
Gott wirkt in New York 

Im gleichen Jahrhundert befindet sich das Christentum in den Vereinigten Staaten im 
Niedergang, ähnlich wie heute in einigen Ländern Europas. 

Während der amerikanische Kongress 1776 die Unabhängigkeit ausruft, erlebt das 
ganze Land einen fortschreitenden Zerfall der Moral. Der Alkoholismus wird zu einer 
Plage. Von fünf Millionen Menschen sind 300’000 notorische Alkoholiker. Gewaltakte, 
Einbrüche und Überfälle nehmen zu. Die Frauen getrauen sich abends nicht mehr 
aus dem Haus aus Angst vor ÜberfäIlen. 

„Die Kirche ist am Ende!“ 

Die Kirchen leeren sich. Die Methodisten verlieren Mitglieder, die Baptisten gehen 
durch eine Krise, die Presbyterianer beklagen die Gottlosigkeit der Nation. Pfarrer 
Samuel Shepard bedauert, dass er während seines sechzehnjährigen Dienstes in 
seiner Kirchgemeinde in Massachusetts keine einzige Seele zum Heil Führen konnte. 

Die Lutheraner tragen sich mit dem Gedanken, sich mit der Episkopalkirche 
zusammenzuschliessen, da deren Kirchen sich leeren. Ernüchtert über die 
Fruchtlosigkeit seines Dienstes kündigt der Bischof der episkopalischen Kirche in 
New York, Samuel Provost, seinen Dienst und wechselt den Beruf. 

Die Kirche ist am Ende und wird sich nicht mehr erholen können schreibt John 
Marshall, der damalige amerikanische Justizminister. Der Schriftsteller Tom Paine 
nimmt den Spruch von Voltaire wieder auf „In 30 Jahren wird das Christentum  
vergessen Sein.“ 

Eine Meinungsumfrage. die zu dieser Zeit in Harvard durchgeführt wird, zeigt, dass 
es unter den Kunststudenten keinen einzigen Christen gibt. An der Universität 
Princeton bekennen sich gemäss einer Befragung nur gerade zwei Studenten zu 
Jesus Christus, und am Willi, am College, werden die wenigen Christen von den 
anderen Studenten verhöhnt. In einer Kirche in New Jersey wird sogar eine Bibel 
entwendet und anschliessend öffentlich verbrannt. 

Das Christentum wird verachtet. Es sieht so aus, als hätten sich sämtliche 
dämonischen Mächte entfesselt, um die Kirche zu zerstören. In einigen Gegenden 
werden Prediger und Christen, die Jesus Christus öffentlich bekennen, mit Steinen 
und Kohle beworfen. 

Doch dann wendet sieh das Blatt. Im Jahre 1794 ruft ein Mann des Gebets, der 
Baptistenprediger lsaac Backus. sämtliche christlichen Denominationen in den USA 
eindringlich dazu auf, um eine Erweckung zu beten. 

Die bedrängten Kirchen gründen ein Gebetsnetzwerk und kommen überein, jeden 
ersten Montag im Monat Fürbitte zu tun. So nimmt die Erweckung ihren Anfang, 
zuerst in Kentucky und dann in New York.  

Die Menschen im Bundesstaat Kentucky sind rau und gottlos. Das Logan-County ist 
als Zufluchtsort für Vorbestrafte bekannt, im ganzen Bezirk herrscht die Gewalt. Um 
sich dagegen zu wehren, bilden seine Bewohner Bürgerwehren, welche aber in der 
Schlacht mit Banditen eine Niederlage erleiden. 

Während sich 1799 die Anarchie weiter ausbreitet, lässt sich James McGready, ein 
für seine abstossende Erscheinung bekannter presbyterianischer Pastor, in diesem 
County nieder und kümmert sich um drei kleine Gemeinden. 

McGready ist ein Mann des Gebets. Auch er bittet seine Gemeinde, jeden ersten 
Montag des Monats gemeinsam zu beten. Und dann geschieht die Wende.  



Im Sommer 1800 kommen 11 ‘000 Menschen zum Abendmahlsgottesdienst. Um 
diesen Ansturm bewältigen zu können, ersucht er Gemeinden verschiedener 
Denominationen um ihre Mithilfe. 

Offenbarung im Wald 

Adams ist ein Städtchen in der Nähe von New York. Hier beginnt im Jahre 1818 ein 
junger Mann von 26 Jahren mit dem Namen Charles Grandson Finney (1792—1875) 
ein. Jurastudium mit dem Ziel, später Rechtsanwalt zu werden. Aber Gott 
durchkreuzt seine Lebenspläne 

Seine Eltern sind nicht religiös. Finney schreibt: „In geistlichen Belangen war ich fast 
so ahnungslos wie ein Heide.“ 

Dennoch wird er später einer der Wegbereiter der Erweckungsbewegung in New 
York und in den Vereinigten Staaten. „Gott hat ihn gebraucht um das Feuer in 
seinem Volk zu entfachen und eine Vielzahl von Menschen zu Christus zu führen,“ 
schreibt Orlando Boyer, Autor von Büchern über Erweckungen. 

Während seines Studiums stellt Finney beim Lesen juristischer Texte fest, dass 
deren Autoren häufig die heilige Schrift zitieren und als massgebende Prinzipien auf 
mosaische Gesetze verweisen. Aus Neugier kauft er sich eine Bibel, um die 
angegebenen Verse nachzulesen.  

Schon bald ist sein Interesse an diesem Buch geweckt, er liest und studiert es, auch 
wenn er vieles nicht versteht. Deshalb bittet er einen Pfarrer vor Ort um Hilfe. Doch 
die abstrakten Begriffe, die dieser in seinen Erklärungen anbringt, helfen ihm nicht 
weiter: Busse tun, glauben… 

Eines Nachts im Oktober 1821 überfällt Finney ein merkwürdiges Gefühl, als müsste 
er sterben. In seiner Biographie schreibt er: 

„Am Morgen erkannte ich, dass ich mich Gott hingeben und Christus annehmen 
muss. Anstatt ins Büro zu gehen, kehrte ich um und ging in den Wald, wo ich meinen 
Gefühlen freien Lauf lassen konnte, ohne dass mich jemand hören oder sehen 
würde. Während ich auf den Knien betete, fiel mir wie ein Lichtstrahl das Wort ins 
Herz: ‘Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von  ganzem Herzen 
suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen‘ (Jeremia, 29, 13).“ 

Nach einer langen Gebetszeit sagt sich Finney: „Wenn es mir gelingt, mich zu 
bekehren, so werde ich Prediger des Evangeliums.“ 

Auf dem Nachhauseweg verspürt er einen tiefen Frieden und eine ‘wunderbare 
Ruhe‘ er singt und bricht in Tränen aus. „Ich weinte laut vor Freude und schrie aus 
vollem Hals die unbeschreiblichen Gefühle hinaus, die mein Herz zum überlaufen 
brachten.“ 

In der Gegenwart Jesu 

Zurück in seinem Büro schliesst Finney die Tür hinter sich zu. Plötzlich hat er das 
Gefühl, dass der Sohn Gottes ihm gegenübersteht: 

„Es war eine merkwürdige Erfahrung - alles schien mir so real - es war, als stehe 
Christus höchstpersönlich vor mir, während ich ihm kniend meine Seele offenbarte. 
Ich weinte laut und bekannte ihm meine Sünden so gut es ging, während ich 
schluchzte. Ich hatte den Eindruck, als benetzte ich seine Füsse mit Tränen, und 
doch kann ich mich nicht erinnern, ihn berührt zu haben. 

 



Als ich mich aufrichtete, strömte der Heilige Geist auf mich nieder, er schien meinen 
Leib und meine Seele auszufüllen. Es war, als überflutete mich ein Strom, in 
mehreren Wellen, drang durch und durch, ein Lebenshauch von oben. 

Die wunderbare Liebe, die sich in mein Herz ergoss, lässt sich nicht mit Worten 
schildern. Unaufhörlich durchwallte mich dieser Liebesstrom, bis ich endlich ausrief: 
‚Wenn es so weitergeht, muss ich sterben. Halte inne, Herr‘ Und dennoch fürchtete 
ich den Tod nicht! 

Während acht Tagen war mein Herz so erfüllt, dass ich weder essen noch schlafen 
mochte. Es war, als besässe ich eine Speise, welche die Welt nicht kannte. 

Bald besuchte ich meinen Vater, der noch nicht erlöst war. Er öffnete mir die Türe 
und fragte mich:  

- Wie geht es dir, Charles? 

- Gut, Vater, und zwar nach Leib und Seele. Aber du, Vater, bist nun ein alter Mann; 
alle deine Kinder sind alle erwachsen und verheiratet, und dennoch höre ich nie 
jemanden im deinem, Haus beten. Da neigte er den Kopf und begann zu weinen, 
während er stammeIte: 

Ja, so ist es; komm herein und bete du jetzt. 

Wir gingen ins Haus und beteten. Meine Eltern waren tief ergriffen und bekehrten 
sich bald danach. Ich hatte überhaupt kein Verlangen mehr, meinen Beruf als 
Rechtsanwalt auszuüben. Ein Mandant kam zu mir ins Büro und sagte: 

— Mr. Finney, Sie wissen, dass das Gericht heute um zehn Uhr über meine Sache 
befindet? Ich nehme an ‚Sie sind bereit! Ich antwortete ihm: 

— Der Herr Jesus hat mich auserwählt, um für ihn einzutreten; ich kann Sie nicht 
mehr vor Gericht verteidigen. 

Mein Geist war vollständig von Jesus und dem Heil eingenommen. Es kam mir vor, 
als ob die Welt kaum noch wichtig wäre.  

 

Nichts, so schien mir, würde sich messen können am Wert der Seelen. Keine Arbeit 
wäre lieblicher, keine Beschäftigung erhabener, als Christus einer sterbenden 
Menschheit zu predigen.“ 

 

2’OOO Menschen werfen sich vor Gott nieder 

So gibt Charles Finney seinen Beruf als Rechtsanwalt auf, um 

Evangelist zu werden. Er verkündigt das Evangelium in New 

York, in Nordamerika und in England, wo sich eines Tages über 

2’000 Menschen vor Gott niederknien, während er predigt. 

Finney ist der Mann hinter dieser grossen Erweckungsbewegung in den USA. Man 
sagt, dass durch seinen Dienst rund 500’000 Menschen zu Jesus finden! Seine 
Autobiographie ist einer der wundervollsten Berichte über die Taten des Heiligen 
Geistes, abgesehen von der Apostelgeschichte. 

Finney gründete in New York die Broadway Tabernacle Church. Man schätzt, dass 
durch seine Predigten über 500’000 Menschen zu Jesus Christus fanden. 

 



Dreissig Jahre später offenbart sich Gott wieder in New York. 

Im September 1857 organisiert Jeremiah Lanphier, ebenfalls ein 

Rechtsanwalt, ein Gebetstreffen für Geschäftsleute in einem 

Raum der Niederländisch - Reformierten Kirche in Manhattan.  

 

Nur sechs Personen folgen seiner Einladung und nehmen an diesem ersten Treffen 
teil. Die Woche darauf versammeln sich bereits 14 Männer, und als es 23 sind, 
beschliessen sie, sich jeden Tag zum Gebet zu treffen. 

Am Ende des Winters trifft sich die Niederländisch-Reformierte 

Kirche, dann die Methodistenkirche in der John Street und 

schliesslich die Episkopalkirche Trinity Church am Broadway. 

Sechs Monate später beten 1 0000 Männer regelmässig. Diese 

Bewegung breitet sich in ganz Amerika aus. 

Im Februar und im März 1858 ist jede Kirche und jeder öffentliche Saal im Zentrum 
von New York voll. Horace Greeley, der bekannte New Yorker Verleger, schickt 
einen Journalisten in einer Kutsche durch New York, um diese Gebetstreffen 
aufzusuchen und die Besucher zu zählen. An einem Abend kann er nur zwölf 
Versammlungen besuchen, zählt aber 6’100 Menschen. 

Die Christen verharren in der Fürbitte oft während eines grossen 

Teils der Nacht. Eine Gebetswelle bricht über die Stadt herein. 

In einer Woche bekehren sich allein in der Stadt New York 10’000 Personen! 

Im Mai gibt es in der Einmillionenstadt 50’000 Neubekehrte. 

Eine Zeitung berichtet, dass Neuengland so durchgreifend von 

der Erweckung umgestaltet worden sei, dass es in mehreren 

Städten keinen unbekehrten Erwachsenen mehr gebe! 

Bei den Baptisten wollen sich so viele Menschen taufen lassen, dass sie zum Fluss 
gehen, dort im Eis ein grosses Loch ausstechen und im kalten Wasser die Leute 
taufen. Zwischen 1858 und 1859 bekehren sich im dreissig Millionen zählenden 
Amerika mehr als eine Million Menschen! 

 


