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Kapitel 1

Die Größe einer Seele

Menschen, die Christus nicht kennen, versuchen sich oft mit
dem Gedanken zu trösten, niemals im Leben eine richtig große
Sünde begangen zu haben, kleine nebensächliche Schlechtigkei-
ten vielleicht, aber nichts Folgenschweres. Darum werde Gott
ihnen sicher ihre unbedeutenden Übertretungen nachsehen,
wenn Er Sein Urteil über ihr Verhalten spricht.

Zu allererst hängt unser Verhältnis zu Gott nicht von der Menge
und der Ungeheuerlichkeit unserer Sünden ab, sondern davon,
ob diese Sünden vergeben sind oder nicht, ob wir auf Gottes
oder auf der Seite des Teufels stehen.

Ein Überläufer wird wegen seiner Fahnenflucht zur Verantwor-
tung gezogen, auch wenn er nichts getan hat, als sich den Rebel-
len zuzugesellen. Sein Verbrechen liegt darin, mit seinen Vorge-
setzten gebrochen und sich den Feinden seines Landes ange-
schlossen zu haben. Dass er keine besonders feindseligen Hand-
lungen begangen hat, bedeutet vielleicht nichts weiter, als dass
er ein ganz gewöhnlicher Mensch ist, der zu großen Taten irgend-
welcher Art, sei es für oder gegen sein Land, gar nicht in der
Lage ist.

Sünden größeren Ausmaßes weisen auf eine starke Seele hin,
die es, wenn sie richtig geleitet wäre, auf dem Wege geistlicher
Vollkommenheit weit gebracht hätte. Andererseits gibt es eine
Seelenschwäche, die auch bei den gewöhnlichsten Tätigkeiten
jegliche Zielstrebigkeit und Intensität begrenzt oder gar verhin-
dert. Wenn sich eine solche Seele bekehrt, bleibt sie auch dort in
der Mittelmäßigkeit stecken.

Nach seinen eigenen Aussagen war der Apostel Paulus vor sei-
ner Bekehrung ein großer Sünder (1. Timotheus 1,15). Er ver-
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folgte mit grimmiger Wut die Christen und tat den Nachfolgern
Christi viel Böses an. Nach seiner spektakulären Umkehr über-
gab er dem Herrn seine überragenden Fähigkeiten, und die gan-
ze Welt weiß, was daraus geworden ist. Die gleiche Seelenenergie,
die ihn zu einem gefährlichen Feind des christlichen Glaubens
werden ließ, machte ihn nun zu einem kraftvollen Fürsprecher
des Glaubens, jetzt, wo seine Augen geöffnet waren.

Daraus sollten wir lernen, Schwäche und Ängstlichkeit nicht
mit Gerechtigkeit zu verwechseln. Nur zaghaft zu sündigen ist
nicht dasselbe wie Gutes tun. Mangel an moralischer Energie
mag einem Menschen dazu verhelfen, sich beim Sündigen un-
wohl zu fühlen, aber er sündigt nichtsdestoweniger. Seine
schwächlichen Bemühungen, sich neutral zu verhalten, können
Gott nicht hinters Licht führen; denn Er kennt alle Geheimnis-
se des menschlichen Herzens.

Die Größe der menschlichen Seele lässt zuverlässig auf Erfolg
oder Versagen eines Menschen im rauen Konkurrenzkampf des
20. Jahrhunderts schließen. Und nach seiner Bekehrung zu Chris-
tus hängt davon auch seine Brauchbarkeit im Reich Gottes ab.
Zweifellos gibt es viele echte Christen, die nicht viel für ihre
Mitmenschen tun, auch nicht für die Gemeinde, in die sie durch
das Wunder der Erneuerung des Heiligen Geistes hineingeboren
sind. Diese Leute sollten die Worte Christi hören: »Ihr werdet
Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen
ist« (Apostelgeschichte 1,8). Auch für ängstliche Herzen gibt es
Hoffnung: die mächtige Einwirkung des Geistes. Er kann das
Haus der Seele erweitern; aber auch nur Er allein!
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Kapitel 2

Was ist mit der Erweckung? – Teil I
Dies könnte das Jahr der Erweckung werden

Sehr verbreitet scheint man der Ansicht zu sein, man müsse nur
viel darüber reden und darum beten, dann werde die Erweckung
kommen wie Kursgewinne an der Börse oder wie eine Glücks-
strähne beim Baseballspielen. Es sieht aus, als erwarteten wir
irgendeinen Eliaswagen aus dem Himmel, der uns auf die ho-
hen zuckersüßen Berge religiöser Erfahrungen hinaufhebt.

Nun, wir wissen nur allzu gut, dass, wenn alle etwas behaupten,
dies selten die Wahrheit ist. Oder, wenn auch etwas Wahres daran
ist, so wurde es doch durch falsche Betonung dermaßen verdor-
ben, dass im Endeffekt praktisch nichts als Irrtum dabei heraus-
kommt. Und das gilt nach meiner Meinung auch weithin von
dem Erweckungsgerede unserer Tage.

Mein Grund, an der Richtigkeit von all dem zu zweifeln, liegt
darin, dass wir anscheinend die Erweckung als ein wohltuendes
Wunder betrachten, als eine fieberhafte Renaissance religiöser
Aktivitäten, die über uns kommt und uns selbst so lässt, wie wir
sind, nur um Vieles fröhlicher und um große Scharen vermehrt.
Erweckung ist ein gutes Gesprächsthema, außerdem ist es von
der Aura überragender Frömmigkeit umgeben; leider hat dies alles
einen Fehler: Es stimmt nicht.

Unser Fehler ist der, dass wir wünschen, Gott möge uns Erwe-
ckung zu unseren Bedingungen senden. Wir möchten die Kraft
Gottes in unsere Hand bekommen, um sie uns zuzuschreiben,
damit sie uns hilft, unsere Art von Christentum zu fördern. Wir
wollen zu bestimmen haben und den Wagen durch die religiösen
Wolken in die von uns gewünschte Richtung lenken; dabei rufen
wir dann selbstverständlich laut: »Preis den Herrn!«, aber im
Stillen nehmen wir gern und zwar auf nette, unaufdringliche
Weise, einen Teil der Ehre für uns. Wir bitten Gott, Feuer auf
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unsere Altäre zu senden und lassen völlig außer Acht, dass es
unsere und nicht Gottes Altäre sind. Und wie die Baalspropheten
steigern wir uns dabei in frenetisches Geschrei hinein, als könn-
ten wir durch aggressive Beschwörungen den Arm des Allmäch-
tigen bewegen.

Der ganze Irrtum kommt nur durch eine verdrehte Vorstellung
von dem, was Erweckung ist, zustande, und dadurch, dass wir
nicht erkennen können, welche moralischen Gesetze dem Reich
Gottes zugrunde liegen. Gott handelt nie aus Launen heraus;
Seine Wege sind weder affektbestimmt noch unberechenbar. Nie
schickt Er ein Gericht, wenn nicht vorher Seine Gesetze über-
treten wurden. Genauso wenig segnet Er, wenn man nicht vorher
Seinen Anweisungen gehorcht hat. So präzise sind Seine Reakti-
onen, dass ein intelligenter Beobachter, der die Umstände über-
schauen kann, mit völliger Sicherheit jede Heimsuchung Got-
tes, sei es in Gericht oder Gnade, vorherzusagen in der Lage ist,
einerlei, ob es sich dabei um ein Volk, eine Gemeinde oder eine
Einzelperson handelt.

Eins ist ganz sicher: Wir können nicht fortfahren, den in der
Bibel geoffenbarten Willen Gottes zu ignorieren und dann die
Hilfe des göttlichen Geistes erwarten. Gott hat uns eine genaue
Beschreibung der christlichen Kirche gegeben, und Er erwartet,
dass wir dieser zu 100 Prozent entsprechen. Dort finden wir die
Botschaft, die Moral und die Methoden, und wir stehen unter
der strikten Verpflichtung, allen dreien in ganzer Treue zu ent-
sprechen. Heute stehen wir vor dem eigenartigen Phänomen,
eine Menge von Christen zu sehen, die feierlich vor Himmel
und Erde die Reinheit ihres biblischen Bekenntnisses beschwö-
ren, um zu gleicher Zeit den Methoden der nicht wiedergebore-
nen Welt zu folgen und es kaum fertig zu bringen, irgendwelche
moralischen Maßstäbe überhaupt noch erkennbar werden zu
lassen. Kälte, Weltförmigkeit, Stolz, Ruhmsucht, Lüge, Verdre-
hungen, Geldliebe, Zurschaustellung – all dies findet man bei
Christen, die vorgeben, die reine Lehre festzuhalten; und sie tun
das nicht nur heimlich, sondern vor aller Augen und oft sogar
als notwendigen Bestandteil ihrer ganzen frommen Show.



11Erweckung und geistliches Wachstum

Es gehört mehr zu einer Erweckung als Gerede und Gebete. Be-
vor wir anfangen zu beten, müssen wir in unserer Praxis zu dem
Herrn umkehren, wenn unsere Gebete im Himmel Erhörung
finden sollen. Wir dürfen uns nicht weiterhin trauen, Gottes Wege
zu verletzen, wenn Er die unseren segnen soll. Josua schickte
seine Soldaten, um Ai zu erobern, nur um zu erleben, dass sie
unter blutigen Verlusten flohen. Er »fiel auf sein Angesicht zur
Erde, vor der Lade des HERRN« und jammerte vor Gott:

Da sprach der HERR zu Josua: Steh auf! Was liegst du denn
auf deinem Angesicht? Israel hat gesündigt, sie haben mei-
nen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. … Die
Söhne Israels werden vor ihren Feinden nicht (mehr) beste-
hen können; … denn sie sind zum Bann geworden. Ich wer-
de nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte
aus eurer Mitte ausrottet (Josua 7,10-12).

Wenn wir dumm genug sind, werden wir auch das folgende Jahr
damit verbringen, Gott vergebens um Erweckung zu bitten, wäh-
rend wir blindlings an Seinen Forderungen vorbeigehen und fort-
fahren, Seine Gebote zu übertreten. Oder wir können heute an-
fangen zu gehorchen und den Segen des Gehorsams erleben. Das
Wort Gottes haben wir in der Hand. Wir müssen es nur lesen
und tun, was darin geschrieben steht, dann ist uns eine Erwe-
ckung sicher. Sie kommt so selbstverständlich wie die Ernte dem
Pflügen und Säen folgt.

Ja, dies könnte das Jahr der Erweckung werden. Es liegt aus-
schließlich an uns.
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Kapitel 3

Was ist mit der Erweckung? – Teil II
Persönliche Erweckung

Erweckung kann auf drei Ebenen erfahren werden: auf der indi-
viduellen, auf der der Gemeinde und auf der des ganzen Ortes.

Es ist unmöglich, eine Erweckung des Ortes zu erleben, wenn es
vorher keine Erweckung in der Gemeinde gab, und bevor nicht
wenigstens einige wenige nach einer Umgestaltung ihrer Her-
zen trachten, wird es keine Hoffnung für ihre Gemeinde geben;
denn diese setzt sich aus einzelnen Christen zusammen.

Was bedeutet es eigentlich, wenn wir singen und beten: »Herr,
sende eine Erweckung und fange bei mir an!«? Wo anders als im
persönlichen Leben soll denn eine geistliche Erneuerung anfan-
gen? Es gibt keine abstrakte »Kirche«, die losgelöst von den sie
bildenden Männern und Frauen erweckt werden könnte. Die vage
Vorstellung, irgendwo gebe es einen geheimnisvollen Leib Christi,
dessen Glieder unbekannt sind, eine unsichtbare Schar, auf die
der Geist aufgrund unserer Gebete fallen könnte, ist ein grandi-
oser Trugschluss, der uns nur dazu dient, uns vor der Wirklich-
keit zu verstecken. Es gibt keine unerklärliche Überkirche, die
losgelöst von den einfachen und gewöhnlichen Leuten existiert,
denen wir Woche für Woche in unseren Gemeinden begegnen.
Stattdessen müssen wir der Wahrheit ins Auge blicken, dass
Christen Menschen sind, die man erkennen kann. Sie haben
Namen und Gesichter und Häuser, sie gehen zur Schule, fahren
Lastwagen, kaufen, verkaufen, reisen, essen, gehen ins Bad und
schlafen genauso wie andere Menschen. Der göttliche Same ist
in ihnen und ihre Namen stehen im Himmel geschrieben; aber
sie sind nicht unsichtbar. Die Welt weiß, wer die Christen sind.

Die herrliche Schar der wenigen Erwählten, auf die der Geist zu
Pfingsten kam, waren keine Geistererscheinung, noch bestanden
sie aus einem besseren Menschsein, das sich auf einer höheren




