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Dr. Olpens in Charisma 182 angekündigte ausführlichere Rezension 
zum Buch von Johannes Stockmayer: „Sehnsucht nach Erweckung“  
 
Es ist nicht das erste Buch, das Johannes Stockmayer seinem UrUr-Großonkel Otto 
Stockmayer widmet, einer der wirkmächtigsten Persönlichkeiten der erwecklichen 
Gemeinschaftsbewegung in den Jahren vor dem ersten Weltkrieg. Bereits 2003 hat er eine 
Biographie über ihn veröffentlicht, setzt mit seinem neu erschienen Buch aber einen ganz 
anderen Schwerpunkt. Es geht ihm hier um die Darstellung der Essenz von Otto 
Stockmayers Lehre, die auch für unsere heutige Zeit von aktueller Bedeutung ist.  
 
Von aktueller Bedeutung auch oder gerade, weil sich das bibeltreue Spektrum Deutschlands 
und Europas historisch und auch inhaltlich inzwischen weit wegbewegt hat von den Wurzeln 
des erwecklichen Aufbruchs, der die Zeit der vorletzten Jahrhundertwende so sehr 
kennzeichnete. Das intensive und leidenschaftliche Streben nach Heiligung, nach dem 
Wohlgefallen Gottes, das uns heute mitunter überspannt vorkommt, führte damals 
unmittelbar in den pfingstlichen Aufbruch hinein. Diese veränderte dann das Gesicht des 
erweckten Christentums so nachhaltig und grundlegend, wie keine andere Bewegung vorher. 
 
Otto Stockmayer, der dem pfingstlichen Aufbruch dann doch wie viele andere Zeitgenossen 
skeptisch gegenüberstand, hat allerdings zur Heiligungslehre entscheidende Grundlagen 
gelegt. Seinem Urur-Neffen gelingt in dem neu erschienen Buch, das den bezeichnenden 
und treffenden Titel „Sehnsucht nach Erweckung“ trägt, eine bewegende Annäherung an Zeit 
und Person Otto Stockmayers. Entlang seiner biographischen Daten, zeigt der Autor den 
Lebensweg Stockmayers, mehr aber noch seine innere und theologische Entwicklung auf. 
Seine zentralen Themen wie die Bedeutung des „Willens“, der „Bekehrung“, der „Gemeinde“, 
des „Glaubens“ und v.a. der „Heiligung“ und der „Vollkommenheit“  werden in jeweils 
eigenen Kapiteln vorgestellt und erläutert. Dabei greift Johannes Stockmayer auf 
Zeitzeugenberichte, frühere Biographien, die schon lange vergriffen sind, vor allem aber auf 
Otto Stockmayers eigene Aussagen zurück. Da dieser selbst nie literarisch tätig wurde und 
die zahlreichen Veröffentlichungen seiner Gedanken ausschließlich auf Mitschriften von 
Zuhörern beruhen, ist es notwendig die eigentliche Quintessenz seiner Lehre 
herauszuarbeiten und zusammenfassend darzustellen, um Missverständnisse zu vermeiden. 
 
Eben das ist das Kernanliegen dieses Buches. Es erhebt zwar nicht den Anspruch auf 
Wissenschaftlichkeit, belegt die meisten Aussagen dankenswerterweise jedoch mit 
Quellenangaben. In der Herausarbeitung von Otto Stockmayers Kernanliegen gelingt es  
dem Buch zugleich, einen faszinierenden Einblick in die geistliche Welt Deutschlands und 
Europas zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu geben. Wir lernen wegweisende 
Persönlichkeiten, Konferenzen und Initiativen der damaligen Zeit kennen und werden an das 
leidenschaftliche Streben nach fundamentaler geistlicher Erneuerung der Gesellschaft durch 
das Evangelium herangeführt, das damals die Herzen ungezählter geistlicher Leiter erfüllte.  
 
Auch den Kontroversen rund um den pfingstlichen Aufbruch in Deutschland wird Raum 
gewidmet, vor allem soweit es Otto Stockmayers Person betrifft. Dabei wird manches neue 
Licht auf die Ereignisse von damals geworfen. Das Buch ist keine leichte Kost, aber eine 
solide und auf Quellenbasis gegründete Einführung in das Streben einer Generation, die das 
Höchste wollte, viel erreichte und doch am Ende in Ratlosigkeit und erstarrte Fronten verfiel, 
die wir erst am Ende des 20. Jahrhunderts wieder weitestgehend überwinden konnten. Ein 
Buch für anspruchsvolle und interessierte Leser, das ich nur empfehlen kann.  
 
Dr. Bernhard Olpen, Düsseldorf   



Weitere Neuerscheinungen, die der Charisma-Redaktion zugingen  
und auf die wir hinweisen möchten: 
 
(Nähere Infos zu den einzelnen Titeln im Internet) 

 
Doyle, Tom 
Im Sturm der Verfolgung 
Sie erleben Gottes Kraft – Christen im Nahen Osten 
Brunnen-Verlag, Gießen 2017, 237 Seiten 
(https://www.brunnen-verlag.de/im-sturm-der-verfolgung.html#)  

 
 

Intrater, Asher 

Wer war bei Abraham zu Gast? 

Die Erscheinungen Gottes in Menschengestalt in den hebräischen Schriften 

GloryWorld-Medien, Xanten 2016, 235 Seiten 
(https://www.gloryworld.de/pdf/356304%20Leseprobe%20Intrater%20-

%20Wer%20war%20bei%20Abraham%20zu%20Gast.pdf) 

 

Kraft, Charles H.  

Macht über alle Gewalt des Feindes 

Über den vollmächtigen und gelassenen Umgang mit der geistlichen Welt 

Asaph-Verlag, Lüdenscheid 2016, 288 Seiten 

Mit diesem Buch plädiert der Autor, der als Anthropologe und Linguist als Missionar in Westafrika 

gewirkt und mehrere Jahrzehnte als Professor am bekannten Fuller Theological Seminary gelehrt hat, 

für einen "vollmächtigen und gelassenen Umgang mit der geistlichen Welt". In systematischer Weise 

geht Kraft das umfassende Thema an. Er beschreibt die theologischen Grundlagen zum Thema, 

widmet sich dem Einfluss der "weltanschaulichen Brille" bei unserer Beschäftigung mit dem Thema 

und diskutiert bestehende kontroverse Standpunkte. Deutlich arbeitet er heraus, dass Befreiung als 

Teilaspekt seelsorgerlicher Hilfe zu verstehen ist, bei der die "tiefen Wunden" heilen.  

Interessant für Leiter von Gemeinden, für Bibellehrer und seelsorgerlich interessierte und aktive 

Mitarbeiter.                                                       Klaus-Dieter Passon  

(https://issuu.com/asaph/docs/147499) + 

(https://itunes.apple.com/de/book/macht-%C3%BCber-alle-gewalt-des-

feindes/id1230338202?mt=11)  

 

Lamptey, Charles   

„CLIP-C“ 

Relationship And Marriage Bolsterin Tools  

Lamps Publications, Oyten 2017, 258 Seiten 

(https://www.waterstones.com/book/clip-c/charles-lamptey/9783981346275)  

+ (www.my-fathers-house.org)  
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MacFarlane-Barrow, Magnus 

Eine Schale Getreide verändert die Welt 

Die hoffnungsvolle Geschichte von Mary’s Meals 

Tyrolia-Verlag, Innsbruck 2017, 364 Seiten 

(https://buch-findr.de/buecher/eine-schale-getreide-veraendert-die-welt/)  

+ (http://www.kath.net/news/59824)  
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