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Trends

„Sie werden Erweckung noch 
erleben“

Kurz nachdem wir bei dem christli-
chen Mega-Event Explo 2000 von Lau-
sanne aus mit den Besuchern der Sa-
tellitenkonferenzen in vielen Ländern 
den Geburtstag von Jesus gefeiert und 
von Gottes mächtigem Wirken in aller 
Welt gehört hatten, war ich zu Besuch 
in Süddeutschland. Dort lag ich Gott 
in den Ohren: „In der ganzen Welt er-
leben wir geistliche Aufbrüche. Wann 
erleben wir endlich eine geistliche Er-
weckung in Europa? Ich werde langsam 
alt und möchte es noch miterleben!“ 
In der folgenden Woche kamen zwei 
mir bis dato unbekannte Menschen 
mit identischen Worten auf mich zu: 
„Sie sind noch nicht so alt. Sie werden 
Erweckung noch erleben.“

Erweckung – was ist das? Nach Ab-
schluss meines Buches über das Ver-
mächtnis von Ruth und Billy Graham 
habe ich mich intensiv mit der Erwe-
ckungsgeschichte der neueren Zeit be-
fasst. Einige Erkenntnisse möchte ich 
kurz zusammenfassen:* 

Anzeichen eines geistlichen 
Aufbruchs

Bei einer Erweckung wird eine gan-
ze Region von einem starken Gottesbe-
wusstsein erfasst – sowohl gläubige als 
auch kirchenferne Menschen. Es sind 
dann nicht mehr die Evangelisten, die 
auf der Suche nach bußwilligen Sün-
dern sind, sondern bußbereite Sünder 
sind auf der Suche nach Evangelisten, 
um ihre drückende Last abzuladen. Ich 
erkannte bei meinem Studium, dass je-
de geistliche Erweckung wieder anders 
aussieht, dass aber jedem nachhalti-
gen geistlichen und gesellschaftlichen 
Aufbruch stets vier Entwicklungen vo-
rausgingen:
•	 Ein	verzweifeltes	Bewusstsein	über	

die	missliche	Lage.
•	 Hunger	nach	Gottes	Wirken	und	

Rückkehr	zur	ersten	Liebe:	zu	Jesus.
•	 Außerordentliches	Gebet	über	Kir-

chengrenzen	hinaus.
•	 Die	angesprochenen	Menschen	

lesen	die	Bibel,	zu	zweit	oder	in	
kleinen	Gruppen.

Auswirkungen von 9/11
Die Wichtigkeit von kleinen Grup-

pen sahen wir bei einem Studienurlaub 
in den USA kurz nach dem Terroran-
schlag am 11. September 2001 bestä-
tigt. Meine Frau und ich waren in New 
York, um die Auswirkungen einer Ka-
tastrophe auf das Interesse am christli-
chen Glauben zu studieren. Zwei, drei 
Wochen lang waren die Gottesdienste 
in den Kirchen proppenvoll, und zwar 
praktisch alle. Schon wenige Wochen 
später sind jedoch nur diejenigen Kir-
chen und Bewegungen gewachsen, 
die die neuen Gottesdienstbesucher 

in überschaubare Kleingruppen, vor 
allem in bestehende Nachbarschafts-
gruppen integrieren konnten. Die Be-
sucher waren nicht primär interessiert 
am Glauben, sondern mehr am per-
sönlichen Austausch mit Menschen, 
um die schrecklichen Erfahrungen 
verarbeiten zu können. Viele haben 
aber im persönlichen Austausch mit 
Freunden die Wichtigkeit des Wortes 
Gottes für ihr Leben entdeckt. Leider 
waren jedoch nur wenige Kirchen für 
das plötzliche Interesse der Mitbürger 
an Glaubensfragen und am persönli-
chen Kontakt mit Christen vorberei-
tet. Wäre das heute in Europa anders?

Trump: Trumpet – Brexit: Break it 
Wir leben in einer Zeit des schnel-

len Wandels und des Umbruchs. Nur 
wenn wir Christen lernen loszulassen, 
sind wir offen für das Neue, das Gott 
uns schenken möchte. Wir müssen mit 
einem leichten Rucksack unterwegs 
sein, uns an Gott hängen und unsere 
Freundschaft mit ihm immer wieder 
erneuern. Dann werden wir von den 
zunehmenden Erschütterungen nicht 
aus der Bahn geworfen, sondern kön-
nen sie positiv für die Verkündigung 
des Evangeliums nutzen. 

Wenn wir uns in Gottes Wort vertie-
fen, lernen wir die Dinge, die um uns 
herum geschehen, mit Gottes Augen zu 
sehen. Als Gottes Kristallsucher sehen 
wir den Kristall hinter dem Dreck. Gott 
hat alles, auch einen Donald Trump, 
unter Kontrolle und wird die Aufbrü-
che und Verwerfungen gebrauchen, 
damit sein Reich wächst. Trump heißt 
für mich „Trumpet“ und Brexit „Break 
it“. Das Schlechte braucht man nicht 

Was erwarten wir in den nächsten beiden Jahren? 

Die Meinung des Autors: 

„Ich empfinde stark, dass inmitten von zunehmenden 

Wirren und Verwerfungen 2017 und 2018 zwei 

spezielle Gnadenjahre für Deutschland sind.“ 

Welche Trends geistlicher Art dabei entscheidend sein 

können, zeigt der folgende Artikel.

Wir brauchen eine größere Glaubenspfanne
 Was geschehen kann, wenn wir gemeinsam aufstehen

Zum Autor
Hanspeter Nüesch war von 1983 bis 2013 Leiter der überkonfessio-
nellen Missions- und Schulungsbewegung „Campus für Christus“ in der 
Schweiz. Heute ist er in der Leiterschulung und als Berater der internati-
onalen Christustags-Bewegung tätig. Er ist Autor des Buches „Ruth und 
Billy Graham – das Vermächtnis eines Ehepaars“. Hanspeter Nüesch ist 
verheiratet mit Vreni. Die beiden haben vier erwachsene Kinder und vier 
Enkel und wohnen in Boppelsen in der Schweiz. 
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Wenn Sie weiterlesen möchten, testen Sie unser kostenloses Schnupper-Abo

http://www.charisma-magazin.eu/mail2/Charisma%20Magazin%20Gratis%20Schnupper-Abo.html

