Gottesnähe hineinbrechen. 

• Manche werden zuschanden an all ihren Stützen und Krücken und Selbstrettungsversuchen. Eine 

wachsende Erlösungsbedürftigkeit macht sich breit und der Glaube, dass nur Gott allein wirklich und 

grundlegend helfen kann.  

• Geistlicher Hunger und Not über die mangelnde Ergriffenheit an Gott bei sich selber und anderen. 

• Und schliesslich:  

o Ganz neu oder tiefer durch das Wort Gottes getroffen werden und sein Leben nicht mehr so 

leben wollen wie bisher 

o Bereitschaft, dem Herrn das ganze Leben zur Verfügung zu stellen und dem Heiligen Geist zu 

folgen und Entschlossenheit, das Umzusetzen, was er möchte. 

All dies bewirkt eine grosse Freisetzung der Gegenwart Gottes mitten in verfahrene oder auch oberflächlich 

nett und schön geordnete Verhältnisse hinein.  

 

Nun drängt sich natürlich die Frage auf: «Wo stehe ich? Einige mögliche Szenarien: 

o Empfinden ich mich als »Ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts!« Dann muss er 

zu mir sagen: «Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und 

nackt bist. Kaufe Augensalbe!» (Offenbarung 3,17) 

 

o «Ich schlafe eigentlich! Bin relativ unempfindlich gegenüber der geistlichen Welt und meine Nähe zu 

Gott lässt deutlich zu wünschen übrig!» (Röm 13,11 Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde 

schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht! Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen // Eph 

5,14 denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es: "Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten!, 

und der Christus wird dir aufleuchten!") 

 

o Oder erlebe ich mich in der Situation, dass ich spüre «dass er vor der Tür steht und anklopft?» Dass 

er mehr will von mir? Dann gilt mir: «Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein, und 

wir werden miteinander essen – ich mit ihm und er mit mir.» Was meint: Es geht in eine tiefere Ver-

bundenheit mit ihm als es je war! 

 

o «Bei mir läuft so viel, dass ich ehrlicherweise zu wenig Zeit habe für Gott!» (siehe Luk. 14, 15-23 

keine Zeit für die Einladungen Gottes) 

 

o «Ich pflege eine regelmässige Beziehung zu Gott, habe aber Hunger nach mehr!» (Mt 5,6 Selig sind, die 

da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. Und viele andere Verheissungen) 

 

o …………………………………………………………………………………………………………………. 
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