
 

  ERWECKUNG     
  SUCHEN 
 

 

 

TAG 10 — GEMEINSAM ERWECKUNG ANSTREBEN 

„Was du vorhast wird dir nicht gelingen, weder durch die Macht einer Armee, noch 

durch irgendwelche menschliche Kraft. Nein! Mein Geist wird es bewirken! Das 

verspreche Ich, der Herr, der allmächtige Gott! (nach Hfa SACHARJA 4,6) 

 

Wie kommen wir zur Praxis? 

Drei Schritte zu einem geistlichen Aufbruch  

Möchtest du gemeinsam mit deiner Gemeindefamilie einen geistlichen Aufbruch 

erleben? Wir wollen einen Weg kennenlernen, der zum geistlichem Aufbruch für 

Gemeinden in Deutschland, Schweiz, England, Tadschikistan und USA geführt hat. 

Erweckung kann überall stattfinden, sogar in säkularen Ländern, wenn Menschen 

in beständiger Übergabe an Jesus leben und täglich im Glauben um den Heiligen 

Geist bitten. 

Betet dafür, dass eure Gemeinde, Familie oder Gebetsgruppe in diesem Jahr 

einen geistlichen „Aufbruch“ erlebt. Erstellt einen Plan, sucht euch Rat von anderen 

und legt ein Datum für den Beginn fest. Ihr könnt die Ideen an eure Kultur, eure 

Umgebung und die Bedürfnisse eurer Gruppe anpassen. Wir stellen hier das 

Vorgehen der Gemeinde in Decatur/Alabama, USA, vor: 

 

1. Aufbruch  

In Vorbereitung auf eine Evangelisationsreihe begannen Mitglieder der Gemeinde 

in Decatur/Alabama-USA, jeden Sabbatmorgen 30 Minuten lang gemeinsam in der 

Gemeinde zu beten. Sie druckten in ihrem Mitteilungsblatt Informationen zu den 

Themen Gebet, Erweckung und über das Wirken des Heiligen Geistes, um diese 

Anliegen voranzubringen. An zwei Sabbatabenden veranstalteten sie ein 

Videoseminar über den Heiligen Geist. Nach dem Seminar verteilten sie ein Buch 



über geistliche Erweckung und baten die Gemeindeglieder, es in den nächsten 

sechs Wochen zu lesen. Sie wählten die Broschüre „Schritte zur persönlichen 

Erweckung.“ Empfehlenswert ist es, wenn eine zweite solche Zeit durchgeführt wird, 

das Buch „Schritte zu Jesus“ (bisher: Der Weg zu Christus) zu studieren.  Etwas 

später, während der 10 Tage des Gebets, beteten sie für Erweckung und den 

Heiligen Geist und hatten eine Sabbatfeier voller Gebet und Lobpreis (Die Zehn 

Tage des Gebets 2021 sind auf www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info).  

Betet täglich mit einer Verheißung (Lukas 11,13) um den Heiligen Geist.  

Kombiniert das Gebet mit dem Studium von „Schritte zur persönlichen Erweckung. 

 

2. Beziehungspflege nach innen und außen  

Während dieser zweiten Phase begannen Mitglieder der Gemeinde in Decatur, 

das Buch „40 Tage [Nr.1] – Andachten und Gebete zur Vorbereitung auf die 

Wiederkunft Jesu“ in Zweiergruppen zu studieren. Dadurch wuchs ihre Freude, 

anderen von Jesus zu erzählen. Wie im Buch vorgeschlagen, begann jedes 

Gemeindeglied für fünf unerreichte Menschen aus ihrem Bekanntenkreis zu beten. 

Sie nahmen Kontakt mit diesen Bekannten oder ehemaligen Gemeindegliedern 

auf und pflegten diesen über einige Zeit. Sowohl für die neuen Gemeindeglieder 

als auch für diejenigen, die für sie gebetet hatten, entstand großer Segen. 

Denkt darüber nach: Wenn jeweils zehn Gemeindeglieder für fünf Menschen 

beten und Kontakt zu ihnen pflegen, sind das 50 Menschen. Am Ende der 40 Tage 

könnt ihr die Menschen, für die ihr gebetet habt, zu einem besonderen Sabbat für 

Gäste und Besucher einladen. Ladet als nächstes jede Person ein, sich einer 

kleinen Gruppe anzuschließen (für Bibelstudium, gesundes Kochen, Bewegung, 

soziale Aktivitäten – was auch immer für die Interessen der Person angemessen ist). 

Ihr könnt sie auch zu bevorstehenden evangelistischen Vorträgen einladen. Denkt 

daran, an diesen Treffen mit euren Freunden teilzunehmen und ihnen zu helfen, 

sich willkommen zu fühlen. 

 

3. Das Evangelium weitergeben  

Jedes Gemeindeglied kann die Menschen, für die es gebetet hat, einladen, an 

evangelistischen Versammlungen, Bibelstudium in kleinen Gruppen oder an 

Einzelbibelstunden teilzunehmen. (Wenn einige eurer Gebetskontakte noch nicht 

für Bibelstudium bereit sind, dann ladet sie zu einer kleinen Gruppe ein, die sich 

auf einen Bereich ihres Interesses konzentriert, wie z.B. Bewegung, gesundes 

Kochen, Hobbys oder soziale Aktivitäten.) 

Als die Gemeinde in Decatur eine Evangelisationsreihe abhielt, erlebten die 

Gemeindeglieder Erweckung und eine tiefere Beziehung zu Jesus. Der Heilige 

Geist wirkte an den Herzen der eingeladenen Gäste, und zehn Menschen 



übergaben Jesus ihr Leben durch die Taufe (fünf weitere schlossen sich später an). 

Diese Ergebnisse sind ein Zeugnis für die Kraft des Gebets! - Die Information von 

Decatur stammt aus einem Bericht von Elida Meneses, der unter der 

Internetadresse www.southerntidings.com veröffentlicht wurde. 

 

Was kann eure Gemeinde tun? 

Betet gemeinsam und erstellt einen Plan für eure Gemeinde. „Der ganze Himmel 

ist tätig. Engel Gottes warten darauf, mit all denen zusammenzuarbeiten, die Pläne 

ersinnen, durch die Seelen, für die Christus gestorben ist, die frohe Botschaft von 

der Erlösung hören können. Engel, ausgesandt zum Dienst an denen, die ererben 

sollen die Seligkeit, sagen zu jedem wahren Heiligen: Hier ist Arbeit für dich. 

„Gehet hin und tretet auf und redet ... zum Volk alle Worte dieses Lebens.“ 

(APOSTELGESCHICHTE 5,20; ZEUGNISSE FÜR DIE GEMEINDE, BD. 6, S. 430) 

Gott sendet euch mit dieser Verheißung in die Welt: „Was du vorhast, wird dir 

nicht gelingen weder durch die Macht einer Armee und nicht durch irgendeine 

menschliche Kraft: Nein, mein Geist wird es bewirken! Das verspreche ich, der 

HERR, der allmächtige Gott.“ (SACHARJA 4,6 nach HOFFNUNG FÜR ALLE) 

 

GOTTES WORT BETEN 

 

Der Heilige Geist wird es vollenden. 

„Was du vorhast, wird dir nicht gelingen weder durch die Macht einer Armee, noch 

durch irgendeine menschliche Kraft. Nein! Mein Geist wird es bewirken! Das 

verspreche Ich, der Herr, der allmächtige Gott.“ (SACHARJA 4,6 nach Hfa) 

Lieber Vater, du sagst uns, dass Erfolg nicht durch menschliche Anstrengung 
entsteht. Bitte vergib uns unseren Mangel an der Kraft des Heiligen Geistes. 
Erwecke uns, damit wir nicht lauwarm wie Laodizea sind. Erwecke uns für 
unser eigenes Heil und für das unserer Nachbarn. Wir danken dir für die ewige 
Freude, die du uns verheißen hast. 

 

Persönliche Gedanken und Gesprächshilfe 

 

1. Welche drei Schritte sind für einen geistlichen Aufbruch entscheidend?  
2. Schreibe dir die Namen von fünf Personen auf, für die du besonders beten 

möchtest!  
3. Überlege dir unter Gebet, welche Möglichkeiten du in deiner Situation siehst, 

um Bibelstunden/Hauskreise oder/und Evangelisationen zu halten.  
4. Welches ist der erste Schritt zur Erweckung?   



Unsere Gebetszeit 

Kontaktiere deinen Gebetspartner und besprecht das Thema.  

Bete mit deinem Gebetspartner … 

1. um Erkenntnis, welche persönlichen Gaben du einsetzen kannst.  

2. um Mut und Freude ein Zeuge Jesu zu sein.  

3. die fünf Personen mit der Liebe Gottes zu lieben.  

4. um Zuversicht und Weisheit mit Christus im Herzen vorwärtszugehen. 

 

Zusätzliche Hinweise für Gruppenleiter 

von Helmut Haubeil 

 
Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir neues Leben haben und 

unseren Mitmenschen den Weg zum Heil zeigen können. Der Heilige Geist hat die 

gleiche Macht in säkularen Ländern wie auch in Ländern, die dem Evangelium 

gegenüber offener sind. Es ist wichtig, dass wir um Klarheit für unseren Weg im 

Gebet bitten, sowohl für unseren persönlichen Weg und auch als Gruppe und 

Gemeinde.   

Schritt 2: Beziehungspflege nach außen. Ein wichtiger Schritt ist, zu beten und fünf 

Personen zu kontaktieren. Zu diesem Zweck haben wir bewährte Traktate, genannt 

Andreasbriefe. Acht von ihnen, die normalerweise am besten geeignet sind, um 

eine Glaubensbeziehung zu beginnen, sind im Starter-Set erhältlich. Diese 

Andreasbriefe sind die Brücke zur praktischen Erfahrung. Sie sind erprobte 

Werkzeuge, um Menschen zu Jesus zu führen. Wir haben 12 Vorteile, wenn wir sie 

benützen.  Die 12 Vorteile werden am Anfang von Kap.7 dargelegt im Buch 

Geisterfüllte Mitarbeiter Jesu. Sie erleichtern Glaubensgespräche erheblich, 

sowohl für den Helfer als auch für den Teilnehmer. Der Starter-Set-Umschlag 

enthält ein Exemplar von jedem erforderlichen Andreasbrief. Das illustrierte 

Design und der ansprechende Inhalt werden dir gefallen. Du wirst sie gerne 

weitergeben.  Du brauchst ein Set für jede Person, die du zu Jesus führen willst. Du 

wirst große Freude haben, wenn du jemanden zu Jesus führen konntest. Der 

Umschlag ist für Notizen gedacht: wann habe ich welche Nummer wem 

weitergegeben? Die übliche Reihenfolge für die Weitergabe ist:  

Nr. 4 - Die Wette unseres Lebens: Gibt es Gott? Gibt es keinen Gott?  

Nr. 1 – Der christliche Glaube auf dem Prüfstand  

Nr. 8 – Prophezeiungen über Jesus Christus – Wahrscheinlichkeit der Erfüllung 1:1017 

Nr. 2 - Einzigartig und unvergleichlich: Jesus von Nazareth 



Nr. 3 - Was ist das Hauptanliegen der Bibel?  

Nr. 13 - Ergreife das Leben durch eine persönliche Beziehung zu Gott  

Nr. Z1 - Zusätzlich: Der Weg zum ewigen Leben 

Nr. 14 - Leben in der Kraft Gottes – Wie?  

Nr. 5 - Sieg über Alkohol und Tabak 

 

 

 

Dieses Thema wird ausführlicher behandelt in: 

„Geisterfüllte Mitarbeiter Jesu“ von Helmut Haubeil 

Kapitel 10: Geistlich-missionarischer Aufbruch in drei Schritten 

Wie können Einzelpersonen und Gruppen,  

Gemeinden und Vereinigungen das erleben? 

www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info 

Zum Bestellen, Lesen, kostenlosen Download  

oder Weiterversand 
 

http://www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info/

