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„Deshalb sagt er:
Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den To-

ten, und der Christus wird dir leuchten!“
(Epheser 5,14)
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Die drei Prinzipien einer
Erweckung

Geistliches Erwachen, neues Leben,
ein Wandel im Licht

Einleitung

Diese Broschüre untersucht die biblischen Prinzipien, 
die einer Erweckung, einer Belebung zugrunde liegen. 
Dies geschieht anhand von Epheser 5,14, wo wir zwei 
Aufforderungen und eine Verheißung finden:

1. Wache auf, der du schläfst – das ist das geistliche Er-
wachen aus dem „Todesschlaf“ der Sünde.

2. Stehe auf aus den Toten – das ist der Beginn eines 
neuen Lebens, eines „Lebens aus dem Tod“.

3. Der Christus wird dir leuchten – das ist ein neuer Le-
benswandel, ein „Wandel im Licht“.

Diese Prinzipien bilden drei biblische Prüfsteine oder 
Tests, damit man beurteilen kann, ob neue Bewegungen 
und Dienste das Werk des Geistes Gottes sind oder ob es 
um äußeren Schein und Nachahmung geht.
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Kommt noch eine Erweckung?

Wird noch eine Erweckung kommen? Die Schrift malt im 
Allgemeinen ein düsteres Bild von den letzten Tagen, die 
der Wiederkunft Christi vorausgehen. Paulus warnt in 
seinen Briefen bereits vor Verfall und Abfall, vor Schein-
christentum (Apg 20,29.30; 2Thes 2,3–7; 1Tim 4,1; 2Tim 
2,16–3,9). Petrus spricht über falsche Lehrer und Spötter 
in der Endzeit (2Pet 2 und 3). Johannes bezeichnet sie 
als „Antichristen“, die sowohl den Vater als auch den 
Sohn leugnen (1Joh 2,18–23; 4,1–3; 2Joh). Judas betont 
den gottlosen Charakter dieser Menschen (Jud 4–16). Es 
ist keine (vollständige) Wiederherstellung zu erwarten, 
sondern das Gericht, das bei der Wiederkunft des Herrn 
ausgeübt werden wird.

Die Briefe an die sieben Gemeinden in Kleinasien zeigen 
ebenfalls eine negative Entwicklung (Offb 2 und 3). Die 
Namenschristenheit wird ihre Geschichte als das große 
Babylon beenden (Offb 17 und 18). Deshalb können wir 
keine weltweite Erweckung erwarten, sicher nicht im 
Sinn einer allgemeinen Wiederherstellung, einer einheit-
lichen Rückkehr zur herrlichen Anfangszeit der Gemein-
de. Ist es richtig – wie einige charismatische Prediger es 
tun –, nach mächtigen „Zeichen und Wundern“ zu stre-
ben? Müssen wir Wert legen auf die „Offenbarungen“ 
von Menschen, die sich selbst als eine neue Klasse von 
„Aposteln“ und „Propheten“ anbieten? Sicherlich nicht!
Doch der Geist Gottes ist nicht gebunden, und das Wort 
Gottes ist nicht gebunden (2Tim 2,9). Solange der Heilige 
Geist nicht von der Erde weggenommen ist, ist er un-
ter denen wirksam, die den Namen Christi nennen. Der 
Geist ist souverän. Es ist der Geist, der lebendig macht, 
der toten Menschen neues Leben schenkt und einge-
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schlafenen Gemeinden neuen Eifer. Wenn es um das 
Werk des Geistes geht, ist eine Erweckung daher noch 
immer möglich und wünschenswert – in jedem Fall in-
dividuell und örtlich, doch vielleicht auch in größeren 
Zusammenhängen. Wir müssen jedoch auf der Hut sein 
und anhand des Wortes Gottes alles prüfen, was wir hö-
ren und sehen. Leider gibt es vieles, was lediglich Schein, 
Nachahmung und Menschenwerk ist.

Deshalb wollen wir gern untersuchen, was für Richtli-
nien uns die Schrift zu diesem Punkt gibt. Wir tun das 
anhand eines bekannten Verses aus Epheser (5,14), der 
uns drei Prüfsteine für den inneren, geistlichen Gehalt 
einer Erweckung liefert.

Der Zusammenhang von Epheser 5,14

Wenn wir auf den Zusammenhang achten, in dem die-
ser Vers vorkommt, zeigt sich, dass Paulus hier über den 
praktischen Lebenswandel spricht. Wir finden im ersten 
Teil dieses Kapitels (Eph 5) drei Kernwörter für unsere 
Lebenspraxis. Unser Wandel ist zuerst ein Wandel in Lie-
be (V. 2), doch dann auch ein Wandel im Licht (V. 8ff.) 
und zugleich ein Wandel in Weisheit (V. 15ff.).

Es geht uns in Verbindung mit unserem Thema um das 
zweite Kernwort, nämlich um unseren Wandel im Licht. 
Was ist die Art dieses Lichtes? Es ist das Licht des auf-
erstandenen Christus, das uns als Gläubige bescheint 
und worin wir als neue Menschen, als Kinder des Lichts 
wandeln können. Christus ist sozusagen die Sonne un-
seres Lebens, das große Licht, das uns regiert und das 
unser Leben beherrscht (vgl. bereits 1Mo 1,16). Er hat 
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unseren „Todesschlaf“ beendet, das Leben in der Sün-
de, und als „auferweckte“ Menschen leben und wan-
deln wir nun im Licht.

Dieser neue Lebenswandel steht in krassem Gegensatz 
zu unserem früheren Wandel in der Finsternis des Un-
glaubens und der Sünde, mit anderen Worten: in der 
Dunkelheit des geistlichen Todes. Mit den unfruchtbaren 
Werken der Finsternis haben wir nun nichts mehr zu tun, 
so sagt es der Apostel, denn das Licht stellt diese Werke 
an den Pranger und macht alles offenbar.

Prinzipiell, praktisch und prophetisch

Die Ermahnung von Epheser 5,14 können wir in prinzi-
piellem Sinn verstehen, doch darüber hinaus ist auch so-
wohl eine praktische als auch eine prophetische Erklärung 
möglich. Die prophetische Bedeutung dieser Aufforde-
rung sowohl für Israel als auch für die Gemeinde wird 
durch Hinweise auf den Propheten Jesaja (insbesondere 
Jes 26,19 und 60,1) gestützt. Der Nachdruck fällt hier je-
doch auf die praktische Bedeutung für uns als Gläubige 
– doch sie kann nicht von den beiden anderen Anwen-
dungen getrennt werden.

Zuvor noch etwas über den Aufbau dieses Verses. Die 
Ermahnung besteht eigentlich aus drei Teilen, und zwar 
aus zwei Aufforderungen und einer daran geknüpften 
Verheißung:

1. Wache auf, der du schläfst
2. Stehe auf aus den Toten

3. Der Christus wird dir leuchten
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Wenn wir den Text aus prinzipieller Sicht betrachten, ist 
er auf unsere Bekehrung und Wiedergeburt anwendbar. 
Wir müssen als Sünder aus unserem geistlichen Todes-
schlaf aufwachen. Wir haben neues Leben nötig, um aus 
unserem Zustand des Todes aufstehen zu können. Chris-
tus wirkt das neue Leben durch sein Wort und seinen 
Geist. Und dann gilt die Verheißung, dass Er das neue 
Zentrum unseres Lebens wird, die Sonne, in deren Licht 
wir fortan wandeln können.

Obwohl diese Erklärung richtig ist, geht es dem Apostel 
doch vor allem um die praktische Anwendung auf unser 
Leben als Gläubige, das praktische Erleben und die Ver-
wirklichung unserer Segnungen (wie das in Epheser 4–6 
übrigens immer der Fall ist). Paulus richtet sich ja an die 
Heiligen und Treuen in Christus Jesus (Eph 1,1), also an 
bekehrte Menschen. Sie müssen die prinzipielle Lebenser-
neuerung, die ihnen zuteil geworden ist, nun auch prak-
tisch realisieren.

So werden sie sich tatsächlich unterschieden von den Un-
gläubigen, die dieses neue Leben nicht haben und noch 
in ihren Vergehungen und Sünden sind (Eph 2,1).


