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G ebet ist der Atem des Glaubens. 
Anders gesagt: Ohne Gebet ist es 
unmöglich, ein geistliches Leben 
zu entwickeln, geistliche Frucht zu 

entfalten und im Glauben zu wachsen. Dieses 
Prinzip gilt für unser persönliches Leben, aber 
umso mehr auch für geistliche Erneuerungen. 
Immer wenn Gott außergewöhnlich handelt, 
steigt das Verlangen seiner Nachfolger, ihn im 
Gebet, in der Fürbitte und in der Anbetung zu 
suchen. Die Kirchengeschichte und aktuelle 
Erweckungsbewegungen bestätigen nicht nur 
diese Tatsache, sondern bekräftigen diese oft 
verkannte Binsenweisheit. Die Erweckung von 
1906 bis 1909 in Los Angeles (auch Azusa Street 
Erweckung genannt) ist keine Ausnahme von 
dieser Regel, sondern geradezu ideal typisch, 
um den Zusammenhang von Gebet und Erwe-
ckung hervorzuheben. 

Ein betender Leiter
Pastor William J. Seymour (1870–1922) steht 

wie kaum ein anderer für die Azusa Street Erwe-
ckung. Obwohl man seinen Leitungsanspruch 
später immer wieder in Frage stellte, war er auf 
dem Höhepunkt der Erweckung der unange-
fochtene Leiter der Azusa Street Mission. Von 
unterschiedlichen Quellen wissen wir, dass 

William Seymour bereits vor seiner Ankunft 
in Los Angeles und dem Beginn der Erweckung 
am 9. April 1906 täglich mehrere Stunden be-
tete. Selbst auf dem Höhepunkt seines Dienstes 
mit den täglich stattfindenden Gottesdiensten 
hat er diese Gebetsgewohnheit nicht vernach-
lässigt. Im Gegenteil: Es wird berichtet, dass er 
seine Gebetszeiten weiter ausdehnte. 

Frank Bartleman, einer der bekanntesten 
Augenzeugen der Azusa-Street-Erweckung, 
der später seine Erfahrungen veröffentlichte, 
hat darauf hingewiesen, dass Pastor William J. 
Seymour ein sehr demütiger Leiter war. Gera-
de diese Charaktereigenschaft entwickelte sich 
in den vielen Stunden des Gebetskampfes und 
der intensiven Gemeinschaft mit Gott. Ohne 
Zweifel lässt sich sagen, dass Seymour zual-
lererst ein Beter und erst dann ein Pastor und 
Leiter einer sich immer weiter ausdehnenden 
Erweckungsbewegung war. 

Eine betende Gemeinde
Die Azusa Street Erweckung entstand tatsäch-

lich aus einer Gebetsgruppe, die sich vorge-
nommen hatte, zehn Tage lang zu fasten und 
zu beten und nicht damit aufzuhören, bis auch 
sie ihre Geistestaufe erlebten. [Mit dem Begriff 
Geistestaufe oder Geisttaufe beschreiben Chris-

In seiner Neuerscheinung „Brannte nicht unser Herz?“ 
schildert der Leiter des Freiburger Gebetshauses Rainer 
Harter, wie Elena Guerra mehrmals Papst Leo XIII. dar-
um bat, dem Heiligen Geist mehr Beachtung in der ka-
tholischen Kirche zu schenken. Tatsächlich ging Leo XIII. 
darauf ein, verfasste ein päpstliches Lehrschreiben über 
den Heiligen Geist und weihte am 1.1.1901 dem Heiligen 
Geist das neue Jahrhundert. 

Doch ist es nicht so, dass Gott unsere Gebete oft anders 
beantwortet als erwartet?

 Ab dem 1.1.1901 begann der Heilige Geist zuerst in 
der Bibelschule des früheren methodistischen Predigers 
Charles Parham ähnlich wie am ersten Pfingsttag zu wirken 
(vgl. Apg 2). Das zog bald Kreise. Einer, der dies begierig 
aufnahm, war der afro-amerikanische, halbblinde, von der 
Heiligungsbewegung geprägte William Seymour. Gott ent-
fachte 1906 durch diesen einfachen, tiefgläubigen Mann 
ein „Feuer des Geistes“, das von der Azusa-Straße in Los 

Angeles in alle Welt ging, zur Gründung vieler Pfingstge-
meinden und schließlich zur Charismatischen Erneuerung 
in den historischen Kirchen führte. 

Im April 2016 wurde die Azusa-Street-Erweckung 
110 Jahre alt. Viele Christen kamen zu diesem Anlass in 
Los Angeles zusammen – diesmal nicht in einer Kapelle, 
sondern in einem Stadion. Voller Dankbarkeit für diese 
größte Erneuerungsbewegung in der Kirchengeschich-
te, durch die bereits etwa 700 Millionen Menschen welt-
weit eine Lebensveränderung erfahren haben, bekunde-
ten sie, dass sie nicht aufhören wollen, das Evangelium 
in der Kraft des Heiligen Geistes weiter zu verkündigen 
(einen Augenzeugenbericht von Stephan Gängel finden 
Sie im BONUS-Teil zu Charisma 177 auf www.charisma-
magazin.eu).

Doch wie alles anfing und was wir von der Azusa-Street-
Erweckung lernen können, hat ein junger deutscher Theo-
loge im folgenden Artikel zusammengefasst: 
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Von Azusa beten lernen 

vo
n

 M
ar

c 
St

ru
n

k

Marc Strunk (M.A.) studierte an der Freien Theolo-
gischen Akademie und der Justus-Liebig-Universität 
in Gießen Theologie und Geschichte. Er ist ordinier-
ter Pastor im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 
Deutschlands. 
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