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Zusammenfassung 

 
Titel:    Die walisische Erweckung und ihre Auswirkung auf die  

   deutschsprachige Schweiz (1904/05) 

Autor:   Oliver Lutz 

Akademischer Grad:  Master of Theology (MTh) 

Fach:   Missiologie 

Supervisor:   Dr DC Sommer 

 

Die vorliegende MTh-Dissertation ist eine missionsgeschichtliche Untersuchung. Sie beschäf-

tigt sich mit der Entstehung der Erweckung in Wales (1904/05), indem sie diese zunächst in 

den Kontext weltweiter Erweckungen in jenem Jahrzehnt setzt, die gesellschaftlichen und 

kirchlichen Entwicklungen in Wales vor der Erweckung darstellt und anhand von Primär- und 

Sekundärliteratur die Entstehung der Erweckung untersucht. Es werden biografische Meilen-

steine im Leben von Evan Roberts, der herausragenden Persönlichkeit jener Erweckung, bis 

zum Höhepunkt seines Wirkens nach seiner ersten Missionsreise kritisch beleuchtet. Menschen 

aus der Schweiz sind nach Wales gereist, um die Erweckung zu erkunden. Parallel zu den Er-

eignissen sind zahlreiche Artikel und Schriften entstanden, um eine Erweckung in der Schweiz 

anzufachen. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Erweckung von Wales auf die 

deutschsprachige Schweiz und deren Rezeption im historischen Kontext. Aus den Quelltexten 

wird in missiologischer Perspektive eine wegweisende Richtung für heute eröffnet.  
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Summary 

 
Title:   The Welsh Revival and its impact on German-speaking Switzerland 

(1904/05) 

Autor:   Oliver Lutz 

Degree:   Master of Theology (MTh) 

Subject:  Missiology 

Supervisor:   Dr DC Sommer 

 
This present MTh dissertation is a mission-history investigation. It is concerned with the 

emergence of the revival in Wales (1904/05), firstly, by placing it in the context of worldwide 

revivals in that decade. It illustrates the social and ecclesial developments in Wales before the 

revival and, using primary and secondary literature, examines the origin of the revival. Biogra-

phical milestones in the life of Evan Roberts, the outstanding personality of that revival, are 

critically examined up to the peak of his work after his first missionary journey. People from 

Switzerland traveled to Wales to explore the revival. Parallel to the events numerous articles 

and writings have been created to fan the flames of a revival in Switzerland. The paper examines 

the effects of the awakening of Wales on German-speaking Switzerland and its reception in its 

historical context. Based on primary sources, a missiological perspective will trace a direction 

for today. 
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Die Bibelzitate entsprechen, wenn nicht anders angegeben, der Lutherbibel in der revidierten 

Fassung von 2017 (LUT17). 

Die Abkürzungen in dieser Arbeit richten sich nach dem Internationalen Abkürzungsver-

zeichnis für Theologie und Grenzgebiete. (Schwertner 2014). 

In dieser Arbeit wird gemäss den Vorgaben von UNISA (Kritzinger 2015) inklusive Spra-

che verwendet. Auf das generische Maskulinum wird weitgehend verzichtet. Wo sich dies nicht 

vermeiden lässt, sind grundsätzlich beide Geschlechter angesprochen. 

Beim Nachweis von Zitaten und Literatur wende ich die von der Unisa vorgeschriebene 

Harvard-Methode an und folge dabei den Regeln der GBFE-Studienbriefe 4 und 5 (Sauer 2004a 

und 2004b). 

Bei der Zitierung alter Quellen übernehme ich die in den Originalen verwendete Schreib-

weise der damaligen Zeit ohne die ständige Angabe von [sic!]. Die Bemerkung [sic!] kommt 

nur bei sehr aussergewöhnlichen Fehlern in den Originalquellen zur Anwendung, ferner wenn 

eine Sinnentstellung oder ein inhaltlicher Irrtum vorliegt. 

Der Fliesstext enthält bei fremdsprachigen Quellen jeweils eine deutsche Übersetzung von 

mir. Das Original erscheint in der entsprechenden Fussnote.  

Durch die Verwendung des historischen Präsens versuche ich, eine Brücke von den histo-

rischen Fakten zur Gegenwart zu schlagen. 

Die Schreibweise der walisischen Namen orientiert sich am Dictionary of Welsh Biography 

(DWB)1, einem Projekt der National Library und der University of Wales, Centre for Advanced 

Welsh and Celtic Studies. In Wales und England kommt der Name „Roberts“ häufig vor. Zur 

Unterscheidung schreibe ich Evan Roberts jeweils vollständig.  

                                                 

1 http://yba.llgc.org.uk/en/index.html [27.6.2017]. 

http://yba.llgc.org.uk/en/index.html
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Die deutschen Personenangaben orientieren sich vorrangig an den online-Versionen der 

Neuen Deutschen Biographie (NDB)2 und dem Historischen Lexikon der Schweiz (HLS)3. In 

der Erbauungsliteratur anfangs des 20. Jahrhunderts sind häufig anonymisierte Namen wie etwa 

„Prediger D. aus dem Rheinland“ anzutreffen. In solchen Fällen wird dieser Name übernom-

men, sofern er nicht weiter erschlossen werden kann. 

Nach üblicher Schreibweise in der Schweiz verwende ich „ss“ anstelle von „ß“. 

Bei der Erfassung der Archivalien kommen jene Abkürzungen zur Anwendung, die auch 

im betreffenden Archiv benutzt werden. 

Die geografischen Namen werden entsprechend der lokalen Schreibweise verwendet (Endo-

nym).  

  

                                                 

2 https://www.deutsche-biographie.de/ueber [26.6.2017]. 

3 http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php [5.1.2018]. 

https://www.deutsche-biographie.de/ueber
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1. Einleitung  

1.1 Forschungsthema 

Das Forschungsthema dieser Arbeit lautet: Die walisische Erweckung und ihre Auswirkung auf 

die deutschsprachige Schweiz (1904/05).  

Bei der Erweckung in Wales (1904/1905) sind in zehn Monaten rund 100.000 Menschen 

zum Glauben gekommen. Ein grosser Teil der Gesellschaft in Wales wurde dadurch transfor-

miert: Schulden wurden beglichen, Alkoholismus wurde erfolgreich bekämpft und die Krimi-

nalität ging markant zurück. 

Aus vielen Ländern, auch der Schweiz, strömten Menschen nach Wales, um die Ereignisse 

mit eigenen Augen zu sehen und das Erweckungsfeuer mit in die Heimat zu nehmen. Dies 

gelang jedoch leider nur bis zu einem gewissem Grad. Diese Tatsachen bilden die Ausgangs-

lage.  

Die Literaturübersicht unter 1.4 sowie die Bibliografie zeigen, dass insbesondere in Wales 

unter kirchlichen Historikern ein beträchtliches Interesse an den Ereignissen um die Jahrhun-

dertwende besteht. Die Erweckung von 1904/05 ist Teil der neueren Geschichte von Wales, an 

der es im Grunde genommen auch für säkulare Historiker kein Vorbeikommen gibt. Der Non-

konformismus im 19. Jahrhundert wie auch die Erweckung von 1904/05 prägen in jenen Jahren 

die Kultur des Landes.7  

Ganz anders verhält es sich im deutschsprachigen Raum. Die Ereignisse von Wales werden 

in der Retroperspektive als Auftakt zur Entstehung der Pfingstbewegung und deren Ablehnung 

durch die Berliner Erklärung 1909 betrachtet. Die walisische Erweckung und ihre Auswirkung 

auf Deutschland und die deutschsprachige Schweiz (1904/05) findet daher innerhalb des Pie-

tismus wenig Beachtung. Holthaus (2005:607) schreibt zu Recht: „Die inneren Kontroversen 

[um die Berliner Erklärung] führten zu einer gewissen Ernüchterung und zu einer erstaunlichen 

Vergesslichkeit gegenüber den eigenen Zielen und Überzeugungen der Vergangenheit.“ Diese 

Arbeit wagt eine neue Auseinandersetzung mit den Ereignissen von 1904/05.  

1.2 Gegenstand 

Gegenstand dieser Arbeit ist zunächst die Entstehung der Erweckung von Wales. Dazu wird 

diese in den Kontext der weltweiten Erweckungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts gestellt. Sie 

ist weitestgehend mit der Heiligungsbewegung verbunden. Zu beachten ist des Weiteren der 

historische Kontext in gesellschaftlicher und kirchlicher Hinsicht. Dies ist umso bedeutsamer, 

                                                 
7 Zu Nonkonformismus siehe Begriffserklärung in 1.7. 
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weil die kirchliche Ausgangslage in Wales völlig anders ist als im deutschsprachigen Raum: 

Die Staatskirche (Established Church) bildet in Wales die Minderheit, während der Nonkon-

formismus die Mehrheit bildet! 

Evan Roberts, ein einfacher Bergarbeiter, ist der wichtigste Protagonist im Fortgang der 

Erweckung in Wales. Er bezeichnet sich selbst als „Instrument“, durch welches Gott handelt. 

Vergleicht man ihn mit Erweckungspredigern, so fällt rasch auf, dass er eben nicht jene rheto-

rischen Qualitäten besitzt, sondern aus der gewöhnlichen Arbeiterschicht kommt. Das Leben 

von Evan Roberts bis zum Höhepunkt der Erweckung wird untersucht. Bis heute stellt Evan 

Roberts die Forscher vor ungelöste Fragen. 

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist Wales. Von dort herkommend werden dann die Aus-

wirkungen in der Schweiz untersucht. Diese Betrachtungsweise macht für die eigene Ge-

schichte und kulturelle Prägung sensibler. Besonderheiten kommen in neuer Weise ins Be-

wusstsein. Blinde Flecken werden zumindest teilweise aufgedeckt. Gegenstand der 

Untersuchung sind die Reisen nach Wales von Jakob Vetter, Otto Stockmayer und Jean de 

Rougemont. Darüber hinaus findet das Thema der Erweckung ihren Niederschlag in zahlrei-

chen Zeitschriftenartikeln. Diese werden gesichtet. Dann wird dargestellt, welche Auswirkun-

gen die Reisen sowie die Zeitschriftenartikel in der deutschsprachigen Schweiz haben. Es wer-

den die weiteren Entwicklungen nach dem Erlöschen der Erweckungsfunken dargestellt. Dazu 

gehören der Erholungsurlaub von Evan Roberts in Davos, die neuen Eweckungsimpulse durch 

die Entstehung der Pfingstbewegung in Zürich sowie der Einfluss auf die BewegungPlus. 

1.3 Forschungsaufgabe und -ziel 

Der beschriebene Forschungsgegenstand führt nun zur Forschungsaufgabe und dem For-

schungsziel. In dieser Forschungsarbeit untersuche ich die Entstehung der walisischen Erwe-

ckung sowie deren Auswirkung auf die deutschsprachige Schweiz (1904/05). 

Es liegt in der Natur der Sache, dass man die eigene Geschichte reflektiert. Die bestehenden 

Forschungen zum Thema sind häufig aus walisischer Perspektive geschrieben. Ereignisse, die 

über Wales hinaus gehen, finden daher nur wenig Beachtung. Die globalen Ereignisse werden 

dabei nur wenig beachtet. In dieser Arbeit setze ich die Waliser Erweckung (1904/05) bewusst 

in den Kontext der weltweiten Erweckungsbewegung zu Beginn des Jahrhunderts.  

Die Auswirkungen der Erweckung von Wales 1904/05 auf Deutschland und die Schweiz wurde 

bisher wenig untersucht. Reinhardt (2004:143-178; 2005:815-823; 2007:124-126; 2012:167) 

veröffentlichte in jüngster Zeit dazu mehrere wissenschaftliche Aufsätze, in denen er auch auf 

die Notwendigkeit weiterer Forschungsarbeiten hinwies. Wo die Auswirkungen auf Deutsch-

land oder die Schweiz betrachtet werden, ist es in der Regel ein Rückblick auf die Ereignisse 
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von 1909/10. Dabei wird die Erweckung von 1904/05 lediglich als Vorbereitung der nachfol-

genden Spaltung von Gemeinschaftsbewegung und Pfingstbewegung verstanden. Es fehlt weit-

gehend eine Betrachtungsweise, die den Fluss der Geschichte von der Heiligungsbewegung her 

gebührend berücksichtigt. Holthaus (2005:563-567) bildet vom Ansatz her eine Ausnahme. Die 

Auswirkungen auf die deutschsprachige Schweiz werden nur bei Nägeli (1981) bedacht, der 

vom Gedankengang jedoch an den Entwicklungen der Evangelischen Gesellschaft im Kanton 

Bern interessiert ist. Die Erweckung von Wales wird dabei eher peripher behandelt. Er er-

schliesst diese nur durch Sekundärliteratur (1981:393-399). Dieser bisher wenig beachtete For-

schungsgegenstand der Auswirkung der walisischen Erweckung auf die deutschsprachige 

Schweiz (1904/05) soll untersucht werden. 

Die Fragestellung dieser Arbeit ist eine missiologische. Sie geht von der Wünschbarkeit 

einer Erweckung aus. Die Erweckung von 1904/05 wurde in Wales selbst von allen Denomi-

nationen grundsätzlich begrüsst, auch wenn an manchen Stellen Kritik angebracht wird (vgl. 

Gibbard 2005:149-166). In kontroversen Beurteilungen gilt es, die Rolle der Wahrnehmung zu 

beachten (Lehmann 2010:152). 

Die missiologische Fragestellung dieser Arbeit besteht darin, welche Faktoren die Erwe-

ckung begünstigten. Dazu wird die Entstehung und deren Hintergrund in Wales (1904/05) un-

tersucht. Gleichzeitig aber gewinnt der Versuch, die Erweckung von Wales in die eigene Hei-

mat zu holen, an Relevanz. Zum Teil wird drängerisch versucht, eine Erweckung zu „machen“ 

(HB 1905:175). Dennoch gelingt es nicht. Die Frage, warum es nicht gelingt, wäre interessant, 

doch führt sie über das wissenschaftlich Erkennbare hinaus und ist somit im Bereich der Hypo-

thesen anzusiedeln. Dass der Versuch aber mit diesen verwendeten Mitteln nicht gelang, lässt 

sich nachweisen. Hier gilt es sorgfältig zu reflektieren. 

Unter Berücksichtigung dieser Denkvoraussetzungen verfolgt diese Forschungsarbeit fol-

gende Ziele: 

1. Die Entstehung der walisischen Erweckung (1904/05) wird untersucht. Dabei wird ge-

fragt, welche gesellschaftliche, geistesgeschichtliche und kirchliche Umstände die Erweckung 

begünstigten. 

2. Die Rolle von Evan Roberts wird untersucht. Was war sein Hintergrund? Welche Motive 

leiten ihn zu welchen Handlungen? Seine Persönlichkeit und Charakter soll erhellt werden. Da-

mit soll sein Beitrag zur Entstehung der Erweckung erörtert werden. 

3. Auch in der Schweiz sehnte man sich zu jener Zeit nach Erweckung. Man versuchte, die 

Erweckung zu fördern. Beispielsweise durch die Reisen von verschiedenen Personen nach Wa-

les. Was bewegte die Reisenden? Was nahmen sie aus Wales mit? Mit welchen Mitteln und 
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Methoden wurde versucht, die Erweckung in der Schweiz zu fördern und inwiefern gelang 

dies? Was können wir aus diesen teilweise missiologisch motivierten Aktivitäten lernen? 

4. Schlussendlich soll aus den Ergebnissen der ersten drei Forschungsziele Erkenntnisse 

für Erweckungsbemühungen und den Umgang mit diesen fruchtbar gemacht werden.  

1.4 Literaturübersicht und Stand der Forschung 

Der grösste Anteil der Literatur zur Erweckung in Wales ist auf Englisch. Diese wird hier dar-

gestellt. Das Erweckungsgeschehen ereignete sich grösstenteils im walisischen Sprachraum. 

Mehr zur Sprache selbst und deren Bedeutung in Kapitel 2. Leider bin ich der walisischen Spra-

che nicht mächtig. Da Walisisch immer mehr zu einer Minderheitensprache geworden ist, ist 

nahezu alle Sekundärliteratur auf Englisch.9 Dies gilt auch für das Standardwerk Faith and the 

Crisis of a Nation von Tudur Jones, welches in englischer Übersetzung vorliegt. Relevante 

Passagen auf Walisisch wurden in der Sekundärliteratur gesichtet und übersetzt. Dennoch bleibt 

das Bedauern, aufgrund der sprachlichen Begrenzung nicht alle Primärquellen voll ausschöpfen 

zu können. Diese Einschränkung muss hier vorgenommen werden.  

Ein kleiner Teil der Literatur ist auf Französisch. Mehrere Pastoren aus der französisch-

sprachigen Schweiz sind in Zusammenhang mit den Bemühungen von Reuben Saillens (vgl. 

Saillens 1905) aus Paris nach Wales gereist.10 Des Weiteren wären de Bois (1905) und der 

Bericht des atheistischen Psychologen de Fursac (1907) zu nennen. Ausgehend von der Frage-

stellung beschäftige ich mich im Wesentlichen jedoch mit der deutschsprachigen Schweiz. 

Augenfällig ist, dass es in deutscher Sprache keine wissenschaftliche Monografie zur Er-

weckung in Wales gibt. Die bereits erwähnten Aufsätze von Reinhardt bilden eine Ausnahme. 

In den deutschsprachigen Lexika ist man dazu übergegangen, die Fachartikel von Histori-

kern aus den betreffenden Ländern schreiben zu lassen. Gerade bei dem Gegenstand dieser 

Arbeit bringt das eine deutliche Steigerung der Qualität. Man vergleiche etwa die Artikel Evan 

Roberts von Fleisch & Schmidt in RGG3 mit dem Artikel Evan John Roberts von Dickson in 

RGG4. 

Weiter wird deutlich, dass man sich in Wales an den Jubiläen zur Erweckung 1904/05 ori-

entierte. 50 Jahre nach Ausbruch der Erweckung wird in der Öffentlichkeit an diese gedacht. 

Evan Roberts ist drei Jahre zuvor gestorben, zahlreiche Zeitzeugen leben im Jahr 1954 noch. 

                                                 
9 Eine Ausnahme ist der Artikel in Cof Cenedl von Morgan, D. Densil 2005. Diwygiad Crefyddol 1904-05. Auf 

Anfrage antwortete er mir: „I’m afraid there is no English version of the chapter in Cof Cenedl“. Er verwies mich 

jedoch auf entsprechende englische Titel [E-Mail vom 27.9.2017]. 
10 Vgl. zu dieser Reise Gibbard (2002:24-25.32-35) und Orr ([1973] 1975:64). Saillens selbst wurde von seiner 

Tochter begleitet sowie von Mlle Merle d’Aubigné und einem Schweizer Pastor, dessen Name nicht genannt wird. 
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Es entsteht ein erbauliches Buch für Kinder über die Erweckung (Bickerstaff 1954), um ihnen 

die Erweckung nahezubringen. 

Zum Jahrhundertjubiläum im Jahr 2004 wurden zahlreiche Anlässe durchgeführt, unter an-

derem drei wissenschaftliche Konferenzen, deren Aufsätze veröffentlicht wurden: Walker und 

Aune (2003), die Westminster Conference (2004) und der Konferenzband Revival, Renewal 

and the Holy Spirit von Dyfed Wyn Roberts (ed), der mit einer zeitlichen Verzögerung erschien 

(2009).  

Der aktuelle Forschungsstand wird in den beiden neusten Publikationen deutlich. Auf der 

einen Seite ist „The Power of Heaven in the World of Life“: Welsh Calvinistic Methodism and 

Revival von Eifion Evans (2016). Wie bereits der Titel aussagt, rechnet der Autor damit, dass 

der Ursprung der Erweckung von Wales 1904/05 göttlicher Natur ist. Zusammenfassend be-

schreibt er am Anfang seines Artikels (:4): „Alles in allem brachten die verbreiteten Beweise 

Bestätigung und Zuversicht, dass dies kein ‚fremdes Feuer‘ war, sondern eine echte Manifes-

tation von Gottes Rettungstätigkeit.“11 Die Gegenposition vertritt M. Wynn Thomas in seinem 

Geschichtsbuch The Nations of Wales 1980-1914 – Writing Wales in English, das ebenfalls 

2016 erschien. Unter der Überschrift „Evan Roberts: Der Geistertanz des walisischen Nonkon-

formismus“ vergleicht Thomas die walisische Erweckung 1904/05 provokativ mit dem Geis-

tertanz der Sioux. Er umschreibt sein Verständnis der walisischen Ereignisse mit folgenden 

Worten (:214-215):  

„... während die mehr Mainstream-Gläubigen skeptische Vorbehalte gegenüber den 

entzündeten Leidenschaften und vulgären Massenhysterie äusserten, die in seinen 

[Evan Roberts] geschmacklos masslosen Treffen so unverschämt dargestellt wur-

den. Professionelle Psychoanalytiker konzentrierten sich sowohl auf die scheinbar 

prekären, in ekstatische spirituelle Erfahrungen eingebetteten Tier-Energien als 

auch auf die sozialen Spannungen, die dem gesamten, wiedererkennbaren, kulturell 

verspäteten Phänomen zugrunde liegen.“12 

Die Einordnung der walisischen Erweckung von 1904/05 ist somit nach wie vor umstritten.  

 

 

 

                                                 
11 „All in all, such widespread evidence brought confirmation and confidence, that this was no ‚strange fire,‘ but 

a genuine manifestation of God’s saving activity.“ 
12 „... while more mainstream believers voiced sceptical reservations about the inflamed passions and vulgar mass 

hysteria so brazenly displayed in his tastelessly intemperate meetings. Professional psychoanalysts concentrated 

both on the animal energies that seemed to be precarious sublimated into ecstatic spiritual experiences and on the 

social tensions underlying the whole remarkable, culturally belated, phenomenon.“ 
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1.4.1 Literatur zu den Ereignissen in Wales 

Zeitnahe Primärquellen 

Zunächst sind die damaligen Zeitungsberichte zu nennen. Dank technischem Fortschritt sind 

diese heute online abrufbar unter Welsh Newspaper Online13. In gleicher Weise sind auch eng-

lische Zeitungen verfügbar beim British Newspaper Archive14. Diese Online-Archive bieten 

eine fast unerschöpfliche Fülle. Die Western Mail berichtete als erste Tageszeitung über die 

Erweckung. Diese populäre Tageszeitung begleitete Evan Robers schon bald und berichtete 

täglich von ihm. Jene Artikel erscheinen dann 1904 und 1905 in sechs 32-seitigen Heften, die 

anlässlich der Jahrhundertfeier von Evans (2004) in Buchform herausgegeben werden. Auch 

Zeitungsberichte sind grundsätzlich kritisch zu lesen. Dies gilt insbesondere bei religiösen oder 

politischen Inhalten. Schon bald erscheinen neben Zeitungsberichten auch kleine Büchlein des 

investigativen Journalisten W. T. Stead. Konkret sind das The Welsh Revival. A Narrative of 

Facts & The Revival: Its Power and Source (1905a), The Coming Revival. What I have seen, 

and what I hope to see (1905b) und The Revival in the West. A Narrative Of Facts (1905c). Das 

Erstgenannte wird rasch auf Deutsch übersetzt und herausgegeben (Stead 1905d). Im Jahr 1905 

erscheinen einige erbauliche Kleinschriften. Sie stellen eine Mischung dar zwischen Augen-

zeugenberichten, erbaulichen Glossen und Reflexionen, sodass sorgfältig der Kontext beachtet 

werden muss. Konkret sind das Shaw (1905a und 1905b), Goodrich (1905), Hughes (1905), 

Inwood (1905) [wird auf Deutsch übersetzt, 1905], Penn-Lewis (1905) [wird auf Deutsch über-

setzt, 1905], Rees (1905) und Younghusband (1905). Viele davon sind auf der CD-ROM The 

Revival Library anlässlich des Jahrhundertjubiläums enthalten, von der ich reichlich Gebrauch 

gemacht habe (Gauchi 2003). 

Lewis (1907) schreibt With Christ Among the Miners nachdem die Erweckung beendet ist. 

Als Waliser versteht er seine Landsleute. Mit der Bewegung war er persönlich vertraut. Roberts 

(1989:xiii) schreibt dazu:  „[Er] ... zeichnete nicht so sehr vom Standpunkt eines Beobachters 

als jenem eines Teilnehmers. Lewis kannte nicht nur die grossen Stärken der Bewegung, son-

dern auch ihre pathetischen Schwächen.“15 Er wusste wohl um seine Befangenheit und bevor-

zugte, sein Werk bewusst als Erbauungsbuch zu schreiben.  

 

 

                                                 
13 http://newspapers.library.wales [20.12.2017]. In einer Beta-Version sind derzeit bereits auch viele Zeitschriften 

online: https://journals.library.wales [20.12.2017]. 
14 https://www.britishnewspaperarchive.co.uk [20.12.2017]. 
15 „[He] ... chronicled it not so much from the standpoint of an observer as that of a participant. Lewis knew not 

only the great strengths of the movement, but also its pathetic weaknesses.“ 
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Primärquellen mit zeitlicher Distanz 

Besonders zu erwähnen ist die Biografie von Phillips ([1923] 2003). Er war Evan Roberts 

Freund und Biograf. Er hatte daher Informationen aus erster Hand: Gespräche mit der Familie 

und engsten Freunden. Ausserdem gibt er in seinem Buch zahlreiche Briefe von und an Evan 

Roberts ungekürzt wieder. Allerdings fehlt Phillips die sachliche Distanz. Er schreibt aus der 

Haltung eines „Verehrers“. Viele Informationen sind uns nur durch ihn bekannt. Daher kommt 

kein Forscher an dieser Biografie vorbei.  

Bei der Entstehung der Erweckung spielt der Evangelist Seth Joshua eine wichtige Rolle. 

Besonders deutlich wird das an der Konferenz im Herbst 1904, bei der Evan Roberts seine 

entscheidende Wende erlebte. Rees’ ([1926] 1989) Buch über Seth Joshua and Frank Joshua, 

The Renowned Evangelists zitiert häufig aus Seth Joshuas Tagebücher, die als solche nicht mehr 

zugänglich sind. Das Werk ist somit insbesondere für die Erhellung der Ereignisse auf die be-

sagte Konferenz unverzichtbar.  

Jones ([1931] 1950) schreibt als Beteiligter der Erweckung mit Rent Heavens seine Dar-

stellung der Erweckung. Sie ist stark apologetisch geprägt und hat die Absicht, die Sehnsucht 

nach einer Erweckung wachzuhalten. Keri Evans gab wichtige Impulse bei der Entstehung der 

Erweckung. Seine geistliche Autobiografie (1961) My Spiritual Pilgrimage. From Philosophy 

to Faith gibt Einblicke in seine persönliche Bekehrung kurz vor der Erweckung.  

Jones (1995b) bietet mit Voices from the Revival eine „Anthologie von Augenzeugen“ (:9). 

Darin veröffentlicht er bis zu diesem Zeitpunkt unveröffentlichte Quellen. Diese stellen eine 

echte Fundgrube dar.  

 

Sekundärliteratur 

Die erste Studie zu der Walisischen Erweckung wird erst 1969 von Evans ([1969] 2000) unter 

dem Titel The Welsh Revival of 1904 veröffentlicht. In objektiver Weise geht er historisch wie 

auch theologisch die durchaus komplexe Thematik an. Lloyd-Jones schreibt dazu im Vorwort 

bei Evans (:6): „Alle Erweckungen haben Probleme mit sich gebracht - ebenso wie auch das 

Leben. Die Gefahr ist, dass man das gesamte Phänomen aufgrund gewisser Exzesse ablehnt, 

die es oftmals begleitet.“16 In diesem Sinne versucht Evans die Erweckung ernst zu nehmen 

und das Verständnis dafür zu fördern. Gleichzeitig versucht er aber auch, gewisse Mängel für 

die Praxis in den Gemeinden sanft zu korrigieren. Insbesondere die stärkere Wortverkündigung 

ist ihm ein Anliegen.  

                                                 
16 „All revivals have produced problems - life always does so - and the danger is, to dismiss the entire phenomenon 

because of certain excesses that often accompany it.“ 
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Tudur Jones veröffentlicht in den Jahren 1981/82 sein Standardwerk auf walisisch. Bereits 

kurz nach der Veröffentlichung ist klar, dass dieses Werk einen Meilenstein bildet. Es wird 

allerdings erst 2004 auf Englisch übersetzt: Faith and the Crisis of a Nation. Jones vertritt die 

These, dass Wales im ausgehenden 19. Jahrhundert aufgrund des Schwindens der walisischen 

Sprache einen Verlust seiner Identität erlitt. „Dies erzeugte eine Glaubenskrise, denn die Kir-

chen wurden von dem Verlust der Identität erfasst“17 (Jones 2004:x). Dahinter steht die Über-

zeugung, dass jede Krise, die eine Gesellschaft erfährt, immer auch eine Krise des Glaubens ist 

(:xii). Jones überzeugt in der gesellschaftlichen Analyse. Er setzt sich in drei Kapitel (:312-410) 

kritisch mit der Erweckung auseinander. Missiologische Aspekte sind bei ihm jedoch nicht zu 

finden. 

Brynmor Jones’ Lebenswerk ist die Erforschung der Ereignisse in Wales zu Beginn der 

Jahrhundertwende. Sein erstes Buch The King‘s Champions. Revival and Reaction 1905-1935 

erschien 1986. Sein zweites Buch (1995a) An Instrument of Revival. The Complete Life of Evan 

Roberts 1878-1951 bildet das Standardwerk zum Leben und Dienst von Evan Roberts. Jones’ 

drittes Buch (1995b) Voices from the Revival wurde oben bereits erwähnt. Es ist seinem uner-

müdlichen Einsatz zu verdanken, dass in der Nationalbibliothek von Wales in Aberystwyth die 

nach seinem Namen benannten Rev. Brynmor P. Jones Research Papers eingelagert sind. Sie 

enthalten zahlreiche Primärquellen, die sonst vermutlich verloren gegangen wären. Mehrere 

Details in diesen Research Papers haben Relevanz für diese Arbeit. 

Gibbard (2005) sieht den Mangel der vorausgehenden Publikationen darin, dass keine da-

von die Geschichte der Erweckung von 1904/05 „in all ihren Aspekten“18 (:9) verfolgt. Er ver-

sucht, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Das Ergebnis ist ein gut leserlicher, wissenschaftlich 

begründeter Überblick über die gesamte Erweckung. Diesen ergänzt er mit verschiedenen De-

tailstudien und Kommentaren. In gewisser Weise ergänzt und vertieft er die bisherigen Werke 

auf insgesamt 200 Seiten. Drei Jahre zuvor erschien bereits On the Wings of a Dove – The 

international effects of the 1904–05 Revival (Gibbard 2002). Hierfür kämmte er die Archive 

verschiedener Missionsgesellschaften durch und suchte nach den interntionalen Auswirkungen. 

Das Buch ist eine gute Materialsammlung, die in ihrer Breite sicher einzigartig ist. Dabei bleibt 

es jedoch eher bei einer Aufzählung. Gibbard beschreibt in aller Kürze auch Auswirkungen auf 

die Schweiz, was für mich ein guter Einstieg war. Flankierend schreibt Gibbard (2009) noch 

ein drittes Buch: Das Lebensbild R. B. Jones. Gospel ministry in turbulent times. R. B. Jones 

                                                 
17 „This produced a crisis of faith because the churches were caught up in this loss of identity.“  
18 „... in all its aspects.“ 
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war ein einflussreicher und gleichzeitig sehr kontrovers diskutierter Wegbereiter der Erwe-

ckung. Für den Hintergrund meiner Arbeit ist dieses Buch somit von Interesse. 

Das Jahrhundertjubiläum 2004 war nicht nur ein Fest für die breite Bevölkerung, sondern 

auch ein Anlass für Theologen, sich wissenschaftlich-kritisch mit der Erweckung auseinander-

zusetzen, was zu einer Anzahl von Artikeln führte. Zum einen die bereits genannten Konfe-

renzbände Walker und Aune (2003), die Westminster Conference (2004) und Roberts (2009). 

Robert Pope veröffentlichte mehrere Aufsätze: The Welsh Religious Revival, 1904-5, in 

Merthyr Historian 17, (2004:21-48); der wenig später auch im Christianity and History Forum 

Bulletin (2005:27-41) abgedruckt wird. Ausserdem veröffentlichte er: Evan Roberts in Theolo-

gical Context, in Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion (2005:144-169), 

und Demythologising the Evan Roberts Revival, 1904-1905, in The Journal of Ecclesiastical 

History vol. 57, no. 3 (2006:515-534). Im Rahmen des Jahrhundertjubiläums schrieb Geraint 

Tudur eine kritische Würdigung: Evan Roberts and the 1904-5 Revival, in The Journal of Welsh 

Religious History, New series 4 (2004), 80-101. 

 

1.4.2 Literatur zur Rezeption in der deutschsprachigen Schweiz 

Zunächst möchte ich auf zwei Schwierigkeiten hinweisen:  

1. Eine Sehnsucht nach Erweckung, das Klima in Gemeinden oder Gebetstreffen, wird in 

der Regel nicht protokolliert. Insbesondere da, wo einzelne Gemeindeglieder enthusiastischer 

sind, als sich das die Gemeindeleitung wünscht, wird es ignoriert. Nur dann, wenn sich das die 

Gemeindeleitung wünscht oder es zu grösseren Bewegungen führt, erscheinen entsprechende 

Vermerke in Protokollen. Dieser natürliche Vorgang erschwert jedoch die Suche. 

2. Ein weiterer Umstand erschwert die Suche: Quellenmaterial aus den Jahren 1900-1912 

ist relativ spärlich.19 Dennoch reicht es für eine angemessene Darstellung.  

 

Primärquellen zum Einfluss auf die Schweiz 

Als Primärquellen für die Rezeption in der deutschsprachigen Schweiz gelten ganz wesentlich 

die in der Schweiz hergestellten oder vertriebenen Zeitschriften. Diese sind insbesondere: Licht 

und Leben, Der Glaubensbote und Mitteilungen aus der Pilgermission, Schweizer Evangelist, 

                                                 
19 Es sei hier auf drei Beispiele verwiesen: Dokumente von den relevanten Jahren der Allianz in Bern sind nicht 

mehr verfügbar. Gruner weist ausdrücklich darauf hin, ohne Ursachen dafür nennen zu können (1951:3). Die 

Schweizerische Evangelische Allianz in Zürich hat aus jenen Jahren keine Informationen (E-Mail 18.5.2016 Chris-

tine Anliker). Dora Rappard verbrannte die Briefe und Unterlagen ihres Mannes Carl Heinrich Rappard. Im 

Chrischona-Archiv sind nur noch zwei Briefe von Rappard an Vetter erhalten (V8/XIII), weil diese unter Vetter 

abgelegt sind. 
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Brosamen von des Herrn Tisch, Der Kriegsruf. Zeitungsblatt der Heilsarmee, die Sab-

bathklänge, der Hülfsbote sowie der Gruss aus der Zelt-Mission. Weitere Artikel kommen aus 

der säkularen Presse hinzu, etwa aus der NZZ und dem kirchlich orientierten Wochenblatt 

Christlicher Volksbote aus Basel. Trotz umfangreicher Recherchen kann keine Vollständigkeit 

beansprucht werden. Qualitativ hervorragend ist der Reisebericht von Professor Jean De 

Rougemont (1906): Eindrücke über die Erweckung in Wales. Leider erscheint er erst, als die 

Erweckungsfunken in der Schweiz schon stark zurückgegangen sind. Erstaunlich ist auch, dass 

er in der späteren Sekundärliteratur nur wenig Gehör findet. 

Zu diesen kommen die aus Wales übersetzten Werke von Stead (1905d) Die Erweckung in 

Wales: Ein Bericht über Tatsachen, Penn-Lewis (1905) Die verborgenen Quellen der Erwe-

ckung in Wales und Inwood (1905) Die Erweckung in Wales. Ausserdem erscheint das aus 

verschiedenen Quellen zusammengestellte Buch von Oehler (1905) Die religiöse Bewegung in 

Wales. Nach den Schilderungen von Augenzeugen.  

Für die Ereignisse in Mülheim, welche ihrerseits Auswirkungen auf die Schweiz haben, 

darf Modersohn ([1939] 1949) als Primärquelle gelten. Hinzu kommen eine Anzahl Klein-

schriften, die im Literaturverzeichnis aufgeführt sind. 

 

Sekundärquellen zum Einfluss auf die Schweiz 

Zeitnahe Sekundärquellen sind die Bücher von Fleisch (1908, 1912), die zwar nur Deutschland 

im Blickfeld haben, aber die Ereignisse dort immer auch in Verbindung zur schweizerischen 

Heiligungsbewegung zu sehen sind. Auch die späteren Werke von Fleisch geben gute Einblicke 

(1957, 2003). 

Für die Auswirkungen der Walisischen Erweckung auf die Schweiz gibt es im Grunde nur 

eine wissenschaftliche Monografie, welche ausführlicher auf die Auswirkungen der Walisi-

schen Erweckung auf die Schweiz eingeht, nämlich Nägeli (1981). Dies unterstreicht umso 

mehr die Notwendigkeit einer Erforschung. Nägeli untersucht die Geschichte der Evangeli-

schen Gesellschaft des Kantons Bern um die Jahrhundertwende. Dabei geht er sehr gewissen-

haft von den Protokollen des Hauptkomitees der Evangelischen Gesellschaft, den Berichten des 

Fritz Oderbolds bei den Besuchen der lokalen Versammlungen und weiterem Quellenmaterial 

aus. Der Leser gewinnt interessante Einblicke in das Leben der Evangelischen Gesellschaft. So 

genau er bei seinem eigentlichen Untersuchungsgegenstand ist, so sehr wird er ausserhalb der 

Evangelischen Gesellschaft ungenau. Beispiele dafür sind das Wirken von Georg Steinberger, 

dem Heimleiter der Rämismühle und Jakob Vetter mit der Zeltmission, die in meiner Arbeit 
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berücksichtigt werden müssen. An dieser Stelle übernimmt er unkritisch die Vorurteile des da-

maligen Vorstandes der Evangelischen Gesellschaft.  

Die Erweckung in Wales hatte auch indirekte Auswirkungen auf die Entstehung der 

Pfingstbewegung in Zürich. Dazu ist die Dissertation von Hollenweger (1965) sowie sein dar-

aus resultierendes Buch Enthusiastisches Christentum (1969) relevant. Das kürzlich erschie-

nene Buch von Plüss (2015) über die Pfingstbewegung ergänzt Hollenweger. Einen guten Über-

blick über die gesamte Heiligungsbewegung mit ihren Akteuren bietet Holthaus (2005): Heil, 

Heilung, Heiligung. Die Geschichte der deutschen Heiligungs- und Evangelisationsbewegung 

1874–1909. Stockmayer besuchte die Erweckung in Wales. Daher ist auch die Biografie über 

Stockmayer Sehnsucht nach Erweckung für meine Arbeit relevant. Sie wurde von dessen Ur-

urenkel Johannes Stockmayer (2017) geschrieben.  

Aus vielen weiteren Büchern habe ich Informationen für die Rezeption in der Schweiz zu-

sammengesucht. Auf diese werde ich im Laufe der Arbeit näher eingehen. 

1.5 Ungedruckte Quellen / Archivalien 

Für meine Forschungsarbeit habe ich mehrere Archive aufgesucht. Man kann sie unterteilen in 

Archive in Wales und Archive in der Schweiz. 

In Wales habe ich insbesondere die National Library of Wales in Aberystwyth aufgesucht, 

um die Rev. Brynmor P. Jones Research Papers zu besichtigen. Letztere sind eine Unterabtei-

lung der Calvinist Methodist Archives. Während drei Tagen war es mir vergönnt, diese sehr 

bekannten Papiere zu begutachten. Die einzelnen Files sind gemischt: Schreibmaschinenge-

schriebenes, Zeitungsausschnitte und Handschriftliches. Um die Jahrhundertwende schrieb 

man in Wales bereits in lateinischer Schrift, sodass die meisten Dokumente recht leserlich sind. 

Betrachtet man nun die Rev. Brynmor P. Jones Research Papers und vergleicht sie mit den 

Büchern von Jones, so wird schnell klar, dass das Archiv unvollständig ist. Rücksprachen mit 

Colin Jones, dem Sohn von Rev. Brynmor P. Jones ergaben, dass wohl bei einem Brand in der 

National Library of Wales gewisse Dokumente vor der Katalogisierung zerstört worden sind.20 

In Wales konnte ich auch das Privatarchiv von Karen Lowe in Llanelli begutachten. Es ist ein 

sehr kleines Privatarchiv, das vor allem lokale Begebenheiten aus Llanelli beinhaltet.  

In der Schweiz besuchte ich das Staatsarchiv des Kantons Bern. Dort konnte ich insbeson-

dere das Arbeitstagebuch von Fritz Oderbolz in Augenschein nehmen und mich von der gewis-

senhaften Qualität Nägelis (1981) überzeugen. Fast zufällig entdeckte ich ein kleines Heft von 

                                                 
20 Colin Jones am 2.10.2017 per E-mail an mich: „I do have some of dad’s papers still so if I come across anything 

that may be of use to you I’ll send it to you. I’m not exactly sure what was destroyed by the fire in the National 

Library of Wales, as they hadn’t yet catalogued it.“  
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R. Saillens aus dem Jahr 1905: Le Réveil du Pays de Galles (V Ev. Ges. 608 Druckschriften II, 

1843-1927).  

Das Privatarchiv St. Chrischona (PACh) beinhaltet den lebhaften Briefverkehr von Maria 

Baumann mit ihrem zukünftigen Gatten Jakob Vetter. Hier konnte ich echte Liebesbriefe aus 

der relevanten Zeit lesen. Es kommt ein differenzierter, einfühlsamer Wesenszug von Jakob 

Vetter zum Ausdruck, der in Kontrast steht zu seinen einfachen, radikalen Evangelisationsre-

den, wie sie im Zeltgruss abgedruckt sind. 

Darüber hinaus habe ich mehrere Privatarchive von lokalen christlichen Gemeinden be-

sucht. Dies sind in aller Regel Kleinarchive. Konkret zu nennen sind das Privatarchiv EMK 

Wetzikon, Privatarchiv FEG Rüti, Privatarchiv FEG Hauptwil, Privatarchiv Bethel-Gemeinde 

Zürich sowie das Privatarchiv Hans-Peter Nüesch. Letzterer hat Dokumente und Postkarten 

von der Erweckung in Wales gesammelt. Von ihm konnte ich zahlreiche Bücher über die Er-

weckung von Wales 1094/05 ausleihen. 

1.6 Forschungsmethodik 

Die vorliegende Arbeit ist im Bereich der historisch-missiologischen Forschung anzusiedeln. 

Sie besteht im Wesentlichen aus Quellenforschung. Anhand von Primär- sowie Sekundärlite-

ratur wird die Erweckung in ihrem historischen Kontext kritisch untersucht.  

Die Ereignisse in Wales und die Bemühungen um eine Erweckung in der Schweiz finden 

grösstenteils zeitgleich und in beiden Ländern auf dem geistlichen Hintergrund der Erwe-

ckungs- und Heiligungsbewegung statt. In wirtschaftlicher Hinsicht profitieren beide Länder 

von der Industrialisierung. Trotz aller Gemeinsamkeiten ist ein unterschiedlicher gesellschaft-

licher, kultureller und kirchlicher Kontext gegeben. Diesen gilt es zu sorgfältig zu berücksich-

tigen, denn er führt wesentlich zu unterschiedlichen Rezeptionen.  

Hinsichtlich der Methoden in der Missionsgeschichtsschreibung ist darauf zu achten, dass 

nicht einseitig im Sinne von Impulsgeber und Empfänger gedacht wird, wie das in früheren 

Jahren der Fall war (vgl. Altena 2003:66). In jedem Netzwerk ist die Reziprozität zu beachten 

(Fuhse 2016:50.54ff).  

In den letzten Jahren hat sich im Rahmen der Pietismusforschung ein netzwerkartiges Vor-

gehen bewährt (Lehmann 2010:153). Dabei werden insbesondere die zentralen Akteure des 

Netzwerkes berücksichtigt (Fuhse 2016:50.114). Dieses Vorgehen stösst auf Grenzen, wo In-

formationen nicht zugänglich sind. Dennoch stellen sich die Fragen: Wer besuchte wen? Wel-

che Literatur war prägend? Indem dieses Netzwerk explorativ erkundet wird, entwickelt sich 

eine religiöse Topografie. Es muss die Rezeption von lokalen Akteuren reflektiert werden. Nur 

aufgrund dessen werden gewisse Handlungen und Reaktionen verständlich. In Wales wie auch 
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in der Schweiz sind nicht nur die zentralen Akteure beteiligt. Auch periphere Akteure, darunter 

auch Pastoren und engagierte Laienverkündiger, sind zu berücksichtigen. 

Trotz aller historischen und soziologischen Gesichtspunkten ist die Fragestellung dieser 

Arbeit eine missiologische. Wie kam es zur Erweckung? Wie haben die Betroffenen das Ge-

schehen der Erweckung als Handeln Gottes gedeutet? Kann das Entstehen einer Erweckung 

gefördert werden? 

1.7 Abgrenzung der Studie und Begriffsdefinitionen  

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung der Erweckung in Wales um 1904/05 und 

deren Auswirkungen auf die Schweiz. Andere Erweckungen in Wales sowie Erweckungen an 

anderen Orten können nicht berücksichtigt werden, auch wenn sachliche Parallelen oder histo-

rische Zusammenhänge vorliegen. Dies hat somit auch Einfluss auf das Ergebnis der Arbeit: 

Die Thesen zur Erweckung in Kapitel 5 können sich auch nur auf diese eine Erweckung bezie-

hen, so sehr man sich allgemein gültige Theorien wünschen würde.  

Bei der Erweckung in Wales spielte Evan Roberts eine Schlüsselrolle. Sein Weg wird nur 

bis zum Höhepunkt seines Wirkens verfolgt, also bis kurz nach Weihnachten 1904. Biografi-

sche Daten werden so weit betrachtet, wie sie für die gestellte Forschungsfrage von Relevanz 

sind. Von seinem späteren Leben wird sein Aufenthalt in Davos (Schweiz) zu untersuchen sein. 

Die verfügbare Literatur ist zum grössten Teil in Englisch. Dennoch ist zu beachten, dass 

sich die Erweckung hauptsächlich auf Walisisch ereignet hat, einer keltischen Sprache, die nur 

eine Minderheit spricht. Ich beherrsche jene Sprache nicht. Daher ist damit zu rechnen, dass 

gewisse Feinheiten nicht berücksichtigt wurden. Wesentliche Literatur wurde jedoch auf Eng-

lisch übersetzt. Für Zweifelsfragen stand mir David Pike, Cardiff zur Verfügung. 

Aufgrund der zeitlichen Distanz gibt es heute keine Augenzeugen der Vorgänge mehr. In 

Wales wurden aufgrund des nationalen Interesses entsprechende Befragungen durchgeführt, als 

die betreffenden Personen noch lebten.  

Zwischen den frommen Kreisen in der Schweiz und in Deutschland gab es gute Kontakte. 

Da sich diese Arbeit mit den Auswirkungen auf die Schweiz beschäftigt, werden die Informa-

tionen aus Deutschland insofern berücksichtigt, als sie zur Klärung der Forschungsfrage dien-

lich sind. 

In dieser Arbeit beschränke ich mich aus sprachlichen Gründen auf die Auswirkungen in 

der Deutschschweiz. Professor Jean de Rougemont (1875-1908) wirkte im französischsprachi-

gen wie im deutschsprachigen Teil der Schweiz. Diese Überschneidungen werden gebührend 

berücksichtigt. 
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Bezüglich der Auswirkungen auf die Schweiz kann keine Vollständigkeit beansprucht wer-

den. Es wurde versucht, den Untersuchungsgegenstand so weit als möglich darzustellen. Den-

noch liegen gewiss in manchen Archiven noch weitere Hinweise, die nicht berücksichtigt wur-

den. 

 

Erweckung 

Der für diese Arbeit wichtige Begriff der „Erweckung“ wird unterschiedlich gefüllt. Daher wird 

er hier für diese Arbeit definiert. Der Begriff hat eine lange Entstehungsgeschichte. Evans 

(2016:7) weist darauf hin, dass Begriff – sofern man ihn mit „Revival“ gleichsetzen will – be-

reits 1731 in Isaak Watts (1674-1748) Buchtitel An Humble Attempt toward the Revival of Pra-

citcal Religion among Christians verwendet wird. Für den deutschsprachigen Bereich ist die 

Definition von Beyreuther (1977:3) als „Kritische Erneuerungsbewegung innerhalb des gesam-

ten Protestantismus“ prägend. Benrath (1982:206) sieht die Erweckung als Bestrebungen, „die 

sich hier seit den 1780er Jahren dem Rationalismus in Kirche, Theologie und öffentlichem Le-

ben mit Wort und Tat entgegenstellten“. Für ihn sind sie in den USA bis in die Gegenwart 

hinein lebendig geblieben, während sie nach seiner Meinung auf kontinentalem Europa ins 

kirchliche Leben eingegangen sind und hier in der Form der Gemeinschaftsbewegung fortleben 

(:206). Gäbler versteht unter Erweckung eine Bewegung in der Kirchengeschichte des 18. und 

19. Jahrhunderts, die ihren Höhepunkt um 1830 hatte (Gäbler 1991:161-162; 2005:680). Er 

beschränkt Erweckung also auf Ereignise der Vergangenheit. Hollenweger (1982:224) hinge-

gen sagt aus praktisch-theologischer Perspektive: „Man kann die 70er Jahre des 20. Jahrhun-

derts als Erweckungszeit bezeichnen“.  

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der walisischen Erweckung und ihrer Auswirkung auf die 

deutschsprachige Schweiz (1904/05). Der Begriff „Erweckung“ wird unterschiedlich gebraucht 

(Roberts 1987:xiii). Wäre diese Arbeit eine kirchengeschichtliche, könnte man sich zur Not 

damit begnügen, den Begriff als Terminus technicus für die Ereignisse in Wales in den Jahren 

1904/05 zu verwenden. Mit der missiologischen Zuspitzung dieser Arbeit ist es unumgänglich, 

an dieser Stelle mindestens eine Arbeits-Definition für den Begriff „Erweckung“ festzulegen. 

Diese Definition muss notwendigerweise so gefasst sein, dass die Ereignisse von 1904/05 als 

„Erweckung“ gelten.  

Theologen geben zu, dass man den Begriff „Erweckung“ kaum vom biblischen Befund her 

definieren kann (Pearse 2003:156). Der Bezug auf Eph 5,14 „Wach auf, der du schläfst, und 

steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten“ zeigt auf, dass dieser Begriff im 

neuen Testament als solcher durchaus vorhanden ist. Von dem Bildwort her lässt sich jedoch 
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keine Begriffsdefinition festmachen. Der Begriff bleibt somit primär ein missionswissenschaft-

licher Begriff, der durch die Betrachtung historischer Ereignisse gefüllt wird. Unter 2.1 führe 

ich aus, warum ich diesen nicht auf eine historische Epoche reduziere, sondern als missions-

wissenschaftlichen Begriff vom Phänomen22 her definiere. Die Erweckung in Wales - und wohl 

meist auch an anderen Orten - beginnt unter den Christen. Doch eine Bewegung, die nur unter 

Christen stattfindet, reicht noch nicht aus. Bei einer Erweckung muss laut Pearse (:159) eine 

grössere Zahl von Menschen innerhalb einer kurzen Zeit zum Glauben an Jesus finden. „Kurz“ 

ist dabei relativ zur Anzahl sowie dem geografischen Einzugsgebiet. Die Hinwendung zu Chris-

tus ist dabei immer intrinsisch motiviert. Gott hat im Herzen des Menschen gewirkt. Bei der 

Definition von Erweckung folge ich wesentlich Pearse (2003:160). Von Erweckung sprechen 

wir dann, wenn Menschen aufgrund einer persönlichen Begegnung mit Gott in einer grösseren 

Zahl in relativ kurzer Zeit zum Glauben an Jesus Christus finden.23 Von einer lokalen Erwe-

ckung wird in dieser Arbeit, dann gesprochen, wenn das geografische Einzugsgebiet als „lokal“ 

zu bezeichnen ist. Dabei wird dieselbe Definition von Pearse (:160) zu Grunde gelegt.  

Vom Begriff Erweckung oder lokalen Erweckung wird in der vorliegenden Arbeit der Be-

griff [geistlicher] Aufbruch unterschieden. Darunter fallen jene Bewegungen, bei denen es zur 

Intensivierung des geistlichen Lebens unter den Gläubigen kommt, aber nicht zu einer Erwe-

ckung im eigentlichen Sinn der Definition von Pearse (:160), bei der eine grössere Zahl von 

Menschen innerhalb einer kurzen Zeit zum Glauben an Jesus findet. 

 

Heiligungsbewegung 

Wesentliche Protagonisten in der vorliegenden Arbeit wie etwa Otto Stockmayer und Jakob 

Vetter sind der Heiligungsbewegung zuzuordnen. Daher ist für das Verständnis der Ereignisse 

von Wales wie auch der Schweiz (1904/05) unabdingbar, Grundzüge der Heiligungsbewegung 

zu kennen. Diese legt Wert auf die praktische Frömmigkeit, sie verkündigt „im Evangelium 

nicht nur die Vergebung der Sünde, sondern auch die Befreiung vom Zwang zur Sünde“ (Bran-

denburg 1965:182). Die Wurzeln der Heiligungsbewegung gehen zurück auf den Pietismus 

Speners, der sich gegen eine Intellektualisierung der Predigt wandte. Der Glaube soll im tägli-

chen Leben Auswirkung haben. Später hat Wesley die Heiligung neben die Rechtfertigung ge-

                                                 
22 Wenn hier von „Phänomen“ (Ruhbach 1992:531) gesprochen wird, darf keinesfalls eine Engführung vorgenom-

men werden, bei der nur ein Drängen zu geistlichen Erlebnissen oder die Inbrunst das Kriterium sind. Auch ruhi-

gere Bewegungen müssen darin Platz finden. 
23 Pearse schreibt: (2003:160): „the most rational meaning of our term ... is that it refers to the conversion to Christ, 

as a result of divine encounter, of large numbers of people within a relatively short period.“ 
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stellt. Die Heiligung wurde zur „zweiten Gnade“ die neben die „erste Gnade der Rechtferti-

gung“ gestellt wurde. Durch Finney und Boardman entsteht dann eine spezifische Heiligungs-

bewegung (Brandenburg 1965:182). Nach der Konferenz in Oxford 1874 greift sie auf den 

Kontinent über. Es wird Heiligung aus dem Glauben in strenger Abgrenzung gegen alle gesetz-

liche Selbst-Heiligung gelehrt. Stockmayer, Rappard und Jellinghaus sind ihre theologischen 

Vertreter. Von dieser Heiligungsbewegung wird die Gemeinschaftsbewegung in Deutschland 

sowie in der Schweiz um die Jahrhundertwende stark geprägt.  

 

Nonkonformisten, Nonkonformismus 

Unter dem Begriff Nonkonformisten sind in Wales die Zugehörigen von rund 30 verschiedenen 

Denominationen zu verstehen. Sie haben protestantische Prägung. Zunächst entstanden im 17. 

Jahrhundert die Kongregationalisten, die Baptisten und die Quäker. Die calvinistischen Metho-

disten, die Wesleyanischen Methodisten sowie die Unitarier und schottischen Baptisten for-

mierten sich im 18. Jahrhundert. Obwohl sie unterschiedliche Hintergründe hatten, beeinfluss-

ten sie sich in Wales gegenseitig (Jones 2004:10). Seltener wird in der für uns relevanten 

Epoche der Begriff Free Church (Freikirche) verwendet (vgl. Jones 2004:48). Demgegenüber 

steht die Anglikanische Kirche von Wales, die Established Church, also die offizielle Staats-

kirche (Field 2009:15-16). Häufig wird der Unterschied auch mit den Begriffen Church and 

Chapel (Kirche und Kapelle) beschrieben (vgl. Jones 2004:10). Durch die Erweckung von 

1904/05 wachsen beide. 

1.8 Forschungsbeitrag 

Der Forschungsgegenstand dieser Untersuchung wurde bereits beschrieben. Bisherige Arbeiten 

über die Erweckung in Wales und deren Auswirkungen auf die Schweiz sind nicht von den 

walisischen Quellen ausgegangen, sondern haben sich mit der deutschsprachigen Rezeption 

begnügt und anhand derer Rückschlüsse auf Wales gezogen. Dies hat einen Zirkelschluss zur 

Folge. Daher geht diese Arbeit wesentlich von den walisischen Quellen aus. 

Der Forschungsbeitrag dieser Arbeit besteht mindestens in Folgendem: 

• Die Reisen der in der Schweiz lebenden Stockmayer und Rougemont sowie von Vetter, 

der über die schweizerischen Zeltmission Einfluss hatte, werden aufgrund der walisi-

schen Quellen so weit als möglich rekonstruiert und erhellt. 

• Die Erweckungsbemühungen in Rüti/ZH werden erstmalig dargestellt. 

• Die Vorgänge in Zürich, welche letztendlich zu einem Neuanfang der Evangelischen 

Allianz in Zürich führen, werden neuentdeckt. Max Ernst spielte dabei eine wesentliche 

Rolle. 



 17 

• Die Auswirkung der Erweckung von Wales auf die deutschsprachige Schweiz wird erst-

malig in der denominationellen Breite dargestellt. Nägeli (1981) hatte sich in seinen 

Untersuchungen auf die Evangelische Gesellschaft des Kantons Bern beschränkt. 

1.9 Überblick  

Nach der Einleitung in Kapitel 1 beschäftigt sich das Kapitel 2 mit der Entstehung der Erwe-

ckung in Wales. Dazu wird zunächst die Erweckung von Wales 1904/05 in den weltweiten 

Kontext der zahlreichen Erweckungen um die Jahrhundertwende gestellt. In einem weiteren 

Schritt werden die prägenden gesellschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen in Wales vor 

der Erweckung dargestellt. Diese haben erblichen Einfluss auf die Entstehung der Erweckung. 

Nicht zuletzt werden die Vorläufer der Erweckung dargestellt. Sie bereiten menschlich gesehen 

den Weg, bis die Erweckung ausbricht. 

Im Kapitel 3 werden die biografischen Meilensteine im Leben von Evan Roberts bis zum 

Höhepunkt seines Wirkens dargestellt. Wesentliche Wurzeln für die Prägung der Erweckung 

sind in der Jugendzeit von Evan Roberts zu suchen. Dem wendet sich dieses Kapitel zu. Dabei 

kommen auch die geringe Bildung und Schwächen von Roberts zum Vorschein. Ein besonderes 

Augenmerk wird auf die Wende im Leben von Roberts in Blaenannerch gelegt. Im weiteren 

Fortgang bis zum Höhepunkt der Erweckung wird auf die dynamische Entwicklung von einer 

lokalen Versammlung zu einer Massenbewegung geachtet.  

Das Kapitel 4 wendet sich den Auswirkungen der Erweckung auf die Schweiz zu. Auch hier 

wird zunächst der prägende Hintergrund erörtert. Hier sind wesentliche Gründe zu suchen, wa-

rum es in der Schweiz eben nicht zu einer Erweckung kommt, sondern beim Lodern einzelner 

kleiner Feuer bleibt. Es wird nachverfolgt, wie einzelne Funken der Erweckung aus Wales in 

die Schweiz kommen. Dazu werden die Reisen von Vetter, Stockmayer und Rougemont nach-

gezeichnet und die Rezeption in der Schweiz dargestellt.  

Im abschliessenden Kapitel 5 werden aus den Ergebnissen der vorangehenden Kapitel Er-

kenntnisse für Erweckungsbemühungen fruchtbar gemacht. 
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2. Die Entstehung der Erweckung in Wales  

In diesem Kapitel wird der Weg von aussen nach innen beschritten: Zunächst wird die interna-

tionale Erweckungsbewegung beschrieben und über deren Erforschung Rechenschaft abgelegt. 

Dieser internationale Kontext ist unter anderem auch wichtig, weil in Kapitel 4 die Auswirkung 

auf die Schweiz und deren Rezeption erforscht wird. Danach wenden wir uns Wales zu. Auch 

hier erfolgt der Zugang von aussen nach innen. Zuerst wird der wirtschaftliche, soziokulturelle 

und historische Kontext beschrieben. Danach nähern wir uns schrittweise dem vielschichtigen 

Entstehen der Erweckung. 

2.1 Zur Erforschung der Erweckungsbewegungen 

Orr (1912-1987) war Vorreiter in der internationalen Erforschung der Erweckungsbewegungen 

von 1700 bis 1950. Seine Dissertation schrieb er über die Erweckung von 1859-60. Er sammelte 

reichlich Material über die verschiedenen Erweckungen, etwa die Trilogie24 über die drei gros-

sen Zeitabschnitte und seine fünfbändige Darstellung über die Evangelical Awakenings in Af-

rika, Lateinamerika, Ostasien, Südasien und der Südsee.25 Darüber hinaus veröffentlichte er 

zahlreiche weitere Bücher und Artikel über die Erweckung, etwa die Bände Can God? (1935). 

Die Erforschung der Erweckungsbewegungen war sein Lebenswerk, für das er alle Kontinente 

bereiste. Nach Reinhardt (2005:816) hatte er den grössten Überblick überhaupt. Gewiss ist die 

Kritik von Davies (1992:13) und Reinhardt (2005:816) berechtigt, dass es eher bei einer chro-

nikartigen Aufzählung blieb und die kritische Beleuchtung etwas zu kurz kam. Möchte man 

sich eine Übersicht über die Erweckungen weltweit verschaffen, so bleibt dem Forscher derzeit 

gar nichts anderes übrig, als auf diese Werke zurückzugreifen. „Die nicht nur regionale, sondern 

auch diachrone Vernetzung und Beeinflussung europäischer und aussereuropäischer Erwe-

ckungsbewegungen“ sieht Reinhardt (2005:815) derzeit als Forschungsaufgabe.  

Der Begriff „Erweckung“26 oder „Erweckungsbewegung“27 wurde im deutschsprachigen 

Bereich meist auf Erneuerungsbewegungen innerhalb einer bestimmten Epoche beschränkt. 

                                                 
24 Orr, J. Edwin 1975. The Eager Feet. Evangelical Awakenings 1790-1830. Chicago: Moody. - Ders. 1974. The 

Fervent Prayer. The Worldwide Impact of the Great Awakening of 1858. Chicago: Moody. - Ders. 1973. The 

Flaming Tongue. The Impact of the Twentieth Century Revivals. Chicago: Moody.  
25 Orr, J. Edwin 1975. Evangelical Awakenings in Africa. Minneapolis: Bethany Fellowship. Pasadena. - Ders. 

1975. Evangelical Awakenings in Eastern Asia. Minneapolis: Bethany Fellwoship. - Ders. 1976. Evangelical A-

wakenings in Southern Asia. Minneapolis: Bethany Fellowship. - Ders. 1976. Evangelical Awakenings in the South 

Seas. - Ders. 1978 Evangelical Awakenings in Latin America. Minneapolis: Bethany Fellowship.  
26 Findeisen (1992:530-531) ist um eine theologische Einordnung des Begriffs Erweckung bemüht. Er schränkt 

den Begriff jedoch auf das Bekehrungsgeschehen des einzelnen Menschen ein. 
27 Lehmann (2017:21) schreibt zur Begriffsdefinition: „Mit etwas Interesse an Fragen der Begriffsgeschichte hätte 

wenigstens betont werden können, ... dass dieser Begriff erst im späten 19. Jahrhundert als Sammelbezeichung für 
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Man verstand darunter die europäisch-nordamerikanischen Erweckungsbewegungen im 18. 

und zu Anfang des 19. Jahrhunderts (Reinhardt 2005:817). Diese Engführung ist jedoch in 

zweierlei Hinsicht unangemessen: Zum einen wird sie den verschiedenen Erweckungen auf 

anderen Kontinenten nicht gerecht. Das ist geradezu eine Fortsetzung der europäischen Hybris, 

die der europäischen Mission des 18. und 19. Jahrhunderts vorgeworfen wird. Zum anderen ist 

auch die zeitliche Einschränkung des Erweckungsbegriffs fragwürdig. Er schliesst damit im 

Grunde den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, also die grosse Erweckung von Wales 

1904/05 sowie die Erweckung in Skandinavien wie auch auf den Hebriden aus. Säkularen (Da-

vies 1993:505-507) wie christlichen Historikern in England sind die Ereignisse von 1904/05 

jedoch nur unter dem Begriff „Revival“, also Erweckung, bekannt. Daher hat Reinhardt 

(2005:817) recht, wenn er den Begriff Erweckung phänomenologisch und nicht geschichtlich 

definieren möchte.  

Im angelsächsischen Bereich scheint das Interesse an der Erweckungsforschung viel grös-

ser zu sein. Roberts (1987:xiii) zählt in seiner Bibliografie rund 50.000 Titel zum Thema Er-

weckung. Mit dabei sind allerdings auch Publikationen, die wir unter dem Begriff „Evangeli-

sation“ einordnen würden.  

Von Orr ([1973] 1975:x-xviii) stammt die weit verbreitete Kategorisierung in Fife General 

Awakenings, die 1725, 1792, 1830, 1858 und 1904 begannen. Er sieht diese Bewegungen je-

weils global. Auch Lehmann (2016:26) legt wert drauf, die „internationale Dimension zu er-

schliessen und herauszuarbeiten“. An diesem internationalen Ansatz orientiert sich die vorlie-

gende Arbeit.  

2.2 Überblick über geistliche Erweckungen weltweit um die Jahr-

hundertwende 

Aufgrund der Industrialisierung ist die westliche Welt um die Jahrhundertwende äusserst opti-

mistisch (zur Situation in Wales vgl. 2.3). Dies trifft auch in missiologischer Hinsicht zu. John 

Mott, der Sekretär des Christlichen Studenten-Weltbundes verfasst angesichts der sich neu er-

öffneten Möglichkeiten für die Weltmission seine Programmschrift The Evangelization of the 

World in this Generation (1900). Auch die von Mott 1910 einberufene Konferenz für Welte-

vangelisation in Edinburgh ist geprägt von einem starken Optimismus, die ganze Welt in einer 

Generation erreichen zu können (Johnston 1984:46). 

                                                 

die religiösen Bewegungen im Vormärz, die sich gegen den vorherrschenden Rationalismus und Liberalismus 

richteten, eingeführt wurde und eine gewisse Bedeutung erlangte.“ Lehmann (2017:13-21) gibt einen Überblick 

über die Darstellung der Erweckungsbewegung in der deutschen Geschichtsschreibung. 
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Zwischen 1900 und 1910 kommt es auf fast allen Kontinenten zu Erweckungen. An man-

chen Stellen sind die historischen Zusammenhänge offensichtlich (Orr [1973] 1975:191). Doch 

nicht überall lässt sich eine Kausalität feststellen. Grundsätzlich können wir diese Erweckungen 

um die Jahrhundertwende in drei Kategorien einteilen: Erweckungen vor und zeitgleich mit 

Wales, die Erweckung von Wales und ihre Auswirkungen sowie pentekostale Erweckungen. 

2.2.1 Erweckungen vor und zeitgleich mit Wales 

Die Erweckungen ab 1900 haben ihre gemeinsame Wurzel in der Heiligungsbewegung (vgl. 

Gibbard 2002:69; Anderson 2005:177). Dabei scheinen ausgesandte Missionare eine wesentli-

che Rolle zu spielen. Sie bringen bei allen unterschiedlichen Prägungen entsprechenden Eifer 

und häufig auch Endzeiterwartungen mit. 

Schon bevor die Erweckung in Wales ausbricht, sind an anderen Orten Erweckungen und 

geistliche Aufbrüche nachweisbar. Wesentliche Geschehnisse sind unter anderem folgende: 

Aus Australien und Neuseeland werden sehr fruchtbare Evangelisationskampagnen in den 

Jahren 1900-1902 gemeldet, bei denen sich Tausende bekehren (Orr [1973] 1975:108). Nach-

dem die Nachrichten aus Wales Anfang 1905 um die Welt gehen, kommt es zu einer zweiten 

Erweckung (:109-110). 

1901 taucht das Phänomen der Zungenrede in Topeka im amerikanischen Bundesstaat Kan-

sas auf (Gibbard 2002:69). Dieses Ereignis kann als Vorläufer der Pfingstbewegung betrachtet 

werden. 

In Japan tritt bereits Mitte 1901 eine grössere Welle von Bekehrungen auf. Es bekehren 

sich rund 25.000 Menschen (Orr [1973] 1975:173). Dieses Geschehen wird auf die Evangeli-

sationsbewegung „Taikyo Dendo“ sowie auf den Gebetseifer (:172) zurückgeführt. 

In Indien beginnen an mehreren Orten Erweckungen. Die frühste, ohne erkennbare Verbin-

dungen zu anderen, fängt am 1. April 1903 in Assam, Nordindien in einem wöchentlichen Ge-

betstreffen an. Die Versammlung wird von einem gewöhnlichen Gemeindeglied geleitet. Der 

Mann bittet inbrünstig um den Heiligen Geist. Allmählich wird die ganze Versammlung ergrif-

fen (Osborn 1996:105). 

2.2.2 Die Erweckung von Wales und ihre internationalen Auswirkungen 

Orr trägt 1973 in The Flaming Tongue – The Impact of Thwentieth Century Revivals die ver-

schiedenen Erweckungsgebiete weltweit zusammen. Es geht ihm darum, einen Überblick über 

die Erweckungen um die Jahrhundertwende zu geben. In seiner Darstellung findet der eigentli-

che Ausbruch der Erweckung in Wales statt ([1973] 1975:8-16), obwohl er in anderen Gebieten 

zeitlich zuvor verschiedene Aufbrüche beobachtet. Er schreibt: „Die walisische Erweckung war 
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die weitestreichende Bewegung der gesamten Erweckung. Sie beeinflusste die gesamte evan-

gelikale Bewegung in Indien, Korea und China, erneuerte die Erweckung in Japan und Südaf-

rika und sandte eine Erweckungswelle über Afrika, Lateinamerika und über die Südsee“28 (Orr 

1975:193). Damit gibt er der Erweckung von Wales innerhalb aller weltweiten Erweckungen 

eine Sonderstellung. Seiner Darstellungsweise folgt Gibbard (2002), wie bereits der Buchtitel 

verrät: On the Wings of a Dove – The international effects of the 1904–05 Revival. Gibbard, 

selbst ein Waliser, durchkämmt die Quellen der britischen Missionsgesellschaften und stellt 

diese dar. Die letzten Auswirkungen der walisischen Erweckung (1904/04) datiert er auf das 

Jahr 1909. Er reiht nach Ländern sortierte Fakten aneinander, die mit der walisischen Erwe-

ckung in Verbindung stehen. Dabei werden diese jedoch nur wenig in den Kontext des jeweili-

gen Landes gestellt. Für die deutschsprachige Schweiz werden diese Informationen in Kapitel 

4 detaillierter reflektiert. 

2.2.3 Pentekostale Erweckungen 

Pfingstkirchliche Darstellungen beginnen üblicherweise in der Azusa Street in Los Angeles 

(Anderson 2005:176; Anderson 2013:44; Synan 1997:105). Ausgehend von Charles Parham, 

William Seymour und den Ereignissen in der Azusa Street folgen sie den Berichten der ameri-

kanischen Missionare in alle Welt. Aufgrund dieser Missionsberichte wird die Geschichte ge-

schrieben. Die Darstellung ist somit Azusa-zentiert. Einheimische Protagonisten werden dabei 

eher am Rande erwähnt. Dabei sind es insbesondere tausende lokale Prediger, die in vielen 

Ländern die neue Pfingstbotschaft der Kraft des Heiligen Geistes, der Krankenheilung und Dä-

monenaustreibung kontextualisiert in Afrika, Asien und Lateinamerika verbreiteten, sagt An-

derson (2005:177). Auch andere pfingstkirchliche Zentren wie etwa Marie und Robert Brown’s 

Glad Tidings Tabernacle in New Yourk City (1907), William Piper’s Stune Church in Chicago 

oder Ellen und James Hebden’s Queen Street Mission in Toronto (1906) werden in den üblichen 

Darstellungen kaum berücksichtigt. Das hänge damit zusammen, dass vor allem die Berichte 

von Frank Bartleman sowie jene der Zeitschrift Apostolic Faith starke Verbreitung fanden, die 

stark von der Azusa-Street ausgingen (:179).29 Anderson möchte diese Einseitigkeiten korrigie-

ren und spricht daher von „Many Jerusalems“ (:181) und meint damit verschiedene, zum Teil 

unabhängigen Entstehungszentren der Pfingstbewegung. Er schlussfolgert: „Die Ursprünge der 

                                                 
28 „The Welsh Revival was the farthest-reaching of the movements of the general Awakening, for it affected the 

whole of the Evangelical cause in India, Korea and China, renewed revival in Japan and South Africa, and sent a 

wave of awakening over Africa, Latin America, and the South Seas.“ 
29 Durch Walter Hollenweger und seine Doktoranden sei dieser Azusa Street Ansatz zusätzlich propagiert worden 

(Anderson 2013:45). 
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Pfingstbewegung sind komplex und verschieden, polyzentrisch und verstreut“30 (:184). Auf-

grund der Korrespondenz von Pastor Frank Smale, dem Leiter der First Baptist Church in Los 

Angeles mit Evan Roberts ist jedenfalls gesichert, dass die Erweckung der Azusa-Street von 

den Ereignissen in Wales abhängig ist (Bartleman: [1925] 1991:41.51; Synan 1997:86). Im 

Gegensatz zur Erweckung in Wales sind nun die Zungenrede sowie die Betonung auf körperli-

che Heilung hinzugekommen (Orr 1975:181.184; Synan 1997:87). Dennoch, so Orr 

(1975:184), gibt es offensichtliche Gemeinsamkeiten: Beide rekrutieren sich aus dem gewöhn-

lichen Volk, beide sind von Anfang an interdenominationelle Bewegungen, beide betonen das 

ungeplante Wirken des Heiligen Geistes, beide leiden an einer Tendenz zur Emotionalität und 

bewirken auch entsprechende Reaktionen. Die überhöhte Emotionalität wird von Clark 

(2004:86-88) für die Erweckung in Wales als Ganzes bestritten und nur auf das Wirken von 

Evan Roberts bezogen.  

2.2.4 Das Verhältnis der Erweckungen zueinander 

Die Prägung der Erweckungen im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ist an vielen Orten 

erstaunlich ähnlich (Davies 1992:173; Osborn 1996:104). Davies (1992:173) nimmt, in Anleh-

nung an Orr, all diese Erweckungen zusammen und spricht von einer „weltweiten Erweckung“. 

Diese Bezeichnung scheint mir übertrieben, weil sie eine flächendeckende Wirkung suggeriert, 

die so nicht gegeben ist. Auch wird sie der Heterogenität nicht gerecht. Daher bevorzuge ich 

den Plural. 

Vom Ansatz her sind die Darstellungen der walisischen und pfingstgemeindlichen Sicht-

weise gegensätzlich. Orr (1981:42) sieht die walisische Erweckung als den „grössten Wasser-

fall“ unter all den Segensströmen an. Für Synan (1997:86.105) erscheinen die Ereignisse in 

Wales jedoch nur Vorläufer zu sein. Das Eigentliche sind die Ereignisse an der Azusa-Street 

und deren Auswirkungen. Betrachtet man die Langzeitwirkung bis ins 21. Jahrhundert, so 

scheint er recht zu haben. Doch damit wird das Momentum des Entstehens verkannt. Das über-

zeugendste ist das „Many Jerusalems“ Modell31. Unabhängig voneinander entstehen an mehre-

ren Orten Erweckungen. Selbstverständlich gibt es zwischen verschiedenen Erweckungen Ver-

bindungen und auch Abhängigkeiten. Das hebt das Grundmodell nicht auf. Die Erweckungen 

reifen jedoch in einem ähnlichen geistlichen Klima, dem Klima der Heiligungsbewegung. 

                                                 
30 „Pentecostal origins are complex and varied, polycentric and diffused.“ 
31 Das Many Jerusalems Modell wird auch von Zeitzeugen in Wales so empfunden: „... see fire breaking out here, 

and there ...“ (Goodrich 2003:40); vgl. Tanner (Br. 21.5.1905). 
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2.3 Gesellschaftliche und kirchliche Entwicklungen in Wales vor der 

Erweckung  

Wales hat durch alle Jahrhunderte hindurch ein eigenständiges Gepräge behalten. Dieser Volks-

charakter macht sich nicht zuletzt bemerkbar in der Sprache (walisisch, auch kymrische Spra-

che genannt)32, der Sitte, sowie in der Literatur und dem Brauchtum. Kelten sind für ihr emoti-

onales Temperament bekannt (Jones 1950:13-14). In vorchristlicher Zeit war die walisische 

Insel Angelsey ein Zentrum des Druidentums. An die Stelle der kultischen Steingruppen traten 

später wohl oft christliche Kirchen (Schmidt 1965:1535; Davies 1993:24-25).  

Die beiliegende Karte gibt einen Überblick über wichtige christliche Zentren in Wales vor 

und während der Erweckung.  

                                                 
32 Über die Entstehung und Entwicklung der walisischen Sprache gibt es verschiedene Theorien. Heute geht man 

mehrheitlich davon aus, dass die walisische Sprache aus gänzlich lokalen Wurzeln entstand (Bowen und andere 

2011:19). Zu den heutigen keltischen Sprachen gehören Walisisch, Bretonisch und Kornisch. Die goidelische 

Sprachgruppe ist verwandt: Irisch, Schottisch-Gälisch und Manx (:13). 

Abbildung 1: Karte von Wales (Fielder 2000:8) 
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Um 1890 ist Wales ein christliches Land. Es kann auf eine lange christliche Tradition zurück-

blicken: Den Einfluss der frühen keltischen Kirche, im Mittelalter der katholischen Kirche, 

nach der Reformation wird die Kirche von England massgebend. Im 19. Jahrhundert ist der 

protestantische Nonkonformismus die prägende Kraft der Gesellschaft (Jones 2004:1). Chris-

tentum und die walisische Kultur sind eng miteinander verknüpft. Der Einfluss des christlichen 

Glaubens ist in jedem Bereich der Gesellschaft spürbar. Die nonkonformistischen Kirchen sind 

weitgehend die Träger der Kultur. Sie veranstalten ihre jährlichen Festivals und Wettbewerbe 

für Musik und Poesie, die so genannten eisteddfodau. Das gewöhnliche Programm einer christ-

lichen Gemeinde beinhaltet ein reiches Angebot an geistlichen und auch kulturellen Aktivitä-

ten. Wer Mitglied in einer Gemeinde ist, ist gleichzeitig in ein warmes, persönliches Bezie-

hungsnetzwerk eingebunden, das geistliche Erbauung, Unterhaltung und auch Bildung bietet 

(Jones 2004:88). Die Kirchen prägen die Gesellschaft. Aufgrund der beginnenden Industriali-

sierung schaut man erwartungsvoll in Zukunft. Doch diese Hoffnung ist nicht von langer Dauer. 

Die gesellschaftlichen Veränderungen nach 1914 entwickeln sich zu Ungunsten der Kirchen. 

Das goldene Zeitalter der Kirchen ist dann vorbei. Die Erweckung von 1904/05 findet also 

inmitten grosser gesellschaftlicher Umbrüche statt. 

Um 1890 sind das Christentum und die walisische Sprachkultur aufs Engste miteinander 

verbunden. Walisische Literatur ist häufig christliche Literatur. Die Werte der Gesellschaft sind 

stark vom christlichen Glauben geprägt. Jones (2004:3) schreibt:  

Die Bibel bot ihnen ihre Überzeugungen über zwischenmenschliche Beziehungen 

und ihre Ideale über die Natur der Gesellschaft, mit Tugenden wie Wahrhaftigkeit, 

Freundlichkeit, Mäßigkeit, Sparsamkeit und Sorge für die Armen und Bedürftigen. 

Sie zweifelten nicht daran, dass ihre Betonung auf die sexuelle Reinheit und den 

Wert des Familienlebens, dass ihre Achtung vor dem geschriebenen und gespro-

chenen Wort, dass die Ablehnung von Gewalt und Unterdrückung im christlichen 

Glauben verwurzelt waren.33 

Trotz starker christlicher Prägung hat Wales auch soziale und moralische Probleme. Sir Robert 

Anderson, Leiter der Kriminalpolizei von Scotland Yard, legt die aktuellen Entwicklungen 

1904 offen: Während die Kriminalität allgemein abnimmt, ist eine Zunahme bei der professio-

nellen Kriminalität festzustellen. In 75% aller Verbrechen ist eine Verbindung zum Alkoholis-

mus festzustellen (Clark 2004:70). Häufig ist der Alkoholismus mit Armut verbunden. Auch 

                                                 
33 „The Bible provided them with their convictions concerning human relations and their ideals about the nature 

of society, with virtues such as veracity, kindness, temperance, thrift and care for the poor and needy. There was 

no doubt in their minds that their emphasis on sexual purity and the value of family life, that their respect for the 

written and spoken word, that their rejection of violence and oppression were rooted in the Christian faith.“ 
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die Prostitution ist ein ernsthaftes Problem. In allein einem Distrikt von Cardiff zählt man 300-

500 Prostituierte (Clark 2004:70). Es gibt also eine soziale Unterschicht.  

2.3.1 Die Kirchen in Wales vor der Erweckung 

Im Jahr 1905 zählt Wales 1.864.696 Einwohner34. Davon sind rund 40% Kirchenmitglieder. 

Grundsätzlich ist – wie bereits erwähnt – zwischen der Anglikanischen Kirche in Wales als 

offizielle Staatskirche und den Nonkonformisten als Freikirchen zu unterscheiden. In Wales 

sind die Nonkonformisten deutlich zahlreicher als die Anglikanische Kirche. Die Kirchenmit-

glieder teilen sich denominationell folgendermassen auf (Jones 2004:11): 

 

 25.9%   Anglikanische Kirche in Wales (Staatskirche) 193.081 Personen 

 23.5%  Kongregationalisten      175.147 Personen 

 23.0%  Calvinistische Methodisten    170.617 Personen 

 19.2%  Baptisten      143.835 Personen 

   5.4%  Wesleyanische Methodisten      40.811 Personen 

   3.0%  Kleinere Denominationen (ohne Katholiken35)   19.870 Personen 

 

Zu diesen Mitgliederzahlen kommen noch die Besucherzahlen hinzu, was den Einflusskreis 

wesentlich erweitert. In Glamorganshire beispielsweise sind in dem besagten Jahr 202.648 Mit-

glieder und 187.979 zusätzliche Besucher in den Kapellen. Diese Zahlen können je nach Region 

variieren, aber sie zeigen, dass der soziologische Einfluss der Kirchen wesentlich grösser ist als 

die ausgewiesenen Mitgliederzahlen. Der Kirchgang in Wales ist um die Jahrhundertwende 

deutlich höher als in England (Jones 2004:12). 

1905 sind für den Dienst in den Kirchen insgesamt 4.123 Personen angestellt: 1.597 Geist-

liche der Anglikanischen Kirche in Wales und 2.526 Pastoren der Nonkonformisten. Bei den 

Nonkonformisten kommen noch 1.863 Laienverkündiger und 452 College Studenten hinzu, die 

sich aktiv am Verkündigungsdienst beteiligen.  

Die Anglikanische Kirche von Wales ist im Jahr 1905 im Besitz von 1.546 Kirchen und 

318 Missionsräumen. Demgegenüber besitzen die nonkonformistischen Denominationen 4.526 

Kapellen und Schulhäuser (:15). 

                                                 
34 Kinder unter drei Jahren wurden damals üblicherweise nicht mitgezählt.  
35 Die Katholische Kirche in Wales hat 1905 insgesamt 64.800 Mitglieder. Dabei sind allerdings Kinder mit ein-

gerechnet, sodass diese Zahlen nur bedingt vergleichbar sind. Das geistliche Leben findet an 71 Versammlungsor-

ten statt, an denen 142 Priester den Gläubigen dienen (Jones 2004:20). Bei der Erweckung von 1904/05 spielt die 

Katholische Kirche nur am Rand eine Rolle (:20). 
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Die Schwäche der Anglikanischen Kirche in Wales hat gemäss der Vermutung von Dekan 

Henry Thomas Edwards von Bangor mit der Sprache zu tun (Jones 2004:28). In der Anglika-

nischen Kirche von Wales wird Englisch gesprochen. Meist sind ausländische Bischöfe ange-

stellt, die kein Walisisch sprechen und somit auch keinen Zugang zur einheimischen Kultur 

finden. Edwards schlussfolgert, dass viele Waliser die Anglikanische Kirche als Staatskirche 

ansehen, welche die Religion instrumentalisiert, um kurzsichtige staatliche Interessen zu ver-

folgen (:28). Hier spielen also auch jahrhundertealte Rivalitäten zwischen England und Wales 

eine Rolle. Die Nonkonformisten bilden zahlenmässig die Mehrheit in Wales, während die 

Staatskirche verächtlich auf sie herabsieht (Davies 1993:399). 

Zu starken Spannungen führt die Education Act von 1902. Bei dieser Reform der Schulver-

waltung wird im allgemeinen Säkularisierungsprozess die Verantwortlichkeit der Schulen von 

den Kirchen losgelöst und dem Staat zugeordnet. Für die Nonkonformisten bedeutet dies, dass 

sie mit ihren Steuergeldern die Schulen der Staatskirche zahlen müssen. Das verursacht Freude 

bei der Anglikanischen Kirche und erbitterten Widerstand der Nonkonformisten. Einige Pasto-

ren gehen in ihrem politischen Kampf so weit, dass sie die Steuer für die Schule nicht bezahlen 

und dafür ins Gefängnis müssen (Jones 1986:39; Davies 1993:481-482; Jones 2004:275-280).  

Auch innerhalb der Anglikanischen Kirche gibt es immer wieder geistliche Aufbrüche, 

etwa um 1890 durch die Oxford Bewegung. Es bleibt eine Bewegung der Minderheit. Aber ihr 

kompromissloser, lehrmässiger Ansatz und die Betonung der Spiritualität bringen neuen Eifer 

in das Leben der Staatskirche (Jones 2004:28). 

Unitarier und Quäker sind weniger missionarisch ausgerichtet. Bei der Zählung 1891 haben 

die Unitarier 2.130 Gottesdienstbesucher. Die Quäker verzeichnen eine abnehmende Tendenz. 

1891 werden 102 Gottesdienstbesucher gezählt. Durch die Erweckung 1904/05 wachsen sie 

wieder auf 271 Mitglieder (Jones 2004:31-32). 

Zwischen den verschiedenen Denominationen kommt es immer wieder zu Spannungen, 

Neid und Machtkämpfen. Allmählich wächst jedoch die Überzeugung von der Einheit des Lei-

bes Christi. Am 10. März 1896 wird in Nottingham der Nationale Rat der Evangelikalen Frei-

kirchen [National Council of the Evangelical Free Churches] gegründet. 1908 gehören diesem 

Rat ein Dutzend Denominationen an. Auch zwischen der Anglikanischen Kirche und den Non-

konformisten kommt es in sozialen und moralischen Fragen zu Annäherungen. In den eigentli-

chen Glaubensfragen jedoch gibt es bis ins Jahr 1914 keine engeren Kooperationen (:41-59). 

2.3.2 Kurzer Überblick über die Erweckungen in Wales im 19. Jahrhundert 

Wales gilt im Volksmund als das Land der Erweckungen (Jones 2004:38). Um den historischen 

Hintergrund zu erfassen, werden hier die vorgängigen Erweckungen in aller Kürze skizziert. 
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Beginn des calvinistischen Methodismus in Wales 

Die beiden grossen Prediger der frühen Erweckungsbewegung von Wales, Daniel Rowland 

(1711-1790) und Howell Harris (1714-1773), bekehren sich beide 1735. Rowland ist in seiner 

Verkündigung recht volksnah. Harris beginnt sofort nach seiner Bekehrung, die umliegenden 

Dörfer zu evangelisieren. Mit ihren Namen wird die Erweckung von 1735 verbunden. Der junge 

Whitefield (1714-1770) ist in jenen Jahren in Oxford, um sich zum Priester ausbilden zu lassen. 

Dort begegnet er John und Charles Wesley im Holy Club. Er bekehrt sich daraufhin 1735 und 

gründet noch im selben Jahr die Methodist Society in Gloucester. Er predigt unter freiem Him-

mel und versteht es, das einfache Volk zu erreichen. Es ist die Zeit der methodistischen Erwe-

ckung in Grossbritannien (vgl. Morgan 2013:35). Whitefield ist im Gegensatz zu John Wesley 

ein strenger Calvinist. Aufgrund differierender Meinungen zur Prädestinationslehre trennt er 

sich von den beiden Wesleys und gründet den Zweig des calvinistischen Methodismus (vgl. 

Ward 2003:727-730). Dieser fasst vor allem in Wales Fuss, der Heimat von Rowland und Har-

ris. Es ist die Geburtsstunde des Nonkonformismus in Wales (Davies 2004:22-29). Der 

wesleyanische Methodismus hingegen breitet sich in England aus (Harrison 2004:2). 

 

Die Erweckung von 1859-60 mit Humphrey Jones und David Morgan 

1857 beginnt in New York ein Gebetstreffen für Geschäftsleute. Es wächst schnell, und schon 

bald kommen Tausende zusammen. Es kommt zu einer Erweckung. Ihr Gebet ist somit erhört 

worden. Unter den Teilnehmern ist ein junger Waliser, Humphrey Jones (1832-1895), der nach 

Amerika ausgewandert war. Sein Herz sehnt sich danach, auch in seiner Heimat eine Erwe-

ckung zu sehen und kehrt nach Wales zurück. Auch in seinem Heimatdistrikt bei Aberystwyth 

breitet sich nun die Erweckung aus. David Morgan (1814-1883), ein calvinistisch-methodisti-

scher Laienprediger aus dem nördlichen Teil von Cardiganshire, schliesst sich ihm an. Nach-

dem Humphrey Jones wegen Erschöpfung aufhören muss, setzt Morgan seine Arbeit fort. Es 

entsteht eine grosse Erweckung, die ganz Wales überflutet. Von Morgan wird gesagt, dass er 

am Abend wie ein Lamm zu Bett ging, und am anderen Morgen wie ein Löwe aufgestanden 

sei. So plötzlich veränderte er sich. Innerhalb von zwei Jahren verändert er durch seine Predig-

ten das Gesicht von Wales. Harrison spricht in diesem Zusammenhang von einer Transforma-

tion (2004:2). Es wird geschätzt, dass bei dieser Erweckung rund 110.000 Menschen zu den 

christlichen Gemeinden hinzugefügt wurden (Evans 2000:9). 

 

Die Erweckung von 1882-83 mit Richard Owen  
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Richard Owen (1839-1887) wächst in einem gottesfürchtigen Elternhaus in Anglesey auf. Sein 

Vater stirbt, als er 11 Jahre alt ist. Gemeinsame Familienandachten, das Auswendiglernen von 

Bibelstellen und eine liebevolle Familienatmosphäre prägen ihr Zuhause.  

Als David Morgan, der Erweckungsprediger von 1859 in der calvinistisch-methodistischen 

Gemeinde, der Owen angehört predigt, fragt er die Zuhörer herausfordernd, ob wohl jemand 

bereit sei, eine Nacht lang zu beten. Es meldet sich nur ein alter Mann und der junge Owen. 

Morgan kniet mit diesen beiden nieder zum Gebet. „Während sie für die Gemeinde beteten, 

kam plötzlich ein Klang vom Himmel wie ein mächtiges Rauschen und füllte das ganze Haus, 

in dem sie sassen“36 (Evans 2000:16). Schon bald beginnt Owen als calvinistisch-methodisti-

scher Laienprediger und studiert nebenbei am theologischen College in Bala. Zusammen mit 

zwei weiteren Predigern lässt er sich von Moody prägen und sie fangen mit regelmässigen Ge-

betstreffen an. 1882 und 1883 bricht durch den Dienst von Owen eine Erweckung aus. Er geht 

insbesondere in Caernarvonshire von Dorf zu Dorf um zu predigen. Viele gelangen zur Sün-

denerkenntnis, sind bewegt vom Zorn Gottes und Gericht und werden von Freude erfüllt, nach-

dem sie ihre Sünden bekannt haben. Owen ist ein einfacher Mensch. Es zeichnen ihn weder 

Eloquenz noch besondere Methoden aus. Seine starke Überzeugung und schlichte Abhängig-

keit vom Heiligen Geist überzeugen das einfache Volk. Rund 13.000 Seelen werden durch ihn 

für Christus gewonnen. Damit erreicht diese Erweckung nicht die Grösse, wie die Erweckungen 

von 1859 und 1904-05. Dennoch prägt sie sich in das Gedächtnis vieler Waliser ein (Thomas 

1959; Evans 2000:14-21; Gibbard 2005:18-19). 

 

Lokale Erweckungen 

Neben den grossen, nationalen Erweckungen von 1735, 1859 und 1904/05 finden in Wales 

mehrere kleinere unter verschiedenen Denominationen statt (Davies 2004:17-19; Gibbard 

2005:17):  

• 1866 hat die englische wesleyanische Methodistenkirche in Tredegar finanzielle Prob-

leme und demzufolge zahlreiche Mitgliederabgänge zu verzeichnen. Das schweisst die 

Gemeinschaft im Gebet zusammen. Als die Cholera hinzukommt, suchen Menschen 

Frieden mit Gott. Eine lokale Erweckung entsteht (Evans 2000:10; Gibbard 2006:17).  

• 1871 kommt es unter dem Dienst von Robert Aitken in verschiedenen Städten in Süd-

wales zu Erweckungen. Der Erfolg wird den Gebetstreffen zugeschrieben (Evans 

                                                 
36 „While praying for the church, suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it 

filled all the house where they were sitting.“ 
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2000:11-12). Über 600 Personen wenden sich dem christlichen Glauben zu (Gibbard 

2006:18).  

• In West- und Nordwales werden im Jahr 1887 mehrere geistliche Aufbrüche verzeich-

net. Unter den Baptisten in Carmarthen fängt es mit einer spärlich besuchten Gebets-

woche zu Neujahr an. Doch dann entwickelt sich plötzlich überraschendes Interesse. 

Die Veranstaltungen werden auf neun Wochen ausgedehnt. Es kommen 109 Personen 

zum Glauben (Evans 2000:12). 

• In Dowlais ist die christliche Gemeinde in schlechtem Zustand. Der Prediger kommt 

mit der Gemeinde regelmässig zum Gebet zusammen, worauf 1890 eine kleine Erwe-

ckung ausbricht, von der auch die umliegenden Gemeinden profitieren. Auch von der 

Baptistengemeinde in Pontnewydd wird berichtet, dass sie 1892 Gebetsveranstaltun-

gen durchführen und 165 Menschen zum Glauben finden (Evans 2000:13-14; Gibbard 

2006:20).  

Die Liste mit lokalen Erweckungen zwischen 1800 und 1900 lässt sich erweitern (Gibbard 

2005:17; Jones 2004:78). Eine vollständige Liste kann es aus methodologischen Gründen kaum 

geben, denn verschiedene kleinere Erweckungen wurden nicht dokumentiert.37 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb der walisischen Erweckungen zu finden, 

wäre eine Aufgabe für sich, die hier nicht geleistet werden kann. Es liegt allerdings die Vermu-

tung nahe, dass das Gebet in allen Erweckungen eine zentrale Rolle gespielt hat.  

Die wiederkehrenden Erweckungen sind positiv im Gedächtnis der Christen geblieben. 

Diese Erinnerungen werden durch entsprechende Biografien und Artikel in Periodika gefördert 

und wachgehalten. Evans (2000:14.21) spricht sogar von den Erweckungen als einem „göttli-

chen Muster“38, mit dem Gott sein Werk in Wales weiterführt. Jones (2004:38) stellt fest: „In 

der Tat: Menschen sahen Erweckungen nicht mehr als seltenes und unerwartetes Eingreifen 

Gottes an, sondern viel mehr als einen Teil des geistlichen Lebensrhythmus.“39 Daher lag es für 

Waliser nahe, weitere Erweckungen zu erwarten. Das kleine Heftlein The Welsh Revival. A 

Narrative of Facts des walisischen Journalisten Stead aus dem Jahr 1905 zeigt diese Erwartung 

recht anschaulich (Stead 1905c:16-18). Seiner Meinung nach geht jeder Erweckung eine Dege-

neration in Gesellschaft und Politik voraus (:17). Das Heftlein erscheint in einer hohen Auflage, 

                                                 
37 1829, 1839, 1849 und 1859 finden jeweils Erweckungen statt. Als es dann 1869 und 1879 nicht zu Erweckungen 

kommt, sind manche enttäuscht (Lewis 1906:30-31). Ein solches Zahlenspiel ist töricht. Dennoch zeigt es die 

Erwartungshaltung, die im Volk vorhanden ist.  
38 „the divine pattern for carrying forward the work of His kingdom.“ 
39 „Indeed, people began to think of revivals not as rare and unexpected visitations, but as a part of the rythm of 

spiritual life.“ 
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was wiederum dazu beiträgt, diese Gedanken von wiederkehrenden Erweckungen im Volk zu 

festigen.  

2.3.3 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen 

Wir befinden uns im viktorianischen Zeitalter (1837-1901). Ab 1850 setzt in Wales die Indust-

rialisierung40 ein. Sie verändert das Gesicht der Gesellschaft sehr stark. Diese Verflechtung von 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen beschreibt der walisische Historiker 

Thomas (2016:4) folgendermassen: „Eine solche wirtschaftliche Dynamik erzeugte und wurde 

wiederum erzeugt durch galvanische soziale Transformationen, die massiv, radikal und kom-

plex waren.“41 Dank der Industrie entsteht ein ausgedehntes Netz der Eisenbahn (Davies 

1993:402). Im Norden von Wales gewinnt der Schieferabbau an wirtschaftlichem Einfluss. Er 

wird in der Regel in der Grube abgebaut und für Dächer, Fassaden und Bodenbeläge benutzt. 

Im Süden von Wales ist zunächst die Eisenindustrie ein wichtiger Faktor. Ab 1870 verlagert 

sich dann der Schwerpunkt auf die Kohlebergwerke, in denen in den folgenden Jahren mehr 

Arbeiter beschäftigt werden, als in allen anderen Industriezweigen zusammen. In den Tälern 

wird die Kohle abgebaut und anschliessend mit der Eisenbahn zu den Häfen gefahren. Von dort 

aus geht es über den Seeweg bis nach Argentinien und Indien. 1914 werden 36 Mio. Tonnen 

Kohle abgebaut (Davies 1993:398.402). Schwerpunkte des Abbaus bilden unter anderem das 

Rhondda-Tal, sowie die Zentren um Llanelli und Neath. Gerade diese Gebiete spielen später 

eine wichtige Rolle bei der Erweckung von 1904/05. Die Bevölkerung zieht es vom Land in 

die Industriezentren.42 Die neue Freiheit lockt. Dafür nimmt man schlechte hygienische Bedin-

gungen, schlechte Unterkünfte, harte Arbeitsbedingungen und ein sehr hohes Unfallrisiko in 

Kauf (Jones 2004:8). Dieses rasche Wachstum in den Industriezentren führt zu Problemen, mit 

denen die Kirchen umgehen müssen. Sie verlieren Mitglieder und gesellschaftlichen Einfluss. 

Die Zustände rufen Sozialreformer auf den Plan – innerhalb und ausserhalb der Kirchen. 

Zahlreiche Erfindungen beflügeln das Lebensgefühl: 1875 erfindet Graham Bell das Tele-

fon, ab 1890 fährt das erste Motorfahrzeug, Lumière erfindet 1894 den Kinematographen, ab 

1895 steht die Telegrafie zur Verfügung und um 1900 wird von den ersten Flugzeugen berichtet 

(:8).  

                                                 
40 Zu diesem Zeitpunkt ist die Industrialisierung noch ein westliches Phänomen, während die Erweckung auf allen 

Erdteilen stattfindet. Somit kann die Entstehung der Erweckungen weltweit kaum auf die Industrialisierung zu-

rückgeführt werden. Dennoch spielt sie bei der Entstehung der Erweckung in Wales eine Rolle. 
41 „Such economic dynamism generated, and was in turn generated by, galvanic social transformations that were 

massive, radical and complex in character.“ 
42 In einem bäuerlichen Betrieb auf dem Land verdient ein junger Mann zwischen 15 und 20 Pfund im Jahr. Im 

Kohlebergwerk ist der Verdienst zwischen 60 und 90 Pfund (Jones 2004:8).  



 31 

Gleichzeitig ist insgesamt ein rasches Bevölkerungswachstum festzustellen. Bei der Volks-

zählung 1891 hat Wales 1.771.174 Einwohner; 1911 sind es bereits 2.420.921 (Jones 2004:6). 

Mit dem Ausbau der Städte entsteht auch eine grosse Anzahl von Kirchen und Kapellen.  

Die industrielle Veränderung zieht Menschen aus England und anderen Ländern nach Wa-

les. 1891 beträgt deren Anteil rund einen Siebtel. Der Anteil der walisisch-sprechenden Bevöl-

kerung nimmt kontinuierlich ab: 1891 sind es 54.4%; 1901 noch 49.9%; 1911 sind es 43.5% 

und 1921 nur noch 37.2% (:6). Meistens lernt man Englisch als Zweitsprache. 2001 machen die 

walisisch Sprechenden noch 20.9% der Gesamtbevölkerung von Wales aus (Chriost 2012). 

1901 sind 15.1% der walisisch Sprechenden immer noch einsprachig.  

Die geografische Verteilung der Sprache ist interessant: Wales hat drei Sprachkorridore, 

die das Land von Norden nach Süden durchziehen. Im westlichen Sprachkorridor ist die Mehr-

heit der Bevölkerung einsprachig walisisch. Der mittlere Korridor beinhaltet mehr einsprachig 

Englische als einsprachig Walisische. Im dritten Korridor, an England angrenzend, spricht die 

Mehrheit der Bevölkerung kein Walisisch. Vergleicht man nun die drei Sprachkorridore mit 

den Mitgliederzahlen der Kirchen, so ergibt sich ein klares Bild: In den walisisch-sprechenden 

Teilen des Landes ist die Zahl der Kirchenmitglieder deutlich höher. Je höher der englischspra-

chige Anteil ist, desto geringer ist der Kirchenbesuch (Jones 2004:14). 

Das wirtschaftlich blühende Wales ist politsch liberal geprägt (Thomas 2016:5). Wales hat 

im Westminster Parlament 34 Sitze zur Verfügung. 33 Sitze davon werden im Jahr 1906 von 

der Liberal Party belegt (:5). 1902 sind 175 der 260 lokalen Ratsmitglieder von Nordwales 

liberal. Im selben Jahr gehören in Südwales 215 von 330 der Liberal Party an. Ab 1884 werden 

insbesondere „die Bildungsreform, Landreform, die Trennung [von Kirche und Staat] der Kir-

che von England in Wales (gewährt 1914) und zu einem gewissen Mass die Regionalisierung“43 

debattiert. Der Young Wales44 Bewegung gelingt es jedoch nicht, eine stärkere Separation von 

den politischen britischen Strukturen herbeizuführen (:6). Ab Mitte des 19. Jahrhundert haben 

nonkonformistische Denominationen ein aktives Interesse daran, Einfluss auf die Politik zu 

nehmen (:6). Der Historiker M. Wynn Thomas (:8) macht diesen den Vorwurf, sie hätten mehr 

Interesse an einer „religio-kulturellen“45 Fraktion als an Wales als Nation.  

                                                 
43 „educational reform, land reform, disestablishment of the Church of England in Wales (granted in 1914) and 

some measure of devolution“. 
44 Die Young Wales / Cymru Fydd Bewegung wird 1886 von Thomas Edward Ellis, David Lloyd George und 

anderen ins Leben gerufen. Sie hat das Ziel einer pan-Keltischen Allianz mit Irland und Schottland. Doch sie 

schafft es nicht, die englischsprachige Bevölkerung in Wales zu überzeugen (Thomas 2016:6-13). 
45 „religio-cultural“. 
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Wales ist in diesen Jahren geprägt von starken gesellschaftlichen Umbrüchen. Walisisch zu 

sein bedeutet im Grunde Christ zu sein.46 Die Christenheit profitiert von dieser kulturellen Ver-

knüpfung. Gleichzeitig beinhaltet dies jedoch auch Gefahren: Stehen grössere kulturelle, wirt-

schaftliche oder politische Veränderungen an, bringt das Unsicherheiten für das Christentum. 

Genau das passiert in dem Vierteljahrhundert zwischen 1890 und 1914 (:4). 

2.3.4 Die Identität der Waliser schwindet  

Der säkulare Historiker John Davies verwendet für Wales den Ausdruck der „geschichtslosen 

Völker“47, ein Begriff, der auf Friedrich Engels zurückgeht (Davies 1993:414). Damit sind eth-

nische Minderheiten mit eigener Sprache innerhalb einer Nation gemeint. Im Vergleich zu an-

deren ethnischen Minderheiten in Europa hat die walisische Minderheit festere Fundamente 

(:416). Dies kommt unter anderem in den eisteddfodau zum Ausdruck. Davies (:414-419) wie 

auch Jones (2004:412-415) führen die festen Fundamente auf die starke nationale Sprachiden-

tität zurück. Doch genau jene ist im Schwinden begriffen. Die Gründe dafür sind vielfältig. 

Erklärungsversuche, die das auf Einwanderer zurückführen, sind nicht stichhaltig (:418). Nach-

folgend zwei mögliche Begründungen: 

1. Davies versucht, die Veränderungen in Sprache und Kultur auf das Feld der Ideologie 

zurückzuführen (1993:419-421): Reiche und fähige junge Männer aus anglikanischen Eltern-

häusern werden auf die englischsprachigen Universitäten nach Oxford und Cambridge ge-

schickt. Die Anglikanische Kirche ist somit gepaart mit der Oberschicht und englischen Spra-

che, die sie im Alltag gebrauchen. Nonkonformisten hingegen ist der Zugang zu den englischen 

Universitäten bis 1871 verwehrt (:419). Sie bleiben in der unteren bis mittleren Gesellschafts-

schicht. Hand in Hand mit den sozialen und ökonomischen Entwicklungen in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts gehört die Leiterschaft der Nonkonformisten zunehmend der sozialen Mit-

telklasse an (:420). Erfolgreich verdrängt sie nun kulturelle und zunehmend auch politische 

Ansichten aus den walisisch sprechenden Publikationen, die nicht in ihr Konzept passen. Doch 

damit nötigen sie Andersdenkende, ihre Gedanken auf Englisch auszudrücken, auf jene Spra-

che, die mit dem Establishment und der Anglikanischen Kirche verbunden ist. Davies sieht die 

Komplexität des Wandels, schiebt die Schuld der Misere wesentlich den Leitern der Nonkon-

formisten zu. 

                                                 
46 Jones (2004:4) erklärt: „... to be a Welshman and a Christian meant more or less the same thing“. 
47 „nonhistoric nations“. 
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2. Jones (2004:60-65) betont hingegen mehr den Aspekt des aufkommenden Industriezeit-

alters und den damit verbundenen gesellschaftlichen Wandel. Die Werte der Gesellschaft ver-

lieren ihre Stabilität (:62). Durch die industrielle Entwicklung wird die Gesellschaft mobiler 

und viele ziehen in die Städte und Kohleabbaugebiete. Neue Möglichkeiten der Kultur, der 

Zivilisation und des Wohlstands locken und man wendet sich diesen unbedarft zu, während der 

Glaube allmählich verblasst. Jones begründet den Wandel also mehr mit der Säkularisierung 

durch das Industriezeitalter und der schleichenden Abnahme des christlichen Glaubens.  

Beide Standpunkte führen berechtigte Gründe an. Ein solcher gesellschaftliche Prozess ist 

nie monokausal. Dennoch scheint mir, überschätzt Davies den Einfluss der nonkonformisti-

schen Leiter. Die Argumentation von Jones erscheint mir einleuchtender. 

Fest steht, dass ab 1850 ein starker Wandel in Sprache, Wirtschaft und Politik einsetzt. Die 

walisische Identität48 bröckelt.  

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts werden diese Veränderungen auch in den nonkonformis-

tischen Gemeinden spürbar. Vielerorts werden separate englischsprachige Gottesdienste einge-

führt und englischsprachige Evangelisations-Kampagnen durchgeführt (Davies 1993:420-423). 

Durch die Landflucht verändert sich das soziale Gefüge. Bisher anerkannte konservative Werte 

wie Sanftmut, Wohltat, Sparsamkeit, Gastfreundschaft, Grosszügigkeit gegenüber den Armen 

und Fleiss nehmen an Bedeutung ab. Man spürt, dass eine Ära zu Ende geht. Das löst Ängste 

aus (Jones 2004:62).  

Zu den äusseren Veränderungen kommen theologische Zweifel. Die liberale Theologie, 

von Deutschland herkommend, hält bei den gebildeten Theologen Einzug. Insbesondere bei 

den jungen Absolventen der theologischen Fakultäten fehle die innere Überzeugung, wird ge-

klagt (Jones 2004:194). Bisherige theologische Grundannahmen, wie etwa die Zuverlässigkeit 

der Bibel, werden in Frage gestellt (vgl. Evans 2000:37; Davies 1993:503). Nach und nach hält 

das liberale Gedankengut in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in verschiedenen Kirchen 

Einzug (vgl. Pope 2005a:145-151). Evans (2000:38; 2016:12-16) postuliert, dass dies der 

Hauptgrund für den Rückgang des Nonkonformismus ist. 

Auch der Glaube selbst, das Herzstück der nonkonformistischen Gemeinden, verliert an 

Gewicht. Stattdessen gewinnen andere, zum Teil periphere Aspekte an Interesse, was beklagt 

wird. Zu beobachten ist jedenfalls das zunehmende Interesse der christlichen Gemeinden an 

politischem und gesellschaftlichem Einfluss (Jones 2004:64). Pastoren nehmen mit ihrer 

                                                 
48 In der Forschung hat sich allgemein der Begriff der „walisischen Identität“ eingebürgert, wie auch Thomas 

(2016:xiv) zeigt. 
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Stimme bewusst Einfluss auf Wahlen und gesellschaftliche Entwicklungen. Unter den Deno-

minationen entwickelt sich ein regelrechter Wettbewerb. Denominationelle Interessen werden 

geschürt (:46-49). Im Jahr 1900 beklagt John Hughes (:65):  

Unsere geistliche Vision ist nicht so klar wie jene unserer Väter, und die geistliche 

Welt ist nicht so nahe und greifbar, wie es den religiösen Menschen bei der Jahr-

hundertwende war. Der Hauptgrund dafür, sagt er, ist ‚das Verfolgen neuer Lieben: 

Kultur, Zivilisation, Mammon!‘49  

Selbst der gewöhnliche Waliser geniesst mit der Industrialisierung eine grössere Mobilität und 

zunehmend auch mehr Freizeit. Die Popularität des Sports wächst (:67.70). Insbesondere Fuss-

ball aber auch das Derby und die Regatta kommen auf. Thomas (2016:5) spricht sogar von 

einem „Konkurrieren um Besucher“50 zwischen den nonkonformistischen Kapellen und dem 

Glanz der neuen Unterhaltungsmöglicheiten. Man nutzt die neuen Freiheiten und beginnt Aus-

flüge zu machen und in die Sommerferien zu gehen. Zunehmend kann man sich mehr Luxus 

leisten und tut dies auch (:67). Konzerte und Musicals erfreuen sich neuer Beliebtheit (:71). 

Jones (:72) schlussfolgert daraus, dass es historisch unzutreffend wäre, wenn man die walisi-

schen Nonkonformisten als sauertöpfische Puritaner betrachten würde. 

Die Kirchen versuchen nun, kulturelle Aktivitäten in ihr Gemeindeleben zu integrieren. 

Dazu werden zahlreiche Schulräume und Nebengebäude errichtet. Bei sportlichen Aktivitäten 

ist man zurückhaltender. Hier ist vermehrt Kritik zu hören (:70). 

Die Grundtendenz ist jedoch klar: Die „weltlichen“ Aktivitäten ausserhalb und innerhalb 

der Gemeinden nehmen zu, während das geistliche Leben am Schwinden ist (vgl. :75-76). Dies 

wiederum ruft eine Gegenbewegung auf den Plan. Aufgrund der spirituellen Lethargie erwächst 

ein neues Interesse an der Person und dem Wirken des Heiligen Geistes. Es wächst eine Sehn-

sucht in vielen Herzen, das Wirken des Heiligen Geistes erneut zu erleben (:76).  

2.3.5 Die Sehnsucht nach einer „göttlichen Intervention“ 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind die gesellschaftlichen Veränderungen und deren Aus-

wirkungen in den Gemeinden offensichtlich. Pastoren wie Laien merken, dass sie trotz aller 

menschlichen Massnahmen den genannten Entwicklungen hilflos gegenüberstehen. In ihnen 

wächst die Sehnsucht51 nach einer göttlichen Intervention. Bereits 1890 sagt R.P. Williams, 

                                                 
49 „Our spiritual vision is not as clear as that of our fathers, and the spiritual wold is not as close and tangible as it 

was to religious people at the turn of the century. The main reason for that, he said, was ‚the pursuit of new loves; 

culture, civilization, mammon‘.“ 
50 „competing for custom“. 
51 Der Begriff „Sehnsucht“ taucht in der Literatur des Öfteren auf, wenn das geistliche Klima um die Jahrhundert-

wende beschrieben wird. Mir erscheint dies als ein Leitwort. Hier einige Beispiele: Awstin (2003e:6), Clark 
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Pastor der Independent in Holyhead: „Wales bedarf dringend einer Ausgiessung des Heiligen 

Geistes, damit eine geistliche Erweckung entsteht.“52 Auch bei der calvinistisch methodisti-

schen Vereinigung wird 1891 eine „ernsthafte Diskussion über die grosse Notwendigkeit einer 

Ausgiessung des Heiligen Geistes auf die Kirche und das Land allgemein“53 geführt (Jones 

2004:76). Die Kongregationalisten legen für alle Gemeinden den 28. September 1890 als Ge-

betssonntag für eine besondere Ausgiessung des Heiligen Geistes fest (:76). Die Sehnsucht nach 

einer göttlichen Intervention ist in jenen Jahren ein denominationenübergreifendes Thema. 

Auch die Baptisten ziehen 1896 mit verschiedenen Artikeln in ihrer Verbandszeitschrift nach 

(:76; vgl. Gibbard 2009:26). Erweckung ist für die walisischen Nonkonformisten eine Interven-

tion durch den Heiligen Geist (Jones 2004:76). Wie dies konkret aussieht, darüber wird konträr 

diskutiert. Viele walisische Pastoren erwarten zu jener Zeit eine Erweckung. Daher sind sie 

wenig erstaunt, als jene 1904/05 ausbricht (:283; vgl. Lewis 1907:5.20). Diese Erwartung einer 

Erweckung geht Hand in Hand mit der Sorge um den geistlichen Zustand.  

Aufsehen erregt eine Aussage von David Howell, einem führenden Leiter des evangelika-

len Flügels der Anglikanischen Kirche in Wales in seiner Deklaration The Great Need of Wales, 

nur wenige Tage vor seinem Todestag am 15. Januar 1903. Die einzige Lösung für den Zustand 

von Wales beschreibt er folgendermassen (Jones 2004:284): 

Geistliche Erneuerung! ... Keine lokale Unruhe ..., sondern eine Art geistliche Sät-

tigung, die das ganze Land überflutet, die alle Gesellschaftsschichten mit der Taufe 

des Heiligen Geistes durchdringt ... Wenn das Wort Gottes überhaupt eine Wahrheit 

beinhaltet, ist es zweifellos diejenige, dass der GEIST GOTTES die einzige Quelle 

für geistliches Leben ist; dass es auf keinerlei Weise möglich ist, geistliches Leben 

hervorzubringen oder zu erneuern, ausser durch die Vermittlung des Geistes – 

‚Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist´, 

spricht der Herr, der Allmächtige.‘54 

                                                 

(2004:76), Davies (1993:505), Diener (2001:182-183), Evans (2000:6), Gibbard (2002:36), Hollenweger 

(1969:252), Holthaus (2005:563); Hug (1905:7.25-26), Hug (1910:5-6), Jones (1995:18; 2004:28.76-77.283-

284.288), Kreutzer ([1905]:9-10), KR 14.1.1905:5, 8.4.1905:3, Matthews (o.J.:9), Nägeli (1981:44.434.436.446), 

Ohlemacher (2003:431), Pope (2004:48), Tiele-Winckler (1970:43), Vetter (1922:132), Younghusband (2003:8), 

u.a.  
52 „The great need of Wales is an outpouring of the Holy Spirit to create a spiritual revival.“ 
53 „Serious discussion of the great need for an outpouring of the Holy Spirit on the church and the country gene-

rally.“ 
54 „Spiritual revitalization! ... Not a local disturbance ... but a kind of spiritual saturation, that overflows into the 

country as a whole, that would immerse all classes with the Baptism of the Holy Spirit ... If God’s word contains 

any truth at all it is without doubt that GOD’S SPIRIT is the only source of spiritual life; that it is not possible to 

produce or revive religious life by any means apart from the instrumentality of the Spirit – ‚Not by might, nor by 

power, but by my spirit saith the Lord of hosts’“. 
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Dank dieser eindrücklichen Rede wird das Streben nach Erweckung vielerorts noch intensiver 

(:284). Jones (2004:284-288) trägt aus verschiedenen Zeitschriften Materialien zusammen, die 

das Streben nach Erweckung zwischen 1890 und 1904 belegen. Im Folgenden wird dargestellt, 

wie dieses Streben konkret Gestalt annimmt.  

2.4 Die Vorläufer der Erweckung von 1904/05 

Im vorausgehenden Abschnitt wurde die Sehnsucht als Beweggrund für das Handeln innerhalb 

der christlichen Kreise in Wales beschrieben. Im Folgenden werden nun die Akteure und ihr 

Wirken beschrieben, die den Weg für die Erweckung bahnten. Mit den Jahreszahlen, Orten, 

Personen und Handlungen werden, wie bereits Lewis (1907:5) schrieb, nur die äusserlichen und 

sichtbaren Erscheinungsbilder der sich anbahnenden Flutwelle beschrieben.  

2.4.1 Das Wirken der Evangelisten (Frank und Seth Joshua; Rosina Davies) 

Ein typisches Kennzeichen der Nonkonformisten ist die Praxis der Evangelisation. Wales kennt 

im 19. Jahrhundert bereits eine längere Tradition von unabhängigen Reiseevangelisten. In zu-

nehmendem Masse werden diese durch denominationell gebundene Evangelisten abgelöst (Jo-

nes 2000:79).  

Ein Beispiel hierfür ist der baptistische Evangelist John Evans (1840-1897) aus 

Eglwysbach. Er wendet sich bei der Erweckung von 1859 dem christlichen Glauben zu. Mit 

seiner angenehmen Erscheinung, seinem Charme, dank seiner packenden Verkündigung und 

seinem Eifer wirkt er äusserst überzeugend. Er ist dafür bekannt, in der Gebetsversammlung 

vor der Verkündigung Gott zu fragen, wie viele sich bekehren (:79; Davies 1959:1).  

Zu den entscheidenden Wegbereitern für die Erweckung57 von 1904/05 gehören unter an-

derem die Folgenden: 

 

Forward Movement: John Pugh, Frank and Seth Joshua 

John Pugh (1846-1907) ist ein zweisprachiger Waliser, dessen Herz für die Fremden unter 

ihnen schlägt. Er erkennt, dass die walisisch sprechenden Gemeinden nicht in der Lage sind, 

die zahlreichen englischsprachigen Bergleute in Südwales mit dem Evangelium zu erreichen 

(Fielder 2000:12). Pugh beginnt seinen Dienst 1872 in Tredegar. Schon bald versammeln sich 

                                                 
57 In Wales wird man nicht müde, zwischen „Evangelisation“ und „Erweckung“ zu unterscheiden. Dies ist ver-

mutlich darauf zurückzuführen, dass man die deutlich grösseren Ergebnisse sieht im Vergleich zu den Evangeli-

sationsbemühungen in den Jahren unmittelbar zuvor. Die Kampagne von Torrey und Alexander in amerikanischen 

Stil wird als Versuch, eine Erweckung „machen zu wollen“ kritisiert (Jones 2004:338). Vgl. dazu: Jones ([1931] 

1950:17.52); Stewart ([1963] 2004:5) und Evans (2000:6). 
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rund 450 Personen um ihn. In Pontypridd (1881-1889) erkennt er die Not des Alkoholismus 

und verbindet von nun an seine evangelistische Arbeit mit der Abstinenzbewegung, wie es zu 

jener Zeit auch Moody tut. Hier bekehren sich auch Seth und Frank Joshua (Rees 1989:9). Ab 

1890 wendet sich Pugh in Cardiff entlassenen Sträflingen zu und führt auch eine Evangelisati-

onskampagne mit Moody durch. Moody will ihn danach überreden, mit nach Chicago zu kom-

men. „Nein“, sagt Pugh, „Cardiff ist das Chicago von Wales“ (:60). Pugh lädt schon bald Seth 

Joshua ein, der zu jener Zeit ein Zelt besitzt, um gemeinsam mit ihm zu evangelisieren. Von da 

an arbeiten sie zusammen. 1891 gründet Pugh die Bewegung Forward Movement der calvinis-

tisch-methodistischen Kirche, welche sich der Evangelisation verschreibt. Regelmässig führen 

Pugh und Joshua Evangelisationskampagnen durch, z.B. in Newport, Bary, Swansea, Rhondda, 

Maesteg, Aberdare Vale, auch an verschiedenen Orten in Nordwales und in London. Während 

Pugh der Stratege ist, steht Joshua auf der Kanzel (:198). Insgesamt gründet Pugh auf diese 

Weise 50 Gemeinden und hat massgeblichen Einfluss auf das Christentum in Wales (Jones 

2004:82).  

Die Brüder Seth (1858-1925) und Frank (1861-1920) Joshua kommen aus einer Arbeiter-

familie mit strengen, puritanischen Hintergrund in Pontypool. Doch bald schon bewegen sie 

sich in Rugby-Kreisen und widmen sich dem Glücksspiel, Alkohol und Schlägereien (Morris 

2004:113). Sie haben keine akademische Bildung. Frank bekehrt sich kurz vor Seth bei der 

Heilsarmee. Zwischen 1882 und 1891 wenden sie sich den Randständigen zu und betreiben so 

eine florierende Mission in Blaenafon und anschliessend in Neath, bevor sich Seth Joshua an 

Pugh und dem Forward Movement anschliesst.  

Bemerkenswert ist Seth Joshuas Differenzierungsvermögen. Bei seinem Besuch der ersten 

Keswick-Konferenz in Llandrindod 1903 empfing Joshua - laut Rees (1889:61) - „einen ein-

deutigen geistlichen Segen“59. 1904 besucht er die Keswick-Konferenz in Llandrindod erneut 

und bilanziert (:68-69):  

Meine Befürchtung ist, dass viele in Gefahr stehen, Heiligkeit auf Kosten des 

Dienstes zu kultivieren. Es wäre sehr schade, wenn Menschen Heiligkeit zum Er-

satz für Dienst machen. Sogar Gebet kann zum Ersatz für ehrliche Arbeit werden. 

[...] Ich muss festhalten, welche andere Gefahr mir aufgefallen ist im Zusammen-

hang mit dem, was gelehrt wurde. Diese betrifft nicht die Doktrin, sondern die Art 

und Weise, in der Menschen dazu eingeladen wurden, zur Glaubenserfahrung zu 

kommen. Ich betrachte es als eine gefährliche Sache, wenn man zu dogmatisch wird 

in Bezug auf die Schritte, die zum Segen der geistlichen Fülle führen. Meine Mei-

nung ist, dass dieses Land von Milch und Honig auf vielen unterschiedlichen We-

gen erreicht wird und der Heilige Geist auf seine eigene Weise dorthin führt. Die 

                                                 
59 „... I received a definite spiritual blessing ...“. 
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Theorie klingt zunächst richtig, aber jede Seele muss auf auf ihre eigene Weise 

vorwärtsgehen. Predige die Wahrheit und überlasse es dem Geist Gottes.60 

Eine weitere, für meine Forschungsfrage relevante Begebenheit wird von Rees (:71) berichtet, 

der auf die Tagebücher und Manuskripte (:vi) von Seth Joshua zurückgreifen konnte: 

Seth Joshua wurde vom Geist geleitet, ganze vier Jahre lang zu beten, dass der Herr 

einen Jungen von den Kohlebergwerken nehmen soll, oder vom Ackerfeld, gleich 

wie er Elisa nahm, um das Werk Gottes in Wales zu erwecken. Er bat Gott darum, 

ein Instrument zu benutzen, durch das der menschliche Stolz gedemütigt würde.61 

Möglicherweise spiegelt sich in diesem Gebet ein Teil von Seth Joshuas Biografie wieder. Die-

ses beeindruckende Gebet, das sich buchstäblich erfüllt hat, wird in verschiedenen Schriften 

(z.B. Morris 2004:122) immer wieder referiert. Vier Jahre später ist Seth Joshua selber dabei, 

als dieser junge Mann, Evan Roberts, berufen wird. Von dieser Begegnung mit Evan Roberts 

in Blaenannerch wird weiter unten (2.4.6) noch die Rede sein. Während der Erweckung predigt 

Seth Joshua in verschiedenen Kapellen und fordert die Christen heraus. 

 

Rosina Davies und die Heilsarmee 

Rosina Davies (1863-1949) wurde in Treherbert im Rhondda Tal geboren und besuchte dort 

die Kapelle der Independents. Schliesslich kommt sie mit der Heilsarmee in Berührung und 

fängt bereits mit 13 Jahren an, in Versammlungen zu predigen und zu singen. Mit 14 Jahren 

verlässt sie das Elternhaus und schliesst sich der Heilsarmee an (Williams 2017). 

Sie ist von einer Leidenschaft zum Evangelisieren erfüllt. Bei Kapitän Richardson wird sie in 

Maesteg stationiert (Lowe 2004:27). Schnell bekommt sie Aufmerksamkeit, denn sie hat Talent 

zum Singen wie auch zur öffentlichen Verkündigung. Ihre Erscheinung als Evangelistin im 

Teenageralter ist bemerkenswert. Als General Booth nach Wales kommt, möchte er sie zur 

Offizierin machen, doch sie lehnt ab, weil sie in Wales bleiben will. Im Laufe der Jahre reist 

sie in ganz Wales umher und evangelisiert erfolgreich (Jones 2004:87). 1899 beklagt sie jedoch 

                                                 
60 „My one fear is that many peope are in danger of cultivation holiness at the expense of service. It would be a 

thousand pities to see people make holiness a substitute for work. Even prayer can become a substitute for honest 

work. [...] I am bound to record what appears to me another danger in connection with the teaching I heard. Not 

with the doctrine, but the manner in which people were invited to reach the experience. I consider it a dangerous 

thing to become too dogmatic with regard to the steps leading into the blessing of spiritual fulness. My opinion is 

that this land of milk and honey is reached by many separate paths, and that the Holy Spirit leads into this in His 

own way. The theory sounds right when you listen to it, but each soul must go onward in his own way. Preach the 

Truth and leave it to God’s spirit.“ 
61 Seth Joshua was led of the Spirit to pray definitely four years that the Lord might take a lad from the coal mine, 

or from the field, even as he took Elisha, to revive His work in Wales. He prayed God to use an instrument whereby 

human pride would be humbled.“ 
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eine allgemeine Lauheit unter den Christen (:87). Vyrnwy Morgan (2003b:109) attestiert ihr 

Selbstlosigkeit und Integrität, allerdings mit der Absicht, Evan Roberts Leistung zu schmälern. 

Doch das geistliche Klima in Wales wandelt sich. 1903 sagt Davies (Jones 2004:287), dass „die 

Flut überall ansteigt, und überall eine geistliche Erweckung herrschte, die es einfach und ange-

nehm machte zu predigen und Evangeliumslieder zu singen“.62 Im Jahr 1904 hält sie 256 Ver-

sammlungen, bei denen sich gemäss ihrem Tagebuch 250 Personen bekehren (Davies 

1942:187). Das sind Anzeichen der kommenden Erweckung. 

Die Heilsarmee, von William Booth 1878 gegründet, beginnt schon früh ihre Arbeit in den 

Tälern von Südwales. Zur Evangelisation verkaufen sie, wie überall, die Zeitschrift Kriegsruf. 

1887 erscheint die erste Ausgabe in Walisisch, wird aber fünf Jahre später wider eingestellt. In 

den Tälern hat die Heilsarmee durch ihre sozialdiakonische Arbeit Einfluss (Jones 2004:86). 

Insbesondere Pamela Morgan (geb. 1836), später Mother Shepherd genannt, ist für ihren Dienst 

bekannt (Matthews 2004:35; Lowe 2004:23).  

 

Weibliche Evangelistinnen und andere evangelistische Aktivitäten 

Lowe (2004) versucht, den Verdienst der weiblichen Erweckungsträger vor und während der 

Erweckung herauszuschälen. Sie berücksichtigt dabei insbesondere die Rolle der Frau. Neben 

den bereits Erwähnten führt sie unter anderem Mary David, Kate Shepherd und Sarah Jane Rees 

(genannt Cranogwen) auf, die durch ihre evangelistische und sozialdiakonische Tätigkeiten we-

sentliche Dienste tun. Nicht zu unterschätzen ist auch die Bedeutung der „singenden Evange-

listinnen“, die Evan Roberts begleiteten (:33). 

Moody war 1875 zu einer Evangelisationskampagne in Liverpool, und 1891, wie bereits 

erwähnt, zusammen mit Sankey in Cardiff und Swansea. Zur Zeit der Erweckung ist Torrey mit 

Alexander in Cardiff (22. Januar – 4. Februar 1905). Im Gegensatz zur walisischen Erweckung 

sind dies professionell geplante Kampagnen, die keine Abweichung vom geplanten Programm 

dulden. Bei den walisischen Christen stösst diese Kampagne trotz Erfolg auch auf die Kritik, 

man wolle „Erweckung produzieren“63 (Evans 2004:338). 

1901 wird vom British Free Church Council die United Evangelical Mission gegründet, 

um Evangelisationskampagnen in den Gemeinden zu fördern. Doch diese haben nur beschei-

denen Erfolg (Evans 2000:33). Die eigentliche Frage sei nicht eine strukturelle, sondern eine 

inhaltliche, beklagt Evans (:34). Er führt das Ergebnis der Kampagnen der United Evangelical 

                                                 
62 „... the tide was rising everywhere, and there was a spiritual awakening that made it easy and pleasant to preach 

and sing the Gospel.“ 
63 „Work up revival“. 
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Mission darauf zurück, dass verschiedene Pastoren die „traditionelle Dogmatik“ der Nonkon-

formisten verlassen haben. Dabei übersieht er jedoch, dass die Evangelisationsbemühungen ge-

rade von Vertretern mit traditioneller Dogmatik der Nonkonformisten getragen ist. Dies zeigt 

der Überblick in diesem Kapitel. Sicher ist: Die Erweckung von 1904/05 kommt aus den dog-

matisch-konservativen Kreisen (Evans 2000:34). 

2.4.2 Die Gebetskreise (sowie Jessie Penn-Lewis’ weltweite Gebetskette) 

In Wales hat es bereits eine lange Tradition, dass man um Erweckung betet. 1748 veröffent-

lichte Jonathan Edwards sein einflussreiches Buch A humble attempt to promote explicit agree-

ment and visible union of God’s people in extraordinary prayer for the revival of religion and 

the advancement of Christ’s kingdom on earth.64 Dieses Buch wird immer wieder neu aufgelegt 

und auch in Wales gelesen (Jones 2004:77). Zwischen 1897 und 1904 ermutigen die meisten 

Denominationen ihre Gemeinden, spezielle Gebetstreffen für Erweckung abzuhalten (:77-78).  

Auch Jessie Penn-Lewis (1861-1927) ist davon überzeugt, dass das Gebet einer neuen Geis-

tesausgiessung vorausgehen muss. Daher müssen alle Christen auf der ganzen Welt durch den 

Heiligen Geist dazu bewegt werden, gemäss Gottes Wort in Einheit für alle Christen um die 

Ausgiessung des Geistes zu bitten (Penn-Lewis 2004:34). Ausgangspunkt ist für sie, wie auch 

für viele andere (Goodrich 2003:34), die Verheissung des Propheten Joel 3,1-2 in Verbindung 

mit dem Pfingstereignis in Apostelgeschichte 2 (:32). Penn-Lewis betont die Bedeutung des 

Gebets. Das Mass des Gebets bestimmt ihrer Meinung nach das Mass der Geistesausgiessung. 

In ihrem Büchlein The Awakening in Wales bringt sie verschiedene Beter und deren Anlässe 

zwischen 1898 und 1904 weltweit miteinander in Verbindung und bezeichnet diese als die welt-

weite Gebetskette (:36). Diese Menschen sind nicht strukturell miteinander verbunden, sondern 

der Heilige Geist legt es ihnen auf das Herz, für die Ausgiessung des Heiligen Geistes zu beten. 

Auch auf der Keswick-Konferenz 1902 wird dazu aufgerufen, in Gebetskreisen für Erweckung 

zu beten (:40). Bei Gott sei die Erweckung eine beschlossene Sache, nun müssen nur noch die 

Kinder Gottes dazu bereit sein und das Wort vom Kreuz müsse gepredigt werden, so eine Vi-

sion von Penn-Lewis. Es sei Gott selber gewesen, der die Menschen in jener Zeit vermehrt zum 

Gebet zusammenbrachte. 

R. B. Jones, selbst Augenzeuge und Akteur der Erweckung, reflektiert Penn-Lewis’ Sicht-

weise. Er pflichtet ihr grundsätzlich bei: „Wie jede Erweckung, so hatte auch diese ihre Quellen 

im Gebet“65 (Jones 1930:22). Auch bestätigt er, dass insbesondere 1902 für Erweckung gebetet 

                                                 
64 Edwards, Jonathan 1809. The works of President Edwards in eight volumes. Worcester: Isaiah Thomas, Jun. 
65 „... like every other Revival, this also has its springs in prayer.“ 



 41 

wurde. Aber mit dieser eindrücklichen Ausbreitung der Erweckung hatte wohl auch der kühnste 

Beter nicht gerechnet (:22; Lewis 1907:5). 

Die baptistischen Pastoren im Rhondda-Tal treffen sich vor der Erweckung täglich für min-

destens 1 Stunde zum Gebet. Die Gruppe wächst und es werden vier lokale Gruppen daraus 

gemacht. Die Gegenwart Gottes wird manchmal sehr „real“ erlebt (Gibbard 2005:35). Die Pas-

toren tragen die Erlebnisse in die Gemeinden und ermutigen zu weiteren Gebetsversammlun-

gen. 

Im Gegensatz zu diesen speziellen Gebetstreffen für Erweckung führt Lewis (1907:17-18) 

das Entstehen der Erweckung auf die regulären wöchentlichen Gebetsstunden zurück, die zum 

Teil in den Kapellen, zum Teil rotierend auf den einzelnen Bauernhöfen stattfinden. 

Orr (1981:42) sieht das Entstehen der Erweckung in ähnlicher Weise: „Ihre Quellen sind 

vielmehr die kleinen Gebetstreffen, welche scheinbar spontan auf der ganzen Welt entstehen. 

Sie schliessen sich zu Strömen der Erwartung zusammen, welche zu einer Flut des Segens an-

schwellen, in welcher die walisische Erweckung zum grössten Wasserfall wurde.“66 

 

Die Pentecostal League 

Richard Reader Harris (1847–1909) gründet die Pentecostal League 1891 mit dem Ziel, für die 

Erfüllung aller Christen mit dem Heiligen Geist zu beten, sowie für die Erweckung der Ge-

meinde und die Verbreitung einer „biblischen Heiligkeit“ (Randall 2017:1). Ab 1894 ist die 

geistliche Erweckung das Hauptanliegen von Harris. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zählt 

die Bewegung rund 150 lokale Gebetsgruppen mit 17.000 Mitgliedern in Grossbritannien und 

sie hat auch Einfluss in Wales. 

1902 wird an verschiedenen Orten intensiver für Erweckung gebetet als zuvor. In 

Carmarthen entsteht auch in Wales eine Gebetsversammlung der Pentecostal League, dessen 

eifriger Leiter der Waliser Conwil Evans ist (Evans 1961:62).  

2.4.3 Drei Freunde der Erbauung in Carmarthen: W. S. Jones, W. W. Lewis und Keri 

Evans 

William S. Jones (geb. 1862) ist baptistischer Pastor in mehreren Gemeinden in Süd-Wales, 

bevor er in eine walisische Gemeinde nach Pennsylvania/USA berufen wird. Dort wird er tief 

                                                 
66 „It did not begin with the phenomenal Welsh Revival of 1904-05. Rather its sources were in the springs of little 

prayer meetings which seemed to arise spontaneously all over the world, combining into streams of expectation 

which became a flood of blessing, in which the Welsh Revival became the greatest cataract.“  
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erschüttert durch den Verlust eines Sohnes und sucht infolgedessen die Gegenwart Gottes. Aus-

serdem kommt er in Kontakt mit Studenten des Moody Bible Instituts, was ihn weiter auf die-

sem Weg prägt. Seine Gottesbegegnung beschreibt er wie folgt (Jones 1986:36): 

Eines nachts sprach der Herr klar zu mir und sagte „Bist du bereit, den ganzen Weg 

mit mir zu gehen?“ Ich antwortete „Ja, Herr.“ Aber ich erkannte nicht vollständig 

die Bedeutung dessen, was ich tat. Aber am nächsten Sonntag, als ich in meiner 

Kirche predigte, fielen Menschen auf den Boden und schrien unter der Überführung 

des Heiligen Geistes.67 

1897/98 kommt Jones zurück nach Wales, wo er in der Penuel-Kapelle in Carmarthen angestellt 

wird. Er bietet auch dort den Menschen dieses „neue, überfliessende Leben“ (:37) an. Eine 

zweite, angeblich noch wunderbarere Vision Gottes setzt ihn innerlich in Brand (:37): 

Plötzlich kam ein dauerhaftes Bewusstsein über die erstaunliche Heiligkeit Gottes 

über mich. Wie ein reinigendes Feuer – wie ein feuriger Fluss, der vom Thron aus 

fliesst – und ich mitten drin, als ob ich darin liegen würde.68 

Nach dieser prägenden Erfahrung beginnt Jones allen Menschen zu verkündigen, dass sie mit 

ganzer Kraft die Herrschaft Christi im eigenen Leben suchen sollen. Das sei das einzige Tor 

zum wahren Leben in Heiligkeit. Viele Menschen knien nach seiner Verkündigung nieder und 

bekennen ihre Sünden.  

Mit seiner Verkündigung prägt er auch viele junge Pastoren. Er ermutigt sie, geistliche 

Segnungen zu suchen und ihr Leben Christus neu zu weihen. Während manche Zeitungen Jones 

als einen Spinner verurteilten (:37), war er aus heutiger Sicht ein vitaler Faktor vor der Erwe-

ckung von Wales (1904/05). Jones schreibt: „Gewiss, er war der Mann - gereinigt, bereit, er-

wartungsvoll und daher der Kanal, durch welchen das erfrischende Wasser der Erweckung zu 

fliessen begann und durch viele andere, bis einer hervorkam, den Gott gebrauchte, die ganze 

Nation zu erreichen“69 (1986:38). R. B. Jones (1930:24-27) sieht in ihm das erste Instrument, 

das die Erweckung wieder nach Wales bringt. Allerdings ist er mit der Erscheinungsform nicht 

völlig einverstanden. Er merkt an: „Mystische Wahrheiten existieren für den Einzelnen, der sie 

zu transportieren hat, aber für niemanden sonst“70 (:25).  

                                                 
67 „One night the Lord spoke to me saying ‚Are you willing to go all the way with me?‘ I answerd ‚Yes, Lord.‘ 

But I did not fully realise the significance of what I was doing. But the next Sunday, as I preached in my church, 

people were falling to the groud and crying out under the conviction of the Holy Spirit“. 
68 „Suddenly there came to me an indelible consciousness of the amazing holiness of God. Like a purifying fire – 

like a fiery river flowing out from the throne – and I in the midst as if reclining on it“. 
69 „Surely he was that man - cleansed, ready, expectant, and thus the channel by which the refreshing waters of 

revival began to flow in and through many others until one came forth who was used by God to reach the whole 

nation“. 
70 „Mystical truth exists for the individual who has the transport, but for no one else“.  
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W. S. Jones hat Einfluss auf viele andere Pastoren. Einer der ersten ist W. W. Lewis (1856-

1938), presbyterianischer Pastor in Carmarthen. Er war zuvor theologisch liberal geprägt und 

bei der Jugend sehr beliebt. Dann macht er mehrere geistliche Erlebnisse, die ihn verändern. Er 

sucht die engere Gemeinschaft mit W. S. Jones. Nach einer Verkündigung von Conwil Evans, 

vermutlich 1903, erlebt er gemäss Gibbard „Heilsgewissheit“71 (2005:32). Dies geschieht ganz 

unspektakulär, in aller Stille (Jones 1986:39).  

Keri Evans (1860-1941) fällt durch seine früh geschriebenen Gedichte auf. Er wird von 

seiner lokalen Kirche nach Newcastle Emlyn zur Vorbereitung auf das College gesandt. An-

schliessend studiert er an der Universität von Glasgow Philosophie und kann aufgrund seiner 

hervorragenden Leistung auch ein Jahr in Leipzig bei Wilhelm Wundt Philosophie studieren. 

Zurück in Glasgow studiert er weiter und wird durch den Idealismus von Edward Caird geprägt 

(Evans 1961:38). Nach einer Begegnung mit Henry Drummond 1887 erlebt er etwas, das dem 

„neuen Leben in Christus ähnlich ist“72, wie er es selbst ausdrückt (:38). 1890 geht Evans in 

den Pastorendienst der Priory Welsh Congregational Church nach Carmarthen und wird zum 

Professor für Philosophie und Christliche Lehre am Carmarthen College berufen (Stephens & 

Evans 2001). Doch seine Beziehung mit Gott ist intellektueller Art (:58). In seiner geistlichen 

Autobiografie My Spiritual Pilgrimage – From philosophy to faith schreibt er: „Die kommende 

Erweckung beeinflusste die ersten Jahre meines Dienstes in Carmarthen im Gebet intensiver 

und allgemein.“73 1903 findet eine Woche der Pentecostal League in Carmarthen statt. Diese 

Tage beleben das geistliche Leben der Stadt, betonen die vollständige Hingabe an Gott und 

geben dem Heiligen Geist eine bedeutende Rolle, was am Ort ungewohnt ist. Nach wenigen 

Monaten wird eine Konferenz zur Vertiefung des geistlichen Lebens veranstaltet (:63). Jessie 

Penn-Lewis und R. B. Jones sind die Hauptredner. Beim Thema Heiligung wird Keri Evans an 

die Versammlungen mit Drummond erinnert. Am Nachmittag ruft Jessie Penn-Lewis dazu auf, 

Christus anzunehmen. Nach schweren inneren Kämpfen sagt Keri Evans „Ja, Herr“74 (:63). Er 

beschreibt dieses Erlebnis folgendermassen (Evans 1961:64):  

Ich erwartete höchstens Hilfe, um mein schlechtes Temperament zu überwinden 

und von Mattigkeit befreit zu werden. Stattdessen wurde ich etwa eine halbe Stunde 

                                                 
71 „Assurance of salvation“. 
72 „That resembled new life in Christ“. 
73 „The coming revival coloured the first years of my ministry at Carmarthen in prayer more intense and general.“ 
74 Gibbard (2005:32; vgl. 2009:27) datiert dieses Ereignis erst ein Jahr später aufgrund der genannten Redner. Das 

konkrete Jahr lasse ich offen. 
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lang mit Fluten des Lebens, einer mächtigen, verändernden Kraft getauft. Ich fühlte 

mich rein, ganz und strahlend in den Tiefen meines Seins.75 

Carmarthen ist somit ein Ort, an dem es schon vor der eigentlichen Erweckung einen geistlichen 

Aufbruch gibt. Seit der Ankunft von W. S. Jones wird diese Sehnsucht bereits unter den ge-

wöhnlichen Gemeindegliedern gefördert. Die Pentecostal League wird ab 1902 (Evans 

1960:62) willkommen geheissen und die meisten geistlichen Leiter tauschen regelmässig über 

das Verlangen nach einem vertieften geistlichen Leben aus (Gibbard 2005:33). Es herrscht eine 

erweckliche Atmosphäre.  

Alle drei Freunde sind eindeutig der damaligen internationalen Heiligungsbewegung zuzu-

ordnen. Allerdings gehören sie recht unterschiedlichen Flügeln an. Während W. S. Jones eher 

dem mystischen Flügel zuzuordnen ist, ist W. W. Lewis sachlicher und Keri Evans bleibt intel-

lektueller. Gemeinsam haben sie einen internationalen Horizont und eine erweckliche Herzens-

einstellung. 

Nach der Erweckung initiiert der wohlhabende W. P. Roberts aus London ein Konferenz-

team, um den Glauben der „Kinder der Erweckung“ in Wales zu festigen. Dieses überdenomi-

nationelle Team besteht aus Keri Evans, W. W. Lewis, W. S. Jones, R. B. Jones und O. M. 

Owen (:87). Sie sind vom selben Geist erfüllt und dienen in Einheit demselben Herrn. Später, 

so merkt Keri Evans an (:88), ohne einen konkreten Zeitpunkt zu nennen, zerstört der Funda-

mentalismus den Teamgeist. Die Kameradschaft bleibt jedoch weiterhin bestehen. 

2.4.4 Die Keswick-Konferenz in Llandrindod (1903) und ihre Auswirkungen 

Aufmerksame Leiter in Wales spüren die geistliche Sehnsucht in Wales. Unter ihnen ist der 

betagte Dean Howell. Er nimmt Kontakt mit Albert Head, dem Leiter der jährlichen Konferenz 

zur Vertiefung des geistlichen Lebens76 in Keswick, England auf. In seinem Brief bringt er sein 

Interesse an der Heiligungsbewegung zum Ausdruck (Gibbard 2005:24). Auch andere Pastoren 

und Leiter ermutigt er, eine solche Konferenz durchzuführen, unter anderem Jessie Penn-Lewis 

(Jones 1989:7), die aus Wales stammt und deren Herz immer noch für Wales schlägt. Sie ist 

auf der Keswick-Konferenz regelmässige Rednerin. Nicht zuletzt ist J. Rhys Davies zu nennen, 

Pastor und Evangelist, der als Sekretär der Keswick-Konferenz in Wales die Zügel in die Hand 

nimmt. Er war regelmässiger Teilnehmer der Konferenz in Keswick und begegnete dort 13 oder 

14 weiteren Pastoren aus Wales, die auch dieses Anliegen teilen (Gibbard 2009:27-29). Der 

                                                 
75 „The most that I expected was help to overcome bad temper and to be kept from weariness. Instead, I was 

baptised with floods of living, mighty, transforming power for about half an hour. It made me feel clean, whole 

and radiant to the very depths of my being.“  
76 „Convention for the deepening of spiritual Life“. 
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zweite Sekretär ist Owen M. Owen, Pastor in Penydarren, der ebenfalls tiefere Erfahrung mit 

Gott sucht (:28). So kommt 1903 zum ersten mal die Tochterkonferenz in Llandrindod Wells 

zustande.77  

 

R. B. Jones  

Ein weiterer wichtiger Akteur in der Erweckung von Wales ist Rhys Bevan Jones (1869-1933), 

seit 1899 Pastor der Salem Gemeinde in Porth, häufig nur R. B. genannt. Er geriet unter den 

Einfluss von W. S. Jones, während jener zuvor noch in Llanelli Pastor war. Seither war er geist-

lich unruhig. Hinzu kam, dass bereits nach sechs Jahren Ehe seine Frau Lizzie im Jahr 1901 

starb, was ihm stark zusetzte. 

Im Mai 1903 treffen sich die Baptistenpastoren R. B. Jones, Cynog Williams und Owen M. 

Owen zum persönlichen Austausch. Daraufhin drückt R. B. Jones (:29) seine Sehnsucht in ei-

nem Brief an Owen M. Owen vom 15. April 1903 folgendermassen aus: 

Oh, gibt es nicht einen Bedarf für uns, mit dem Geist erfüllt zu werden? Ich glaube, 

dass es in Gottes weiser Vorsehung einen Strom gibt, und wenn wir von dessen Flut 

erfasst werden, trägt sie uns zu grossem Erfolg in unserer Arbeit.78 

Gemeinsam wenden sie sich an den bekannten F.B. Meyer, um ihn ins Rhondda-Tal einzuladen. 

Dieser muss absagen, setzt sie aber von der Llandrindod Konferenz in Kenntnis und lädt sie 

herzlich dazu ein (:29). Sie gehen zusammen mit weiteren Pastoren zur Llandrindod Konferenz. 

Die Hauptredner sind Evan Hopkins aus London, Charles Inwood, J. S. Holden und F. B. 

Meyer. Die Botschaft zielt darauf ab, sein Leben Gott zu weihen. Dazu werden drei Schritte 

empfohlen: 1. Bekenntnis der Sünden; 2. Identifikation mit Christus; 3. Empfang des Heiligen 

Geistes. Viele Pastoren gelangen durch diese Konferenz zu einer tieferen, geistlichen Erfah-

rung. Auch R. B. Jones wird innerlich berührt und schreibt ein paar Wochen später (:30): 

Oh, wie wunderbar ist es zu beten. Und die Bibel wurde mir zu einem wunderbaren 

Buch. Zuvor war es eine Sammlung von Texten; nun ist jedes Wort erfüllt mit einer 

Botschaft für mich persönlich. Und wird nicht das grössere Wunder bezeugt, wenn 

jemand denkt, dass er so lange zufrieden war, ohne es zu leben. Und wie ganz ein-

fach ist es, Jesus Christus lebt in mir.79 

                                                 
77 Über die Entstehung der Keswick-Konferenz in Wales gibt es verschiedene Ansichten. Mit letzter Gewissheit 

lässt es sich nicht mehr feststellen, wer zuerst den Gedanken hatte und wer mit wem darüber sprach. Auch der 

Schriftverkehr in der Nationalbibliothek von Wales (Rev. Brynmor P. Jones Research Papers - File 14), den ich 

eingesehen habe, gibt darüber keine letztgültige Antwort.  
78 „O, is there not a need for us to be filled with the Spirit? I believe that there is a tide in God’s wise providence, 

and if we are caught in its flood we will be carried on to great success in our work“. 
79 „Oh how sweet it is to pray. And what a wonderful book the Bible has become. Formerly it was a collection of 
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In R. B. Jones ist ein neues Bewusstsein der Heiligkeit Gottes erwacht. Auch seine Gemeinde 

merkt bald, dass seine Predigten kraftvoller sind und ein grösseres Verlangen da ist, die Men-

schen draussen zu suchen. Am Samstagabend geht er nun mit anderen auf die Strasse und in 

Kneipen, um Traktate zu verteilen und zum Gottesdienst einzuladen.  

Doch in R. B. Jones ist durch die Konferenz noch mehr erwacht: Er hat das Verlangen, das 

Evangelium ganz Wales zu bringen (:31). Daher beginnt er mit Predigt-Touren durch Wales. 

Mit seiner Botschaft der Heiligkeit spricht er zu den bereits Gläubigen. Insbesondere jüngere 

Menschen fühlen sich angesprochen. Meist hat er in den Versammlungen auch einen Solisten 

dabei, der singt (:32). 

In seiner Gemeinde setzt er vom 9.-13. Mai 1904 Versammlungen an. Aussenstehende wie 

Gemeindeglieder sind eingeladen. Als R. B. Jones über die Flut in Matthäus 7,25 predigt, wer-

den viele Menschen bewegt. W. S. Jones, mit dem er über all die Jahre in Kontakt blieb, sagt, 

dass durch diese Treffen das ganze Rhondda-Tal durchgeschüttelt worden sei. Menschen be-

kehren sich. Viele bezeichnen diese Tage als den Beginn der Erweckung im Rhondda-Tal (:34). 

Auch Pastor Cynog Williams aus Aberdare predigt fortan die Botschaft von Keswick 1903. 

Ende September halten sie jeden Abend Gebetsversammlungen ab, die überfüllt sind.  

Im Oktober 1904 wird R. B. Jones von seiner Heimatgemeinde Hebron in Dowlais einge-

laden. Zuvor halten sie viele Gebetsabende ab. Die Kapelle ist überfüllt und viele bekehren 

sich. Daher wird er erneut zu Weihnachten 1904 eingeladen. Auch hier bricht nun die Erwe-

ckung aus (:38). 

Die Gemeinden in Trecynon, Aberdare, Porth und Llwynypia erleben die Kraft des Heili-

gen Geistes noch vor November 1904. Ebenso in weiteren Orten der Grafschaft Glamorgan: 

Pyle, Pen-prysg, Pencoed, Treorchy, Caerau, Dowlais und Mountain Ash (Jones 2004:286-

287). Auch an verschiedenen Orten in Nord-Wales, Llangefini, Ponciau und Nant Peris weht 

bereits vor November 1904 ein frischer Geist (:287; Clark 2004:74). 

Vom 8.-18. November 1904 ist R. B. Jones in Rhosllannerchrugog, Nordwales eingeladen. 

Nach einem schwierigen Start ist die Kapelle am Freitagabend überfüllt. Viele bekennen die 

Sünde, dass sie gegenüber Gottes Wirken kalt gewesen sind. Es entsteht eine Erweckung, die 

charakterisiert ist durch intensives Gebet, Predigten, Bekenntnismärsche und durch die Beto-

nung auf soziale Arbeit (Gibbard 2009:44). Parallel zu diesen Tagen führt sein Freund Owen 

                                                 

texts; now its every word is fraught with a message for me personally. And is not the greater wonder reviewed, 

when one thinks, that he was content for so long, to live without it. And how grandly simple it is, Jesus Christ 

living in me“. 
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M. Owen eine Verkündigungsreihe in Rhymney durch. Auch hier ist der „Himmel geöffnet“, 

und die „Gegenwart Gottes“ spürbar (:40). 

Bereits Mitte 1904 ist die Erweckung zum Greifen nahe. Wer die Vorgänge innerhalb der 

christlichen Kreise aufmerksam beobachtet, erkennt es. In der methodistischen Wochenzeitung 

Y Goleuad vom 22. Juli 1904 stellt der Redakteur aufgrund der aktuellen Beobachtungen die 

Frage, wann die nächste Erweckung kommen wird. In ähnlicher Weise auch in Y Faner vom 

27. Juli 1904, die auch internationalen Entwicklungen miteinbezieht (Jones 2004:288). 

2.4.5 Revival Mission in New Quay, dem Geburtsort der Erweckung 

Joseph Jenkins (1859-1929) ist Pastor der calvinistisch-methodistischen Kirche in New Quay. 

Er pflegt geistliche Gemeinschaft mit seinem Neffen John Thickens (1865-1952), welcher im 

nahe gelegenen Aberaeron Pastor ist. Während Jenkins als sehr temperamentvoll beschrieben 

wird, ist Thickens ausgeglichen und fleissig. Sie verbindet das gemeinsame Verlangen, mehr 

von Gottes Gegenwart und Kraft zu spüren. Sie beklagen den geistlichen Rückgang in den Ge-

meinden. Thickens bekennt (Evans 2000:55):  

Wir waren uns einig, dass wir angesichts unserer gesamten Untreue gegenüber dem 

Gekreuzigten zwei schlechte Seelen waren, und wir hatten uns beinahe entschlos-

sen, von Gottes Gegenwart zu irgendeinem Tarsis zu fliehen, weil unsere Herzen 

so schwarz waren.80 

Ein Pastor berichtet ihnen von dem Segen, den er bei der Keswick Konferenz erlebt hat und 

weist auch auf W. W. Lewis hin, der sich dem Herrn hingegeben hatte und verändert wurde. 

Jenkins und Thickens schlagen daher dem regionalen Presbyterium vor, fünf Konferenzen zur 

Erbauung durchzuführen (:56). Der Vorschlag wird angenommen. 

Jenkins liegt insbesondere die Jugend auf dem Herzen. Für sie richtet er spezielle Treffen 

nach dem Gottesdienst am Sonntagmorgen ein. Ausserdem verbringt er Stunden im nächtlichen 

Gebet für sie und lässt sich durch Murrays’ With Christ in the School of Prayer inspirieren. In 

einer Gebetsnacht wird er mit der Kraft von oben ausgerüstet. Als er von seinen Knien aufsteht, 

sieht er eine blaue Flamme, die immer wieder an und ausgeht (:57).  

Die erste Konferenz wird in New Quay über Neujahr 1903/04 abgehalten, zu der W. W. 

Lewis und John M. Saunders mit seiner Frau als Sprecher eingeladen sind. Es entsteht die in-

tensive Sehnsucht, Christi Liebe besser kennenzulernen.  

                                                 
80 „... we agreed that we were two evil spirits on account of our gross unfaithfulness to the Crucified, and we almost 

resolved to flee from the presence of the Lord to some Tarshish because our hearts were so black.“ 
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Rund zwei Monate später predigt Jenkins beim Abendgottesdienst über 1. Johannes 5,4: 

„Unser Glaube ist der Sieg, den die Welt überwunden hat.“ Die 16-jährige Florrie Evans, wird 

innerlich sehr stark bewegt. Sie folgt ihm nach Hause und klopft unter Zittern an die Tür. Sie 

fürchtet, unter der Herrschaft dieser Welt zu stehen, und sehnt sich nach Frieden und Freude. 

Jenkins empfiehlt ihr, die Herrschaft Christi über ihrem Leben anzunehmen und zu Hause in 

die Stille zu gehen, um sich der Führung des Heiligen Geistes zu unterordnen (:58; Stead & 

Morgan 1905c:68; Clark 2004:73). 

Am folgenden Sonntagmorgen sind im Nachtreffen für Jugendliche rund 60 Personen an-

wesend. Jenkins fragt, ob jemand ein paar Worte über geistliche Erlebnisse berichten möchte. 

Nach einem Moment der Stille steht Florrie Evans auf und sagt: „Ich liebe den Herrn Jesus von 

ganzem Herzen“81 (:58). Daraufhin beginnen sie Gottes Gegenwart zu spüren, welche feierlich 

und doch überwältigend die ganze Versammlung durchströmt (:58). Zwei weitere junge Frauen 

werden angesteckt: Maud Davies und May Phillips. Die jungen Leute besuchen in den nachfol-

genden Wochen die Nachbargemeinden und bezeugen, welchen Segen sie empfangen haben. 

Die Treffen im Frühjahr 1904 werden zu einem Anziehungspunkt in einem Umkreis von 20 

Meilen (Gibbard 2005:28). 

Vom 18. bis 23. September ist Seth Joshua in New Quay zur dritten Konferenz. In seinem 

Tagebuch hält er fest (Rees 1989:72): 

18 (Son.). Es ist ein ausserordentlicher Erweckungsgeist hier. Ich habe die Kraft 

des Heiligen Geistes noch nie so mächtig unter den Menschen wirken sehen wie 

gerade hier... 

19. (Mon.). Die Erweckung bricht hier in grosser Kraft aus. Viele Seelen empfan-

gen die volle Heilsgewissheit. Der Geist des Gebets und des Zeugnisses fallen in 

wunderbarer Weise. Die Jungen empfangen das grösste Mass an Segen.82 

Es gelangen hier nicht Trinker oder offensichtliche Sünder zum Durchbruch, sondern Mitglie-

der der christlichen Gemeinde (:72). Einen interessanten Einblick in Joshuas Theologie wie 

auch in den Zustand der Gemeinde bietet sein letzter Eintrag (:73) zu New Quay:  

                                                 
81 „I love the Lord Jesus with all my heart.“ 
82 „18 (Sun.). There is a remarkable revival spirit here. I have never seen the power of the Holy Spirit so powerfully 

manifested among the people as at this place just now ... 

19 (Mon.). The Revival is breaking out here in great power. Many souls are receiving full assurance of salvation. 

The spirit of prayer and of testimony is falling in a marvellous manner. The young are receiving the greatest 

measure of blessing.“ 
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Ich denke auch, dass jene, die Heilsgewissheit suchen, berechtigterweise als Be-

kehrungen gezählt werden, denn sie haben nie zuvor Jesus als einen persönlichen 

Retter angenommen.83 

In der ersten Phase, der sich anbahnenden Erweckung nehmen Menschen Jesus als ihren per-

sönlichen Retter an, die zu den Mitgliedern oder zumindest zu den Besuchern der örtlichen 

christlichen Gemeinde gezählt werden.  

2.4.6 Die Erweckung bricht aus 

Die Reise von Joshua führt nach einer kurzen Nacht weiter nach Newcastle Emlyn. Im Septem-

ber kommen jeweils die Studenten zur Vorbereitungsschule nach Newcastle Emlyn. Diese 

Schule der calvinistisch-methodistischen Kirche dient dazu, Männer aus dem einfachen Volk 

auf das Theologiestudium vorzubereiten. Zu den Fächern jener Schule gehören unter anderem 

Algebra, Lateinisch, Griechisch, Englisch und Walisisch. Leiter der Schule ist John Phillips. 

Unter den Studenten ist Sydney Evans aus Gorseinon, der später eine wichtige Rolle spielen 

wird in der Erweckung.  

Die Gottesdienste in Newcastle Emlyn sind noch kaum von der Erweckung berührt. Dem-

entsprechend ist der Fortschritt gemäss Joshuas Tagebuch „langsam“. Am 27. September wer-

den dann „viele gesegnet“ (:74). Joshua „... betont die Wichtigkeit des Unterwerfens, der Ganz-

hingabe und solche Dinge“84 (Phillips 2003:120). Einige Studenten der Vorbereitungsschule 

bekennen sich zum Glauben. In der Regel nennt Joshua die Namen der Bekehrten nicht, auch 

zählt er sie nicht genau. An diesem Tag jedoch fällt ihm ein Student auf, der sich zu Christus 

bekennt und nennt seinen Namen: Sydney Evans.  

Sydney Evans geht begeistert zu seinem Zimmerkollegen Evan Roberts, der später zur Leit-

figur der Erweckung werden wird. Gemeinsam mit anderen möchte er ihn überreden, auch zum 

Treffen zu kommen. Roberts lag in den letzten vier Tagen mit einer Grippe im Bett. Rückbli-

ckend erinnert sich Evan Roberts (Phillips 2003:120):  

In der Minute, als sie mich fragten ... fühlte ich, wie der Geist auf mich kam. Das 

Unwiderstehliche nahm von mir Besitz und ich eilte zur Kapelle ohne meinen Man-

tel. Der göttliche Einfluss begann stark in mir zu wirken. Ich habe am Montagabend 

im Haus um Stärke für die Mädchen aus New Quay gebetet. Aber der Geist erlaubte 

                                                 
83 „I also think that those seeking assurance may be fairly counted as converts, for they had never received Jesus 

as a personal Saviour before.“ 
84 „... emphasised the importance of bending, total self-surrender, and such things.“ In älterer Erbauungsliteratur 

wird in der Regel für „bending“ der Begriff „beugen“ verwendet. Gemeint ist die freiwillige Unterwerfung unter 

Gott. Die Autoren lehnen sich dabei an den alttestamentlichen Sprachgebrauch wie beispielsweise in Ps 22,30 an. 
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es mir nicht, Dienstagnacht in der Kapelle zu beten. Ich fühlte mich schlimm und 

weinte bitterlich über meine Hartherzigkeit.85  

Am 28. September sind dann rund 15 junge Menschen aus New Quay in der Versammlung 

von Joshua anwesend.86 Joshua verzichtet auf die Predigt und lässt sie sprechen, beten, singen 

und ermahnen, so wie „der Heilige Geist sie leitet“ (:74). Nun brennt das Feuer. Viele wollen 

das Heil annehmen. 

Joshua sowie einige junge Leute reisen zur nächsten Konferenz in Blaenannerch, die bereits 

begonnen hat. Unter ihnen ist Evan Roberts. Er ahnt bereits, dass etwas geschehen wird. Im 

Gespräch mit den Mädchen aus New Quay sagt er (Phillips 2003:121): „… noch habe ich etwas 

zu tun, ausser auf das Feuer von oben zu warten. Der Altar ist gebaut, das Holz liegt darauf und 

das Opfer wartet nur darauf, dass das Feuer herabkommt.“87 Seine Emotionen sind aufgewühlt. 

Am 29. September 1904, findet morgens um 7.00 Uhr eine Fragestunde statt. Evan Roberts 

Herz wird stark und fest. Am Ende betet Joshua: „Herr, tue dies und das und beuge uns.“88 

Das „beuge uns“ wird nicht extra betont, aber bei Evan Roberts bleiben diese Worte haften 

(Phillips 2003:122; Rees 1989:74). Danach geht es zum Frühstück bei Pastor M. P. Morgan. 

Magdalen Phillipps bietet Evan Roberts Brot und Butter an, aber er lehnt ab, weil er satt ist. 

Joshua greift zu. Das wird Evan Roberts zum Bild. Er denkt (Jones 1995:23; Phillips 2003:122): 

„Was, wenn Gott mir den Geist anbietet und ich nicht bereit bin, Ihn zu empfangen, wenn an-

dere bereit wären, ihn anzunehmen, wenn er ihnen angeboten wird?“89 In der 9.00 Uhr Ver-

sammlung verspürt Evan Roberts den Drang zu beten. Er fragt den Heiligen Geist, und dieser 

antwortet „Nein“. Seine Beine zittern und es zerreisst ihn fast. Dann berichtet er (:123): 

Was kochte in meiner Brust? Der Vers ‚Gott aber erweist seine Liebe’. Ich fiel auf 

meine Knie, meine Arme waren ausgestreckt auf den Sitz vor mir, der Schweiss lief 

mein Gesicht hinunter und meine Tränen strömten schnell, bis ich dachte, dass das 

Blut herauskäme. Bald kam Frau Mona Davies, New Quay, um mir den Schweiss 

abzuwischen. Magdalen Phillips stand zu meiner Rechten und Maud Davies zu mei-

ner Linken. Es war etwa zwei Minuten wunderbar auf mir. Ich schrie ‚Beug mich, 

beug mich, beug mich! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!’ Als Frau Davies meinen Schweiss 

                                                 
85 „The minute they asked me ... I felt the Spirit descending on me. The irresistible possessed me, and I rushed to 

the chapel without my overcoat. The divine influence began to bear on me heavily. I had been praying on Monday 

evening in the house for strength for the girls from New Quay. But the Spirit would not allow me to pray in chapel 

on Tuesday night. I felt hard, and wept bitterly because of my hardness of heart.“ 
86 Gemäss dem Tagebucheintrag von Seth Joshua kommen die Mädchen aus New Quai am Mittwoch, 28. Septem-

ber 1904. Gemäss Phillips (2003:120) waren diese bereits am Montag in einer separaten Jugendveranstaltung da. 
87 „... neither have I anything to do, but wait for the fire to descend. The altar is built, and the wood upon it, and 

the sacrifice only waiting for the fire to come down.“ 
88 „O Lord do this, and this, and this, and bend us.“ 
89 „What if God is offering me the Spirit and I am not ready to receive Him, when others would be ready to accept 

were they offered?“ 
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abwischte, sagte sie: ‚Oh, wunderbare Gnade!’ ‚Ja’, sagte ich, ‚Oh wunderbare 

Gnade!‘ Es war Gott, der Seine wunderbare Liebe darin erwiesen hat, mich zu beu-

gen und ich sehe nichts in Ihm, um es zu loben. Nachdem ich gebeugt wurde, er-

füllte eine Welle der Liebe meine Brust.90 

Hier klingt durch Römer 5,8 ein wichtiger Wesenszug der walisischen Erweckung an: Die Liebe 

Gottes, die am Kreuz sichtbar wird. Unmittelbar nach dem Erlebnis ist Evan Roberts mit Liebe 

für die verlorenen Menschen erfüllt. Jetzt brennt das Feuer in ihm, durch ganz Wales zu gehen 

und den Menschen vom Retter zu erzählen (:123). Bei der Nachmittags-Versammlung berichtet 

Evan Roberts, dass für ihn der Hauptpunkt war, „... alles auf den Altar zu legen“91. Phillips, der 

Evan Roberts danach auf vielen Reisen begleitet, kommentiert, dass Evan Roberts bei jenem 

Ereignis mit dem Geist erfüllt worden war.92 Evan Roberts plant nun, ein Missionsteam zusam-

menzustellen und mit ihnen durch Wales zu ziehen, um den verlorenen Menschen das Evange-

lium zu bringen (:131.135). Er bezieht dabei seinen Freund Sydney Evans mit ein. Die Kosten 

würden pro Teammitglied am Tag 2 Pence betragen. Somit reichen seine Ersparnisse von 200 

Pfund für 28 Wochen aus, errechnet er (:132). Diese Ersparnisse waren eigentlich für sein Stu-

dium gedacht. Seine Planungen zeigen, dass er bereit ist, wirklich „alles“ auf den Altar zu legen, 

merkt Phillips an (:132). Am 6. Oktober sind sie zu einer Erweckungsveranstaltung im nahe 

gelegenen Twrgwyn eingeladen. Auf dem Rückweg fragt Evan Roberts seinen Freund zum 

ersten Mal, ob es möglich sei, 100.000 Bekehrungen in Wales zu haben. Von da an spielt diese 

Zahl eine Rolle (:136). Sie beginnen, so ernsthaft dafür zu beten, dass sich ihre Gastgeberin und 

auch andere Sorgen machen. Die Briefe aus jener Zeit zeugen jedoch von klarer Planung und 

wachem Geist (:135-158). Weitere Visionen ermutigen ihn im Glauben, dass eine grosse Erwe-

ckung unmittelbar bevorsteht (:161). Eifion Evans (2000:73) analysiert richtig: „Bereits jetzt 

wird die Betonung seines zukünftigen Dienstes ersichtlich: Gehorsam gegenüber der Führung 

                                                 
90 „What boiled my bosom? The verse, ‘for God commendeth His love.’ I fell on my knees, with my arms outstret-

ched on the seat before me, the perspiration poured down my face and my tears streamed quickly until I thought 

that the blood came out. Soon Mrs. Davies, Mona, New Quay, came to wipe my perspiration. Magdalen Phillips 

stood on my right, and Maud Davies on my left. It was awful on me for about two minutes. I cried — ‘Bend me, 

bend me, bend me, Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!’ When wiping my perspiration Mrs. Davies said, ‘Oh wonderful grace!’ 

‘Yes,’ said I, ‘Oh wonderful grace!’ It was God commending His love that bent me, and I not seeing anything in 

Him to commend. After I was bent, a wave of peace filled my bosom.“ 
91 „... that he had put all on the altar.“ 
92 Damit bewegt sich dieses Ereignis im Rahmen der Heiligungsbwegung. Fleisch (1910:118) schreibt: „Die Vor-

bereitung auf den Geistesempfang besteht natürlich in dem, was wir oben als Vorbedingung des Heiligungserleb-

nisses aufgezeigt haben: Völlige Übergabe und Glaube, dass Gott die Geistestaufe gibt. Das betont auch Finney 

besonders. Seiner sonstigen Gewohnheit gemäss zählt er auch hier eine ganze Reihe von Gründen auf, weswegen 

so viele die Geistestaufe nicht empfangen ... die sich aber alle zusammenfassen in die beiden letzten: Mangel an 

völliger Übergabe und Unglaube.“ 
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des Heiligen Geistes, Bekenntnis und Wiederherstellung, zusammen mit der vollen Heilsge-

wissheit, die Priorität des Gebets und die Vorrangstellung Christi in allen Dingen.“93 

Sonntag, 30. Oktober 1904 ist der letzte Tag von Evan Roberts Aufenthalt in Newcastle 

Emlyn. Im Abendgottesdienst vergisst er alles, was um ihn herum geschieht. Später sagt er, 

dass der Heilige Geist kraftvoll zu ihm sprach, er solle nach Hause gehen zu den jungen Leuten 

in Loughor. „Du musst gehen, du musst gehen“, sagte der Heilige Geist. Gleichzeitig sah er die 

jungen Leute von Loughor vor sich. Insbesondere eine Person stach heraus, die eine der Ersten 

war, die sich von Evan Roberts beeinflussen liess (:160.164). Sein Körper beginnt zu zittern. 

Nach dem Gottesdienst sucht er Pastor Evan Phillips auf, der ihm erlaubt, am nächsten Tag 

nach Hause zu gehen (vgl. Jones 1995a:16-24; Evans 2000:68-74; Jones 2004:290-294; Jones 

2005:21-30; Gibbard 2005:26-31). 

2.5 Zusammenfassung 

Die Erweckung in Wales von 1904/05 ist im Kontext weltweiter Erweckungen innerhalb der-

selben Dekade zu sehen. An verschiedenen Orten entstehen unabhängig voneinander kleinere 

oder grössere Erweckungen, die teilweise wiederum zu Erweckungen an anderen Orten beitra-

gen. Im weltweiten Kontext (2.2.1) sind diese Erweckungen in aller Regel mit der Heiligungs-

bewegung verbunden. Dies gilt auch für die Erweckung in Wales. 

Die walisische Erweckung 1904/05 ereignet sich auf dem Hintergrund der Industrialisie-

rung und der damit verbundenen massiven wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen (2.3.4). 

Die Schwerindustrie und ab 1870 die Kohlebergwerke verändern das soziale Gefüge. Die Ge-

biete des Kohleabbaus im Rhondda-Tal sind bei der Erweckung wichtige Zentren (2.3.4). Hinzu 

kommt, dass die walisische Sprache an Einfluss verliert und die mit damit verbundene Identität 

der Waliser verblasst. Inwieweit diese Vorgänge für die Entstehung der Erweckung massge-

blich sind, wird unter 3.10 diskutiert. 

In den christlichen Gemeinden ist eine Zunahme des Gebets vor der Erweckung zu be-

obachten. Christliche Leiter jener Zeit wie Penn-Lewis, R. B. Jones und Lewis deuten dies als 

massgeblichen Grund für die Entstehung der Erweckung (2.4.2). Aufgrund der walisischen Ge-

schichte erhofft man sich erneut eine Erweckung. Ausserdem ist der Einfluss von Evangelisten 

wie John Pugh, Seth Joshua und Rosina Davies nicht zu unterschätzen, die das geistliche Klima 

vorbereiten, in der die Erweckung geschieht. 

                                                 
93 „Already the emphases of his future revival ministry were emerging; obedience to the Holy Spirit’s leading, 

confession and restitution, together with the full assurance of faith, the priority of prayer, and the pre-eminence of 

Christ in all things.“ 
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Vorläufer der Erweckung in Wales sind bei W. S. Jones in Carmarthen ab 1898 zu beobach-

ten (2.4.3). W. S. Jones hat Einfluss auf andere Pastoren und Leiter der Region. Bald schon 

entstehen unabhängig voneinander an mehreren Orten in Süd- und Nordwales erweckliche Auf-

brüche sowie kleine lokale Erweckungen, die als Vorläufer der Erweckung von 1904/05 zu 

betrachten sind. 

Für verschiedene jüngere Pastoren, die sich nach geistlicher Erquickung sehnen, wird die 

Keswick-Konferenz in Wales 1903 zu einem geistlichen Katalysator (2.4.4). Zu diesen gehört 

R. B. Jones, der die Kraft hat, die Botschaft der Heiligung in verschiedene Gegenden von Wales 

zu tragen. 

In New Quay entsteht durch das Wirken von Jenkins insbesondere unter der Jugend eine 

lokale Erweckung, der in der Region Kreise zieht (2.4.5). Auf diese Erweckungskreise stösst 

der längst vorbereitete Evan Roberts. Der Begriff „beuge uns“ löst bei ihm die entscheidende 

Wende aus. Er unterstellt sich ganz Gott und ist bereit, sein ganzes Leben „auf den Altar“ zu 

legen. Evan Roberts ist von diesem Zeitpunkt an motiviert, durch Wales zu ziehen und den 

verlorenen Menschen die Botschaft von der Liebe Gottes zu bringen.  
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3. Biografische Meilensteine im Leben von Evan Roberts 

bis zum Höhepunkt seines Wirkens 

Evan Roberts (1878-1951) ist die Schlüsselfigur der Erweckung von 1904/05. Bereits kurz nach 

Beginn bürgert sich ein, ihn als „Instrument“ der Erweckung zu bezeichnen (Phillips 

2003:18.244). Neben ihm sind gewiss noch viele andere „Instrumente“ am Wirken (Evans 

2004:v). In diesem Kapitel wird die Entstehung und Entwicklung der Erweckung von Wales 

dargestellt, indem der Weg von Evan Roberts verfolgt wird.  

Gleichzeitig müssen vorab einige Einschränkungen gemacht werden. Dieses Kapitel be-

schäftigt sich ausschliesslich mit der Entstehung der Erweckung durch Evan Roberts bis zum 

Höhepunkt94 Ende 1904. Kurze Zeit nach Evan Roberts öffentlichem Wirken setzt die Erwe-

ckung auch an verschiedenen anderen Orten ein, die hier nicht berücksichtigt werden können. 

Wenige Querverweise auf jene Anfänge müssen genügen. Bereits Ende Dezember 1904 sind in 

jeder Gegend von Wales Erweckungsveranstaltungen, die sich in den ersten Monaten von 1905 

noch weiter ausbreiten. Über den weiteren Fortgang wird nur ein kurzer Überblick gegeben, da 

dies nicht mehr im engeren Sinn meiner Forschungsfrage dient.  

Wenn wir nach der Entstehung der Erweckung in Wales 1904/05 fragen, sollten wir zu-

nächst die Jugendjahre von Evan Roberts darstellen. Sie bilden die Grundlage zum Verständnis 

von Evan Roberts.95  

 

                                                 
94 Der Höhepunkt der Erweckung ist terminlich nicht eindeutig festlegbar. Ende Januar 1905 ist mit dem Leserbrief 

von Peter Price der Zenit jedoch eindeutig überschritten. 
95 Zur Quellenlage über das Leben Evan Roberts bis zu seinem Erlebnis in Blaenannerch müssen folgende Fakten 

angemerkt werden: Lange Jahre galt die sehr ausführliche Biografie von Dr. Daniel M. Phillips: Evan Roberts. 

The Great Welsh Revivalist And His Work bzw. das walisische Original Evan Roberts. A’I Waith als Standardwerk. 

Es beinhaltet auch die wörtliche Wiedergabe von zahlreichen Briefen sowie Gedichten von Evan Roberts und 

ermöglicht Einblicke in das Familienleben. Phillips selber war Pastor und begleitete Evan Roberts auf zahlreichen 

Reisen. Er war ein tatkräftiger Unterstützer und Verehrer. Auch die zuverlässigen Autoren Eifion Evans (1969) 

und R. Tudur Jones (1979) greifen für diese Periode ausschliesslich auf Phillips zurück. In wissenschaftlicher 

Hinsicht ist Phillips leider unzulänglich. Erst Brynmor Pierce Jones legte 1995 mit An Instrument of Revival. The 

Complete Life of Evan Roberts 1879-1951 eine Biografie mit zusätzlichen Recherchen vor. Leider ging dieses 

Buch ohne wissenschaftlichen Apparat in Druck, eine vorgesehene Bibliotheksausgabe (Jones 1995a:xxi) erschien 

nicht. Mit Voices from the Revival bietet Brynmor Pierce Jones 1995b einen zusätzlichen Sammelband mit Aus-

sagen von Zeitzeugen. Ein wesentlicher Grund für die Knappheit der Informationen zu Evan Roberts Jugend ist 

darin zu suchen, dass sich Evan Roberts in keiner Weise in den Vordergrund stellen wollte und daher in der Regel 

keine Informationen über sich selbst an Journalisten preisgab (Phillips 2003:8). Zwei Ausnahmen dazu bilden W. 

T. Stead, dessen Interview bei Goodrich (2003:49-53) abgedruckt ist, sowie ein Interview mit Younghusband 

(2003:5-30). 
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3.1 Familiärer und geistlicher Hintergrund 

Evan John Roberts wird am 8. Juni 1878 geboren.96 Seine Eltern Henry und Hannah Roberts 

haben insgesamt fünf Töchter und drei Söhne, die in folgender Reihenfolge geboren werden: 

Sarah, Mariah, Catherine, David, Evan, Dan, Elizabeth und Mary. Insbesondere Dan und Mary 

werden im weiteren Verlauf eine Rolle spielen. Gemeinsam leben sie im Island House, das auf 

der Ostseite des Flusses Loughor liegt. Sie gehören der einfachen Arbeiterklasse an. Der Vater 

arbeitet in der Broadoak Kohlengrube, welche etwas weiter flussabwärts liegt. Er ist ein ernster, 

ordentlicher und selbstdisziplinierter Mann, der genügend sparte, um sich dieses einfache Haus 

leisten zu können (Jones 1995a:3). Seine Mutter kümmert sich um den Haushalt. Von ihr hat 

Evan Roberts die „Festigkeit und Liebe“97 (Younghusband 2003:5). Die ganze Familie ist 

freundlich, lebt aber eher zurückgezogen (Phillips 2003:22-34). 

Die Familie besucht die calvinistisch-methodistische Moriah-Kapelle in Loughor. Die Bi-

bel hat einen hohen Stellenwert in der Familie. Sie singen zuhause gemeinsam christliche Lie-

der, beten und lernen Bibelverse auswendig. Die Familie hat einen fröhlichen Charakter (Phil-

lips 2003:32-34).  

Als Kind fällt Evan Roberts nicht speziell auf. Er spielt fröhlich mit anderen Kindern. Als 

jedoch ein anderes Kind, Jenkin Evans, im nahe gelegenen Fluss zu ertrinken droht, rettet ihn 

Evan Roberts. Ein anderes Mal schützt er eine Mitschülerin vor anderen Kindern (Phillips 

2003:41-45). Schon früh beginnt er, walisische Gedichte zu schreiben und gewinnt damit meh-

rere lokale Wettbewerbe (:65-69). 

3.2 Evan Roberts als Bergmann und Schmied 

Henry Roberts bricht sich bei einem Unfall in der Kohlengrube das Bein. Dadurch ist die Fa-

milie genötigt, den 12-jährigen Evan von der Schule zu nehmen, um seinem Vater beim Brot-

erwerb zu helfen. Er steigt als Türhüter in die Arbeit ein. Das ist eine der ersten Aufgaben, die 

einem Jungen in der Kohlengrube gegeben werden. Er muss für die Wagen mit Kohle die Türen 

jeweils auf und zu machen. Beinahe wäre er dabei von einem Wagen zerquetscht worden, der 

sich selbstständig gemacht hat. Erwähnenswert ist, dass Evan Roberts stets eine Bibel bei sich 

hat und den anderen Arbeitern jeweils einen Bibelvers mitgibt, wenn sie die Türe passieren.  

Eines Tages muss Evan Roberts einem älteren Bergarbeiter beim Zerkleinern der Kohle 

helfen. Seine Bibel bewahrt er in eine Nische im Stollen auf. In seiner Abwesenheit ereignet 

                                                 
96 Seine Geburt fand mit grösster Wahrscheinlichkeit in seinem Elternhaus, dem Island House in Loughor statt, 

denn damals waren Hausgeburten üblich, wie mir der heutige Besitzer Gordon Ellis am 21. April 2017 erklärte. 

Ich konnte das Island House besuchen und verbrachte sechs Nächte im Zimmer von Evan Roberts, wo er seine 

nächtlichen Begegnungen mit Gott hatte. 
97 „... the firmness and love ...“. 



 56 

sich eine Explosion, doch die Bibel wird dabei nur zerfleddert. Diese Geschichte macht unter 

den Bergarbeitern, die täglich Todesgefahren ausgesetzt sind, die Runde. Den derben Sprüchen 

der Bergarbeiter geht Evan Roberts aus dem Weg (Phillips 2003:46-48).  

Aufgrund einer Predigt fühlt sich Evan Roberts schuldig vor Gott. Daraufhin bekennt er 

seine Sünden und vertraut sich der Gnade Gottes an. Er gibt dabei das Versprechen ab, ein 

nützliches Gemeindeglied zu sein und seinem Herrn zu dienen. 

Zu diesem Erlebnis kommt ein zweites, noch markanteres: In einer Predigt wird erwähnt, 

dass Thomas nicht im Obergemach war, als Jesus zu seinen Jüngern kam, sie anblies und den 

Heiligen Geist gab. Das geht Evan Roberts zu Herzen. Er legt das Gelübde ab, dass er nie bei 

einem Treffen fehlen und treu für das Kommen des Heiligen Geistes beten wird.  

Sein Vater freut sich darüber, dass Evan ihm nun bei lokalen Versammlungen der Absti-

nenz-Bewegung hilft. Ausserdem beginnt Evan Roberts, auf dem im Haus vorhandene Harmo-

nium zu spielen und das tonische Sol-fa, eine pädagogische Technik für den Gesangsunterricht, 

einzusetzen. Er denkt, dies könnte in der Gemeinde nützlich sein. Weiter beginnt er damit, in-

tensiver Bibelstellen auswendig zu lernen. Darüber hinaus studiert er die Bibel mit Hilfe von 

Ellicott’s Commentary98 und Crunden’s Concordance sowie der Outline of Theology von A. A. 

Hodge. Gemäss Phillips (2003:72) wird er insbesondere durch den konservativen Katechismus 

The Christian Instructor von Thomas Charles geprägt. Zudem kauft er sich nach und nach 

christliche Klassiker und Novellen wie J. H. Ingraham’s Prince of the House of David 99 und 

C. R. Sheldon’s In His Steps. What Would Jesus Do?100, was ihn sehr beeinflusst. Ebenso John 

Bunyans The Pilgrim’s Progress. Er ist auch sehr beeindruckt von dem, was er über Georg 

                                                 
98 Ellicott (1819-1905) ist ein englischer Geistlicher und Gelehrter. Seine Stärke liegt im Erfassen der griechischen 

Grammatik und er kennt sich in der Patristik sowie in der zeitgenössischen Theologie des 19. Jahrhunderts aus. Er 

vertritt einen orthodoxen Standpunkt und glaubt an die volle Inspiration des biblischen Textes. Nebst dem Verfas-

sen verschiedener neutestamentliche Kommentare gibt er auch eine Kommentarserie heraus (McKim 2007:410-

411). Vermutlich besitzt Evan Roberts eine einbändige Ausgabe. 
99 In diesem Erbauungsbuch wird das Leben Jesu von einem fiktiven 17-jähriges Mädchen namens Adina nacher-

zählt. Sie schreibt ihrem Vater, was sie in Jerusalem erlebt (Ingraham 1897:x). Adina bekehrt sich im Laufe der 

Briefe (:135). Ingrahams Hauptziel ist, die Göttlichkeit Jesu in Menschengestalt darzustellen (:x).  
100 Das Buch erscheint erstmalig 1896, trifft den Nerv des christlichen Gemeindelebens jener Zeit und zeigt dessen 

Schwächen und Versagen auf. Auch in Wales ist es um 1899 ein vielgelesenes Buch (Welsh Gazette 8.6.1899). 

Kern der Novelle ist, dass ein arbeitsloser Drucker unvermittelt in dem Gottesdienst von Pastor Maxwell erscheint. 

Er stellt infrage, ob das Leben der Gemeindeglieder mit den Inhalten des christlichen Glaubens übereinstimmt. 

Daraufhin lässt sich eine Anzahl Gemeindeglieder zusammen mit ihrem Pastor auf das Experiment ein, ein Jahr 

lang bei jeder Entscheidung zu fragen „Was würde Jesus tun?“ Dies verändert die Gemeinde sehr stark. Parallelen 

zu Evan Roberts scheinen mir zu sein a) das Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist in täglichen Entscheidungen 

führt b) Absolute Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und c) kompromisslose Nachfolge, ungeachtet der Konsequen-

zen (Sheldon 1993:23-25). 
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Müller in Bristol hört. Doch sein Herz verlangt nach mehr als nur Lektüre (Davies 2003:62.72-

74; Jones 1995a:6). 

Evan Roberts‘ Wesen bleibt dem Management der Kohlemine nicht verborgen. Er wird als 

Gehilfe und Sekretär von Samuel Thomas, einem Sohn des Eigentümers, rekrutiert. Infolgedes-

sen wird Evan Roberts vom Eigentümer selbst beauftragt, die Arbeiterkinder in Musik, Mathe-

matik und Ethik zu unterrichten. Es ist in dieser Zeit durchaus üblich, eine solche Schule zu 

unterhalten (Orchard 2013:313-315). Evan Roberts nimmt diese Aufgabe gerne wahr, denn er 

liebt Kinder.  

1895 beschliesst Samuel Thomas, dass diese Schule nicht mehr in den Büros stattfinden, 

sondern eigene Räumlichkeiten in der Nähe der Arbeiterunterkünfte erhalten soll. Der 17-jäh-

rige Evan Roberts wird gebeten, die Leitung des Baus zu übernehmen. Die Arbeiter haben in 

jener Zeit Kurzarbeit, sodass Evan Roberts viele Freiwillige miteinbeziehen kann. Das Gebäude 

nennt er „Pisgah Chapel“101. Es wird gleichzeitig als Schulraum und als Kapelle genutzt. Es ist 

eine Aussenstelle der Moriah-Gemeinde, welcher er angehört. Evan Roberts platziert bei der 

Einweihung auch eine Altarbibel.102  

In jenen Jahren ist Evan Roberts in der Gemeinde aktiv tätig. Er gründet mit Erlaubnis der 

Gemeindeleitung von Moriah einen wöchentlichen Gesprächskreis für junge Männer. Für sport-

liche Aktivitäten oder Verabredungen mit jungen Frauen nimmt er sich keine Zeit. 

1897/98 schliesst die Broadoak Kohlegrube nach einer kostspieligen Explosion und ange-

sichts des härter werdenden Wettbewerbs. Evan Roberts nimmt nun temporäre Stellen in Mae-

steg, Blaengarw und vermutlich auch in Rhondda an. 1899 findet er dann Arbeit in einer Koh-

legrube in Mountain Ash, Glamorganshire. Auch seine geistlichen Zelte bricht er nun in 

Loughor ab und wird aktives Mitglied der calvinistisch-methodistischen Bethlehem Kapelle in 

Mountain Ash (Phillips 2003:46-53.58-60; Jones 1995a:5-8). Sein Zimmerkollege berichtet, 

dass sie am Abend jeweils in der Bibel lasen und beteten. Nachdem sie zu Bett gingen, sucht 

Evan Roberts jeweils Gott im stillen Gebet (Phillips 2003:52). Es kursieren zu dieser Zeit Ge-

rüchte, Evan Roberts sei ein Mystiker. Es ist bekannt, dass er öfters meditiert und die Bibel 

studiert. Auch wird er beobachtet, wie er stockstill am Strassenrand steht, seine Lippen bewegt, 

jedoch keine Laute herauskommen.  

                                                 
101 Der Name bezieht sich auf das Pisga Gebirge, von dem aus Mose das verheissene Land sehen konnte. Dieser 

Name ist in Wales eine geläufige Kapellen-Bezeichnung.  
102 Die Kapelle wird 2015 von der Cornerstone Community Chrurch Singapore gekauft und instandgesetzt. 2016 

wird sie als ein „Haus des Gebets für Erweckung“ wiedereröffnet (siehe www.pisgahchapel.com). Am 24.4.2017 

konnte ich dort an einer Gebetsveranstaltung teilnehmen.  
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Zwei Ereignisse bewegen Evan Roberts dazu, über seinen beruflichen Weg nachzudenken: 

1. Der Besuch bei dem Phrenologen103 Dr. Williams in Cardiff, der ihm nach der Untersuchung 

rät, er solle ein öffentlicher Sprecher oder Prediger werden. 2. Das übergemeindliche Gebets-

treffen in Builth Wells, an dem Evan Roberts teilnimmt. Sein Gebet macht Eindruck, sodass 

ein Pastor hinterher auf ihn zukommt und ihn darauf hinweist, dass er Talente für die Kanzel 

hat und ihm rät, über einen solchen Schritt im Gebet nachzudenken (Jones 1995a:10). 

Im Jahr 1900 kehrt Evan Roberts wieder nach Loughor zurück. Er nimmt Jugendliche zu-

sammen, die zu ihm in die Schule oder in den Gesprächskreis gegangen sind und gründet einen 

Gebetskreis. Das Ziel ist, diese Menschen zu fördern, sich am öffentlichen Gottesdienst zu be-

teiligen. Von Anfang an haben sie die Regel, dass niemand das Treffen leitet, sondern jeder 

sich an dem Treffen beteiligt, wie es der Heilige Geist ihm zeigt. Dieses Gebetstreffen darf im 

Kontext der allgemeinen Zunahme der Gebetsaktivitäten gesehen werden, wie es im letzten 

Kapitel skizziert wurde.  

Evan Roberts Familie weiss, dass Evan wiederholt ganze Nächte im Gebet verbringt. Seine 

Mutter schreibt (:12): „Zuerst schien er nicht bereit zu sein, darüber zu sprechen, doch später 

sagte er mir, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht begegnete.“104 Auch die Mitglieder der 

Moriah Chapel erleben Evan Roberts bei verschiedenen Gemeindeveranstaltungen und er hin-

terlässt einen tiefen Eindruck bei ihnen. Immer wieder spricht er auch mit anderen über die von 

verschiedenen Menschen erwartete Erweckung.  

Im Jahr 1902 kommen die leitenden Diakone auf ihn zu und fragen ihn, ob Gott ihn zum 

Dienst berufen hat. Gleichzeitig hat er die Stimmen von anderen Menschen im Ohr, die ihm 

sagen, dass er gute Voraussetzungen für einen Bard, einen walisischen Poeten, habe. Als er 

eines Tages einen Liedvers über das Empfangen des Heiligen Geistes liest, fühlt er sich inner-

lich dazu gedrängt, zu seinen Eltern gehen zu müssen, um ihnen zu sagen, dass er Gottes Wille 

tun werde. Somit ist der Entscheid gefallen, Pastor zu werden (Roberts 1995:13). Um diesen 

Weg gehen zu können, entschliesst er sich zuerst, ein Handwerk zu lernen, damit er sich selbst 

versorgen kann. Er verlässt 1902 den Bergbau und geht zu seinem Onkel nach Fforest, Pontar-

dulais, um eine Lehre zum Schmied zu beginnen. Ende 1903 hört er jedoch wieder damit auf, 

um zielgerichtet auf den geistlichen Dienst zuzugehen. Er durchläuft den üblichen Bewerbungs-

                                                 
103 Phrenologie ist eine „Seelenlehre“ (gr. Phrenes = Zwerchfell; Körpermitte, Seele) die behauptet, an der äusseren 

Form des Schädels den Umfang umschriebener Hirnorgane ablesen und damit etwa 35 festgelegte Eigenschaften 

(Vorsichtigkeit), Triebe (Zerstörungstrieb) und intellektuelle Fähigkeiten (Schlussvermögen) erklären zu können 

(Oehler-Klein 2005:1156). Zur Zeit von Evan Roberts gilt Phrenologie als seriöse Methode. 
104 „At first he did not seem willing to talk much, but he later told me that he had been face to face with God.“ 
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prozess mit vorbereitenden Studien und Probepredigten innerhalb der calvinistisch-methodisti-

schen Denomination. Als er von der Kommission nach seinen Absichten gefragt wird, antwortet 

er: “Mein Motiv ist ein leidenschaftliches Verlangen für das Vorrecht, den Verlorenen Christus 

zu verkündigen.“105 Evan Roberts soll auf die Vorbereitungsschule nach Newcastle Emlyn ge-

hen, um sich für das Trefecca College zu qualifizieren. Im ganzen Bewerbungsprozess wird 

ihm seine eigene geistliche Unzulänglichkeit bewusst. Er betet jeden Tag mehrere Stunden. 

Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Biografie von Evan Roberts nachvollziehbar. Er ist ein 

junger Mann, der sich seinem Gott hingeben möchte. Dazu passt auch, dass dieser Glaube sein 

Leben prägt und andere Menschen dies merken und auf ihn aufmerksam werden. Auch die 

innere und äussere Berufung für den geistlichen Dienst passt in dieses Bild. 

Dann geschieht etwas, das sein ganzes Leben verändern wird. Er erzählt später Younghus-

band (1905:8-9) in einem Interview:  

An einem Freitagabend letzten Frühling (1904) betete ich neben meinem Bett bevor 

ich schlafen ging. Ich wurde in eine grosse Weite hineingenommen, ohne Raum 

und Zeit - es war Gemeinschaft mit Gott. Zuvor hatte ich einen weit entfernten Gott. 

Ich fürchtete mich in jener Nacht, wie nie zuvor. Ich schlotterte so sehr, dass ich an 

meinem Bett rüttelte und mein Bruder erwachte. Er meinte, ich sei krank. Danach 

erwachte ich jede Nacht kurz nach eins. Das war seltsam, denn all die Jahre schlief 

ich wie ein Fels und kein Geräusch im Raum weckte mich auf. Von jener Stunde 

an wurde ich in göttliche Gemeinschaft hineingenommen, etwa vier Stunden. Was 

es war, kann ich nicht sagen, ausser dass es göttlich war. Von fünf an konnte ich 

bis neun Uhr schlafen.106 

Von diesem Erlebnis berichtet Evan Roberts mehrfach (Phillips 2003:119; Jones 1995a:15). Er 

fügt anderweitig an: „Ich hatte das Vorrecht mit Ihm zu sprechen wie ein Mann mit seinem 

Freund spricht. Ich sah Dinge in einem anderen Licht. Ich wusste, Gott wird in diesem Land 

arbeiten“107 (Stead 2003a:40). 

In jener Zeit macht sich Evan Roberts auch viele Gedanken über das Versagen des Chris-

tentums. Aber er dringt aufgrund einer Begegnung mit Gott zu einer positiven Sichtweise durch. 

In seiner Message to the World (Goodrich 2003:4-5) schreibt er später:  

                                                 
105 „My motive is a passionate desire for the privilege of proclaiming Christ to the lost.“ 
106 „One Friday night last spring (1904), when praying by my bedside before retiring, I was taken up into a great 

expanse, without time or space - it was communion with God. Before this it was a far-off God that I had. I was 

frightened that night, but never since. So great was my shivering that I rocked the bed and my brother awakened, 

took hold of me, thinking I was ill. After that I was awakened every night a little after one. This was most strange, 

for through the years I slept like a rock and no disturbance in my room would arouse me. From that hour I was 

taken up into divine fellowship for about four hours. What it was I cannot tell you, except that it was divine. About 

five I was allowed to sleep until nine.” 
107 „I was privileged to speak with Him as a man speaks with his friend. I saw things in a different light. I knew 

God was going to work in the land.“ 
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Wunderbare Dinge sind in Wales innerhalb weniger Wochen geschehen, aber dies 

ist nur der Anfang. Die Welt wird durch Seinen Geist überflutet werden, wie durch 

einen wehenden, mächtigen Wind. Viele, die jetzt stille Christen sind, negative 

Christen, Christen, deren Glaube wenig für sie und nichts für andere bedeutet, wer-

den in der Bewegung zu Leitern werden. Tastende, zögernde, halbherzige Christen 

werden ein grosses Licht sehen und werden dieses Licht auf Tausende, die in der 

tiefsten Finsternis leben, zurückstrahlen.108 

Evan Roberts sieht das Problem der Christenheit also in seiner Halbherzigkeit und Lauheit. 

Daher wird schon bald die Ganzhingabe in seinem eigenen Leben wie auch in seiner Botschaft 

eine entscheidende Rolle spielen. Dies deutet sich bereits in seiner ersten Predigt, am 18. De-

zember 1903 in Loughor an, welche den Predigttext Lukas 9,23 zum Inhalt hat: „Wer mir nach-

folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich...“. Die komplette Predigt 

ist bei Phillips (2003:446-457) abgedruckt. 

Phillips (:118) berichtet, dass Evan Roberts bereits zu diesem Zeitpunkt das intensive Ver-

langen hat, sich „ganz dem Dienst Christi zu weihen“109. Er versteht darunter den Verzicht auf 

alles Vergnügen, auch wenn sie in kirchlichem Rahmen angeboten werden. Dies lässt ihn je-

doch gemäss Phillips (:118) nicht unnatürlich oder beladen erscheinen. Evan Roberts ist auch 

nicht abergläubig oder asketisch. Aber die Bibel und der Gottesdienst sind ihm heilig. Die 

Weihe ist gemäss Evan Roberts eine der wichtigsten Qualifikationen, um das Werk Christi zu 

tun. 

Am 14. August 1904 erfahren er und sein Jugendfreund Sydney Evans aus Gorseinon, der 

ebenfalls auf die Grammar School in Newcastle Emlyn gehen will, dass sie die Tests bestanden 

haben. Von da kommt Gott nicht mehr zu ihm in den nächtlichen Stunden. Dennoch ist er sich 

gewiss, dass der Weg zur Vorbereitungsschule richtig ist (Jones 1995a:17).  

Am 13. September 1904 betritt Evan Roberts die Grammar School in Newcastle Emlyn. 

Evan und Sydney sind in einem Privathaus von zwei christlichen Frauen untergebracht. Ge-

meinsam besuchen sie dort nun die Bethel-Kapelle. Sehr schnell sind Pastor Evan Phillips und 

andere Gottesdienstbesucher von Evan Roberts beeindruckt. Gelegentlich wird Evan Roberts 

von Pastor Evan Phillips eingeladen. Evan Roberts ist gerne bei diesem alten Pastor, der bereits 

die Erweckung von 1859 erlebt hat und sich nach einer neuen Ausgiessung des Heiligen Geistes 

sehnt. Dabei vertraut Evan ihm einige Träume an (Jones 1993:17-18).  

                                                 
108 „Wonderful things have happened in Wales in a few weeks, but these are only a beginning. The world will be 

swept by His Spirit as by a rushing, mighty wind. Many who are now silent Christians, negative Christians, Chris-

tians whose belief means little to them and nothing to anyone else, will lead in the movement. Groping, hesitating, 

half-hearted Christians will see a great Light and will reflect this Light to thousands of those in utter darkness.“ 
109 „consecrate himself entirely to the work of Christ.“ 
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Laut seinem Lehrer ist Evan Roberts in den ersten Wochen ein fleissiger Schüler (Phillips 

2003:108-109). Doch seine inneren Kämpfe fangen erneut an. Auf der einen Seite steht das 

leidenschaftliche Verlangen hinauszugehen und für den Herrn zu arbeiten und auf der anderen 

Seite sein tiefes Verlangen nach Erkenntnis (:104-105). Er kann sich immer weniger auf die 

Bücher konzentrieren, nur die Bibel gibt ihm innerlichen Frieden (:105). Auch betet er viel. 

Bei Evan Phillips ist der Arzt Dr. Hughes aus Amerika zu Besuch. Er hatte die Gelegenheit, 

sich auf der Rückreise von einem Gebetstreffen mit Sydney Evans und Evan Roberts zu unter-

halten und anschliessend ein Einzelgespräch mit Evan Roberts in seinem Zimmer zu führen. Er 

macht sich Sorgen um den mentalen Zustand von Evan Roberts und spricht den Verdacht einer 

religiösen Manie aus. Doch die Symptome sind nicht eindeutig, denn Evan Roberts „sah nicht 

die dunkle Seite der Dinge“110 (:110). Bei der Familie Phillips löst das Besorgnis aus. Jones 

(1995:19): erklärt dazu: „... die Zeit würde zeigen, dass dieser mysteriöse Konflikt in Evan nicht 

ein mentales oder emotionales Problem war, sondern ein geistliches, in gewisser Weise verbun-

den mit dem kraftvollen Wirken des Geistes, welches bereits in Westwales begonnen hatte“111 

(vgl. 3.3.3). 

Schon bald nähert sich der 25. September, jener Tag, an dem Seth Joshua die Verkündi-

gungsreihe in New Quai beginnt und anschliessend die entscheidende Konferenz in Blaenan-

nerch abhält. Jene Ereignisse wurden bereits in Kapitel 2 beschrieben. Was im Leben von Evan 

Roberts 13 Jahre lang herangereift war (Phillips 2003:111), bricht sich jetzt Bahn. Die Erwe-

ckung beginnt! 

                                                 
110 „... did not see the dark side of things.“ 
111 „... time would show that this mysterious conflict within Evan was not a mental or emotional problem, but was 

spiritually connected in some way with those powerful movings of the Spirit which had already begun in West 

Wales.“ 
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3.3 Erscheinungsbild, Charakter und Persönlichkeit von Evan 
Roberts 

3.3.1 Äusseres Erscheinungsbild 

Evan Roberts wird als auffällig grosser, schlan-

ker, gutaussehender Mann beschrieben (Phillips 

2003:170-184). Er ist ungefähr 1.80 Meter 

gross112 (:170), hat breite Schultern, braune 

Haare und goldbraune113 Augen (:171-172). Ob-

wohl er Bergmann ist, hat er ein gepflegtes Aus-

sehen (:171). Er hat ein fröhliches Gesicht, was 

seinem Charakter entspricht. Aussergewöhnlich 

auffällig wird ab der Erweckung immer wieder 

sein Blick erwähnt: „Seine Augen sind stechend 

in ihrer Schönheit, das blasse Gesicht lässt ver-

muten, dass die nächtlichen Wachen aufschluss-

reich sind“114 (Awstin 2003a:11; vgl. Awstin 

2003b:11.17.34 u.a.). Der Klang seiner Stimme 

wird während der Erweckung auf einem Wachs-

zylinder aufgenommen. Doch der Wachszylin-

der wurde beschädigt. Nach mehreren Jahrzehn-

ten konnte dieser repariert und der Klang von 

Evan Roberts Stimme aus dem Jahr 1905 wieder zugänglich gemacht werden (Harvey 2015:67-

85). 

3.3.2 Charakter und Persönlichkeit 

Charakter und Persönlichkeit sind nicht fest, sondern können sich im Laufe des Lebens entwi-

ckeln. Bei Evan Roberts ist sein Erlebnis in Blaenannerch lebensverändernd. Er ist danach nicht 

mehr derselbe wie zuvor (Phillips 2003:168): 

Eine weitere grosse Veränderung war heute bei Evan Roberts erkennbar. Er war 

immer zurückhaltend, schüchtern, und nervös in christlichen Kreisen, und manch-

mal bedrückt bevor er in Blaenannerch mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Aber 

                                                 
112 „five feet and eleven inches“. 
113 „auburn“. Die von Awstin (2003b:17) behaupteten „blauen“ Augen stimmen nicht. Vermutlich hängt dieses 

Missverständnis mit Evan Roberts durchdringendem Blick zusammen. 
114 „the pallor of His countenance seemed to suggest that these nightly vigils are telling upon him.“ 

   Abbildung 2: Evan Roberts 1905 (The National Library    

   of Wales 2009) 
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nun sind all diese Eigenschaften verschwunden. Eine göttliche Kühnheit und Mut 

durchdringen all seine Bewegungen. Er spricht fröhlich und eine geistliche Freude 

ist in jedem Gesichtsausdruck sichtbar  ... Ängste über die Zukunft kommen ihm 

nicht in den Sinn.115 

Auch Pastor Thomas Francis aus Loughor ist beim Wiedersehen am 2. November über diese 

Veränderung erstaunt (Jones 1995a:33):  

Ich konnte meinen Augen nicht trauen, aber er war es. Jedoch nicht mehr derselbe. 

Er war ein zurückhaltender, sehr unnahbarer Junge gewesen, mit einem sehr unab-

hängigen Geist. Nun war er ein neuer Mann, so biegsam und flexibel.116  

Während der ersten Wochen der Erweckung gewinnt Evan Roberts rasch an Selbstsicherheit 

und Sprachfähigkeit. Schon nach wenigen Tagen korrigiert sich Awstin (2003a:40): 

Hier zeigt sich, dass ich und andere von der Presse Herr Evan Roberts Unrecht getan 

haben. Es wurde gesagt, dass er nicht mit Eloquenz begabt sei und dass er keinen 

Anspruch auf die Redekunst habe.117 

Der Journalist Campbell Morgan beschreibt Evan Roberts folgendermassen (Goodrich 

2003:38-40): 

Evan Roberts ist kaum mehr als ein Junge, einfach und natürlich, kein Redner, kein 

Leiter; er besitzt nichts von der Meisterhaftigkeit, die Männer wie Wesley, White-

field und Moody auszeichneten; kein Leiter ... Er ist der Ausdruck der Tatsache, 

dass keine menschliche Führung durch einen Menschen oder Organisation da ist ... 

er spricht unter der Leitung des Geistes ... Roberts ist ein Produkt der Erweckung.118 

Vermutlich ist es Morgan, der als Erster diese Formulierung von Evan Roberts „als Produkt der 

Erweckung“ verwendet.119 Doch bereits im Dezember 1904 hält Evan Roberts immer wieder 

Ansprachen, die rund eine Stunde dauern (Awstin 2003a:8.20.22.27). Ironischerweise wird er 

                                                 
115 „Another great change was noticeable in Evan Roberts today. He always used to be timid, shy, and nervous in 

religious circles, and sometimes gloomy before he was filled with the Holy Spirit at Blaenannerch. But all these 

characteristics have now disappeared. Some divine boldness and courage penetrate through all his movements. He 

speaks cheerfully, and some spiritual happiness is visible in every expression of his face ... Anxiety about the 

future does not enter his mind.“ 
116 „I could not believe my eyes, but it was he. Yet not the same. He had been a reserved, very aloof boy who was 

very independent of spirit. Now he was a new man, so supple and flexible. 
117 „Yet it was here that Mr. Evan Roberts proved that an injustice has been done him by me and others in the 

press. It has been said that he is not gifted with eloquence, and that he has no pretensions to oratory.“ 
118 „Evan Roberts is hardly more than a boy, simple and natural, no orator, no leader of men; nothing of the 

masterfulness that characterised such men as Wesley, and Whitefield, and Moody; no leader of men ... He is the 

mouthpiece of the fact that there is no human guidance as to man or organisation ... he speaks under the guidance 

of the Spirit ... Roberts is a product of the revival.“ 
119 Diese Formulierung taucht auch in der gegenwärtigen Literatur immer wieder auf, z.B. bei Geraint Tudur 

(2004:94). 
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nun von Dr. W. Morris mit John Wesley verglichen (Phillips 2003:267), was Campbell Morgen 

nur kurze Zeit zuvor ablehnte. 

Evan Roberts überzeugt mit seiner Echtheit und Natürlichkeit. Er verwendet bewusst keine 

geschliffene Rhetorik, sondern spricht die einfache Sprache des Volkes (Goodrich 2003:49). Er 

ist fröhlich und transparent (Awstin 2003a:35; Archiv HPN:Some Notes). 

Demütig stellt sich Evan Roberts nicht in den Vordergrund. Er sucht nicht die Aufmerk-

samkeit und gibt nur spärlich Interviews (Awstin 2003a:34), auch mag er nicht gerne fotogra-

fiert werden (Archiv HPN:Some Notes). Gegenüber den geistlichen Leitern seiner Gemeinde 

ist er demütig und ordnet sich unter (Jones 2004:291-292). Bei Konferenzen hält er sich im 

Hintergrund (Jones 1995a:93). Demütig weist er den Anspruch zurück, Urheber der Erweckung 

zu sein. Er sagt gegenüber der Smith’s Weekly (zitiert in Jones 1995a:94-95): 

Ich bin nicht der Ursprung dieser Erweckung. Ich bin nur ein einzelner Akteur bei 

etwas, das zu einer Vielzahl wird. ... Ich bin nicht der, der die Herzen der Menschen 

bewegt und die Leben der Menschen verändert. Nicht ich, sondern Gott arbeitet in 

mir. Ich weiss, dass die Arbeit, die durch mich getan wurde, nicht auf irgendwelche 

menschliche Fähigkeit zurückzuführen ist, die ich besitze. Es ist Sein Werk und es 

ist zu Seiner Ehre.120 

Zudem behält Evan Roberts eine natürliche, einfache Art. Er mag Kinder und wendet sich ihnen 

zu, auch da, wo andere diese ignorieren (Awstin 2003b:44.61; vgl. Awstin 2003a:34; Phillips 

2003:294.295). Für seine Kollegen ist er ein angenehmer, zuvorkommender Reisebegleiter (Jo-

nes 1995a:94). 

Nicht zuletzt ist seine Freude ein wesentliches Kennzeichen. Sie ist ansteckend (:45). Er 

betont diese fortwährend in seinen Reden, aber er strahlt sie auch aus durch sein ganzes Wesen, 

etwa durch das Klatschen in die Hände oder wenn sich ein Mensch bekehrt hat.  

3.3.3 Psychische Aspekte bei Evan Roberts 

Verschiedene Personen machen sich ab der Grammar School Sorgen bezüglich Evan Roberts 

psychischer Gesundheit. Zum einen ist da sein Tutor, John Phillips (Phillips 2003:110), der 

fürchtet, dass Evan Roberts geisteskrank wird. Aber auch dessen Vater, Pastor Evan Phillips 

sowie Mitstudenten machen sich ernsthaft Sorgen (:123.149). Auch als er zu Hause im Island 

House ankommt, befürchten seine Familie (:168) wie auch die Nachbarschaft (:187) Ähnliches. 

Schnell geht das Gerücht um, er sei „mondsüchtig“121 (:207). 

                                                 
120 „I am not the source of this revival. I am only one agent in what is going to be a multitude. ... I am not the one 

who is moving men’s hearts and changing men’s lives. Not I, but God working in me. I know that the work which 

has been done through me is not due to any human ability that I possess. It is His work and it is to His glory.“ 
121 „lunatic“. 
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Wie oben bereits erwähnt, fürchtet auch der Psychiater Dr. Hughes aus Georgia um den 

Zustand von Evan Roberts. Es seien ihm ähnliche Fälle in Amerika mit religiöser Manie be-

kannt. Dennoch stimme das Bild nicht ganz überein (:110).  

Lewis (1907:87) berichtet, dass Evan Roberts Tage, oder zumindest Stunden mit seltsamer 

Depression hatte, die sich blitzartig in herrlichen Sonnenschein verwandelten. 

Evan Roberts ist aus psychologischer Sicht als „sensibel“ (Thomas 2016:228) zu bezeich-

nen. Dies kommt unter anderem in seiner Poesie zum Ausdruck (:228), auch wenn sie von 

einfacher Art ist. Seine tiefe Empathie (:234) weist in dieselbe Richtung.122  

Betrachtet man die Ereignisse bis zum Ende der ersten Missionsreise, so lässt sich bezüg-

lich Evan Roberts Psyche folgendes Resümee ziehen: 

Es wurde viel darüber diskutiert, ob Evan Roberts geisteskrank oder aber ein von Gott be-

sonders gebrauchter Mensch sei. Damit ist die Frage falsch gestellt. Es geht nicht um zwei 

Alternativen, sondern um die angemessene Zuordnung verschiedener Eigenschaften. Er war 

zweifellos ein Werkzeug Gottes. Seine Psyche war jedoch vulnerabel. Seine tiefe Betrübtheit 

und Unruhe in Newcastle Emlyn sowie seine übermässige Kraft nach seinem Blaenannerch-

Erlebnis bis zur Woche der Stille zeigen dies deutlich. Selbstverständlich war er in all diesen 

Situationen zu klarem Denken fähig, wie seine Briefe deutlich zeigen.123  

Seine Prophetien und Visionen sind durchaus als echt zu betrachten. Das Zutreffen der 

Aussagen spricht für sich. Gerade sensible Menschen sind für prophetische Eindrücke rezepti-

ver. Somit ist das Bild stimmig. 

Evan Roberts war in verschiedener Hinsicht ein einfaches Werkzeug Gottes: Ein einfacher 

Bergarbeiter ohne grosse Bildung, mit vulnerabler Psyche, aber auch mit einem willigen Her-

zen, das bereit war, sich Gott ganz und gar zur Verfügung zu stellen.  

3.4 Der Anfang in seiner Heimat 

Beim Anfang in der Heimat von Evan Roberts können wir beobachten, wie die Erweckung 

entsteht. Aus einer durchschnittlichen Arbeitergemeinde wird ein Erweckungsherd. 

3.4.1 Die erste Woche in Loughor 

Am 31. Oktober um 10.45 Uhr steigt Evan Roberts in den Zug ein, um von der Grammar School 

in Newcastle Emlyn zurück nach Loughor zu fahren. Den Grund nennt er in seinem Brief an 

                                                 
122 Einen Überblick über die Erforschung von Evan Roberts psychischer Gesundheit bietet Thomas (2016:227-

236). 
123 Betrachtet man zusätzlich die Ereignisse im Jahr 1905 sowie danach, so ist zu fragen, inwieweit sein sensibles 

Gemüt gerade durch die Erweckung einen bleibenden Schaden erlitt. 
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Florrie Evans, den er kurz vor der Abfahrt absendet: „Der Geist möchte, dass ich gehe“124 (Phil-

lips 2003:163). Er bittet sie um Gebet für die Versammlungen in seiner Heimatgemeinde.  

Im Zug fühlt er sich dann „geprüft“, ob er auch bereit ist, für Jesus zu den Menschen aus-

serhalb der Gemeinde zu sprechen. Er bittet Gott um eine Botschaft. Als er dann in Carmarthen 

umsteigen muss, hält er seine Strassenpredigt: „Vielleicht werden wir uns nie wiedertreffen, bis 

wir uns im Gericht wiedersehen“125 (:165).126 Nach der Predigt wird seine Seele mit Freude 

erfüllt. Er hat den Test bestanden. 

Zuerst geht er zu seinem Pastor Rev. Daniel Jones. Er erzählt ihm, was er erlebt hat und 

bittet um Erlaubnis für die vorgesehenen Treffen mit der Jugend. Es ist sehr ungewöhnlich, 

einem jungen Studenten solche Treffen zu erlauben, zumal er eigentlich am Studieren sein 

sollte. Doch sein Pastor ist tief beeindruckt (Jones: 1995b:26). In den nächsten Tagen führt er 

noch weitere Gespräche mit den Diakonen der Gemeinde, die Evan Roberts alle respektieren. 

Als er zu Hause im Island House ankommt, ist seine Familie erstaunt. Seiner Mutter erklärt 

er, dass er eine Woche unter der Jugend in Loughor arbeiten wolle und dann durch ganz Wales 

reisen möchte, um den Sündern Jesus zu verkündigen (:167). Zu diesen eigenartigen Aussagen 

und Plänen lacht er seltsam und bricht unvermittelt in Tränen aus. Sie zweifeln an seiner Ge-

sundheit. Doch sein Bruder Dan, dem er bereits durch seelsorgerliche Briefe geholfen hatte, 

darf als Erster die Veränderungen bei Evan Roberts erleben. Dans Augenlicht war durch einen 

Arbeitsunfall in Gefahr. Der Arzt stellte keine gute Prognose aus. Evan Roberts sagt zu ihm 

(Jones 1995a:33): „Dan, du sollst Sehkraft haben. Der Herr selber braucht dich.“127 Danach 

erklärt er Dan, dass sie die grösste Erweckung erleben werden, die Wales jemals gesehen hat. 

Dan Augenlicht wird von Tag zu Tag besser. Seine eigene Familie und die engsten Freunde 

erkennen daran, dass Evan eine neue Autorität besitzt (:33). Doch Evan Roberts ist am Tag 

seiner Rückkehr nach Hause emotional sehr aufgewühlt.  

Am Nachmittag trifft er einen seiner besten Freunde. Er fragt ihn „Bist du gerettet?“ Er 

antwortet „Ich fürchte nicht“. Evan Roberts erwidert, dass er das noch vor Ende der Woche 

zurechtbringen müsse (:168).  

Am Abend um 19.00 Uhr findet das wöchentliche Gebetstreffen der Gemeinde in Moriah 

Chapel statt (Evans 2000:81). Seine Familie wollte zunächst nicht kommen, da sie um Evan 

Roberts mentalen Zustand besorgt waren. Seine Mutter, Dan sowie seine Schwestern Sarah und 

                                                 
124 „The Spirit wants me to go.“ 
125 „Perhaps we shall not meet again, until we meet in the judgement.“ 
126 Phillips bezeichnet den Tag des Gerichts als ein wichtiges Thema von Evan Roberts. Phillips 

(2003:123.154.165.189.263) nennt aber nur fünf Gelegenheiten, bei denen Evan Roberts dies zum Thema macht. 
127 „Dan, you shall have your sight. The Lord Himself has need of you.“ 
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Mary kommen dann trotzdem. Im Anschluss an die offizielle Veranstaltung wird ein zweites 

Gebetstreffen für junge Menschen durchgeführt. Ausser seiner Familie bleiben 16 Erwachsene 

und ein kleines Kind (Phillips 2003:186). Nach einigen Erläuterungen über den Zweck der Mis-

sion und einem Zeugnis über das Wirken Gottes in New Quai und Newcastle Emlyn fordert er 

sie auf, Christus als ihren Herrn zu bekennen. Zunächst können sie nicht viel mit dieser für sie 

ungewohnten Methode anfangen. Sie sind reserviert. Nach einiger Zeit kann er jedoch alle dazu 

bewegen aufzustehen, und Jesus als den Herrn zu bekennen. Danach fühlen sie sich stärker und 

haben einen innerlichen Frieden (:187). Der Anfang ist nicht leicht gewesen. Doch die ersten 

Früchte zeigen sich in seiner Familie: Sie fangen mit gemeinsamen Familienandachten an, wie 

ein Brief an Sydney verrät (:210-211). Sein Bruder Dan schreibt an Sydney Evans in derselben 

Woche (Evans 2000:83): „So viel Freude wie diese Woche habe ich in meinem ganzen Leben 

nicht gespürt ... Montag und Dienstagabend spürte ich den Geist besonders nahe ...“.128 In der 

Nachbarschaft sorgt dieser Gebetsabend sowie Evan Roberts mentaler Zustand für viel Ge-

sprächsstoff. Der darauf folgende Morgen ist schwierig für Evan Roberts (Phillips 2003:210): 

„Satan hat mir viel Mühe gemacht ... Er fragte mich, was es für einen Grund für mich gibt, von 

Newcastle Emlyn nach Loughor zu kommen, um Erweckungstreffen zu halten, wenn es hier 

doch viele Pastoren gibt.“129 Doch die Erweckung bricht sich Bahn. 

Am nächsten Abend trifft man sich in Pisgah. Es kommen viel mehr Besucher. Sechs stehen 

auf und bekennen Christus. Evan Roberts spricht über das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, 

den Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber, das Zeugnisgeben, und darüber, alle zweifelhaf-

ten Dinge im Leben auszuräumen. Ausserdem wird gebetet. Damit sind die charakteristischen 

Eckpfeiler von Evan Roberts Erweckungsversammlungen bereits erkennbar (Evans 2000:83). 

Evan Roberts schreibt an Sydney (Phillips 2003:211): „Ich erkannte, was der Geist lehren 

wollte, nämlich Gehorsam.“130  

Der dritte Abend, 2. November 1904, findet in der Tochterkapelle Libanus in Gorseinon 

statt. Pastor Thomas Francis heisst ihn herzlich willkommen. Aufmerksam hören sie von Evan 

Roberts Visionen und der kommenden Erweckung. In einem Brief an Sydney Evans schreibt 

Evan Roberts (:188), dass in der Versammlung „der Geist Gottes mit Kraft herabkam...“131. 

Nach dem Treffen gehen sie für ein weiteres Treffen in die Moriah-Kapelle. Dort spricht Evan 

zum ersten Mal über die vier Grundsätze: 

                                                 
128 „I feel more joyful this week than ever before ... Monday and Tuesday nights I felt the Spirit especially near.“ 
129 „Satan gave me a great deal of trouble ... He asked me what need was there for me to come up from Newcastle-

Emlyn to Louthor to hold Revival meetings, while there were plenty of ministers.“ 
130 „I saw that which the Spirit wished to teach, namely, obedience.“ 
131 „... the Spirit of God descended with power ...“ 



 68 

(1) Offenes und vollständiges Bekenntnis aller Sünden vor Gott, die zuvor nicht 

bekannt wurden; 

(2) alles Zweifelhafte in uns beseitigen; 

(3) unverzüglichen Gehorsam gegenüber den Einflüssen des Heiligen Geistes im 

Herzen;  

(4) Christus offen und öffentlich vor der Welt zu bekennen.132 

Die vier Grundsätze bilden das Grundgerüst der Verkündigung von Evan Roberts während der 

Erweckung. Die Formulierungen variieren während der Erweckung leicht (Phillips 

2003:188.215.225.266.406-409), da sie jeweils frei vorgetragen werden.133 An diesem Abend 

erwähnt Evan Roberts die vier Grundsätze zum ersten Mal. Ansatzweise sprach er bereits am 

Abend zuvor davon, während am ersten Abend nur der letzte Punkt, das öffentliche Bekenntnis 

zu Christus, vorkam. Laut eigenen Aussagen hat Evan Roberts die vier Punkte in der nächtli-

chen Gemeinschaft mit Gott erhalten (vgl. Neprash 1989:183). Inhaltlich sind diese Gedanken 

tief im Nonkonformismus und der Heiligungsbewegung verwurzelt. Auch seine eigene Erfah-

rung von Blaenannerch klingt dabei an. In der Formulierung der vier Grundsätze und deren 

radikaler Zuspitzung erscheinen sie bei Evan Roberts erstmalig.  

Das Treffen vom 2. November 1094 ist zunächst steif bis zu dem Zeitpunkt, als jemand 

aufsteht, und Jesus als seinen Herrn bekennt (Phillips 2003:188). Bei manchen Anwesenden 

bleiben jedoch zunächst Zweifel. Die neuen Formen sowie die prophetischen Inhalte sind 

schwer nachvollziehbar. Rees (2003:28) gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass ein 

Prophet nirgends weniger gilt als in seinem Vaterland (gemäss Markus 6,4).  

Es folgt der Donnerstag, an dem normalerweise das walisische Seiat, das wöchentliche 

Gruppentreffen, stattfindet (Phillips 2003:213). Evan Roberts fragt die Kinder die gelernten 

Bibelverse ab. Danach lehrt er sie ein Gebet, das er „vom Geist empfangen“ hat: „Sende den 

Heiligen Geist auf Moriah, im Namen Jesu.“134 Er fordert sie auf, dieses Gebet jeden Morgen 

und Abend zu beten. Obwohl die Versammlung für Kinder ist, lassen sich Erwachsene nicht 

abhalten zu kommen (:213). In der Versammlung gibt es zunächst eine gewisse Zurückhaltung 

(:189). Erst nachdem er sie sehr ernsthaft ermahnt, stehen zehn Personen auf, die sich zum 

                                                 
132 „(1) Confessing openly and fully to God any sin not confessed to Him before;  

(2) doing away with anything doubtful in ourselves;  

(3) giving prompt obedience to the influences of the Holy Spirit in the heart,  

(4) confessing Christ openly and publicly before the world.“ 
133 „No, I write nothing at all,“ sagte Evan Roberts im Interview zu W. T. Stead, als dieser ihn fragte, ob er seine 

Visionen aufgeschrieben habe (Goodrich 2003:51). 
134 „Send the Holy Spirit to Moriah, for Jesus Christ’s sake.“ 
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Herrn bekennen. Dann kniet er nieder und betet: „Wir sind nicht bereit, nach Hause zu gehen, 

bis weitere Zehn Christus als den Herrn bekennen, O Herr!“135 Langsam steht einer nach dem 

andern auf, bis es weitere Zehn sind. Evan Roberts legt Matthäus 28,18-20 und Matthäus 7,7 

aus. Über die Dringlichkeit, mit der er diese Verse auslegt, sind die Zuhörer erstaunt sind (:190). 

An diesem Abend werden Vorbehalte zerstreut und Evan Roberts gewinnt das Vertrauen der 

Menschen. Insofern stellt dieser Abend auch eine Wende dar. Die Versammlungen wecken bei 

vielen Menschen Neugier. Die Besucherzahl nimmt von Abend zu Abend zu und die Ereignisse 

werden immer mehr zum Tagesgespräch. 

Am Freitag, 4. November 1904 hat Evan Roberts die Idee, Postkarten136 von der Erweckung 

produzieren zu lassen. Er fragt beim Herausgeber der Sunday Companion nach, wie das reali-

sierbar wäre. Am Ende des Briefes schreibt er „Wir sind am Vorabend einer wunderbaren und 

grossen Erweckung, der grössten, die Wales je gesehen hat. Denken sie nicht, der Schreiber sei 

ein Verrückter.“137 Der Herausgeber schreibt einen freundlichen Brief zurück und teilt die Ad-

resse eines Herstellers in London mit. Erst ein paar Tage später, als er von der Erweckung hört, 

erinnert sich der Herausgeber der Sunday Companion an diesen seltsamen Brief und seinen 

Schreiber (:190-191). 

Die Abendversammlung wird zum Anziehungspunkt für Mitglieder verschiedener Deno-

minationen. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben. Obwohl die Jugend eingeladen ist, 

kommen Menschen aus allen Altersschichten. Die Besucher sind fröhlich. Sie singen, beten, 

bekennen und geben Zeugnis (:192). Am nächsten Tag schreibt Evan Roberts an Elsie Phillips 

in London (:226): „Die Gläubigen hatten ein vollkommen neues und gesegnetes Erlebnis. Sie 

hätten sich nie im Traum einfallen lassen, welche Freude im offenen Bekenntnis zu Christus 

ist.“138 Im selben Brief schreibt Evan Roberts, dass er innerlich immer noch zerrissen sei zwi-

schen den notwendigen Studien für das College einerseits und dem Werk für seinen „Freund 

und Retter“139 andererseits.  

Am Samstag, 5. November 1904 findet der Höhepunkt der Woche statt. Evan Roberts pre-

digt über Epheser 5,18: „Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen 

                                                 
135 „... ‘we are not willing to leave the meeting,’ he said, ‘until another ten will confess Christ. O Lord!“ 
136 Von Evan Roberts wie auch von seinen Sängerinnen werden schon bald Postkarten produziert. Sie finden grosse 

Verbreitung. Allgemein wurden Ansichtskarten um die Jahrhundertwende zu beliebten Sammelobjekten (Schmidt-

Bachem 2011:366). 
137 „We are on the eve of a great and grand Revival, the greatest Wales has ever seen. Do not think the writer is a 

madman.“ 
138 „The religious have had an entirely new and blessed experience. They never dreamt before of the joy there is 

in open confession of Christ.“ 
139 „Friend and Saviour.“ 
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folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen.“ Zuerst spricht er eine halbe Stunde über die Ge-

fahren des Alkohols und nach einer Gebetszeit noch eine Stunde über die Erfüllung mit dem 

Heiligen Geist. Im Kreis sitzend lässt er reihum jeden Anwesenden einzeln beten: „Sende den 

Heiligen Geist jetzt, um Jesu Christi willen.“140 (:227). Bereits bei der ersten Runde fangen die 

Ersten an zu schluchzen. Evan Roberts lässt sie noch eine zweite Runde beten und das Gebet 

um die Worte „noch kräftiger“ zu ergänzen. Florrie Evans ermutigt er im Brief vom 6. Novem-

ber, in New Quai in gleicher Weise zu beten. Dabei sollen sie nicht sagen, „vielleicht“ wird der 

Heilige Geist kommen, oder wir „hoffen“, dass er kommt, sondern „wir glauben, dass er 

kommt“ (:228).  

Am Sonntagmorgen, 6. November 1904 ist D. Glanmor Jenkins als Gastsprecher in der 

Moriah Chapel zu Besuch. Nach der Predigt ermahnt Evan Roberts die Gemeinde. Er äussert 

sich merkwürdig an diesem Morgen. Unter anderem sagt er, wenn sie die Uhr anhalten würden, 

hätten sie vollkommene Ruhe. Diese eigenartige Aussage befremdet manche. Die Anwesenden 

meinen, er sei auf dem Weg, geisteskrank zu werden (:193). In der Abendveranstaltung wie-

derholt Evan Roberts das Vorgehen vom Vorabend. Der Gottesdienstbesucher John Pery be-

richtet, dass die Kapelle überfüllt war. Nach der üblichen Versammlung ereignet sich gemäss 

John Perys Angaben folgendes (Jones 1995b:31): 

Die Türen waren verschlossen und er [Evan Roberts, OL] bat uns, uns auf den Plät-

zen vor dem grossen Sitz zu versammeln [dem Platz, der für den Prediger und die 

Ältesten bestimmt war, Anmerkung OL] und sagte: ‘Wir werden dieses Treffen 

heute Abend nicht verlassen, bis der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ich möchte 

jeden Einzelnen von euch bitten, dieses kurze Gebet zu beten: ‘O Herr, sende den 

Heiligen Geist jetzt, um Jesu Christi willen.’ Wir begannen einer nach dem anderen, 

bis alle gebetet hatten. ‘Der Heilige Geist ist nicht gekommen’ sagte Evan Roberts, 

‘daher müssen wir nochmals beten’. Wir beteten noch mal reihum. ‘Nun,’ sagte er, 

‘der Heilige Geist ist immer noch nicht gekommen. Wir verlassen das Treffen heute 

Abend nicht, bis der Heilige Geist herabgekommen ist. Wir beginnen noch mal.’ 

Als wir zur Mitte der zweiten Stuhlreihe gekommen waren, brach eine junge Frau 

in Tränen aus und rief den Herrn an. Dann betete noch jemand, und dann seufzte 

und weinte noch jemand sehr. ‘Das ist es,’ sagte Evan Roberts, ‘der Heilige Geist 

ist gekommen. Wir können jetzt vom Treffen fröhlich und jubelnd heimgehen.’ Da-

nach ging er zu den Seufzenden und Weinenden.141 

                                                 
140 „Send the Holy Spirit now, for Jesus Christ’s sake.“ 
141 „The doors were locked and he asked us to gather in the seats in front of the big seat and said, ‘We are not 

going to leave this meeting tonight till the Holy Spirit is poured out. I want you each one to pray this short prayer, 

’O Lord, send the Holy Spirit now, for Jesus Christ’s sake’. We began and went from each to each until all had 

prayed. ‘The Holy Spirit has not come,’ Evan Roberts said, ‘so we must ask again.’ We prayed again all the way 

round. ‘Well,’ he said, ‘the Holy Spirit still has not come. We are not leaving this meeting tonight until the Holy 

Spirit has descended. We will start again.’ And as we came to halfway down the second row of chairs a young 

woman broke out into tears, calling on the Lord. Then someone was praying elsewhere, and then another was 
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Nach diesem Abend sind viele davon überzeugt, dass Evan Roberts vom Heiligen Geist geleitet 

ist. Sie sehen ihn mit neuen Augen (:194). Um 3.15 Uhr morgens geht Evan Roberts ins Bett. 

3.4.2 Die zweite Woche in Loughor und Umgebung 

Nachdem die erste Woche eher zäh angelaufen war, bricht in der zweiten Woche die eigentliche 

Erweckung in Loughor aus.  

Jahrzehnte später werden Tonbandaufnahmen von Zeitzeugen in der Moriah Chapel ge-

macht, deren Aussagen im Begleitband von Jones (Jones 1995b:28-38) veröffentlicht wurden. 

Im Gegensatz zu der Darstellung von Phillips erwähnen jene, die Gemeinde sei in gewisser 

Weise „vorbereitet“ gewesen (:28):  

Viele waren zur selben Zeit vorbereitet und schrien zu Gott um Gnade. Niemand 

sprach über die Erweckung, aber der Heilige Geist erfüllte den Ort mit allmächtiger 

überzeugender Kraft.142 

John Petry erwähnt, dass alte Männer, die bereits die Erweckung von 1859 erlebt hatten, den 

Jugendgruppen Zeugnis gaben und vermehrt zum Gebet kamen und Herr Webb aus Gorseinon 

erklärt, dass die Gemeinde schon vor der Erweckung am Wachsen gewesen sei (:28). 

Diese Aussagen passen in das Gesamtbild der vermehrten Sehnsucht christlicher Kreise 

jener Zeit, wie sie in Kapitel 2 geschildert wurde. Die Christen in Evan Roberts Heimat waren 

vorbereitet (Jones 1995b:28). Jede Deutung darüber hinaus im Sinne einer Erweckung in Loug-

hor vor den Versammlungen von Evan Roberts wäre aber irreführend. Die Erinnerungen von 

John Petry sind nach Jahrzehnten vermutlich leicht beschönigt.143  

Am Montag, 7. November 1904 findet wieder die reguläre Gebetsstunde statt. Die Kapelle 

ist voll bis zur Türe. Aus allen lokalen Denominationen sind Mitglieder anwesend. Evan 

Roberts liest Maleachi 3 und betont den Vers 20. Nach einigen Erläuterungen sagt er, dass jeder, 

der sich noch nicht öffentlich zu Christus bekannt hat, dies nun tun solle. Ein Diakon sagt: 

„Wenn ich es muss, dann werde ich es tun, nachdem der Gesang zu Ende ist.“ Evan Roberts 

antwortet: „Du musst“ (Phillips 2003:195). Der Abend nimmt seinen Lauf. „Nahezu alle wur-

den zu Tränen gerührt, und viele schrien laut und weinten in ihren Qualen. Eine Anzahl fing an 

für jene zu beten, die sich im Treffen schwertaten, das war ein neues Element.“144 Viele sind 

                                                 

sighing and weeping profusely. ‘That’s it,’ said Evan Roberts, ‘the Holy Spirit has come. We can now go home 

from the meeting happy and rejoicing.’ Afterwards he went up to the sighing and weeping ones.“ 
142 „Many were at the same time crying to God for mercy. No one did speak about the revival, but the Holy Spirit 

filled the place with almighty convicting power.“ 
143 vgl. zum autobiografischen Gedächtnis: Pohl, Rüdiger 2007:118-182. 
144 „Almost all were moved to tears, and many cried loudly and wept in agony. A number began to pray for those 

who felt hard in the meeting, which was a new element.“ 
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erschüttert über den Zustand ihrer eigenen Seele. Viele stöhnen in ihrem Kampf, andere 

schluchzen tief (:195-196). In diesem Treffen wird auch zum ersten Mal in der Erweckung das 

Lied „Here is love vast as the ocean“145 gesungen, das sich zum Hauptlied der Erweckung 

entwickelt (:196). Menschen werden „mit dem Heiligen Geist getauft“146, wie Evan Roberts am 

folgenden Tag in einem Brief schreibt (:231). Pope (2005:165) schreibt: „... seine Theologie 

war in der Tat sehr unkompliziert.“147 Einer der Diakone wird an diesem Abend mit dem Hei-

ligen Geist erfüllt, umarmt und küsst Evan Roberts, klatscht in die Hände, lacht und sagt „Di-

olch Iddo“, was „Dank sei Ihm“ bedeutet und während der Erweckung sehr häufig verwendet 

wird (:197). 

Am Dienstag sollte Evan Roberts wieder in Newcastle Emlyn auf der Schule sein. Doch 

die Ereignisse von Sonntag und spätestens Montagabend haben sich so entwickelt, dass nicht 

daran zu denken ist. Hinzu kommt am Montagabend eine offizielle Anfrage von der Brynteg 

Congregational Kapelle für Veranstaltungen bei ihnen. Evan Roberts gibt dem Dienst in den 

Gemeinden Vorrang vor seinen Studien. In einem Brief vom 11. November bittet Evan seinen 

Freund Sydney, ihn für dieses Semester abzumelden und sein Gepäck mit nach Hause zu brin-

gen (:222). 

Der Dienstagabend, 8. November ist schwierig. Die Kapelle ist zwar voll, aber die Ver-

sammlung erlebt trotz Gebet keinen geistlichen Durchbruch. Während die jüngeren Teilnehmer 

auf ihren Knien weiterbeten, gehen die Älteren zwischen drei und vier Uhr morgens nach 

Hause, darunter Evan Roberts Mutter. Evan sagt ihr, dass der Geist näherkommt. Doch sie 

wehrt ab und verweist darauf, dass viele schon bald wieder aufstehen müssen, um zur Arbeit 

zu gehen. Die jungen Leute werden in dieser Nacht noch innerlich berührt. (:198). Zwischen 

sechs und sieben Uhr kommen Evan und Dan Roberts nach Hause. Nach zehn Uhr erwacht 

Evan Roberts durch die Stimme seiner Mutter: „Ich sterbe, Ich sterbe, Ich sterbe.“148 Evan er-

kennt die Situation, legt seinen rechten Arm um sie und singt „Preis sei Ihm“. Sie fühlte sich 

                                                 
145 Here is love vast as the ocean, / Loving-kindness as the flood, / When the Prince of life our ransom / Shed for 

us His precious blood. / Who His love will not remember? / Who can cease to sing His praise? / He can never be 

forgotten, / Through heavens everlasting days. 
146 „baptized with the Holy Spirit.“ Obwohl das Vorgehen von Evan Roberts in jenen Tagen sehr schablonenhaft 

ist, liegt bei ihm zu diesem Zeitpunkt keine fest geformte Lehre zugrunde. Die Begriffe „Taufe mit dem Heiligen 

Geist“ (z. B. Phillips 2003:232.302) und „Erfüllung mit dem Heiligen Geist“ (z. B. Phillips 

2003:187.193.218.221.226.227.228.231.233) verwendet er austauschbar (vgl. Gibbard 2005:170). Dasselbe Er-

eignis wird von Evan Roberts auch mit dem Begriff „gesegnet“ (z. B. Phillips 2003:216.217.219.222.226.228.240) 

umschrieben. 
147 „... his theology was, in fact, very unsophisticated.“ 
148 „I’m dying, I’m dyning, I’m dying.“ 
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an Jesu Gebetskampf im Garten Gethsemane erinnert, bei dem die Jünger schliefen, anstatt 

weiter zu beten (:198). 

Am Mittwoch, 9. November ist die Versammlung in der Brynteg Congregational Chapel. 

Die Versammlung dauert acht Stunden lang. Es kommt zu ähnlich überwältigenden Erlebnissen 

wie in der Moriah Chapel. Verschiedene Gemeindemitglieder führen diese Ereignisse auf ihr 

persönliches Gebet zurück. Evan Roberts fühlt sich geführt, eine Kollekte für die auswärtige 

Mission zu machen. Die Begeisterung in der Versammlung ist so gross, dass vergessen wird, 

das Geld zu zählen. Rhys Penry (Jones 1995b:29) erlebt diesen Abend mit und erinnert sich 

später:  

Niemand hatte dieses Treffen bekanntgegeben, dennoch waren ganze Menschen-

massen vor Ort. Viele Menschen, die schon seit Jahren nicht mehr miteinander ge-

sprochen hatten, wurden miteinander versöhnt.149 

Am Donnerstag, 10. November kommt Evan Roberts dazu, Briefe zu schreiben. Seinen Freund 

Sydney ermutigt er, mit weiteren Gebetsversammlungen in Newcastle Emlyn fortzufahren. Er 

soll dabei die „Vier Wege“ erklären und mit jenen, die sich zu Christus bekennen und in der 

Nachversammlung bleiben, das folgende Gebet beten:  

1. Sende den Geist jetzt, um Jesu Christi willen. 

2. Sende den Geist jetzt mächtig, um Jesu Christi willen. 

3. Sende den Geist jetzt noch mächtiger, um Jesu Christi willen. 

4. Sende den Geist jetzt noch viel mächtiger, um Jesu Christi willen.150 

Dabei soll das Gebet von jedem Einzelnen reihum gebetet werden. Das Gebet soll er immer 

wieder wiederholen lassen. „Das ist das einfache Instrument des Heiligen Geistes“151, erklärt 

Evan Roberts (:222). 

Am Abend ist die Kapelle in Brynteg erneut überfüllt. Viele Anwesende stehen unter dem 

starken Eindruck von geistlichen Emotionen. Wer „vom heiligen Einfluss überwältigt wird“152 

                                                 
149 „No one had announced this meeting yet the crowds had packed the place. Many people who hadn’t spoken to 

each other for years were reconciled.“ 
150 1. „Send the Spirit now, for Jesus Christ‘s sake. 

2. Send the Spirit now powerfully, for Jesus Christ’s sake. 

3. Send the Spirit now more powerfully, for Jesus Christ’s sake. 

4. Send the Spirit now still more powerfully, for Jesus Christ’s sake.“ 

Dieses Gebet wird in verschiedenen Versammlungen immer wieder angewendet (Phillips 

2003:93.194.217.218.222.227). Leichte Änderungen in der Wortwahl sind üblich, vgl. Phillips (:232).  
151 „That is the simple instrument of the Holy Spirit.“ 
152 „over-come by the holy influence ...“. 
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wird, kommt nach vorne (:199). Es kommen auch Besucher aus der weiteren Umgebung, die 

sich eine Meinung zur Erweckung sowie zum mentalen Zustand von Evan Roberts bilden wol-

len. Manche behaupteten, er sei wahnsinnig. Ein Besucher bringt sogar seine Mahlzeit für den 

anderen Tag mit, um nach dem Treffen, das bis in die Morgenstunden dauert, gleich anschlies-

send zur Arbeit zu gehen. „Mag“, vermutlich Magdalen Phillips, ist auch anwesend. Evan 

Roberts sagt (:236) von ihrem Gebet „Mag ist gut - sehr gut.“153 

An diesem Abend ist auch erstmalig ein Zeitungsreporter der Western Mail154 anwesend, 

da am Morgen vom 10. November bereits ein erster kurzer Hinweis in der Western Mail über 

die Erweckung erschienen ist (Awstin 2003a:8-9; Phillips 2003:200). Der Reporter berichtet: 

Roberts, welcher auf walisisch spricht, eröffnet seine Rede mit der Bemerkung, 

dass er nicht weiss, was er sagen wird, aber wenn er in Gemeinschaft mit dem Hei-

ligen Geist ist, der Heilige Geist sprechen wird, und er lediglich das Sprachrohr 

Seiner Weisheit sein werde. Der Prediger startet bald darauf eine eifrige und manch-

mal leidenschaftliche Rede. Seine Aussagen rütteln die Zuhörer auf, viele die dem 

Christentum seit Jahren nicht mehr geglaubt haben, sind zum Glauben ihrer Jugend 

zurückgekehrt ... Die ganze Versammlung blieb bis halb drei Uhr morgens im Gebet 

und singt Lieder. Ladenbesitzer schliessen früher, um einen Platz in der Kapelle zu 

bekommen, Eisen- und Stahlarbeiter drängen sich in ihrer Arbeitskleidung zum Ort 

des Geschehens. Das einzige Thema, über das man sich in allen Klassen und Kon-

fessionen unterhält ist Evan Roberts.155 

Rhys Pentry ist Gottesdienstbesucher in Loughor und erlebt die erste Woche mit. Er ergänzt in 

einem Interview, was der Zeitungsreporter nicht gewagt hatte zu schreiben (Jones 1995b:29-

30): „Mein Vater war während der Versammlung an Evan Roberts Seite. Am Ende kam ein 

                                                 
153 Mag is good – very good.“ 
154 Die Western Mail ist eine weitverbreitete Tageszeitung in Südwales. Sie berichtet jeden Tag über die Aktivitä-

ten von Evan Roberts. In der Regel schreibt T. Awstin Davies (1854-1834) unter dem Namen „Awstin“ die Artikel. 

Seinen zweiten Vornamen gebraucht er nomalerweise nicht, aber in diesen Artikeln verwendet er ihn im Sinne 

eines Pseudonyms. Er ist Sohn eines Baptistenpastors in Pontypridd (Evans 2004:v). Die Reporter sind jeweils 

Augenzeugen der Ereignisse und somit zuverlässige Quellen. Sie scheuen sich nicht, auch Auswüchse zu schil-

dern. Die Artikel sind der Bewegung wohlgesonnen und tragen zur weiteren Verbreitung des Erweckungsfeuers 

bei (Awstin 2003a:2.34). Ende Mai 1905 erscheinen alle Artikel der Western Mail in der Form von sechs Heften. 

Auszüge dieser Artikel werden in verschiedene Sprachen übersetzt, unter anderem auch auf Französisch und 

Deutsch (Evans 2004:vi.287). 
155 „Roberts, who speaks in Welsh, opens his discourse by saying he does not know what he is going to say but 

that when he is in communion with the Holy Spirit the Holy Spirit will speak, and he will be simply the medium 

of His wisdom. The preacher soon after launches out into a fervent and at times impassioned oration. His state-

ments have most stirring effects upon his listeners, many who have disbelieved Christianity for years again return-

ing to the fold of their younger days ... the vast congregation remained praying and singing until half-past two 

o’clock next morning. Shop-keepers are closing earlier in order to get a place in the chapel, and tin and steel 

workers throng the place in their working clothes. The only theme of conversation among all classes and sects is 

Evan Roberts.“ 
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Reporter zu Evan und fragte ‘Was kann ich in die Western Mail schreiben?’ Anstatt ihm zu 

antworten, betete Evan: ‘O Herr, rette den Reporter’ – und er war gerettet und ging heim.“156 

Evan Roberts selbst spricht am Donnerstagabend von einem „göttlichen Feuer“, ein Aus-

druck, den er öfters verwendet (Phillips 2003:113.140.141.166.221.235).  

Auch am Freitagabend ist der Raum überfüllt. Sehr viele Menschen bekehren sich. Manche 

verharren lange auf ihren Knien, bis sie sich überwinden können. Andere beten für Alkoholiker. 

Evan Roberts sitzt auf der Bank der Diakone und betet schweissüberströmt dafür, dass Sünder 

gerettet werden. Das ganze Treffen ist geprägt von starker Begeisterung (:204). Nach der Um-

kehr einer Frau erklärt Evan Roberts, dass er die Bekehrung der Frau zuvor bereits in einer 

Vision gesehen habe (Awstin 2003a:12). Nach dem Treffen unterweist Evan Roberts Gemein-

deglieder, wie sie Menschen zu Jesus führen können.  

Am Samstag, 12. November veröffentlicht die Western Mail einen langen und wohlwol-

lenden Artikel über die Ereignisse des Vorabends. (Awstin 2003a:10-14). Die Besucher seien 

mehrheitlich Mädchen ab 12 Jahren und junge Frauen.  

Der Brynsion Kapelle (CM) aus Trecynon ist kurzfristig der Verkündiger für Sonntag aus-

gefallen. Nun fragen sie Evan Roberts an, ob er aushelfen könne. Evan Roberts sagt zu. Loughor 

ist zwischenzeitlich sehr stark von der Erweckung geprägt. In Privathäusern finden Gebetsstun-

den statt. Zwei junge Frauen veranstalten Freiversammlungen. Menschen bekehren sich auf der 

Strasse. Andere gehen zu den Sinti und Roma157, um ihnen von Jesus zu erzählen (:206).  

Lange bevor die Versammlung am Abend beginnt, sind alle Plätze besetzt. Da Sydney 

Evans an diesem Tag von Newcastle Emlyn zurückgekehrt ist, bittet Evan Roberts ihn, eine 

weitere Versammlung in der alten Kapelle abzuhalten. Innerhalb weniger Minuten ist auch jene 

überfüllt. Junge Frauen, die von der Erweckung erfasst worden sind, helfen ihm. Viele, die 

gekommen sind, um zu kritisieren und zu spotten, werden von dem „unwiderstehlichen Ein-

fluss“158 des Treffens mitgerissen und geben ihr Leben Jesus. Ein Regierungsbeamter will Evan 

Roberts, den Mondsüchtigen, sehen. Als Evan Roberts ihn mit seinen stechenden Augen an-

sieht, beeindruckt es ihn tief und er übergibt sein Leben Jesus. Sam Jenkins, dessen Stimme 

durch Gesang bekannt wurde, kann seine Gefühle nicht zurückhalten und fängt an, von der 

Galerie zu singen (:207). Die Versammlung schliesst erst nach fünf Uhr morgens, sodass Evan 

Roberts nicht ins Bett kommt, sondern sofort auf den Zug geht. Pastoren und Gemeindeglieder 

                                                 
156 „My father was at Evan Roberts’s side in the meeting. At the end a reporter came up to Evan and asked, ‘What 

can I put in the Western Mail?‘ Instead of answering him, Evan prayed, ‚O Lord, save the reporter‘ – and he was 

saved and went home.“ 
157 „gipsy“. 
158 „irresistible influence.“ 
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tragen das Erweckungsfeuer von Loughor in die umliegende Gegend (:108). Im nahegelegenen 

Llanelli beginnt die Erweckung am folgenden Tag, 13. November 1904 (PALowe:9). 

Es gibt keine Inserate und Ankündigungen, wie das sonst bei Evangelisationen von Torrey 

und anderen üblich ist (Jones 1995a:41). Auch gibt es hier keine Chöre (:41). Die Zeitungsre-

porter sind jedoch am meisten über Evan Roberts unbändige Energie erstaunt. Er sagt in einem 

Interview in The Ram’s Horn (Shaw 2003a:11): „Ich bin glücklich, so glücklich, dass ich in der 

Luft gehen könnte. Müde? Niemals! Gott hat mich stark gemacht. Er hat mir Mut gegeben.“159 

3.5 Die erste Reise des Missionsteams 

Der Begriff „erste Missionsreise“ wird unterschiedlich bestimmt.160 Ich definiere die erste Mis-

sionsreise161 von der Abreise aus dem Elternhaus am 13. November 1904 bis zur Rückkehr an 

Weihnachten 1904. Zusätzlich berücksichtige ich noch die Dienste bis Silvester.  

Die erste Missionsreise findet in der Grafschaft Glamorganshire mit dem Schwerpunkt in 

den Rhondda-Tälern statt. Diese sind stark vom Bergbau geprägt. Evan Roberts hat in dieser 

Gegend selbst auch gearbeitet, er kennt die Nöte und Sorgen der Bewohner jener Gegend. Die 

Reise ist nicht strategisch geplant. Sie startet in Trecynon, weil dort ein Verkündiger kurzfristig 

ausgefallen ist. Von hier an lässt sich Evan Roberts vom Geist leiten. In Pontycymmer bei-

spielsweise weiss er die nächsten zwei Stationen im Voraus (Awstin 2003a:33). 

                                                 
159 „I am happy, so happy that I could walk on the air. Tired? Never! God has made me strong. He has given me 

courage.“ 
160 Phillips definiert die erste Missionsreise vom 13. November1904 bis zum Beginn der Liverpool Mission am 

29. März 1905. Für ihn beginnt die zweite Missionreise am 29. März 1905 (Phillips 2003:356). Lewis nennt nur 

die erste Missionsreise bis Weihnachten, die Ereignisse ab dem neuen Jahr sind für ihn „Trials of Harvesting“ 

(1907:129). Für Tudur Jones (2004:312) beginnt die zweite Missionsreise am 28. Dezember1904. Jones 

(1995a:123) zählt die erste Missionsreise erst ab dem 29. März 1905 (Liverpool Mission). 
161 Als Primärquellen für diese erste Missionsreise dienen vorwiegend die Aufzeichnungen von Evan Roberts 

Begleiter D. M. Phillips, die Zeitungsberichte vom Western Mail („Awstin“) sowie die von Jones (1995b) später 

aufgezeichneten Augenzeugenberichte.  
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3.5.1 Das Team: Evan Roberts und die Ladies 

 
Abbildung 3: Evan Roberts und die Ladies von Loughor (Western Mail 1904) 

Evan Roberts plante bereits in Newcastle Emlyn die Gründung eines Missionsteams (Phillips 

2003:131). Doch dies kam in der vorhergesehenen Weise nicht zustande. Sie beteten intensiv 

miteinander, doch „kein Licht erschien“162 (:137). Ab Sonntag, 13. November 1904 begleiten 

folgende Damen die Missionsreise von Evan Roberts: Priscilla Watkins163, Lavinia Looker164, 

zwei Damen die beide auf den Namen Mary Davies165 hören, Annie May Rees, Evan Roberts 

Schwester Mary Roberts, sowie Annie Davies und deren Schwester Maggie. Auf Annie Davies 

werde ich noch zurückkommen.  

Nach Weihnachten 1904 kehren mehrere Begleiterinnen von den Missionsreisen wieder 

zurück und engagieren sich lokal. Eine der beiden, Mary Davies, begleitet Evan Roberts noch 

                                                 
162 „... no light was forthcoming.“ 
163 Priscilla Watkins ist gemäss der Llanelly Mercury vom 1. Dezember 1904 die Schwägerin eines Pastors, Sonn-

tagsschullehrerin, Chormitglied und Organistin. Kurzentschlossen geht die Lehrerin mit auf Missionsreise, ohne 

sich bei der Schulleitung abzumelden, was für einen kleinen Aufruhr sorgt (Jones 1995b52). 
164 Lavinia Looker ist zu jenem Zeit 21 Jahre alt. Sie ist Schneiderin, Sonntagsschullehrerin und Mitglied im Kir-

chenchor (Jones 1995b:52). 
165 Mary Davies ist die Tochter eines prominenten Anglikaners und arbeitet auf der Post. Sie ist Sonntagsschul-

lehrerin und war auch eine zeitlang Schullehrerin. Sie ist nicht sehr stark und kehrt daher von der Tour zurück. 

Von 1928-1930 wird sie in der „Kleinen Erweckung“ noch einmal eine wesentliche Rolle spielen (Jones 

1995a:217-224). Eine weitere junge Dame im Missionsteam trägt ebenfalls den Namen Mary Davies. Sie ist die 

Tochter eines Maurers (Jones 1995b:52). 
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weiter. Das Team ist recht flexibel. Da und dort werden sie durch andere ergänzt. Erwähnt 

werden unter anderem Miss Hopkins von Loughor und Miss May John von Tonpentre. Ausser-

dem die junge S. A. Jones (Awstin 2003a:58) aus Nant-y-moel, die sich selber als ein „früher 

frivoles und weltliches Mädchen“ beschreibt.  

All diese jungen Damen stehen jedoch im Schatten der Sängerin Annie Davies, die schon 

bald als „Nachtigall“ der Erweckung bezeichnet wird. Sie und ihre Schwester Maggie Davies 

kommen aus einer sehr musikalischen Familie in Maesteg. Die 18-jährige Annie Davies hat 

eine professionelle Gesangsausbildung bei Clara Novello Davies und Hary Evans in Dowlais 

absolviert und verfügt über ein breites musikalisches Spektrum. In einem Brief an D. M. Phil-

lips (Phillips 2003:254-255) bezeugt sie, dass ihr Gewissen während des Erweckungstreffens 

am 17. November zu ihr sprach und ihr bewusst wurde, dass sie „ihren Retter verraten“166 habe. 

Über Jahre sei sie nur ein gleichgültiges Kirchenmitglied gewesen. 

Annie Davies versteht es, die Gefühle der Menschen anzusprechen, sodass nach ihren Lie-

dern viele zu Tränen gerührt sind (Jones 1995b:54). Manchmal singt sie leise im Hintergrund, 

wenn Evan Roberts am Sprechen ist. Gelegentlich unterbricht sie ihn sogar durch Gesang (Aws-

tin 2003a:79), was er toleriert. Evan Roberts jüngere Schwester Mary Roberts begleitet ihn 

einige Zeit zusammen mit Annie Davies. 

Annie May Rees, die Tochter eines Phrenologen, ist in Rhetorik, Poetik und Gesang aus-

gebildet (Jones 1995b:52). Die 15-jährige ist selbstbewusst und bereit, soziale Konventionen 

zu brechen. So holt sie zwei Sinti und Roma167, die sich bekehrt hatten, auf die Kanzel. Als 

Evan Roberts in Rhondda krank ist, springt sie ein und singt populäre Erweckungslieder. Aus-

serdem lernt sie Sünder zur Umkehr zu rufen. Nach den Veranstaltungen in Cardiff beginnt sie 

mit ihren eigenen Missionsreisen (Lowe 2004:93-94; Awstin 2003a:72). 

Wie es am 13. November zu diesem Team von fünf Begleiterinnen kommt, bleibt offen. Es 

scheint jedoch recht spontan gewesen zu sein, wenn man die Ereignisse um Priscilla Watkins 

betrachtet. Sicher ist jedoch, dass sämtliche junge Damen vom Erweckungsfeuer ergriffen sind 

und die Mission von Evan Roberts mit Leidenschaft und Hingabe unterstützen. Aufgrund ihres 

jugendlichen Alters und ihres weiblichen Geschlechts ist ihr Erscheinen aussergewöhnlich 

(Phillips 2003:287). Der Gesang ist prägend für die Erweckung von 1904/05. 

Folgendes Erlebnis von Eva von Tiele-Winckler zeigt, wie unkonventionell es bei diesen 

jungen Damen zuging. Sie berichtet von ihrer Rückreise (Tiele-Winckler 1970:40): 

                                                 
166 „betrayed my Saviour.“ 
167 „gipsy“. 
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Dankbar für alles, was wir gesehen und gehört, reisten wir wieder nach London 

zurück... Im selben Abteil sassen drei junge Mädchen. Ihre blumengeschmückten 

Hüte und weltlichen Kleider brachten mich auf den Gedanken, es wäre wohl gut, 

wenn sie auch einmal solche Versammlungen besuchen würden. Erfüllt von den 

Eindrücken, redete ich sie an ... Sie lächelten freundlich, als sie mir zur Antwort 

gaben, dass sie solche Versammlungen schon sehr oft besucht hätten, ja dass sie 

selbst oft gemeinsam mit Evan Roberts daran beteiligt waren, um zu singen und 

Zeugnisse abzulegen. 

Evan Roberts behandelt alle weiblichen Mitarbeiter in einer sanftmütigen, herzlichen Weise, 

als ob sie alle seine Schwestern wären. Wenn sie auf Reisen sind, werden sie bei christlichen 

Familien untergebracht und er hat mit ihnen wenig Kontakt, bis sie wieder gemeinsam auf der 

Bühne stehen (Archiv HPN:Some Notes). 

3.5.2 Harziger Start der Missionsreise  

Mit diesem recht spontan zusammengestellten Team macht sich Evan Roberts auf die Reise. 

Die Versammlungen der ersten Missionsreise verlaufen jeweils ähnlich. Daher werden im Fol-

genden die einzelnen Stationen nicht detailliert beschrieben. Stattdessen werden markante Mus-

ter dargestellt.  

Nach der langen Veranstaltung am Samstag Abend in Loughor (3.4.2) kommt Evan Roberts 

mit dem Zug in Trecynon am 13. November 1904 an, ohne eine Stunde geschlafen zu haben. 

Dementsprechend erscheint er etwas blass und ausgelaugt (Phillips 2003:239). Laut Phillips 

wird er von fünf jungen Damen begleitet.168 Matthews (2004:29) berichtet, dass der Gottes-

dienst nicht wie gewohnt mit einem Hymnus beginnt. Stattdessen steht Evan Roberts von der 

Diakonen-Bank auf. Er presst die Bibel, die er in der linken Hand hält, unbeholfen an seinen 

Leib. Während er unvorbereitet über die vier Grundsätze spricht, gestikuliert er ständig mit der 

rechten Hand. Für die Gottesdienstbesucher ist dies ein seltsames Bild. Eine Begleiterin drückt 

in einem geistlichen Lied ihre geistliche Ergriffenheit aus. Tränen laufen über ihre Wangen. 

Eine zweite Begleiterin stimmt noch während des Liedes mit ein (:29). Danach steht eine wei-

tere Begleiterin auf und gibt Zeugnis. Allmählich ändert sich die Stimmung. Die Echtheit ihrer 

Stimme und die Intensität ihrer Gefühle berühren die Herzen der Menschen (:29). Plötzlich ist 

es still in der Kapelle. Eine der vornehmen Frauen fällt auf ihre Knie, ringt im Gebet und be-

kennt hemmungslos ihre Sünden. Während manche stolze und selbstgenügsame Mitglieder fas-

sungslos sind, folgen andere dem Beispiel der Frau und gehen ebenso auf die Knie. Auch sie 

wollen „den Segen“ (:30) haben. Begeistert werden Lieder angestimmt. Das Mittagessen geht 

                                                 
168 Jones (1995a:55) und Matthews (2004:28) sprechen von zwei. Da Phillips die Namen nennt, scheint das zuver-

lässig zu sein. 
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vergessen. Evan Roberts fährt fort, indem er ruft „Gehorcht! Gehorcht! Gehorcht dem Heiligen 

Geist!“169 (:30). Die Versammlung dauert an, während sich die Nachricht von „der Erweckung“ 

in der umliegenden Gegend schnell verbreitet (:30). Andere Gottesdienstbesucher sind jedoch 

skeptisch. Diese Augenzeugen beschreiben gegenüber Matthews (:30) die Versammlung mit 

Begriffen wie „unheilig“ und „schreckliches Chaos“.170  

Die Abendversammlung ist überfüllt. Viele Besucher erwarten, dass etwas Besonderes ge-

schieht. Die jungen Damen fahren fort mit Gesang, andere geben Zeugnis. Fünf junge Männer 

bekennen sich an diesem Tag zu Jesus. Evan Roberts wird gebeten, einen weiteren Tag zu blei-

ben. Er schätzt die Dynamik richtig ein und sagt noch am ersten Abend zu seinem Gastgeber 

David Davies (Phillips 2003:240), dass bis Mittwoch und Donnerstag wunderbare Dinge ge-

schehen werden. Und er sollte recht behalten. 

Am Montag, 14. November 1904 schreibt Evan Roberts erneut einen Brief an seinen Bruder 

Dan mit der Bitte um Gebetsunterstützung und Weiterleitung an Sydney Evans, sowie Grüsse 

an die „immer vorwärtsgehenden Gruppe“171 (:241). Er bleibt mit ihnen in engem Kontakt, was 

ihnen Zusammenhalt und Kraft gibt.172  

Am Abend ist Evan Roberts in der Ebenezer Congregational Chapel in Trecynon zu Gast, 

welche bis zu 1.000 Personen fasst. Zunächst sind nur wenige anwesend, die Atmosphäre ist 

kalt (:242). Nachdem die fünf jungen Damen aus dem Missionsteam von Evan Roberts kom-

men, wird es etwas besser. Evan Roberts erklärt, dass er nicht gekommen sei, um sie mit dem 

ewigen Gericht zu ängstigen. Er glaube, dass die Liebe Christi stark genug sei, um die Men-

schen anzuziehen (:242). Darin unterscheidet sich Evan Roberts von verschiedenen anderen 

Erweckungsbewegungen und deren Predigern. Er begründet das mit seiner eigenen Erfahrung. 

Er fand eine Freude, welche nicht mit menschlichen Worten zu beschreiben ist (:242). Er läuft 

in der Kapelle durch den Gang, klatscht fröhlich in die Hände, springt von einem Fuss auf den 

anderen und wirkt in keiner Weise gekünstelt (Awstin 2003a:19; vgl. :26). Entgegen jedem 

vorherrschenden Denominationalismus tritt die Kirchenzugehörigkeit bei Evan Roberts völlig 

in den Hintergrund. Der Denominationalismus „schmolz in dem Feuer des Heiligen Geistes, 

                                                 
169 „Obey! Obey! Obey the Holy Spirit!“ 
170 „Unsanctified“ und „pandemonium“. 
171 „to the ever onward marching Band.“ 
172 Geraint Jones, der Sohn von R. B. Jones sagte später, dass sein Vater und dessen Kreis Evan Roberts geschätzt 

haben, aber zu ihm auf Dinstanz gingen, weil sie seine informellen Ansprachen und sehr persönlichen Zeugnisse, 

die die Auslegungspredigt ersetzten, nicht mochten (Jones 1995a:99). Gerade solche Menschen aus dem Reise-

dienst hätten Evan Roberts hilfreich zur Seite stehen und beispielsweise die frühzeitige Erschöpfung verhindern 

können. Gleichzeitig besteht bei einer solchen Beratung immer auch die Gefahr, dass gerade das Neue, das was 

der Bewegung den Antrieb gibt, abgeschliffen wird und somit die Bewegung zum Stillstand kommt. 
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und alle, die glaubten wurden zu einer fröhlichen Familie“173 (Phillips 2003:242). Die Einheit 

der Christen ist Evan Roberts wichtig.174 Er erzählt von sich selber, dass er ein treues Kirchen-

mitglied war. „Aber neulich hat er entdeckt, dass er kein Christ war, und Tausenden anderen 

ging es wie ihm.“175 Diese radikale Bezeichnungsweise zeigt, wie wenig sich Evan Roberts zu 

jenem Zeitpunkt um eine dogmatische Einordnung seiner Erlebnisse bemüht.176 Dieses Licht 

können auch andere entdecken, sagt er (:242-243). Es geht ihm um das Heil des Sünders, nicht 

um eine spezielle Kirche. Wer gekommen sei, um auf andere Eindruck zu machen, solle sich 

zurückhalten. Nur wenn sie spüren, dass sie gedrängt werden zu sprechen oder zu singen, sollen 

sie das tun. Damit weist er sie an, auf den Heiligen Geist zu hören. Evan Roberts vermeidet es, 

rhetorisch zu glänzen, denn er möchte sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen (:243). Nach 

Liedern und Gebeten schliesst der Abend mit „mit der weissen Hitze des religiösen Enthusias-

mus“177 (:244). 

Auch am Dienstagabend erscheint eine grosse Zahl von Besuchern. Solch eine mächtige 

Bewegung hatte die Gegend seit 1859 nicht mehr erlebt. Phillips (:244) gibt die Überlegungen 

der Besucher wieder: 

Was zieht diese Massen an? Das menschliche Instrument ist nicht eloquent, gelehrt, 

ausserordentlich begabt und doch zieht er die Menschen in seinen Bann und führt 

sie dazu, dass sie alles ausser den geistlichen Dingen vergessen. Für all das kann 

man nur einen Grund nennen, nämlich dass der Mann unter dem Einfluss des Hei-

ligen Geistes ist.178 

Nachdem Evan Roberts am Donnerstag den Ort verlässt, gehen die Versammlungen weiter. Es 

kommt zu Bekehrungen, auch unter Skeptikern, Abgefallenen, Trinkern und anderen. Ein be-

kannter Agnostiker verbrennt seine Bücher und geht in die Dörfer, um Sünder für Jesus zu 

gewinnen (Phillips 2003:245). 

                                                 
173 „... melted in the fire of the Holy Spirit, and all men who believed became one happy family.“ 
174 Dieses Motiv der Familie proklamiert er mehrfach (Awstin 2003a:18.56.; 2003b:25). 
175 „But he had recently discovered that he was not a Christian, and there were thousands like him.“  
176 Auch hier zeigt sich der undogmatische Ansatz. Es zählt der Augenblick seiner Glaubenserfahrung. Dies bietet 

er nun begeistert anderen an. Erstarrte kirchliche Strukturen, Formen und Konventionen werden bewusst ausser 

Acht gelassen. Diese, so die Meinung von Evan Roberts, behindern die eigentliche geistliche Erfahrung. Am 11. 

November sagte er in Loughor, dass er sich zwölf oder dreizehn Jahre zuvor bekehrt habe (Awstin 2003a:13). 

Begriffe werden von ihm unterschiedlich gefüllt. Spätestens gegen Ende der Erweckung ändert Evan Roberts seine 

Haltung gegenüber kirchlichen Strukturen, siehe etwa seine Rede vor den Studenten in Bala (Phillips 2003:412-

415). 
177 „... white heat of religious enthusiasm“. Bei Phillips wie auch bei vielen anderen Augenzeugen werden Begriffe 

wie dieser in positivem Sinne ohne jeglichen negativen Beigeschmack verwendet.  
178 „What draws these crowds? The human instrument is not eloquent, learned, extraordinarily gifted, and yet he 

holds the people spellbound, and leads them to forget all but spiritual things. For all this, only one reason can be 

given, namely, that the man is under the influence of the Holy Spirit.“ 
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3.5.3 Das Evangelium kommt zu den Bergarbeitern 

Evan Roberts wird insbesondere in den Rhondda-Tälern begeistert aufgenommen. Dieses weit 

verzweigte Tal ist stark vom Bergbau geprägt. Von Mitte November bis Weihnachten 1904 

wird es zum Brennpunkt der Erweckung.179  

Evan Roberts Reise verläuft folgendermassen: Pontycymmer (16.-18. November), Bridgend, 

Pyle und Abergwynfi (19. November), Abercynon (20. November), Mountain Ash (21.-22. No-

vember), Ynysybwl (23.-24. November), Cilfynydd (25.-26. November), Porth (27.-28. No-

vember), Treorchy (29. November-1. Dezember), Pentre (2.-4. Dezember), Caerphilly (5.-6. 

Dezember), Senghenydd (7. Dezember), Ferndale and Ynyshir (8.-10. Dezember), Mardy (11. 

Dezember), Tylorstown (12.-13. Dezember), Merthyr Vale (14.-15. Dezember), Hafod (16.-17. 

Dezember), Pontypridd (18. Dezember), Clydach Vale (19.-20. Dezember), Tonypandy (21. 

Dezember), Penygraig and Williamstown (22. Dezember) und Treherbert (23. Dezember). 

Evan Roberts wird gebeten, zu einer Konferenz der Abstinenz-Bewegung nach Pontycym-

mer zu kommen, was er am 16. November auch tut. Pontycymmer ist aufgrund des Bergbaus 

dicht besiedelt. Mit dieser Situation geht auch starker Alkoholismus einher. Die Abendveran-

staltung ist bereits überfüllt, weil Evan Roberts angekündigt worden ist. Schon vor der Veran-

staltung spricht man bereits so, als ob die ganze Grafschaft von der Erweckung erfasst worden 

sei.  

Nachdem sie um 4 Uhr morgens die Veranstaltung schliessen, steht Evan Roberts mit sei-

nen Helferinnen bereits um 5.30 Uhr da, um die Bergarbeiter nach der Nachtschicht zum 7.30 

Uhr Gottesdienst einzuladen. Das nächste Treffen ist um 10.00 Uhr. Anschliessend besucht er 

zwei Spötter, wovon sich einer bekehrt. Auch das Treffen um 14.00 Uhr ist überfüllt. Pastoren 

aus verschiedenen Orten sind anwesend. Sie sind bewegt. Man betet für Bekehrungen. Nach-

dem eine Frau Zeugnis gibt, entsteht eine grosse Begeisterung und viele übergeben ihr Leben 

Jesus, darunter auch ein über 80 Jahre alter Mann und mehrere Alkoholiker (Awstin 2003a:31) 

sowie Tom Hughes, ein lokal bekannter Atheist (:37). Die Bekehrungen werden von den Pas-

toren gezählt.180 In der Western Mail werden für Pontycymmer 475 Bekehrungen aufgeführt 

(Phillips 2004:426-443).  

Der folgende Tag, 18. November, läuft ihn ähnlicher Weise ab. Besonders zu erwähnen ist, 

dass Annie Davies aus Maesteg (vgl. 3.5.1), die im Laufe der Erweckung eine wichtige Rolle 

                                                 
179 Lewis (1906:vi) merkt an: „If we have spent most of our times among the miners – using the term in its broadest 

sense – it is simply because they form the majority of the nation, and affect the whole directly.“ 
180 145 Orte haben ihre Zahlen an die Western Mail weitergegeben. Die wirkliche Zahl ist deutlich höher, sagt 

Phillips (2003:309). Zur Frage der Zählung siehe Clark (2004:83-84). 
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spielt, ihr Leben Jesus gab (Phillips 2003:248). 400 Personen finden keinen Platz in der Kapelle. 

Sie treffen sich vor dem Hotel. Zudem sind viele Besucher von auswärts da, die den Erwe-

ckungsgeist in ihre Kirchen mitnehmen. Nun treffen Einladungen aus vielen Orten ein. Pastor 

D. Mardy Rees übernimmt daher ab sofort das Sekretariat für die nächsten Monate. Awstins 

(2003a:33) Bilanz lautet: Evan Roberts „revolutionierte das religiöse und soziale Leben wie 

keiner zuvor“181 an diesem Ort. 

Unter den Zuhörern am 19. November in Bridgend befindet sich erstmalig D. M. Phillips, 

dem wir die Biografie Evan Roberts. The Great Welsh Revivalist And His Work zu verdanken 

haben. Schon nach kurzer Zeit wird jener „von einer Wirklichkeit, die durch alles, was er [Evan 

Roberts, OL] tat, hindurchleuchtet“182 überzeugt. Viele Gottesdienstteilnehmer sind zu Tränen 

gerührt. Gestandene Männer weinen wie Kinder (Phillips 2004:249). Zwei Begleiterinnen von 

Evan Roberts singen. Am Nachmittag ist Evan Roberts in Pyle und am Abend in Abergwynfi. 

Auch dort ist die Kapelle mit 1.000 Sitzplätzen überfüllt. Evan Roberts prüft183 die Versamm-

lung. Dabei übergeben 15 Personen ihr Leben Jesus. Dann geschieht etwas, das in den nächsten 

Monaten immer wieder geschieht. Phillips (:250) berichtet: 

Er [Evan Roberts OL] gab noch nicht nach und kniete für ein paar Momente in der 

Bank der Diakone in stillem Gebet. Dann stand er auf und sagte, weitere 15 würden 

sich ergeben, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Und Sein Wort war immer wahr. 

Dies bestätigte sich, bevor das Treffen beendet wurde. Weitere 15 wurden gewon-

nen.184  

                                                 
181 „he has revolutionised its religious and social life as no man has ever done before“. 
182 „... some reality that sparkled through all he did“. 
183 „tested“ - Dieses Vorgehen tritt nicht erst bei Evan Roberts auf. Möglicherweise hat er es von Seth Joshua in 

Blaenannerch übernommen (vgl. Rees 1989:74). Dabei fragt der Verkündiger in der Versammlung verschiedene 

Herzenshaltungen oder Verhaltensweisen ab und bittet die betreffenden Personen aufzustehen bzw. Handzeichen 

zu geben. Typische „Testfragen“ während der Erweckung waren z.B. „Würden bitte alle Gemeindemitglieder auf-

stehen?“; „Würden alle, die Christus lieben aufstehen?“; Würden bitte alle aufstehen, die Christus mehr lieben als 

alles andere?“ (Phillips 2003:291). Diese Methode wurde häufig angewandt, wie folgende Beispiele zeigen: 

Abergwynfi 20. November (Awstin 2003a:42), Porth 27. November (:56), Ynyshir 9. Dezember (Awstin 2003b:6), 

Merthyr Vale 14. Dezember (:22), Aberfan 15. Dezember (:26), Clydach 28. Dezember (:61), Penygraig 22. De-

zember (:51), Morriston 29. Dezember (:64), Swansea 3. Januar 1905 (Awstin 2003c:14), Skewen 10. Januar (:35), 

Dowlais 24. Januar (:60), Penydarren 25. Januar (:63). 
184 „Failing to have more to give in, he knelt in the deacons’ pew for a few moments, and was engaged in silent 

prayer, and then he got up, said that another fifteen were to give themselves up as the Lord had told him so, and 

His word was always true. This was verified before the meeting closed, for another fifteen yielded.“ 
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Evan Roberts hat prophetische Gaben, die er immer wieder in seinen Versammlungen anwen-

det.185 Daran nimmt offenbar niemand Anstoss. Die Western Mail bezeichnet diese als „bemer-

kenswert“186 (Awstin 2003a:40). Alle Denominationen beten für die Welle der Erweckung, so 

die Western Mail. Evan Roberts gewinnt die Pastoren des Tales, die ihre Mitglieder für die 

Erweckungsversammlungen mobilisieren. Ein herausragendes Merkmal der Bewegung ist ge-

mäss Awstin (:38), dass sie völlig frei von jeglichem Sektierertum und Proselytismus ist. 

In zunehmenden Mass wendet sich die Erweckung nun auch an Menschen, die kirchenfern 

sind. Zum Beispiel in Ynyshir ist Evan Roberts davon begeistert, dass die jungen Leute Erwe-

ckungslieder auf der Strasse singen, um Menschen einzuladen (Awstin 2003b:5).  

Während seines Aufenthalts in Abercynon hat Evan Roberts gemäss eigenen Angaben eine 

Aufforderung des Heiligen Geistes bekommen, nach Mountain Ash zu gehen. Dem gehorcht er 

am 21.-22. November und kommt somit schon ein paar Tage früher als geplant an (Awstin 

2003a:43). Er wird bereits auf dem Bahnhof in Mountain Ash empfangen. Hier hatte Evan 

Roberts einst als Bergarbeiter gearbeitet. Die Erweckung ist in Mountain Ash schon länger am 

Wirken (:44). Evan Roberts spricht über die Entstehung der Erweckung und betont, dass alles 

von Gott kommt (:257). In mehreren Kapellen finden parallel Versammlungen statt. Evan 

Roberts geht von einer Veranstaltung zur anderen. Es herrscht grosse Spontaneität und Begeis-

terung (:257). Aufgrund des Bergbaus sind am Dienstag Iren und Engländer im Gottesdienst 

anwesend. Spontan wird zwischen Englisch und Walisisch gewechselt. 

Kritik bleibt nicht aus. Es gab in den Tagen zuvor Gerüchte, nach denen die calvinistisch-

methodistische Kirche das Wirken von Evan Roberts einschränken wolle (Awstin 2003a:96-

98). Pastor Cyndlylan Jones (C.M.) schreibt in einer offiziellen Stellungnahme vom 19. No-

vember in der Western Mail, dass Evan Roberts seinem verantwortlichen Presbyterium zugäng-

lich sei und er in keiner Weise Zensurierung oder Restriktionen befürchten müsse. Die calvi-

nistisch-methodistische Kirche freue sich über sein Engagement. Man sehe in dieser Bewegung 

„den Finger Gottes“187 (:96). 

In den Versammlungen sprechen, beten und singen die Besucher gleichzeitig (Awstin 

2003a:73). Manche Anwesende wollen diese Unordnung unterbinden. Doch Evan Roberts sagt: 

„Lasst die Menschen sich ausdrücken, wie es ihnen gefällt; aus Angst davor, dass jemand einen 

                                                 
185 Weitere Visionen werden in der Western Mail berichtet (Awstin 2003a:12.17.40.42.71.84; 2003b:19.54.91 

2003c:79). Auch andere Personen haben während der Erweckung Visionen (Awstin 2003a:12). 
186 „remarkable“. 
187 „... the finger of God.“ 



 85 

Segen verliert“188 (Phillips 2003:271). Am Samstagnachmittag sagt Evan Roberts zur Ver-

sammlung: „Ihr müsst Gott nicht bitten, dass er den Heiligen Geist zu diesem Treffen sendet, 

Freunde; der Geist ist hier. Betet, dass ihr mit ihm getauft werdet“189 (:76). Der Stolperstein der 

Kirche ist – laut Evan Roberts – nicht offener Unglaube, sondern „Halbglaube“190. Die Ver-

sammlungen sind geprägt von Zeugnissen und Hymnen.  

An verschiedenen Orten wird gelegentlich moniert, dass die „Tiefe in seinen Anspra-

chen“191 fehlen würde (Phillips 2003:270). Diese Aussage ist sicher richtig, zumal Evan 

Roberts keine höhere Ausbildung hat. Seine Ansprachen sind eher einfach. Dafür aber mit Voll-

macht, wie die Auswirkungen zeigen.  

Spätestens ab dem 24. November wird in jeder Tageszeitung von Wales über die Erwe-

ckung berichtet. Menschen aus ganz Wales kommen, um den „jungen Missionar“ zu hören 

(Phillips 2003:258). An vielen Orten der Gegend finden Erweckungsveranstaltungen statt 

(Awstin 2003a:45.49). Es gibt auch eine Anzahl Menschen, die Evan Roberts von Ort zu Ort 

folgen (Phillips 2003:260). Überfüllte Kapellen, Gesänge von Annie Davies, Zeugnisse und 

inbrünstige Gebete von Bekehrten prägen diese Tage.  

3.5.4 Erste Erschöpfungen und wachsende Besucherströme aus dem In- und Ausland 

Evan Roberts reist am 25.-26. November nach Cilfynydd. Er ist jedoch physisch erschöpft und 

tritt erst am zweiten Tag in Erscheinung. In der Abwesenheit von Evan Roberts beten drei oder 

vier Menschen gleichzeitig, andere singen. Die Western Mail beschreibt dies als einen Augen-

blick der Konfusion (Awstin 2003a:55). Der Enthusiasmus lässt deswegen nicht nach. Die Koh-

legruben setzen ihre Arbeit für die Erweckungsveranstaltungen aus. Trotz erster Ermüdungser-

scheinungen fährt Evan Roberts fort und schont die Besucher nicht, sondern spricht an, dass 

manche nur zur Unterhaltung gekommen seien. Auch Differenzen zwischen den Denominatio-

nen bringt er zur Sprache.192  

Evan Roberts setzt seine Reise fort und kommt nach Porth. Dies ist eine der grössten Städte 

in den Rhondda-Tälern. Evan Roberts wird schon seit Tagen erwartet, er erscheint jedoch nicht 

zur ersten Veranstaltung am Vormittag des 27. November, sondern überlässt jene seinem Team. 

                                                 
188 „Let the people express themselves as they please, for fear that someone will lose a blessing.“ 
189 „You need not ask God to send the Spirit to this meeting, friends; the Spirit is here. Pray that you may be 

bapzised with it“. 
190 „Half-belief“. 
191 „depth in the addresses“. 
192 Jones (1995a:86) vermutet, dass Evan Roberts im weiteren Fortgang der Erweckung die Versammlungen nicht 

geschont hat, gerade weil er ermattet war. 
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Trotz aller Ermüdung in den letzten Tagen klatscht Evan Roberts bei den nächsten Veranstal-

tungen freudig in die Hände und ermutigt die Versammlung fortzufahren (Phillips 2003:260-

261). Das Missionsteam leitet zeitgleich Gottesdienste in verschiedenen Kapellen (Awstin 

2003a:63). Ähnliches ereignet sich in Tonypandy (21.12.): Evan Roberts ist nicht anwesend 

und ruht sich aus. Auch am nächsten Tag bleibt er als „zentrale Person“193 dem 10.00 Uhr 

Gottesdiest fern. Die Zeichen der Übermüdung nehmen ab Januar 1905 noch weiter zu (Jones 

1995a:87) und führen zu einer Woche der Stille vom 23. Februar -1. März 1905 (:109-116). 

Zunehmend wachsen die Besucherströme aus dem In- und Ausland. Am Montag ist Evan 

Roberts in der Porth Kapelle zu Gast. Der Schulleiter des Trefecca-College Pwen Prys ist mit 

seinen Theologiestudenten anwesend. Auch am College hatten sie Gebetstreffen für Erwe-

ckung, welche die Schüler stark prägten. Ausserdem ist auch der Schulleiter W. Edwards von 

Cardiff anwesend. 

Nach Pentre (2.-4.12.) kommen bereits Besucher aus London und anderen Teilen Englands, 

(Phillips 2003:270) unter anderem ist auch der Sekretär von General Booth aus London anwe-

send (:272), was für die spätere Rezeption in der Schweiz wichtig sein wird.  

Evan Roberts erklärt in Caerphilly (Awstin 2003a:83), dass er „gezwungen gewesen sei zu 

sagen, dass er glaubte, dass die Erweckung nicht nur nach Wales kommen wird und ganz Wales 

erreichen wird, sondern hinübergeht nach England, Schottland und Irland. Darüber hinaus ging 

er davon aus, dass wir am Abend einer Erweckung stehen, welche über die ganze Welt geht.“194  

Mrs. Baxter aus London, Herausgeberin der Erbauungszeitschrift Eleventh Hour und Au-

torin für den Christian Herald ist am 8. Dezember in Ferndale anwesend. Sie pflegt Kontakte 

nach Deutschland und wohl auch in die Schweiz, sodass ihre Erlebnisse für die Rezeption dort 

relevant sind. Sie erlebt in Ferndale begeisternde Versammlungen. So etwa das Zeugnis eines 

jungen Fussballspielers, der sein Geld bisher für Glücksspiele und Whisky ausgegeben hat, und 

sich nun bekehrt hat (Awstin 2003a:91). Am Abend ist der grösste Teil der Besucher auf den 

Knien und tief berührt (Phillips 2003:278).  

Der bekannte Evangelist Gipsy Smith sowie der Reporter W. T. Stead - dessen Buch Die 

Erweckung in Wales: Ein Bericht über Tatsachen auch auf Deutsch übersetzt wird -, sind am 

11. Dezember in Mardy anwesend. Gipsy Smith ist tief berührt von dem in der Erweckung 

                                                 
193 „central human figure“. 
194 „... compelled to say that he believed that this revival would not only come to Wales, and reach all Wales, but 

that it would go over England, Scotland, and Ireland as well. More than that, he considered that we were on the 

eve of a revival which would go over the whole world.“ Bei dieser Aussage geht Evan Roberts also über das von 

ihm vorhergesagte Mass von Wales hinaus. Da er sich „gezwungen“ fühlt, deutet dies auf eine persönliche Vision 

oder Prophetie hin. Allenfalls könnte seine Aussage aber auch von den Besucherströmen aus England, Schottland 

und Irland motiviert sein. 
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häufig gesungenen Lied „Tell mother I’ll be there“. Evan Roberts und Gipsy Smith weinen 

und singen. Sie stecken die Gefühle der ganzen Versammlung damit an. Steads Bericht wird in 

The Rhondda Leader195 abgedruckt. Er schreibt von tiefen Emotionen und glänzenden Augen. 

Gleichzeitig sei es nicht wild oder hysterisch zugegangen. Ausserdem berichtet er im selben 

Artikel über die Transformation der Gesellschaft: 

Arbeitgeber erzählen mir, dass sich die Qualität der Arbeit der Bergarbeiter verbes-

sert hat. Weniger Abfall, Männer gehen nun ihrer täglichen Arbeit mit einem neuen 

Geist der Freude nach. In den langen, düsteren Stollen der Kohlegruben, in denen 

die Fördermänner einst einst ihre Ponys in walisischem Englisch mit Flüchen be-

schimpft haben, sind jetzt einzig die eindrücklichen Melodien der Erweckungslie-

der zu hören. Die Grubenponys, die – genau wie die amerikanischen Maultiere – 

mit Schwüren und Flüchen angetrieben wurden, seit sie zum ersten Mal das Joch 

trugen, werden nun umgewöhnt, damit sie ihre Arbeit ohne Anreiz der Gottesläste-

rung verrichten.196 

Allgemein wird weniger getrunken und weniger gefaulenzt. Stattdessen bauen die Bergarbeiter 

ehrenamtlich ein Bildungsinstitut sowie eine Bibliothek mit Lesesaal sowie eine gemeinnützige 

Gesellschaft in Mardy auf.  

Auch in Merthyr Vale (14.-15.12.) wird Evan Roberts begeistert aufgenommen. Geschäfte 

und Schulen werden zwei Tage lang geschlossen. Morgens, nachmittags und abends finden 

Versammlungen in verschiedenen Kapellen statt. Viele auswärtige Besucher müssen wieder 

nach Hause gehen, ohne Evan Roberts sehen zu können (Phillips 2003:298). 

Die Zahl der auswärtigen Besucher nimmt in Pontypridd (18.12.) noch einmal zu, unter 

anderem sind auch Juden anwesend. Die Parole von Evan Roberts Verkündigung in Pontypridd 

ist: „Die Kirche beugen und die Welt retten“. Das soll das Hauptziel der Gemeinde sein197 

(Awstin 2003b:34). Als Bekehrungen aus verschiedenen Teilen der Kapelle bezeugt werden, 

brechen Gebete und Lobpreis aus. Auch hier herrscht eine „ordentliche Unordnung“198 (Phillips 

2003:305). Auf die Bitte von Evan Roberts hin findet anschliessend ein Gebetstreffen im Haus 

von Pastor W. Lewis der Penuel-Kapelle statt (:305). Dort wird vermutlich für Unbekehrte ge-

betet. 

                                                 
195 The Rhondda Leader. 17th December 1904. 
196 „Employers tell me that the quality of the work the miners are putting in has improved. Waste is less, men go 

to their daily toil with a new spirit of gladness in their labour. In the long dim galleries of the mine, where once 

the hauliers swore at their ponies in Welshified English terms of blasphemy, there is now but to be heard the 

haunting melody of the revival music. The pit ponies, like the American mules, having been driven by oaths and 

curses since they first bore the yoke, are being retrained to do their work without the incentive of profanity.“ 
197 „bend the church and save the world“. Bei Phillips (:304) wurden die Worte vermutlich verdreht. Vgl. auch 

Awstin (2003b:32; Phillips 2003:75.93.94). 
198 „orderly disorder“. 
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In Tonypandy (21.12.) ist Pastor K. Behesmilan aus Armenien anwesend. Das inspiriert die 

Versammlung für Anliegen der weltweiten Gemeinde zu beten. Am nächsten Tag in Penygraig 

ist der armenische Pastor bewegt, singt ein Lied in seiner Muttersprache und hält eine Anspra-

che auf Englisch (:307-308). Die Besucherströme aus dem Ausland ermutigen Evan Roberts 

dazu, vermehrt für eine Erweckung auch in jenen Gebieten zu beten. Es kommt also zu einer 

Wechselwirkung der gegenseitigen Ermutigung. 

3.5.5 Entwicklungen während der ersten Missionsreise 

An allen Orten sind die Treffen von geistlichem Entusiasmus geprägt. Im Laufe der Wochen 

sind auch Entwicklungen und Veränderungen festzustellen:  

Zu Beginn werden die Versammlungen vor allem von Gesang und Gebet geprägt. Im Laufe 

der ersten Missionsreise nimmt die Wortverkündigung von Evan Roberts zu. In Hafod (16.-17. 

Dezember) nimmt Evan Roberts – anders als in den Treffen zuvor – einen Bibeltext und legt 

diesen aus, was rund eine Stunde geht. Baptistenpastor E. W. Davies hat die Predigt von Hafod 

aufgeschrieben.199 Die Predigt sowie die herrschende Atmosphäre bewegen die Besucher emo-

tional (Phillips 2003:303). Es herrscht grosse Begeisterung in der Kapelle. Diese Tendenz wird 

im Laufe der weiteren Erweckung verstärkt. 

Zu Beginn der Erweckung in Loughor (3.4) wird ganz wesentlich das Wirken des Heiligen 

Geistes betont. Diese Grundtendenz bleibt während der gesamten Erweckung. Dennoch: Wäh-

rend der ersten Missionsreise rückt die Botschaft vom Kreuz Jesu etwas mehr in den Mittel-

punkt. In der Nachmittagsveranstaltung in Clydach Vale (19.-20.12.) lässt Evan Roberts alle 

Männer im Alter von 33 bis 34 Jahren aufstehen. „Wenn ich euch sehe“, sagt er innerlich be-

wegt, „denke ich...“ und bricht dann unter lautem Schluchzen zusammen. „Oh, Oh! was für 

einen Retter haben wir!“200 Nachdem er sich wieder gefangen hat, zeigt er auf einen der Männer 

und fragt: Was, wenn dieser gekreuzigt würde und die Leiden Christi auf sich nehmen müsste? 

Die Menschen sind begeistert und zu Tränen gerührt (Phillips 2003:307; vgl. Goodrich 

2003:36-38).  

Auch das Prüfen der Versammlung (siehe 3.5.3) scheint im Laufe der ersten Missionsreise 

zuzunehmen. Am 23.12. in Treherbert prüft er die Versammlung ausführlich und fordert sie 

dabei heraus, Jesus mehr zu lieben als alles andere, täglich in der Bibel zu lesen und täglich zu 

beten (Phillips 2003:309). Die Versammlung bleibt dabei sehr lebendig und spontan (:309). 

                                                 
199 Sie wird bei Phillips (2003:299-305) wiedergegeben. 
200 „When I look at you ... I think ... Oh dear! Oh dear! what a Saviour we have!“  
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Die Western Mail stellt am 30. Dezember eine Tendenz fest: „... es gibt eine wachsende 

Tendenz, dass manche Besucher nicht beten oder Loblieder singen, sondern Reden halten ...“201 

(Awstin 2003b:66). Dies ist nicht im Sinne von Evan Roberts, der die Spontaneität durch die 

Führung des Geistes in den Versammlungen betont. Es sind gleichzeitig erste Anzeichen dafür, 

dass die Spontaneität in den Versammlungen von Evan Roberts zurückgeht.  

3.5.6 Von Weihnachten bis zum Jahresende 

Von Treherbert fährt Evan Roberts nach Hause, um drei Tage über Weihnachten auszuruhen. 

Täglich klopfen Menschen aus unterschiedlichen Gegenden an, um Evan Roberts zu sehen. 

Nach Weihnachten besucht er dann mehrere Orte im nahegelegenen Swansea Distrikt: Am 28. 

Dezember besucht er die Versammlung in Clydach. Dort sind auch Menschen aus Schottland 

und Irland anwesend. Anschliessend reist er nach Morriston vom 29. bis 30. Dezember. Sydney 

Evans war Anfang Dezember sechs Tage hier, dabei bekehrten sich 500 Menschen.202 Danach 

bekehrten sich noch weitere, sodass bei der Ankunft von Evan Roberts bereits 1.300 Neube-

kehrte in jener Stadt mit 10.000-15.000 Einwohnern waren. Nur ein Drittel der Besucher findet 

nun in den Kapellen Platz.  

Am zweiten Tag seines Aufenthalts in Morriston betont Evan Roberts das Gebet für die 

Rettung von Verlorenen sowie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. In Morriston ist das Gebet 

von Frauen besonders hervorzuheben. Es hat gemäss Phillips (:312) positive Auswirkungen.  

Der anglikanische Bischof John Owen von Saint David’s sympathisiert deutlich mit der 

Erweckung und ermutigt, sich dieser nicht zu verschliessen, sondern führt einige Punkte auf, 

die seine Kirchenmitglieder davon lernen können. In seinem öffentlichen Hirtenbrief schreibt 

er an die Geistlichen seiner Diözese (Awstin 2003b:83-86):  

Diese Bewegung, welche plötzlich geistliche Realitäten auf die Titelseite des öf-

fentlichen Interesses von Wales gebracht hat, erfordert unsere aufrichtiges Wohl-

wollen. Ich weiss von meinen persönlichen Gesprächen mit Geistlichen, dass unter 

uns ein wachsendes Bewusstsein für unsere Bedürftigkeit eines tieferen geistlichen 

Lebens vorhanden ist ... (1) Zuerst müssen wir wachsam sein gegenüber Irrelevanz 

... (2) Der göttliche Zweck von religiösen Gefühlen wird in der Prägung des christ-

lichen Charakters offenbart, der Produktion der ‘Frucht des Geistes’. Religiöses 

Gefühl ist daher eine geistliche Angelegenheit für einen praktischen Zweck, nicht 

ein geistlicher Luxus ... (3) Wir müssen wachsam sein ... zu lernen ‘was der Geist 

den Gemeinden sagt’ durch die Erweckung ... (a) Es ist nicht ohne Bedeutung, dass 

                                                 
201 „... there has been a growing tendency on the part of visitors not to pray or to sing praises, but to deliver 

speeches ...“. 
202 Die Bewegung schwappte wie eine Welle über Glamorgan. Bevor Evan Roberts kam, war die Erweckung an 

verschiedenen Orten bereits in vollem Gang, z.B. in Porth, Ynys-y-bwl, Maerdy und Tylortown. 
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dies in erster Linie eine Bewegung der Laien und insbesondere der jungen Men-

schen ist. Diese Tatsache erinnert uns an den wichtigen Platz, den die Heilige 

Schrift dem Priestertum der Laien zuweist ... (c) ... , dass geistliche Kraft nur vom 

Heiligen Geist kommt ... Die Kraft des Heiligen Geistes ist in der Kirche Christi in 

gleichem Mass vorhanden wie die Echtheit und Reinheit ihrer Gebete.203  

 

3.6 Überblick über die Ausbreitung der Erweckung in Nordwales bis 
Dezember 

Bis Weihnachten 1904 werden in Nordwales nur einzelne Orte von der Erweckung erfasst. Ein 

Beispiel dafür ist Rhos, wo Hunderte in die Kapellen strömen. Aber die Erweckung hat dort 

ihre Wirkung noch nicht entfaltet. In diesen Landstrichen haben die Menschen wohl von der 

Erweckung gehört, etwa durch die zahlreichen Zeitungsberichte oder durch Briefe, die die jun-

gen Bergarbeiter ihren Familien in Nordwales und abgelegenen Gegenden zugesandt haben. Zu 

Weihnachten kehren viele Bergarbeiter, die durch den Glauben erneuert worden sind, zu ihren 

Familien zurück und berichten von dem, was sie erlebt haben. Sie sind nun bemüht, ihre Fami-

lien, ehemalige Nachbarn und Freunde für Christus zu gewinnen.  

Gleichzeitig haben zu diesem Zeitpunkt viele Pastoren und engagierte Laien aus Nordwales 

die Erweckungsversammlungen bereits besucht, „wurden vom Geist erfüllt“ und brennen nun 

darauf, eine Ausgiessung des Heiligen Geistes auch in ihren Gemeinden zu erleben. Verschie-

dene Pastoren und Evangelisten von Südwales werden nach Nordwales gerufen, um hier das 

Erweckungsfeuer auszubreiten. Ab Januar 1905 finden auch in Nordwales an verschiedenen 

Orten Gebetstreffen und Bekenntnismärsche statt. Ende Januar 1905 ist in fast allen Orten von 

Nordwales die Erweckung ausgebrochen (Phillips 2003:309-310).  

3.7 Die Rolle von Evan Roberts bei der Entstehung der Erweckung 

Evan Roberts weist demütig von sich, Urheber der Erweckung zu sein, wie bereits unter 3.3.2 

beschrieben. Stattdessen verweist er auf Gottes Wirken. Wird er gefragt, wie die Erweckung 

entstanden sei, so erzählt er die Geschichte von den Ereignissen in New Quai, wie sie ihm von 

dort erzählt wurden und von seinem persönlichen Erlebnis in Blaenannerch. Daraus entsteht 

                                                 
203 „This movement, which has suddenly brought spiritual realities of the forefront of public interest in Wales, 

calls for our sincere sympathy. I know from my personal intercourse with the clergy that there has been among us 

a growing sense of our need of deeper spiritual life... (1) First of all we have to watch against irrelevance ... (2) 

The divine purpose of religious feeling is revealed to be the formation of Christian character, the production of 

‘the fruit of the Spirit’. Religious feeling is, therefore a spiritual means for a practical purpose, not a spiritual 

luxury ... (3) We have to be watchful ... to learn ‘what the Spirit saith unto the Churches’ through the revival ... (a) 

it is not without significance that this is primarily a movement of the laity, and especially of young people. This 

fact reminds us of the important place which Holy Scripture assigns to the priesthood of the laity... (c) ..., that 

spiritual power comes only from the Holy Spirit ... The power of the Holy Spirit is imparted to the Church of Christ 

in proportion to the reality and purity of its prayers.“ 
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das New Quai-zentrierte Bild, wie es der Journalist W.T. Stead (2003a) in The Revival in The 

West und The Story Of The Awakening (Goodrich 2003:54-60) darstellt und welches von da aus 

internationale Verbreitung findet - nicht zuletzt in den deutschsprachigen Ländern.204 

Die Rolle von Evan Roberts bei der Entstehung der Erweckung wird meist in kurzen Sätzen 

beschrieben wie: „Vielleicht ist das grösste Mysterium der ganzen gegenwärtigen Bewegung, 

dass die zentrale Figur der Erweckung, Herr Evan Roberts, nicht mit besonderer Eloquenz be-

gabt ist...“205 (Awstin 2003a:21); er war die „zentrale Figur, soweit es überhaupt eine zentrale 

Figur gibt“206 (Goodrich 2003:49, vgl. Phillips 2003:308); „Durch ihn ist nicht die Bewegung 

entstanden. Aber er war es, der sie hauptsächlich verkörperte; und er manifestierte ihren Geist 

besser und effektiver als andere“207 (Younghusband 2003:5); „Es gibt ein Geheimnis, das Evan 

Roberts umgibt ...“208 (Phillips 2003:269); „ein geschickter Heizer“209 (:313); ein „Katalysa-

tor“210 (Clark 2004:81). Evan Roberts bleibt ein Rätsel, dies wird auch in der neueren Sekun-

därliteratur ersichtlich.211 

Mit Sicherheit darf Evan Roberts als Urheber der Erweckung in Loughor, Gorseinon und 

Trecynon gelten. Im Rhondda-Tal war die Erweckung bereits am Lodern, aber durch Evan 

Roberts breitet sie sich noch viel stärker aus, sodass ein grosser Teil der Bevölkerung von der 

Erweckung erfasst wird.  

Auch an anderen Orten waren erste Anzeichen einer Erweckung spürbar. Doch die öffent-

liche Aufmerksamkeit erhielten jene Orte erst, nachdem die Erweckung über Evan Roberts be-

reits populär wurde. Presseberichte von anderen lokalen Erweckungen finden wir vor dem 1. 

Dezember 1904 kaum. Die meisten Berichte von anderen Orten sind Rückverweise, bei denen 

nachträglich bekannt gemacht wurde, dass es schon früher erweckliche Versammlungen gab.212  

                                                 
204 Siehe dazu die deutsche Übersetzung: Stead, W.T. 1905d. Die Erweckung in Wales: Ein Bericht über Tatsa-

chen. Mülheim-Ruhr: Evangelisches Vereinshaus. 
205 „Perhaps the greatest mystery of the whole movement at present is that the central figure of the revival, Mr. 

Evan Roberts, is not gifted with the remarkable eloquence...“. 
206 „central figure, so far as there is any central figure“. 
207 „He did not actually originate the movement. But he was its chief embodiment; and he more fully and effec-

tively than any other manifested its spirit.“ 
208 „There is a mystery encircling Evan Roberts ...“. 
209 „a skilled stoker“. 
210 „katalyst“. 
211 Geraint Tudur (2004:96) schreibt: „the most enigmatic character of the period was Evan Roberts.“ Auch Tudur 

Jones (2004:296-299) geht nicht über das hinaus, was die zeitnahen Quellen beschreiben: „... was the best known 

product of the revival, but he was certainly not its instigator ... he took centre stage at the revival.“ Densil Morgan 

(2013:41) schreibt: „something of an enigma“. 
212 An folgenden Orten fängt die Erweckung bereits im November 1904 an: Rhosllannerchrugog, Bethesda, Llan-

fairfechan, Betws, Llandudno, Bangor, Dyffryn Nantlle, Sarn, Bryn-mawr, Pwllheli und Merioneth (Jones 

2004:299-302; Job 2004:3-4; Job 2009:139-150; Clark 2004:78-81).  
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Nicht zuletzt darf auch innerhalb von Wales das „Many Jerusalems“-Modell213 zur Anwen-

dung kommen: Unabhängig voneinander sind lokale Erweckungen entstanden (Goodrich 

2003:40). Mittendrin Evan Roberts, der als zentrale Figur den Geist der Erweckung in beson-

derem Mass verkörpert. Durch seine Medienpräsenz entsteht eine Massenbewegung. Überall 

beginnen Christen, Erweckungsveranstaltungen durchzuführen. Viele wenden sich dem Glau-

ben zu. Ganz Wales wird von der Erweckung erfasst. 

3.8 Überblick über die weiteren Ereignisse 

Im Januar 1905 bereist Evan Roberts die Täler von Neath und Merthyr. Danach setzt er seine 

Reise in Dowlais fort und ist am 2. Februar in Treharris. Dort endet die Kampagne abrupt, 

obwohl der Sekretär Mardy Davies weitere Besuche bei Pentyrech organisiert: Evan Roberts 

ist völlig erschöpft und nimmt sich vom 3.-8. Februar eine Woche der Ruhe (Phillips 2003:321-

334).  

In der Zwischenzeit wird Evan Roberts Gegenstand einer unschönen Debatte. Peter Price 

veröffentlicht in der Western Mail vom 31. Januar einen Leserbrief mit der Behauptung, es gäbe 

zwei Erweckungen im Land, die eine die von Gott käme, und eine andere von Evan Roberts, 

sie sei eine „Scheinerweckung, eine Verhöhnung“214. Dies löst eine heftige Debatte aus, bei der 

sich der grösste Teil der Bevölkerung hinter Evan Roberts stellt. Evan Roberts beteiligt sich 

nicht daran, er sagt schlicht „Ich bin zufrieden; Ich stehe auf dem Felsen215 (Jones 2004:312).  

Ab dem 8. Februar setzt er seine Reise im Ogmore Tal fort, danach in der Gegend Maesteg, 

doch er muss nach dem 21. Februar erneut Ruhe haben und ist bei Rhys Jones zu Gast, ohne 

mit jemanden zu sprechen ausser mit Annie Davies. Auch andere Zeichen der Überanstrengung 

machen sich bemerkbar. Er korrigiert öfters Gottesdienstbesucher wie z.B. in Ogmore Vale und 

spricht von „Hindernissen“216 für das Wirken des Heiligen Geistes, ohne dass diese für die 

Anwesenden nachvollziehbar sind (Awstin 2004d:24). Immer wieder stoppt er die Versamm-

lung, wie es der „Heilige Geist“ ihm aufzeigt und weist sie in eine andere Richtung (Jones 

1995a:88; Jones 2004:316). 

Spätestens Mitte Februar 1905 erreicht die Erweckung internationale Bekanntheit. Auch 

aus Deutschland und der Schweiz kommen Besucher (siehe 3.5.4 und 4.3). 

                                                 
213 Siehe dazu 2.2.4. 
214 „sham revival, a mockery“. 
215 „I am content; I am on the rock.“ 
216 „obstacles“. 
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Vom 28. März an ist Evan Roberts in Liverpool, zusammen mit seiner Schwester Mary und 

Annie Davies. Diese Kampagne wird vom Welsh Free Church Council organisiert und es wer-

den Eintrittstickets ausgegeben. Manche sind enttäuscht, denn sie finden bei den ersten Treffen 

nicht die erhoffte Gefühlswärme, die sie erwarteten (:321). Das dritte Treffen unterbricht Evan 

Roberts und sagt an, dass jemand anwesend sei, der nicht bereit wäre, zu vergeben. Auch bei 

anderen Treffen in Liverpool kommt es neben freudigen Ereignissen zu Spannungen. In der 

Öffentlichkeit vermehren sich Zweifel im Blick auf Evan Roberts psychische Stabilität, sodass 

er sich von vier Ärzten untersuchen lässt. Ihr Ergebnis lautet wie folgt: „wir befinden ihn mental 

und physisch recht gesund.“ Aber „er leidet an den Folgen einer Überarbeitung, und wir emp-

fehlen, dass er eine Ruhezeit haben sollte“217(:58). Evan Roberts folgt ihrem Rat und erholt sich 

vom 19. April - 16. Mai im Royal Hotel, Capel Curig in den Snowdonia-Bergen. Danach wird 

er auf die Halbinsel Angelsey eingeladen und unter grossem Applaus willkommen geheissen. 

Vom 6. Juni bis 3. Juli hält er dort an verschiedenen Orten 28 Treffen, welche insgesamt von 

90.000 bis 100.000 Besuchern frequentiert werden. Die Ereignisse von Liverpool sind verges-

sen und Evan Roberts zeigt sich von seiner besten Seite (Phillips 2003:326). Die geistlichen 

Leiter sehen ihn in Sukzession mit Erweckungspredigern früherer Zeiten und stehen hinter ihm. 

Bei der Freiversammlung am 25. Juni in Brynsiencyon ist es sehr heiss und die Polizei verteilt 

Wasser, um den Durst der Gottesdienstbesucher zu stillen (:326). Gebete, Psalmen, Sündenbe-

kenntnisse und Bekehrungen prägen diese Tage (Lewis 1907:152).  

Am 5. Juli hält Evan Roberts in Bala eine Ansprache vor den Theologiestudenten. Er betont 

die Liebe Gottes. Gleichzeitig müsse man erkennen, dass Satan am Wirken sei. Hier machen 

sich erste Anzeichen seiner Gedanken aus War on the Saints (Penn-Lewis, Jessie & Evan 

Roberts 1984) bemerkbar, ein Werk das einige Jahre später von ihm mit verfasst wurde. Nun 

spricht er auch von einer längeren Vorbereitungszeit für die Taufe mit dem Heiligen Geist so-

wie darüber, dass die Betonung nicht auf den Gefühlen liegen soll. Es wird also eine deutliche 

Veränderung erkennbar (Phillips 2003:328-329).  

Die Erweckung geht weiter, aber die Leidenschaft lässt in den folgenden Monaten nach.218 

Im Dezember 1905 fokussiert sich Evan Roberts nicht mehr auf den geistlichen Zustand der 

Zuhörer, sondern auf das Leiden Jesu am Kreuz (:330). Auch die Zahl der Bekehrungen lässt 

nach, denn die meisten Besucher sind bereits Christen.  

                                                 
217 „We find him mentally and physically quite sound“ ... „He is suffering from the effects of overwork, and we 

consider it advisable that he should have a period of rest.“ 
218 Geraint Tudor (2004:94) gibt dem Fokus auf Evan Roberts die Schuld, dass die Erweckung schon bald endet.  
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Vom 19.-26. Januar 1906 sind Wahlen angesagt. Diese stehen nun mehr und mehr im Zent-

rum des allgemeinen Interesses, während die Erweckung zurückgeht. Die für den 2. Januar 

1906 geplante Wahlversammlung sagt Lloyd George, der spätere Premierminister des Verei-

nigten Königreichs noch ab, weil sie sich mit einer Versammlung von Evan Roberts überschnei-

det. Er wolle jene Kampagne nicht unterbrechen, „welche ich für viel wichtiger erachte als jede 

politische Konferenz“219 (:331). Evans (2016:17) merkt an, dass es nach der extensiven Erwe-

ckung an Lehre für die Bekehrten und Jüngerschaft mangelt.220 

Ende März 1906 wird Evan Roberts von Jessie Penn-Lewis zu sich nach Hause in die 

Woodlands, Great Glen, Leicester eingeladen, um sich zu erholen. Er besucht noch die Keswick 

Konferenz 1906 und auch die vierte Llandrindod Wells Konferenz 1906 und zieht sich danach 

zurück. Er bleibt bis ungefähr 1919 bei Mr. & Mrs. Penn-Lewis221 und ist redaktionell an Jessie 

Penn-Lewis’ Overcomer Magazin beteiligt. 1912 lässt er verlauten, dass er sich nun ganz dem 

Gebetsdienst zuwendet (:332). 

3.9 Transformation 

Wo die Erweckung Fuss fasst, hat dies direkte und drastische soziale Auswirkungen. Phillips 

(2003:261-262) beschreibt diese folgendermassen: 

Gasthäuser und Bier-Clubs sind leer; alte Schulden werden bezahlt; Eifersucht ver-

schwindet; Kirche – und Familienfehden sind geheilt; grosse Trinker, Berufsboxer 

und Spieler beten in Gottesdiensten und legen Zeugnis ab; die Kapellen in den 

dichtbevölkerten Tälern von Glamorganshire sind jeden Abend voll; alle Denomi-

nationen haben ihre kleinen Differenzen beigelegt und arbeiten zusammen als ein 

Leib, und riesige Prozessionen entlang der Strassen senden einen Schauer des 

Schreckens durch den abscheulichsten Sünder.222  

In Cardiff beispielsweise werden durch die Erweckung Hunger und Armut bekämpft sowie 

Häuser für ehemalige Prostituierte223 eingerichtet (Evening Express 20.2.1905; vgl. Gibbard 

2005:130-131). Die Enthaltsamkeitsbewegung erhält durch die Erweckung einen Aufschung 

                                                 
219 „which I consider to be much more important than any political conference.“ 
220 Daniel Boucher (2009:255) merkt an: „Specifically, faced with no obvious means by which they could seriously 

apply their evangelical faith to welfare concerns, theological liberalism’s social gospel became increasingly at-

tractive to converts and revival Christians with a strong social conscience.“ Vgl. dazu auch Pope (2014:31-69). 
221 Das Jahr kann nur vermutet werden. 1921 wohnt er jedenfalls in Sussex (Jones 1995a:201-205). 
222 „The public-houses and beer clubs are empty; old debts are paid; jealousy vanishes, church and family feuds 

are healed; great drunkards, prizefighters, and gamblers pray in the services, and give their testimony; the chapels 

throughout the populous valleys of Glamorganshire are full every night; all denominations have sunk their small 

differences, and cooperate as one body, and the huge processions along the streets send a thrill of terror through 

the vilest sinners.“ 
223 „fallen woman“. 
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(Gibbard 2005:138). Vermehrt wird in Gemeinden auf Alkoholiker rücksicht genommen 

(:139). Die Kriminalitäsrate geht zumindest während der Erweckung (1904/05) zurück (:140).  

Längerfristige Auswirkungen sind nicht ganz so einfach zu evaluieren. Wie zu erwarten, 

haben verschiedene Menschen den Kirchen wieder den Rücken zugewandt. Zurückhaltende 

Berechnungen geben daher einen nonkonformistischen Zuwachs von 80.000 Menschen an 

(Morgan 2013:42). Detailliertere statistische Angaben liefert Gibbard (2005:132-136). 

Bei vielen Menschen wird jedoch das Leben nachhaltig verändert. Durch sie wächst eine 

neue Generation von nonkonformistischen Leitern heran, Ordinierte wie auch Laien, die ihre 

neuen Werte nicht nur in die Kirche, sondern auch ins soziale und politische Leben einbringen, 

wie der Soziologe C. R. Williams (1952:258; vgl. Jones 2004:358) bemerkt. Insbesondere ihr 

Einfluss auf soziale Gegebenheiten ist über Jahre hinaus tiefgreifend (Williams 1952:259). Das 

Leben der „Kinder der Erweckung“224 (Owen 1997:188), wie man sie nennt, wirkt sich von 

innen nach aussen aus.  

Die Wahlen 1906 fallen aufgrund der Erweckung von 1904/05 eindeutig zu Gunsten der 

Liberalen aus. Längerfristig sind die Reaktionen auf den neu aufkommenden Sozialismus in 

den christlichen Gemeinden jedoch unterschiedlich (Gibbard 2005:144-146; Pope 2014:6-

14).225  

3.10 Entstehungstheorien und Kritik 

Die Erweckung von 1904/05 ist in Wales ein signifikantes nationales Ereignis, das nach Erklä-

rungen ruft, auch bei säkularen Menschen.226  

M. Wynn Thomas (2016:215-216) wendet auf die Erweckung von Wales die Entstehungs-

theorie des Anthropologen Anthony F. C. Wallace (1956:264-281) an. Wallace schreibt in sei-

nem Artikel Revitalization Movements (:266-267):  

Es ist daher für jede Person einer Gesellschaft funktional notwendig, ein mentales 

Bild der Gesellschaft und ihrer Kultur zu haben, sowie von seiner eigenen Person 

und seinen Verhaltensweisen, um in einer Weise zu handeln, welche Stress auf allen 

Ebenen des Systems reduziert ... Wann immer eine einzelne Person unter chroni-

schem, physiologisch messbarem Stress steht, ... muss sie sich entscheiden, ihr ge-

genwärtiges Labyrinth zu erhalten und den Stress auszuhalten, oder das Labyrinth 

                                                 
224 „children of the Revival“. 
225 Der Nonkonformismus war seit der Zeit des Puritanismus stark mit der liberalen Partei verbunden. Die Freiheit 

galt ihnen aufgrund der Unterdrückung als höchster Wert. Um die Jahrhundertwende warb jedoch der Sozialismus 

um die starke Arbeiterschaft der Nonkonformisten und konnte nach 1906 viele überzeugen. 
226 Eine besondere Art der Kritik ist jene, wenn diese Ereignisse einfach irgoriert werden, wie etwa bei den Histo-

rikern David Williams und Philip Jenkins (Williams, David 1950. A history of modern Wales. London: Murray; 

Jenkins Philip 1992. A history of modern Wales, 1536-1990. London: Longman). 
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zu wechseln, um den Stress zu reduzieren. ... Die Anstrengung, um eine Verände-

rung im Labyrinth und im ‚realen‘ System miteinander zu schaffen, um eine effek-

tivere Stressreduktion zu ermöglichen, ist die Anstrengung einer Revitalisierung; 

und die Zusammenarbeit einer Anzahl von Personen in einer solchen Anstrengung 

wird eine Revitalisierungsbewegung genannt.227  

Wallace wendet das methodologische Prinzip der Eventanalyse an (:268). Er schreibt weiter: 

„Bis auf wenige Ausnahmen wurde jede religiöse Revitalisierungsbewegung, mit der ich ver-

traut bin, ursprünglich in einer oder mehreren halluzinatorischen Visionen von einer einzigen 

Person konzipiert“228 (:270). Wallace versucht, ein Gesamtbild zu zeichnen: „Bekehrung, Scha-

manismus und die Sicht des Wächtergeistes scheinen sehr ähnliche Phänomene zu sein“ 229 

(:272). Befragt man Jessie Penn-Lewis und Evan Roberts (1984:46-48), so stellt man fest, dass 

auch sie über ähnliche Phänomene im Spiritismus informiert sind. Diese ordnen sie jedoch den 

„geistlichen Kräften der unsichtbaren Welt“230 zu (:47). Ekstatische Erfahrungen in anderen 

Religionen sind bereits in den Überlieferungen des Alten Testaments bekannt, werden jedoch 

im deuteronomistischen Geschichtswerk ausdrücklich verworfen (Neu 2006:1). Mit anderen 

Worten: Der Beschreibung und Analyse von Wallace könnte vermutlich auch Evan Roberts 

zustimmen. Dabei können „Stress“ sowie die Verarbeitung von Erlebnissen in den Visionen 

durchaus mitschwingen. Der Artikel legt jedoch die Schlussfolgerung nahe, dass das Entstehen 

der „Revitalisierung“ ausschliesslich innerweltlich auf „Stress“ sowie die Verarbeitung von Er-

lebnissen des Visionsträgers zu erklären ist. Diese Schlussfolgerung beruht auf dem unausge-

sprochenen Weltbild von Wallace‘, welches er mit seiner Untersuchung nicht nachweisen kann.  

In Anlehnung an diese ernstzunehmende Theorie von Wallace (2016:214-256) nennt 

Thomas sein Kapitel über die walisische Erweckung von 1904/05 „Evan Roberts: The Ghost 

Dance of Welsh Nonconformity“. Dabei versucht er, Parallelen zu dem Ghost Dance der Sioux 

1890 herzustellen, die um ihr Überleben kämpfen. Fraglich ist, ob Thomas den Titel nur um 

der Pointe willen wählt, oder ob es ihm mit seiner Begründung ernst ist. Der Unterschied zwi-

schen Evan Roberts und den Sioux liegt jedoch auf der Hand: Während die Sioux tatsächlich 

                                                 
227 „It is therefore functionally necessary for every person in society to maintain a mental image of the society and 

its culture, as well as of his own body and its behavioral regularities, in order to act in ways which reduce stress at 

all levels on the system ... Whenever an individual who is under chronic, physiologically measurable stress, ... he 

must choose between maintaining his present mazeway and tolerating the stress, or changing the mazeway in an 

attempt to reduce the stress. ... The effort to work a change in mazeway and ‚real‘ system together so as to permit 

more effective stress reduction is the effort at revitalization; and the collaboration of a number of persons in such 

an effort is called a revitalization movement.“ 
228 „With a few exceptions, every religious revitalization movement with which I am aquaninted has been origi-

nally conceived in one or several hallucinatory visions by a single individual.“ 
229 „Conversion, shamanism, and the guardian-spirit vision seem to be phenomena very similar in pattern“. 
230 „spiritual powers of the unseen world“. 
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bewusst um ihr Überleben kämpfen und daher diesen Ritus durchführen, denkt Evan Roberts 

an das individuelle Heil des Menschen und die Ausbreitung dessen durch seine Mission (Phil-

lips 2003:131). Der Rückgang der Nonkonformisten setzt erst etwa ab 1925 ein (Pope 

2014:217). 

Thomas (2016:217) findet einen weiteren Grund für die Entstehung der Erweckung in der 

Person von Evan Roberts: Er „... erschien ungeschult, spontan, aufrichtig, authentisch“231. Da-

mit spricht Evan Roberts die grosse Mehrheit der Arbeiterbevölkerung an. „Es war sein Mangel 

an solcher Bildung, das Evan Roberts von den Aristrokraten der Kanzel im späten nonkonfor-

mistischen Wales unterschied und ihn befähigte, wie ‚die Stimme des Volkes‘ zu klingen“232 

(:218). Thomas hat mit dieser Beobachtung in weiten Stücken recht. Die Nähe zum einfachen 

Volk ist ein Schlüsselfaktor. In seinen Argumentationsgang flechtet Thomas den Gedanken ein, 

Evan Roberts wende sich „gegen das Programm der formalen Bildung“ (:217). Dazu führt 

Thomas zwei Belegstellen an. Die erste stammt aus einem Brief vom 18. November 1903, in 

dem er offen seine Überlegungen teilt, warum er beabsichtigt der Berufung zum geistlichen 

Dienst nachzugehen. Dabei sieht er auch die Gefahren, die eine akademische Ausbildung bein-

halten kann. Diesen Gedanken greift Thomas (:217) nun auf und trennt ihn vom Kontext des 

Briefes. Er reisst das Zitat aus seinem Zusammenhang. In ähnlicher Weise verfährt er mit dem 

zweiten Zitat: Evan Roberts ist von inneren Kämpfen auf der Grammar School in Newcastle 

Emlyn geplagt. Er kann sich daher nicht auf sein Studium konzentrieren und liest zu jener Zeit 

nur in der Bibel (:217). Indem Thomas dieses Ereignis als Reaktion gegen formale Bildung 

interpretiert, wird er dem Ereignis nicht gerecht. Thomas‘ Vorwurf der Bildungsfeindlichkeit 

fällt damit zusammen wie ein Kartenhaus.  

Im Gegensatz zu Thomas stellt Eifion Evans (2016:3-28) die Erweckung von Wales 

1904/05 vor allem in den Kontext der calvinistisch-methodistischen Tradition des 19. Jahrhun-

derts. Die Theologie ist, wie deren Name bereits verrät calvinistisch und von der Bundestheo-

logie her geprägt (:12). Evans erklärt: „Es gab die Überzeugung, dass das Volk Gottes im An-

gesicht des geistlichen Rückgangs sein Angesicht um eine weitere Ausgiessung Seines Geistes 

in Barmherzigkeit ernster suchen sollte“233. Auch die Betonung des Heiligen Geistes verortet 

er in der calvinistisch-methodistischen Tradition (:13-14). Mit der pastoralen Ausbildung im 

                                                 
231 „... he appeared untutored, spontaneous, sincere, authentic.“ 
232 „It was his very lack of such an education that was to set Evan Roberts apart from the aristocrats of the pulpit 

in late Nonconformist Wales, and to enable him to sound like ‚the voice of the People‘“. 
233 „There was the conviction that in the face of spiritual declension, God’s people should seek His face more 

earnestly for a further outpouring of His Spirit in mercy.“ 
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„säkularen Typ“234 beginnt gemäss Evans eine ernsthafte Veränderung, die die calvinistisch-

methodistische Kirche in ihren Fundamenten erschüttert (:14-16). Man baue damit auf das 

„Vertrauen in die Verbesserung der natürlichen Fähigkeit, anstatt [auf den] spirituellen Appe-

tit“235. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist man dann für die Entwicklungen schlecht vorbereitet. 

Während Thomas die anthropologischen und soziologischen Aspekte bei der Entstehung der 

Erweckung stärker gewichtet, betont Evans wesentlich den Fluss der Entwicklungen innerhalb 

der calvinistisch-methodistischen Kirche und deren geistliche Anliegen. Betrachtet man nun 

die Vorläufer der Erweckung in Carmarthen (2.4.3), in New Quay (2.4.5) und die Entwicklung 

in Evan Roberts Jugendjahren (3.2), so zeigt sich das Bild von Evans als angemessenere Dar-

stellung der Entstehung der Erweckung. Die Akteure sind wesentlich durch ein tiefes Verlangen 

der engen Gemeinschaft mit Gott motiviert (vgl. :17). Das vorgeschlagene Interpretationsraster 

von Thomas wirkt demgegenüber eher übergestülpt und zu allgemein.  

Aber auch Evans Darstellung hat Schwachpunkte: Indem er den Kern der Sache trifft, ver-

nachlässigt er den gesellschaftlichen Rahmen der Ereignisse, etwa die schlechten Arbeitsbedin-

gungen der Bergarbeiter, die eine Offenheit für das Evangelium begünstigten.  

Der Historiker Basil Hall deutet die Erweckung als Reaktion auf den Kampf um das Bil-

dungswesen im Jahr 1902 (Hall 1972:293-294). Die Dynamik der Jugend versucht er als Ge-

genreaktion zur vorherrschenden calvinistischen Theologie, die die Erweckung allein von Gott 

erwarte und daher nicht selbst aktiv werde, zu erklären. Der Emotionalismus, welcher als Wir-

ken des Heiligen Geistes verstanden werde, sei eine Reaktion auf die populäre Erwartung des 

Heiligen Geistes (:296). Demgegenüber stehen zumindest teilweise die Beobachtungen von 

William Kay. Er fasst zusammen (2004:198): „Die walisische Erweckung ist keineswegs Aus-

druck einer idealen Gesellschaft oder Situation ...“236. Stattdessen ist für ihn die soziologische 

„Funktion der charismatischen Leiterschaft“237 erkennbar. 

Für C. R. Williams entsteht die Erweckung aus dem Rückgang des Nonkonformismus her-

aus. Erweckung ist also eine Reaktion auf eine Krise, was er für die Erweckung von 1859 wie 

auch von 1904 postuliert. Als Kern des Methodismus definiert er „die mystische Doktrin des 

Heils durch persönliche Erfahrung ... eine emotionale Sache“.238 Diese wird in der Krise reak-

tiviert (Williams 1952:243-244). Williams versucht, eine vorwiegend soziologische Erklärung 

zu geben. Die Verbindung mit der Krise ist ein wichtiger und berechtigter Aspekt. Dennoch ist 

                                                 
234 „secular type“. 
235 „reliance on enhancing natural aptitude rather than spiritual appetite“. 
236 „The Welsh Revival is by no means an expression of an ideal society or situation ...“. 
237 „function of charismatic leadership“. 
238 „the mystic doctrine of salvation by personal experience. ... an emotional thing.“ 
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das nur eine Teilerklärung, wie bereits Jones (2004:350) und in seiner Gefolgschaft Pope 

(2006:531) bemerken. Eine gesellschaftliche Krise allein bringt noch keine Erweckung hervor. 

Dazu kommt, dass die Mitgliederzahlen der Nonkonformisten in den Jahren 1902-1903 anstei-

gen und nicht fallen.  

Der Soziologe Max Weber wird von Jones (2004:355) in die Diskussion um die Entstehung 

der walisichen Erweckung (1904/05) eingebracht. Weber betont, dass es wichtig ist, die Prä-

gung und das Weltbild einer Person, die gerettet wird, zu berücksichtigen. Dies hilft zu verste-

hen, „wovon“ und „wozu“ sie erlöst werden möchte (Weber 1989:101). Weber beobachtet diese 

soziologischen Vorgänge gut. Das „Verlangen“, wie er es beschreibt, ist wichtig (:102). In Wa-

les 1904/05 haben sich viele bekehrt, die in nonkonformistischer Tradition mit entsprechenden 

Werten aufgewachsen sind. Sie haben ein neues Commitment gemacht. Dennoch bleibt Webers 

Ansatz grundsätzlicher Art und ist nicht spezifisch auf Wales bezogen. Mit Webers Religions-

soziologie kann man zu einem gewissen Grad plausibel machen, warum sich innerhalb so kur-

zer Zeit so viele Menschen bekehrt haben. Dennoch reicht diese Theorie nicht aus zu erklären, 

warum es gerade 1904 zur Erweckung kommt und nicht eine Generation davor oder danach. 

Die Dissertation von Owen (1997:60-61) wendet Morton Kelseys psychologische Analyse 

auf Evan Roberts an. Dies macht die inneren Prozesse von Evan Roberts erklärbar. In ähnlicher 

Weise versucht auch Hayward (2007:138-140) die von Evan Roberts gehörte Stimme auf sein 

Unterbewusstsein zu deuten. Doch damit ist noch nicht die Entstehung der Erweckung oder das 

Ausmass der Erweckung in ihrer Breite erklärt. 

Robert Pope (2006:532) zeigt die Crux der Erklärungsversuche für die Erweckung von 

1904/05 auf:  

Anklänge an religiöse Praktiken und die Kraft des Gebetes werden säkular gesinnte 

Menschen nicht überzeugen, während Erklärungen, die den sozialen und politi-

schen Kontext betonen, jene nicht ansprechen werden, die glauben.239 

Pope (:531) schlussfolgert daher: „Eine schlüssige Erklärung für die Erweckung kann nur jene 

geben, die einen Sinn für das Geheimnis bietet.“240 Mit dieser Erklärung gibt er letztendlich 

doch keine Lösung. Er gesteht ein, dass es keine wirklich befriedigende Erklärung für das Ent-

stehen der Erweckung gibt (:532). Ihm schliesst sich Densil Morgan (2013:41.42) an, wenn er 

                                                 
239 „Appeals to religious practice and the power of prayer will not convince the secularly minded, while explana-

tions that emphasise the social and political context will not appeal to those of faith.“ 
240 „the one thing which offers a final cause for the revival is that which maintains a sense of mystery.“ 
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von einem „Geheimnis“241 spricht und sagt: „Eine objektive Beurteilung ... ist schwer zu ma-

chen.“242 

Anthropologie, Soziologie und Psychologie bringen wichtige Ansätze zum Verständnis der 

historischen Ereignisse in Wales 1904/05. Gott wirkt in und durch soziologisch und psycholo-

gisch beschreibbare Vorgänge. Dennoch sehen wir gerade an der walisischen Erweckung von 

1904/05, dass diese Erklärungsmöglichkeiten nicht ausreichen. Daher ist es durchaus angemes-

sen, von einer göttlichen Intervention zu sprechen. 

3.11 Charakteristiken der Erweckung in Wales von 1904/05 

Die Erweckung von 1904/05 beginnt als Erweckung unter Kirchenmitgliedern in den Gebets-

stunden und Gruppentreffen (New Quay, Loughor u.a.). Sie findet in den Kapellen statt. Eine 

Ausnahme bilden dabei die Freiversammlungen. Es werden keine öffentlichen Räume oder 

Zelte angemietet. Es gibt auch keine Anzeigen, Plakate oder Brass Bands (Goodrich 2003:41; 

Stead 1905c:40). 

Es ist eine Erweckung, die zuerst unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen stattfin-

det und von ihnen ausgeht. Insbesondere junge Frauen spielen dabei eine wesentliche Rolle 

(New Quay, das Missionsteam, vgl. Jones 2004:311), was den üblichen gesellschaftlichen Kon-

ventionen zu jener Zeit nicht entspricht (Lowe 2004:15). Von den jungen Leuten springt sie zur 

ganzen Bevölkerung über. Das Priestertum aller Gläubigen wird praktiziert (Evans 2000:161). 

Inhaltliches Zentrum ist nicht eine neue Lehre, sondern die Anwendung der Lehre auf das 

persönliche Leben. Dies fängt mit der Aneignung der Heilsgewissheit an, der Erkenntnis der 

eigenen Sünde, Busse, sowie der Einübung von Bibellesen, Gebet und soweit möglich einer 

Familienandacht. Die beabsichtigte Stossrichtung jedoch ist, „die Welt“ durch das Evangelium 

zu retten. Daher das Motto „Beuge die Gemeinde und rette die Welt“243 (:165). Durch die vier 

Grundsätze244 sowie das „Prüfen“ der Versammlung findet eine radikale Zuspitzung statt. 

Die walisische Erweckung von 1904/05 hat einen ausgesprochen fröhlichen Charakter. 

Ausdruck dessen ist der inbrünstige Gesang der Versammlungen und das ermutigende, fröhli-

che und unkonventionelle Auftreten von Evan Roberts. Inhaltlicher Anker dafür ist die Liebe 

Gottes, die Evan Roberts in seinen Ansprachen immer wieder thematisiert. Einher geht damit 

                                                 
241 „enigma“. 
242 „An objective assessment ... is difficult to make.“ 
243 „bend the church and save the world“. 
244 Die vier Grundsätze sind (vgl. 3.4.1): (1) Offenes und vollständiges Bekenntnis aller Sünden vor Gott, die zuvor 

nicht bekannt wurden / (2) alles Zweifelhafte in uns beseitigen / (3) unverzüglichen Gehorsam gegenüber den 

Einflüssen des Heiligen Geistes im Herzen /(4) Christus offen und öffentlich vor der Welt zu bekennen. 
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eine starke Emotionalität. Die Erweckung bringt kein neues Liedgut hervor. Vorhandene Lieder 

kristallisieren sich zu Erweckungsliedern heraus. 

Die Versammlungen sind von Spontaneität geprägt. Evan Roberts überlässt die Leitung 

dem Heiligen Geist (Goodrich 2003:46.49). Zumindest während der ersten Missionsreise flies-

sen die Versammlungen in natürlicher Weise, was auch von Journalisten festgestellt wird. Jede 

Person, ungeachtet des Alters, der Bildung, der Nationalität oder des Geschlechts kann sich 

beteiligen. Vorbereitete Ansprachen finden in den aus den Gebetsstunden herausgewachsenen 

Versammlungen seltener statt. Gebete, Lieder, Psalmen, Busse und Bekehrung wechseln sich 

ab.  

Die erstaunliche Erweckung in Wales von 1904/05 bleibt ein göttliches Enigma. Insbeson-

dere rund um die Person Evan Roberts bleiben Fragen offen. Dennoch: Tausende wenden sich 

erneut dem persönlichen Glauben an Jesus zu. Für die einen ist es eine Rückkehr zum Glauben 

der Kindheit, für andere eine erstmalige Entscheidung. Insbesondere der Anteil an jungen Men-

schen ist hoch. Ganz Wales ist von der Erweckung erfasst.  

3.12 Zusammenfassung 

Evan Roberts ist die Schlüsselfigur der walischen Erweckung von 1904/05. Seine Familie ge-

hört zur Arbeiterschicht und wohnt im Island House in Loughor. Die Bibel hat einen hohen 

Stellenwert in der Familie. Gemeinsam besuchen sie die calvinistisch-methodistische Moriah-

Kapelle (3.1). 

Bereits als 12-Jähriger wird Evan Roberts von der Schule genommen und muss in der Koh-

legrube arbeiten. Er fällt durch seinen bewusst christlichen Lebensstil auf. In seinen Jugendjah-

ren lässt er sich von verschiedenen Erbauungsschriften prägen. Die konservative calvinistisch-

methodistische Theolologie bildet seinen geistlichen Hintergrund. In der Gemeinde hilft er eh-

renamtlich mit. Nachdem die Kohlegrube am Ort schliesst, findet er in verschiedenen Kohle-

gruben in Südwales Arbeit. Es gibt während dieser Zeit Gerüchte, Evan Roberts sei ein Mysti-

ker. Evan Roberts ist ein Beter. Er verbringt ganze Nächte im Gebet. Ab Frühjahr 1904 erwacht 

Evan Roberts jede Nacht und erlebt mehrere Stunden „Gemeinschaft mit Gott“. Diese voraus-

laufenden Erfahrungen sind eine Vorbereitung auf die kommende Erweckung. Er denkt über 

eine berufliche Neuorientierung nach, beginnt eine Lehre als Schmied, entscheidet sich dann 

aber für eine Ausbildung zum geistlichen Dienst in der calvinistisch-methodistischen Denomi-

nation. Als Motiv gibt er an, den Verlorenen Christus verkündigen zu wollen. Zunächst muss 

er dazu auf die Vorbereitungsschule nach Newcastle Emlyn. Evan Roberts sieht das Problem 

der Christenheit seiner Zeit in der Halbherzigkeit und Lauheit der Gläubigen. Ab dem 13. Sep-

tember 1904 besucht Evan Roberts die Vorbereitungsschule in Newcastle Emlyn. In Evan 
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Roberts fangen erneut innerliche Kämpfe an. Der Arzt Dr. Hughes spricht den Verdacht einer 

„religiösen Manie“ aus. Am 29. September 1904 ereignet sich die entscheidende Wende im 

Leben von Evan Roberts, bei der er sich „beugt“ (vgl. 2.4.6) und alles „auf den Altar“ legt. Jetzt 

brennt das Feuer in Evan Roberts, durch ganz Wales zu ziehen, um den Menschen vom Retter 

zu erzählen. 

Evan Roberts hat ein angenehmes, auffälliges Erscheinungsbild (3.3.1). Zuvor war er als 

zurückhaltend und schüchtern bekannt. Doch er gewinnt nun rasch an Selbstsicherheit. Evan 

Roberts überzeugt durch seine Echtheit und Natürlichkeit. Er verwendet keine geschliffene 

Rhetorik, sondern spricht die Sprache des einfachen Volkes. Seine Fröhlichkeit und Transpa-

renz sind auffallend und prägen den Charakter dieser Erweckung. Entschieden weist Evan 

Roberts von sich, Ursprung der Erweckung zu sein. 

Evan Roberts verlässt am 31. Oktober 1904 die Vorbereitungsschule und geht zurück in 

seine Heimat nach Loughor. Er beginnt sofort mit Gebetstreffen für junge Menschen. Roberts 

ist davon überzeugt, dass eine grosse Erweckung kommen wird. Seine Familie wie auch andere 

sind zunächst skeptisch. Doch die Besucherzahl der täglichen Versammlung nimmt zu. Evan 

Roberts legt wert auf das Erfüllt-sein mit dem Heiligen Geist. Bereits in der ersten Woche 

spricht er über die vier Grundsätze: (1) Offenes und vollständiges Bekenntnis aller Sünden vor 

Gott, die zuvor nicht bekannt wurden; (2) alles Zweifelhafte in uns beseitigen; (3) unverzügli-

cher Gehorsam gegenüber den Einflüssen des Heiligen Geistes im Herzen; (4) Christus offen 

und öffentlich vor der Welt bekennen. Die denominationellen Grenzen treten in den Hinter-

grund (3.4.1). Fröhlich wird gesungen und gebetet. Die Versammlungen gehen häufig bis spät 

in die Nacht. Da die Erweckung aus den Gebetsversammlungen herauswächst, wird wenig ge-

predigt. Ab dem 10. November 1904 berichtet die Western Mail regelmässig über die Ver-

sammlungen und macht die Erweckung bekannt. Ab dem 13. November geht Evan Roberts auf 

die erste Missionsreise und wird von einem Team junger Frauen begleitet, deren Besetzung 

gelegentlich wechselt. Es sind unter anderem: Priscilla Watkins, Lavinia Looker, Mary Davies, 

Annie May Rees, Annie Davies und deren Schwester Maggie sowie Evan Roberts Schwester 

Mary. Diese Reise führt wesentlich ins Rhondda-Tal, das stark vom Bergbau geprägt ist. Hier 

hat Evan Roberts einst gearbeitet. Die Treffen sind überfüllt. Überall kommt es zu Bekehrungen 

(3.5.4). Die Versammlungen sind von Spontaneität geprägt. Alle Personen können sich frei 

durch Gebet, Gesang oder Zeugnis beteiligen. Durch die häufigen und langen Versammlungen 

ist Evan Roberts zusehends erschöpft. Der Enthusiasmus lässt deswegen nicht nach (3.5.4). 

Evan Roberts ist die zentrale Person, doch viele Versammlungen finden nun auch ohne ihn statt. 
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Die Besucherströme aus dem In- und Ausland wachsen. Während der ersten Missionsreise 

nimmt die Wortverkündigung zu (3.5.5).  

Bis Weihnachten 1904 werden in Nordwales nur einzelne Orte von der Erweckung erfasst. 

Gegen Ende Januar 1905 ist auch dort an fast allen Orten die Erweckung ausgebrochen (3.6).  

Evan Roberts ist die zentrale Figur der Erweckung von Wales 1904/05. Er prägt die Erwe-

ckung durch seinen Charakter und seine Persönlichkeit. An vielen Orten, an denen er nicht 

anwesend ist, darf man berechtigt von Evan Roberts als einem „Katalysator“ der Erweckung 

sprechen (3.7). Die Erweckung wird mit seinem Namen verbunden. Spätestens Mitte Februar 

1905 erreicht die Erweckung internationale Bekanntheit. Auch aus Deutschland und der 

Schweiz kommen Besucher. In den folgenden Monaten lässt die Erweckung nach. Ende März 

1906 zieht Evan Roberts zu Jessie Penn-Lewis nach Leicester. 

Wo die Erweckung Fuss fasst, hat dies direkte und drastische soziale Auswirkungen. Ins-

besondere der Alkoholismus lässt nach und die Kriminalitätsrate geht zumindest während der 

Erweckung zurück (3.9).  

Zur Erweckung von Wales 1904/05 gibt es verschiedene Entstehungstheorien. Aus anthro-

pologischer und soziologischer Sicht werden wesentlich die gesellschaftlichen Aspekte be-

trachtet, welche die Entstehung der Erweckung begünstigt haben. Dazu gehören vor allem die 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen durch die Schwerindustrie und den 

Kohleabbau in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hinzu kommt, dass die walisische Sprache 

an Einfluss verliert. Die Identität der Waliser schwindet. Es wird also aus der „Krise“ heraus 

begründet. Naheliegender ist jedoch eine Begründung aus dem Kontext der calvinistisch-me-

thodistischen Tradition heraus, in der Eifion Evans (2016:3-28) die Entstehung der Erweckung 

setzt. Die Akteure der Erweckung sind wesentlich durch ein tiefes Verlangen der engen Ge-

meinschaft mit Gott motiviert.  
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4. Auswirkung der walisischen Erweckung auf die Schweiz 
 

Die Öffentlichkeit in der Schweiz erfährt durch die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) vom 

5.12.1904 (Nr. 338) von der Erweckung in Wales:  

Die von dem jungen Waliser Bergmann Evan Roberts in Fluss gebrachte religiöse 

Bewegung in Wales nimmt einen geradezu besorgniserregenden Charakter und 

Umfang an. In einem grossen Teil des Berglandes stockt bereits die Arbeit, da die 

Leute den religiösen Versammlungen beiwohnen und ihre Beschäftigung und selbst 

Haus und Hof verlassen und sich den herumziehenden fanatischen Scharen der 

neuen „Heiligen“ anschliessen ... In den Gruben geschieht häufig bei der Arbeit das 

gleiche. Ein Bergmann wird von dem religiösen Raptus überfallen, kniet nieder und 

fängt laut zu beten an. Sogleich werden Hauen und Schaufeln zur Seite gelegt und 

die ganze Knappschaft folgt dem gegebenen Beispiel, so dass die Förderung oft für 

eine ganze Stunde unterbrochen wird ... Die Polizei und die Behörden stehen der 

Bewegung machtlos gegenüber und sehen deren raschen Verbreitung mit wachsen-

der Besorgnis entgegen. 

Ein weiterer Artikel, wenige Wochen später, am 24.01.2015 in der NZZ publiziert, berichtet 

wesentlich wohlwollender von den positiven Veränderungen durch die Erweckung: Dass viel 

mehr Ruhe auf den Strassen eingekehrt sei, dass Trinker, Unsittliche und Kartenspieler sich 

gebessert hätten und Schulden beglichen würden.  

Die Nachricht von der Erweckung ist in der Schweiz angekommen. Um die Rezeption der 

walisischen Erweckung in der Schweiz zu erforschen, wähle ich folgendes Vorgehen: Zunächst 

wird der Hintergrund der gesellschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen beleuchtet. Insbe-

sondere die Heiligungsbewegung ist relevant, denn in ihren Reihen stossen die Nachrichten von 

der Erweckung auf Aufnahme. Danach wird der Weg verfolgt, wie die Nachrichten von der 

Erweckung in Wales in die Schweiz gelangten. Diese Funken der Erweckung werden analysiert 

und dargestellt. Dabei werden insbesondere die zentralen Akteure beachtet (Lehmann 

2010:153; vgl. Fuhse 2016:50.114). Die Knotenpunkte, Begegnungen, Besuche werden so weit 

als möglich herausgearbeitet und dargestellt. Auch die prägende Literatur wird vorgestellt. Da-

hinter steht immer die Frage, welche Rezeption dabei in der Schweiz stattfindet. Zum Schluss 

des Kapitels werden die weiteren Entwicklungen nach dem Erlöschen der Erweckungsfunken 

in Wales kurz skizziert und das Ergebnis der Forschung zusammengefasst. 

4.1 Die Schweiz zu Beginn des 20. Jahrhunderts  

Die Schweiz ist in der Epoche zwischen der Februarrevolution 1848 und dem Ausbruch des 1. 

Weltkrieges 1914 geistesgeschichtlich vom Liberalismus geprägt (Dürrenmatt 1976:679). 

Während der Kampf am Anfang dem streng päpstlich gesinnten Katholizismus galt, ist um 1900 
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die Sozialistische Internationale gemeint: die Vereinigung der Proletarier aller Länder „unter 

der roten Fahne einer Klasse“ (Maissen 2010:232).  

Wie überall in Europa sieht man der Zukunft erwartungsvoll entgegen. Das Wirtschafts-

wachstum aufgrund der Industrialisierung ist beeindruckend. Ausdruck dessen ist der Eisen-

bahnbau, der vorangetrieben wird. Der Simplon-Tunnel wird zu einer berühmten Meisterleis-

tung. Er ist der längste Eisenbahn-Tunnel seiner Zeit und wird 1905 eingeweiht. 

Doch die Industrialisierung hat auch Schattenseiten. Die Erfolge des Erwerbslebens werden 

vielfach auf Kosten der einfachen Arbeiter erwirtschaftet (Dürrenmatt 1976:762). Der Schwei-

zer Dichter Gottfried Keller weist 1886 durch seinen Roman Martin Salander darauf hin. Kom-

munistische Ideen von Karl Marx werden stark. Die Arbeiterbewegung entsteht. Die soziale 

Frage ist aktuell, bei der sich auch Theologen engagieren (:761).  

In der Schweiz ist der Nationalgedanke von grösster Bedeutung. Die Abwehr des Interna-

tionalismus stärkt nach innen. Aussenpolitisch hingegen ist die Schweiz beim Aufbau von staa-

tenübergreifenden Organisationen führend. Genf als Sitz des Internationalen Komitees vom 

Roten Kreuz zieht humanitäre Organisationen und solche mit christlich-moralischen Zielen an 

(vgl. Maissen 2010:234). Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 bildet sich unter 

den europäischen Grossmächten ein Gleichgewicht heraus. Das Reisen ist frei und ohne Pass 

möglich. Ausnahmen bilden lediglich Russland und die Türkei (Dürrenmatt 1976:681). 

4.2 Hintergrund der kirchlichen Entwicklungen  

4.2.1 Der Réveil als prägender Hintergrund 

Unter „Réveil“ versteht man den Zweig der Erweckungsbewegung, der im frühen 19. Jahrhun-

dert in der Französisch sprechenden Schweiz und in Frankreich entsteht (Beyreuther 

1977:R16). Im Réveil kreuzen sich spätpietistische Einflüsse mit der englischen Erweckungs-

bewegung und schottischen freikirchlichen Impulsen. Der Ursprung des Genfer Réveil ist bei 

jungen Genfer Theologiestudenten zu suchen, die sich ab 1805 einem kleinen Herrnhuter Er-

bauungskreis nähern. Sie sammeln sich in einem Bibelkreis, den Société des Amis. Als die 

rationalistisch gesonnene Genfer Geistlichkeit misstrauisch wird, löst sich dieser Kreis auf. 

1813 kommt Juliane von Krüdener nach Genf (vgl. Sommer: 2013:501-503). Sie ruft zur völli-

gen Hingabe an Christus auf. Damit erreicht sie auch angesehene Bürger. Die jungen erweckten 

Theologen legen in Genf ein öffentliches Bekenntnis ihres Glaubens ab. Zugleich erheben sie 

scharfe Anklage gegen den rationalistischen Geist im Genfer Staat und in der Staatskirche und 

sprechen von deren Abfall vom Geist des Christentums. Man war „unter keinen Umständen 

bereit, eine Restauration altreformierter Gläubigkeit aufkommen zu lassen. So ging man in der 
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Folgezeit durchaus konsequent und rücksichtslos gegen alle Erweckungsprediger vor. Um des 

Kirchenfriedens willen sollte eine „mittlere Linie innegehalten werden“ (Beyreuter 1977:R17). 

Es kommt zu stürmischen Kirchenkämpfen. Etliche junge Erweckungsprediger vollziehen den 

Schritt zur Separation und gründen ihre freien Kapellgemeinden. Im Kanton Bern können die 

stürmischen Vorgänge verhindert werden, unter anderem indem 1831 die Evangelische Gesell-

schaft gegründet wird (:R19). Die Evangelische Gesellschaft des Kantons Zürich wird 1835 

gegründet, um ein Betätigungsfeld für die erweckten Kreise zu schaffen (:R19). Dennoch 

kommt es hier 1839 zum „Strauss-Handel“378, weil versucht wird, den Einfluss altgläubiger 

Pfarrer durch verschiedene Massnahmen lahmzulegen. In Basel wird die 1815 gegründete Bas-

ler Mission zum Ausgangspunkt der Erweckungsbewegung (:R19).  

4.2.2 Erweckliche Impulse durch die Konferenz in Oxford 1874 

Die Konferenz in Oxford 1874 wird für die erwecklichen Kreise in der Schweiz wie auch für 

die gesamte Gemeinschaftsbewegung in Deutschland zum entscheidenden Ausgangspunkt für 

die Heiligungsbewegung (Fleisch 2003:51-63). „Die Heiligung gab der Gemeinschaftsbewe-

gung ihren Charakter und verlieh ihr besondere innere Kraft“, bilanziert Fabianke (in: Stock-

mayer 2017:63). Prägende Kraft in Oxford ist vor allem Robert Pearsall Smith (1827-1886).  

In den erweckten Kreisen findet das Auftreten des amerikanischen Laienpredigers Robert 

Pearsall Smith und seiner Frau im Jahr 1874/1875 grosse Beachtung. Das Ehepaar verkündigt 

zuerst in England und dann auch auf dem Kontinent, z.B. in Basel (4.-11. April 1875) und 

Zürich (12.-13.April). Mit grossem Erfolg wird die einfache Botschaft „Jesus rettet dich jetzt!“ 

(Ohlemacher 2003:XV; vgl. Voigt 1996:13ff) verkündet. Es wird ihnen die völlige Erlösung 

zugesprochen und zu einem neuen Leben mit Jesus eingeladen. Die Pfarrer fühlen sich zum 

grössten Teil durch solche „Laienumtriebe“ (:XV) gestört, die theologische Wissenschaft ver-

misst geistlichen Tiefgang und die Kirchenleitungen halten ohnehin nicht viel von solchem 

„methodistischen Unfug“ (:XV). Die Beziehung zwischen der Volkskirche und den neuen Auf-

brüchen der Heiligungsbewegung spitzt sich in der Schweiz wie auch in Deutschland zu. Die 

meist liberalen Pfarrer prägen das kirchliche Leben. Sie verhalten sich oft ablehnend gegenüber 

den neuen Aufbrüchen. Die erweckten Kreise dagegen sehnen sich nach mehr und gründen 

neue Gemeinschaften innerhalb und ausserhalb der Kirche (Stockmayer 2017:149). 

                                                 
378 In Zürich soll der aufklärerische Theologe David Friedrich Strauss als Professor für Dogmatik ernannt werden. 

Aufgrund des Widerstands orthodoxer Pfarrer wird er vor Antritt in den Ruhestand versetzt. Es kommt zu Tumul-

ten. Am 6. September 1839 wird aufgrund dessen die liberale Regierung Zürichs gestürzt (Schmid 2012). 
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In der Schweiz wie auch in Deutschland findet die Konferenz von Oxford 1874 ihre eigene 

Rezeption und Transformierung. Hauptvertreter sind Theodor Jellinghaus, der die Heiligungs-

lehre neben der Rechtfertigungslehre im Sinne einer Zweistufenlehre lehrt (Fleisch 2003:178-

180)379, Carl Heinrich Rappard, der nach den Segenstagen in Oxford 1874 die Zeitschrift Des 

Christen Glaubensweg herausgibt und auch als Leiter der Pilgermission St. Chrischona die Hei-

ligungsbewegung in der Schweiz massgeblich fördert, Otto Stockmayer (1838-1917)380, der 

nach der Oxford Konferenz für die Heiligung in der Schweiz unterwegs ist (Stockmayer 

2017:100-103) und Elias Schrenk (1831-1913), der als Evangelist in der Schweiz und in 

Deutschland einen grossen Einfluss auf die erweckten Kreise hat (Klemm 1961:193-329). 

Eine weitere prägende Person für die Heiligungsbewegung in der Schweiz ist Markus Hau-

ser (1849-1900). Er durchläuft die Ausbildung der Pilgermission St. Chrischona und leidet an 

schwachem Augenlicht. Als Evangelist kommt er 1878 nach Reinach/AG und erlebt eine Er-

weckung von regionalem Ausmass (Hauser 1953:30). Er gibt viele erweckliche Schriften her-

aus und prägt damit viele Gläubige. Zuletzt wirkt er ab 1894 in der Bethelkapelle in Zürich. 

Fragen wir nach prägenden Zentren, so spielt das Bibelheim Männedorf am rechten Zü-

richseeufer eine wichtige Rolle. Nach Dorothea Trudel leitet Samuel Zeller die Erholungsan-

stalt von 1862-1912. Führende Männer der Gemeinschaftsbewegung wie auch einfache Chris-

ten suchen hier Erquickung (vgl. Klemm 1961:97). Ein wichtiges Zentrum der 

Heiligungsbewegung ist St. Chrischona in Bettingen. Von 1968 bis 1909 leitet Carl Heinrich 

Rappard das Werk und gibt ihm als Evangelistenschule das Gepräge (Haag 1992:365). Ein 

weiteres Zentrum ist das Schloss Hauptwil, ein von Otto Stockmayer gegründetes Seelsorge- 

und Erholungsheim. Mehr dazu unten. Neben den genannten, gab es noch weitere Zentren, die 

von Bedeutung waren.381  

Ruhbach beschreibt das geistliche Klima folgendermassen (1992:89): 

Die allgemeine Bereitschaft der Gläubigen war gross, sich von Gott heiligen und in 

Dienst nehmen zu lassen, für eine Erweckung zu beten und dafür zur Verfügung zu 

stehen. In den regelmässigen und besonderen Gebetsveranstaltungen wurde immer 

wieder und intensiv darum gebetet, dass Gott seinen Geist ausgiessen möge. So 

                                                 
379 1905/06 bricht bei Jellinghaus erneut ein Nervenleiden aus. 1911 widerruft Jellinghaus seine Lehrmeinungen 

(Fleisch 2003:361-362). 
380 Stockmayer erwartet in Oxford eine besondere Geistestaufe, was aber nicht eintrifft. Aber sein Leben bekommt 

dort dennoch eine entscheindende Wende: „Von dieser Zeit an bekam sein Leben den Charakter eines völligen 

Ausgeliefertseins an Jesus“ (Wittekindt 1917:7). 
381 Ein weiteres Erholungsheim ist das Asyl Rämismühle, geleitet von Georg Steinberger. Dieses hat jedoch einen 

weit kleineren Einfluss als das Bibelheim Männedorf (vgl. Remismühle 1909). Hier lässt sich auch die Schweize-

rische Zeltmission, ein Ableger der Deutschen Zeltmission von Jakob Vetter, nieder. 
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bestand damals ein Klima der Hoffnung und Erwartung, Gott möge erwecken und 

verlebendigen, Glaubende wie Ungläubige und Zweifler. 

An der Schwelle zum 20. Jahrhundert steigen innerhalb der erwecklichen Kreise Endzeiterwar-

tungen. Man hat den Eindruck, dass bald etwas geschehen wird. Dabei waren diese nicht ein-

heitlich: „Prae- und postmillenarische Vorstellungen standen nebeneinander. Warnende Stim-

men, wie die von A. Stoecker, der schon 1897 auf Auswüchse hingewiesen hatte, wurden nicht 

zur Kenntnis genommen, drangen nicht durch die euphorische Grundstimmung eines grossen 

bewegenden Aufbruchs hindurch“ (Ohlemacher 2000:426). 

In jenen Jahrzehnten findet ein Prozess der Loslösung der frommen Kreise von der refor-

mierten Kirche statt. Dieser ist an manchen Orten schleichend, an anderen kommt es zu Brü-

chen. Die Frommen fühlen sich von den liberalen Pfarrern an den Rand gedrängt und werden 

teilweise bekämpft382. Dabei kommt es zu Gemeindeneugründungen, welche wiederum von 

den reformierten Pfarrern misstrauisch beobachtet werden. Ausdruck dessen ist zum Beispiel 

der harte Streit um die Anstellung des jungen Theologen Adolf Schlatter (1852-1938) als Pro-

fessor in Bern im Jahr 1880 (Dellsperger 1981:216-221; Stockmayer 2017:149). Weitere Bei-

spiele sind die Entwicklungen innerhalb der Pilgermission St. Chrischona (Rappard 1983:260-

266), der Wechsel von Franz Eugen Schlachter zur Freien Evangelischen Gemeinde in Bern 

1907 (Kauffmann 2015:100) oder - mit gewissen Abstrichen - die Abspaltung des Verbands 

landeskirchlicher Gemeinschaften des Kantons Bern von der Evangelischen Gesellschaft im 

Kanton Bern im Jahr 1908 (Käser 1958:21; Nägeli 1981:454-484). 

4.2.3 Theologische Fragestellungen um die Jahrhundertwende 

Es stellt sich um die Jahrhundertwende die Frage nach der Einzigartigkeit der Bibel, die im 

sogenannten Bibel-Babel-Streit383 von Delitzsch 1902-1904 ihren öffentlichkeitswirksamen 

Höhepunkt erreicht. Die Bibelfrage war durch Julius Wellhausens (1844-1918) Thesen zur 

Quellenscheidung im Alten Testament aufgeworfen und in Delitzschs religionsgeschichtlicher 

Einordnung von Genesis 1-11 zu einem brennenden Thema geworden. In den Zeitschriften der 

landeskirchlichen Gemeinschaften findet die Bibelfrage durch einen regelrechten Zeitschriften-

                                                 
382 Dies ist keineswegs neu, sondern in der Schweiz schon im 17. und 18. Jahrhundert gängige Praxis. Siehe dazu 

Dellsperger (1995:589-594).  
383 Delitzsch vergleicht in einem Vortrag die Urgeschichte mit parallelen zu babylonischen Schöpfungserzählun-

gen und betont die babylonische Originalität der meisten Motive. „Der Vortrag löst in der Folge eine breite öffent-

liche Diskussion aus, da besonders konservative Kreise die heilsgeschichtliche Bedeutung der Bibel in Frage ge-

stellt sehen“ (Gebauer 2015:1). 
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krieg zwischen Johannes Lepsius (1858-1926) und anderen Vertretern des Pietismus ihren Nie-

derschlag. Auf der Tersteegenruh-Konferenz 1903 setzen sich unter anderem Carl Heinrich 

Rappard (1837-1909), Otto Stockmayer, Ernst Modersohn (1870-1948), Jakob Vetter stark für 

die „göttliche Inspiration und Autorität sämtlicher von Gott gegebenen Schriften Alten und 

Neuen Testamentes“ ein (Ohlemacher 2000:427; vgl. Baumann 2005:50-56; Nägeli 1981:307-

314). 

Eine nicht zu unterschätzende Auseinandersetzung innerhalb der Heiligungsbewegung geht 

auf Jonathan Pauls (1853-1931) Lehre von der Erfahrung der Sündlosigkeit zurück. Schon in 

den 90er Jahren vertrat Paul diese Vollkommenheitsanschauungen, die auf seinem persönlichen 

Erleben basieren. Auch wenn er etwa von Stoecker384 dafür kritisiert wurde, wird er nach wie 

vor auf Konferenzen der Gemeinschaftsbewegung sowie in die Schweiz eingeladen.385 An der 

Gnadauer Konferenz 1904 sagt Paul: „Gibt es eine völlige Erlösung? ... Da stehen die Worte: 

Bleibet in Mir! Gibt es ein ununterbrochenes Bleiben in Jesu? Und wenn ja, dann ist das Ge-

heimnis gelöst; denn ihr wisst: Wer in Ihm bleibet, der sündigt nicht“ (Ohlemacher 2000:429). 

Ab 1904 geht Paul über die Lehre der allgemeinen Heiligungsbewegung hinaus (Fleisch 

2003:359). Die Auseinandersetzung spitzt sich zu und vermischt sich mit dem Streit um die 

Pfingstbewegung, bis die Lehre vom „reinen Herzen“ in der Berliner Erklärung 1909 ausdrück-

lich abgelehnt wird (Fleisch 2003:360-361). 

4.2.4 Kleinere lokale Aufbrüche um die Jahrhundertwende 

1897 kommt es in Waltringen im Emmental zu einer lokalen Erweckung. Der Laienevangelist 

Christian Portner ist dort zu einer Verkündigungswoche eingeladen. Dabei kommt eine ganze 

Reihe junger Männer zum Glauben, unter anderem der dort ansässige Alfred Käser, der später 

zu einer Säule in der landeskirchlichen Gemeinschaft des Kantons Bern wird (Käser 1958:56). 

Es wird berichtet (:42; vgl. Nägeli 1981:320): 

Während derselben Evangelisation durfte es Alfred erleben, dass auch sein Bruder 

Fritz, sein Freund Ernst Stalder, der dann auch Evangelist wurde, so wie eine ganze 

Anzahl anderer junger Männer zum Glauben kamen. Mächtig wirkte Gottes Geist 

in jener Evangelisation. Vier Bauern, die sich bekehrten, stellten sich daraufhin 

freiwillig dem Gericht, weil sie die Milch mit Wasser gefälscht hatten. Sie mussten 

                                                 
384 Weitere Kritiker sind z.B. Rappard (Lange 1979:167) und Widmer, wie es in der Zeitschrift Zeltgruss (ZG 

Oktober 1907:14-16) zum Ausdruck kommt. 
385 Paul ist immer wieder auch in der Schweiz tätig. 1898 ist er auf dem Bernfest. Auch durch seine Zeitschrift 

Heiligung übt er Einfluss auf die Evangelischen Gesellschaft Bern aus (Käser 1958:10; Nägeli 1981:381). Im 

Schweizer Dorf Sinneringen findet seine Lehre „starken Anklang“ (Nägeli 1981:429). 
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für ihr Vergehen eine kurze Gefängnisstrafe absitzen. Ausgerüstet mit der Bibel 

und dem CVJM-Liederbuch traten sie ihre Strafe an.  

Neues geistliches Leben blüht auf. An weiteren Orten herrscht Aufbruchstimmung. Es entste-

hen um die Jahrhundertwende mehrere neue Versammlungen (Käser 1958:61). 

4.2.5 Ein kleines Feuer im Jura 

Im Jahr 1903 wird Georg Steinberger (1965-1904)386 aus Rämismühle nach Saint-Imier (Sankt 

Immer) zu Evangelisationsversammlungen bei den Mennoniten eingeladen. Der Ort mit rund 

7.000 Einwohnern (Gagnebin-Diacon 2018) ist zu jener Zeit vorwiegend deutschsprachig387. 

Daher finden die Veranstaltungen auch in deutscher Sprache statt. „Ein kleines Feuer wurde 

angezündet im Tal, welches dann auf die Juraberge getragen wurde und dort in La Chaux d’A-

bel und Umgebung weiter brannte. Einzelne Seelen und ganze Familien wurden erweckt und 

zum Herrn bekehrt“ (Remismühle 1909:67). Man kann von einer lokalen Erweckung sprechen. 

In La Chaux d’Abel prägt Lehrer Fritz Oderbolz (1875-1955) diese Bewegung (Gerber 2016). 

Im Januar 1904 wird ein Bibelkurs mit Evangelisationsversammlungen angesetzt, zu dem 

Steinberger zusammen mit „dem lieben gleichgesinnten Bruder Widmer aus Biel“ (Remis-

mühle 1909:65; vgl. Berger 1958:51) als Evangelist eingeladen ist.388 Das „Feuer der Erwe-

ckung“ springt in jenen Tagen auch auf das nahe gelegene Moron über (Nägeli 1981:380). Für 

La Chaux d’Abel und umliegende Gemeinden bleiben die Jahre 1903-1905 eine sehr prägende 

Zeit (vgl. Gerber 2016; Geiser 1932:479). Oderbolz wird ab dem 1.10.1905 beim CVJM als 

Bundesagent angestellt (Nägeli 1981:415). Auch auf die Methodisten in Saint-Imier wirkt sich 

                                                 
386 Georg Steinberger stammt aus einer einfachen Bauernfamilie und lernt Schuhmacher. Er ist geistlich suchend 

und widmet sich der Versorgung von Witwen und Armen. Nach der Ausbildung auf St. Chrischona ist er ab 1895 

im Kanton Schaffhausen seelsorgerlich und evangelistisch tätig. Nach einem Jahr in Thüringen wird er 1899 ins 

Asyl Rämismühle gerufen. Er hält Hausandachten, sorgt sich um die „quälenden Seelen“ und ist auch als Reise-

verkündiger unterwegs. In dieser Zeit entsteht eine Anzahl kleiner Schriften zur Bibelauslegung, die auch heute 

noch gelesen werden (Steinberger 2017). Seine Schriften sind von der Heiligungsbewegung geprägt. Selbstver-

leugnung und Leidensbereitschaft (:125-126.130) sind bei ihm wesentliche Themen. Hier sind inhaltliche Paralle-

len zu Stockmayer zu sehen (Wittekindt 1917:15). Steinberger erkrankt 1903 und sucht Ärzte auf (:372). Gegen 

den Rat der Ärzte reist er in den Jura zur Verkündigung. 

Die deutschsprachige Prägung hält sich in der Alt-Täufer Gemeinde von La Chaux d`Abel https://ti-

nyurl.com/y9rxaenx [30.7.2018] und der Evangelischen Mennonitengemeinde Kleintal https://ti-

nyurl.com/y7kmevun [30.7.2018] bis heute. 
388 Georg Steinberger reist zunächst gemeinsam mit Jakob Vetter und Otto Stockmayer. In der Diakonissen-Anstalt 

in Bern trifft er auf Inspektor Rappard mit seiner Ehefrau, sowie auf Frau Baxter aus London (vgl. 3.5.4). Am 

Montag reist Steinberger weiter für die vorgesehene Woche in den Jura. Steinberger weiss zu diesem Zeitpunkt, 

dass er nicht mehr allzu lange zu leben hat. Dennoch spricht er in Bern beeindruckend von der Ausbreitung des 

Reiches Gottes. Er leidet an einem Magenleiden, an dem er bereits am 3.4.1904 stirbt (Remismühle 1909:76; ZG 

Mai 1904:3). 
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dieses Feuer aus. Ihr Prediger G. Alder reist im August 1905 nach Wales zur Llandrindod Kon-

ferenz und berichtet darüber im Schweizer Evangelisten (SE 1905:309). Auf jener Konferenz 

sei auch viel für Deutschland und die Schweiz gebetet worden. 

4.2.6 Die Erwartung einer Erweckung in der Schweiz  

Nach der Jahrhundertwende hofft man auch in der Schweiz auf eine Erweckung. Der refor-

mierte Pfarrer Gustave Henriod sieht das dringende Bedürfnis einer Erweckung und schreibt 

daher einen Artikel im neuenburgischen Journal Religieux (1903). Dieses erscheint anfangs 

1904 als kleines Heft unter dem Titel „Brauchen wir eine Erweckung?“ beim Verlag Korber in 

Basel. Darin heisst es: „Eine Erweckung, eine Neubelebung ist daher für uns kein Luxus, son-

dern eine Notwendigkeit“ (Henriod 1904:12). Henriod verweist auf frühere Erweckungen in 

der Schweiz aus den Jahren 1830, den Réveil, auf die Erweckung um 1875 und ebenso auf die 

Reformation oder die angelsächsischen Erweckungen durch Moody und andere. Bewusst sieht 

er die Schweiz also in einen grösseren internationalen Kontext hineingenommen. Seine Gedan-

ken fussen zutiefst in der Heiligungsbewegung seiner Zeit: „Die Erweckung, die wir heute 

brauchen, wird den Gläubigen offenbaren, was Sünde ist und was Heiligkeit ist“ (:17).  

Henriod sieht durchaus etwas Positives in der christlich-sozialen Bewegung. Aber er rela-

tiviert: „es wäre mir bang, wenn ich die Gesamtheit der Kirchen sich hineinwerfen sähe in den 

sozialen Kampf, ehe der Einzelne den Ruf Gottes hätte in sein Herz dringen lassen“ (:18). Diese 

Arbeit des Heiligen Geistes hat nach Ansicht Henriods bereits angefangen (:19).  

Auch im Komitee der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Bern spürt man im Jahr 

1904 die Erwartungen nach einer baldigen Erweckung. Das sieht man durchaus auch positiv. 

Im Februar 1904 wird angeregt, das kürzlich erschienene Heftchen von Henriod solle „soviel 

als möglich verbreitet werden“ (Nägeli 1981:401). Inspektor E. Gerber greift das Thema am 

Bernfest 1904 noch einmal auf. Gerade die Evangelische Gesellschaft sei eine Frucht des 

Réveils gewesen. „Eine Volksbewegung zum Evangelium hin ... haben wir nicht schauen dür-

fen“ (Nägeli 1981:402). Das entmutigt ihn aber nicht und er lässt sich nicht zu überspannten 

Erwartungen für die Zukunft hinreissen, sondern weist auf den Wert der kleinen, treuen Arbeit 

im Reich Gottes hin. 

Auch der Zeltgruss (ZG) veröffentlicht einen von Jakob Vetter am 30. Mai 1903 gehaltenen 

Vortrag mit dem Titel „Hindernisse einer Erweckung“ (ZG Juni 1904:3-13). Im Zeltgruss ist 

zu lesen: „Wir möchten das Reich Gottes bauen und warten auf eine grosse Erweckung und 

Neubelebung der Christen. Doch viele zweifeln an der Möglichkeit einer Erweckung. Warum? 

Kleine Kraft - viel Schutt!“ (:3). Und weiter: „Wer die Geschichte ... kennt, der weiss: diese 
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Erweckungen waren keine Wunder, sondern die natürliche Folge des Glaubens- und Gebetsle-

bens einiger Gott geheiligter Personen“ (:4). In diesem Sinn ist Erweckung für Vetter kein 

Wunder. Er rückt sie in die Nähe der natürlichen Folge eines geheiligten Lebens. Dazu führt er 

Finney ins Feld. Vetter stellt sich Erweckung als eine Evangelisation mit Bekehrungen vor, wie 

aus der Beilage zum Zeltgruss (ZG Juni 1904:11.12) hervorgeht. In der Schweiz wird der Zelt-

gruss durch Evangelist Stamm in Thayngen vertrieben. Verschiedentlich erscheinen im Zelt-

gruss Leserbriefe aus der Schweiz. (ZG Februar 1905:18). Es ist ersichtlich: Auch in der 

Schweiz sehnt man sich nach Erweckung (ZG Juni 1904:9). 

Als die ersten Berichte über die Erweckung in Wales in die Schweiz kommen, herrscht 

auch bei Inspektor Rappard „herzliche Freude“ (Rappard 1983:370). Er schreibt im Glaubens-

boten (GB) vom April 1905:  

Dass in unseren Kirchen, Versammlungen und Anstalten landauf, landab ein tiefes 

Bedürfnis ist nach geistlicher Erleuchtung und Kraft, ist nicht zu leugnen. Viele 

sind müde, die schwerfälligen, langen oder kürzeren Predigten und Bibelstunden zu 

hören, wie denn auch die Prediger es vielfach schmerzlich empfinden, dass das 

Wort zu wenig wirkt. Wir wollen unsere Zustände nicht beschönigen oder entschul-

digen damit, es sei bei uns alles in Ordnung. (GB April 1905:43).  

Nach einem Jahr zieht Rappard eine positive Bilanz:  

Was wir brauchen, wenn wir Zeiten der Erweckung erleben wollen, das sind nicht 

neue Methoden und Ausdrücke, sondern es sind geisterfüllte Menschen, in deren 

Herzen das Feuer des Herrn brennt und die darum dieses heilige Feuer verbreiten, 

wo sie nur hinkommen ... [es] darf hervorgehoben werden, dass das Werk in Wales 

sich als ein göttliches legitimiert hat, dass Früchte geblieben sind und dass hunderte 

von begnadigten Menschen der lebendige Beweis sind von der Macht des Evange-

liums (GB 1906 in: Rappard 1983:371).  

Seine Frau Dora fügt in der Biografie die Bemerkung an, es habe Rappard geschmerzt, dass 

man in etlichen Gemeinschaften bewusst oder unbewusst eine Erweckung machen und Wales 

nachahmen wollte (Rappard 1983:371). Dies zeigt eindeutig den weit verbreiteten Einfluss der 

erwecklichen Stimmung. Im Einzelfall lässt sich dies jedoch häufig nicht mehr nachweisen.389 

4.3 Funken der Erweckung aus Wales kommen in die Schweiz 

In diesem Unterkapitel wird untersucht, wie die Funken der Erweckung aus Wales in die 

Schweiz kommen. Zuerst werden die Besucher in Wales und deren Spuren in chronologischer 

                                                 
389 Was die Chrischona Gemeinden in der Schweiz betrifft, sind in Adliswil Einflüsse nachweisbar: „In Adliswil 

schlossen sich von den im Spätherbst zu Christo Gekommenen neulich noch 10 weitere Personen der Gemeinde 

an. Die Erweckung wirkte hier auch in der Chrischonagemeinde herrlich fort; viele Seelen kamen in Evangelisa-

tionsversammlungen dort zum Heil“ (SE 1906:62). 
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Reihenfolge dargestellt. Danach erfolgen die weiteren Bemühungen von Ed. Hug und Franz 

Eugen Schlachter. 

4.3.1 Reisegruppe von Jakob Vetter und 6 Holländern - Mitte Februar 1905 

Die Nachricht von der Erweckung in Wales wird in vielen Schweizer Blättern thematisiert. 

Vetter beschliesst, wie viele andere, diese mit eigenen Augen zu sehen. Er ist noch vom 6. - 19. 

Februar 1905 in der Kirche von Saint-Imier zu Vorträgen, wie ein Brief vom 6.2.1905 und ein 

Flugblatt, mit dem zu den Veranstaltungen eingeladen wird, belegt (PA Ch:BV864). Anschlies-

send reist er zunächst nach London.  

Dort trifft er auf sechs holländische Brüder, von denen drei Pfarrer sind (ZG April 1905:1-

9; Vetter-Baumann1922a:128; Vetter-Baumann 1922b:75). Manche davon kennt er seit seinem 

Dienst in Holland im Jahr 1904. Nach drei Stunden Fahrt, die sie mit Bibelauslegung und Gebet 

verbringen, kommen sie in Cardiff an. Hier erhält er ein Telegramm von seinem deutschen 

Kollegen Otto Stockmayer, der sich stark in der Schweiz engagierte und bereits in Wales, ge-

nauer gesagt in Cwmavon war: „Treffe dich am Montag [20.2.1905], 12.20 Uhr, Cardiff Bahn-

hof“ (PA Ch:BV864). Dort wird Vetter von Stockmayer und Bruder Reich, Hausvater im 

„Home of Rest“ in London, in Empfang genommen. Am selben Abend besuchen sie das Bap-

tisten-Tabernakel in Cardiff. Hier soll die Erweckung am hellsten brennen. Der Raum ist bereits 

eine Stunde vor Beginn voll. Einige Prediger wollen eine Missionsversammlung abhalten. Doch 

ein Mann steht auf und mahnt sie, den Heiligen Geist nicht zu betrüben und Busse zu tun! „Da 

kommt der Geist wieder“, berichtet Vetter (Vetter-Baumann1922a:129). 

Am nächsten Morgen, dem 21. Februar1905, fahren Vetter und Reich nach Cwmavon, wo 

Stockmayer zuvor war. Die Erweckung wirkt hier bereits seit November 1904. Es sind etwa 50 

Pastoren aus England, Schottland, Frankreich und der französischen Schweiz anwesend (:129). 

Vetter ist ergriffen von dem freudigen und inbrünstigen Gesang, den kurzen Zeugnissen und 

dem Aufruf zur Umkehr. Er schreibt: „Ich fühle mich ganz zu hause. In meinem Innern tönt es: 

Hier ist die Pforte des Himmels, wo der Herr im Geist und in der Wahrheit angebetet wird“ 

(:129). In der Abendversammlung wird dann um Erweckung in den verschiedenen Ländern, 

auch für Deutschland und die Schweiz, gebetet. Hier sehen sie auch Evan Roberts. Er betritt 

die Kanzel und ruft mit zittriger Stimme: „Hört auf zu singen, Gott mag euren Gesang nicht 

hören, etliche haben den Heiligen Geist betrübt! Einer ist hier, der ist ein Spötter, der muss 

Busse tun!“ Die Versammlung schluchzt und betet (vgl. Phillips 2003:338-339). Auch Maggie 

und Annie Davies sowie Mary Davies sind anwesend (Awstin 2003d:53). Die Western Mail 

(Awstin 2003d:53) sowie der Evening Express (22.2.1905) heben hervor, dass Fensterscheiben 

zerbrochen wurden, nachdem Evan Roberts nach frischer Luft im überfüllten Saal fragte. Dem 
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Zertrümmern gebietet Evan Roberts Einhalt. Diesen Vorgang erwähnt Vetter jedoch nicht. Ihm 

sind offensichtlich andere Dinge wichtig. 

Vetter reist weiter nach Briton Ferry und besucht dort zwei Versammlungen, wohl die Re-

hoboth Kapelle am Nachmittag und die Bethseda [sic] Kapelle am Abend (Awstin 2003d:55). 

Er wählt somit dieselbe Reiseroute wie Evan Roberts (Phillips 2003:341). Vermutlich will er 

ihm folgen. Erste Anzeichen kündigen die Woche der Stille von Evan Roberts an, die er sich 

nach eigenen späteren Aussagen aufgrund seines Durstes nach tieferer Gemeinschaft mit Gott 

gönnt (:341). Evan Roberts kommt nicht zur Versammlung. Vetter hält fest, dass der Heilige 

Geist Evan Roberts davon abhielt, dorthin zu gehen (Vetter-Baumann 1922:131), was mit den 

Aussagen der Western Mail übereinstimmt (Awstin 2003d:55). Vetter fügt (vermutlich inter-

pretierend) an: „weil die Pastoren versuchten, die Leitung in die Hand zu nehmen“ (Vetter-

Baumann1922a:131). Bei Philipps (2003:341) findet sich eine andere Erklärung für Evan 

Roberts Verhalten: „... man nahm wahr, dass er unter einer grossen Last leidet und bald wurde 

bekannt gemacht, dass er nicht kommt.“390 In der Versammlung wird Vetter um ein Wort ge-

beten. Er bezieht sich darin auf seine Beobachtungen. Er sagt: „Betrübt nicht den Heiligen 

Geist! Überlasst Ihm die Herrschaft in den Versammlungen!“ (Vetter-Baumann1922a:131). 

Vom Anbrechen der Woche der Stille merkt Vetter nichts. Vetter will Evan Roberts persönlich 

treffen, was jedoch abgelehnt wird (Modersohn 1995:89). 

Die letzte Nacht verbringt Vetter in Neath. Anschliessend besucht er in London die Ver-

sammlungen von Reuben Archer Torrey und Charles McCallon Alexander, wofür er ebenfalls 

dankbar ist, doch die Erweckung bewegt ihn deutlich mehr. Vetter-Baumann schliesst den Be-

richt mit der Bemerkung: „Vetter hatte bei dieser Reise den Eindruck bekommen, dass Gott 

grosse Dinge tun kann, wenn Menschen sich Ihm zur Verfügung stellen. Sein Gebet war, dass 

der Herr auch bei uns eine Erweckung schenken möge!“ (1922a:132). 

Am 17. März ist Vetter bei seiner zukünftigen Frau Maria Baumann in Riehen/BS391 zu 

Besuch und arbeitet unter anderem an der Aprilausgabe des Zeltgrusses (ZG April 1905:17). 

                                                 
390 „... he was noticed to be labouring under a great burden, and soon he made it known that he was not going“. 
391 Vermutlich war Vetter bei dieser Gelegenheit auch auf St. Chrischona bei Rappard zu Besuch und berichtet 

diesem von Wales. Der Zeitpunkt wie auch inhaltliche Schwerpunkte des Berichts (Betonung auf Anwesenheit 

der Pfarrer und der Zwiespalt zwischen Spontaneität und Predigten) legen dies nahe. Rappard schreibt daraufhin 

in der nächsten Ausgabe des Glaubensboten davon, dass „einer unserer Brüder“ (GB April 1905:43) in Wales war 

und mündlich davon berichtete. Im selben Artikel erscheinen dann auch kritische Anmerkungen (:44) und der Ruf 

nach fähigen Leitern. Dies offenbart uns einen weiteren Zug Vetters: Nach aussen mobilisiert er die Christenheit, 

nach Erweckung zu streben. Schwierigere Begleiterscheinungen erkennt er wohl, macht diese aber nicht öffentlich 

zum Thema. Rappard kommentiert: „Ein Bergbach mit seinem hellen frischen Wasser bringt immer Geröll mit 

sich, aber soll er deshalb nicht sprudeln?“ (:44). Trotz Schwachpunkten fördert er die Erweckung. Ein erster Be-
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Neben dem Bericht aus Wales (Näheres hierzu beim Hinweis auf die Sabbathklänge) erscheint 

darin auch ein Grundsatzartikel vom 27. Mai 1903 zum Thema „Geistliche Erweckung“. 

Zu Hause im Erholungsheim Patmos, der Missionszentrale der Zeltmission in Clafeld-Geis-

wald bei Siegen angekommen, schreibt Vetter am 1. April 1905 einen Brief an Maria Baumann 

in Riehen. Darin vergleicht er die Entstehung einer Erweckung mit einer natürlichen Geburt: 

„Die Geburtsschmerzen nach etwas ganz neuem, nach einer durchgreifenden Erweckung haben 

bereits begonnen in der Gemeinsch[aft]“ (PAChr:V8/VII).392 Am selben Tag beginnen die Ge-

betsversammlungen in Mülheim. Zu diesem Zeitpunkt rechnet Vetter ganz konkret damit, dass 

eine grössere Erweckung in Deutschland und wohl auch in der Schweiz stattfinden wird.393  

Auch B. Bollinger, Mitarbeiter von Vetter und Hausvater von Patmos, macht einen Besuch 

in Liverpool, wo er Evan Roberts sieht. Anschliessend reist er nach Cardiff und besucht eine 

Gebetsversammlung im Bergwerk. Bollinger schreibt im Zeltgruss: Die „Hochflut der Erwe-

ckung ist vorüber“ (Juni 1905:6). Auch sein Bericht ermutigt zum Gebet für Erweckung. Der 

Bericht wird ergänzt von Gedanken durch Bruder Reich und einen Vortrag über die „Bedin-

gungen einer Erweckung“, sodass die gesamte Juni-Ausgabe des Zeltgrusses noch einmal die 

Erweckung in Deutschland und in der Schweiz fördern soll.394  

                                                 

richt erfolgte bereits in der März-Ausgabe. Dort werden allerdings nur verschiedene Nachrichten aus Wales re-

daktionell zusammengestellt (GB März 1905:28-29). 
392 Vetter schreibt in jener Zeit an Maria Baumann öfters Postkarten von den Orten, an denen er gerade ist. Diese 

sind grösstenteils nicht mehr vorhanden. Auch von Wales ist keine Postkarte vorhanden. Maria pflegt in jenen 

Wochen ihren Vater, der zugleich geschätzter Lehrer von Vetter auf St. Chrischona war. Mitte März (zwischen 

dem 15.3. und 19.3.1905) stirbt dieser. Maria Baumanns Briefe sind von den täglichen Aufgaben geprägt. Von 

Erweckungsbestrebungen in Riehen liest man nichts. 
393 Anfangs November 1905 fährt Vetter dann auf seine Pilgerreise nach Ägypten und Palästina (Vetter-Baumann 

1922:134-172), deren Erlebnisse er in Meine Pilgerreise (1906) beschreibt. Er fährt dabei durch die Schweiz und 

wird verschiedentlich genötigt zu predigen und von seinen Erlebnissen in Wales zu berichten (Vetter-Baumann 

1922b:78). Wo genau in der Schweiz, lässt sich nicht mehr feststellen. Ein Halt bei seiner geliebten Maria in 

Riehen ist anzunehmen. In Assuan erwartet man ihn bereits in der Hoffnung, auch von den Neuigkeiten aus Wales 

zu hören (PACh BV 864:3.6.1905). Am 28.9.1906 heiratet er seine Braut Maria Baumann aus Riehen/BS. Ende 

März 1912 zieht er dann von Patmos nach Riehen (Vetter-Baumann 1922:175), wo er 1918 stirbt und begraben 

wird (:286). 
394 Zur weiteren Förderung werden in vielen Zeitschriften auf Deutsch erhältliche Büchlein empfohlen. Zum Bei-

spiel die Folgenden: Die verborgenen Quellen der Erweckung in Wales, Penn-Lewis (1905); Die Erweckung in 

Wales: Ein Bericht über Tatsachen, Stead (1905d); Die Erweckung in Wales, Inwood (1905) sowie das aus Se-

kundärquellen zusammengestellte Buch Die religiöse Bewegung in Wales. Nach den Schilderungen von Augen-

zeugen, Oehler (1905).  
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4.3.2 Die Reise von Otto Stockmayer nach Wales und deren Auswirkungen 

Otto Stockmayer (1838-1917), der gebürtige Deutsche, hat als einer der Hauptexponenten der 

Heiligungsbewegung einen grossen Einfluss auf die Schweiz. Ab 1860 wohnt er dauerhaft in 

der französischsprachigen Schweiz, zunächst als Hauslehrer im Schloss Le Vully bei Montet, 

ab 1862 im geistlichen Dienst in Tavannes, dann in Genf, L’Auberson und ab 1875 in Peseux. 

1874 erlebt Stockmayer bei der Konferenz in Oxford eine entscheidende innere Wende. „Er 

hatte eine tiefe Befreiung von sich selbst erfahren. Gott hatte ihm gezeigt, dass er loslassen 

solle, alles loslassen: sich selbst, seine Wünsche seine Bedürfnisse, auch seine Hoffnungen und 

seinen Glauben ... Auf dieser grundsätzlichen Grundlage entwickelte Otto Stockmayer seine 

Gedanken zum Thema Heiligung“ (Stockmayer 2017:77). Bei seiner Rückkehr bricht in seiner 

Gemeinde in L’Auberson eine lokale Erweckung aus (:91). Ab 1874 ist er als gefragter Heili-

gungsevangelist in verschiedenen Ländern unterwegs. Dabei entsteht ein weit ausgedehntes 

Beziehungsnetz. Auch Major Emanuel Brunnschweiler kommt 1874 mit der Heiligungsbewe-

gung in Berührung. Zur Förderung dieser Bewegung kauft er das Schloss Hauptwil im Kanton 

Thurgau und bietet es Otto Stockmayer an. Dieser empfindet es als eine Berufung (:124; Gruner 

1951:68-69) und richtet dort ab 1878 ein Einkehrhaus für geistlich müde und seelisch ange-

schlagene Menschen ein. Dies ist auch der Ausgangspunkt für Stockmayers Reisedienste bis zu 

seinem Lebensende 1918. Otto Stockmayer ist besonders mit dem Berner Diakonissenhaus ver-

bunden und dort in jedem Jahr zur Festwoche. Hier ist er auch Mitglied im Komitee. Er ist 

öfters in der Rämismühle und im Ried in Neuchatel (:168). Stockmayer pflegt Beziehungen zur 

Pilgermission St. Chrischona, zum Bibelheim Männedorf, zu Dr. Langmesser in Davos, zur 

Missionsanstalt in Basel und vielen anderen (vgl. PA Hauptwil:Ansprachen). Durch Verkündi-

gungsdienste, Seelsorge und Schriften (:362) hat er einen grossen Einfluss auf diese Kreise 

(Nägeli 1981:329-332). Zum weiteren Einfluss Stockmayers in der Schweiz siehe Nägeli 

(1981:542).395  

Otto Stockmayer ist regelmässiger Besucher und Redner auf den Keswick-Konferenzen 

(Stockmayer 2017:220). Auch mit Jessie Penn-Lewis ist er bekannt und arbeitet mit ihr auf 

verschiedenen Konferenzen in England und in Deutschland zusammen (:221). Stockmayer hält 

fest: „Ich gehe nach Wales, um mich zu baden in der Erweckungsluft“ (Roth 1962:198). Das 

hat der 67-Jährige auch getan. Über die Reise selbst sind nur noch wenige Anhaltspunkte zu 

                                                 
395 Im Jahr 1909 gibt Stockmayer in einem öffentlichen Bekenntnis zu, dass er sich zu sehr auf die Herauskristal-

lisierung einer Überwinderschar nach Offb. 12 in Verbindung mit Offb 2-3 fixiert hatte (Lange 1979:52). Eine 

angemessene Würdigung von Stockmayers Theologie ist schwierig (Roth 1962:9-10; Stockmeyer 2017:18). Nä-

geli benutzt dieses Bekenntnis, um Stockmayer den Vorwurf zu machen, er habe in Bern den „Abspaltungen in 

den Gemeinschaftskreisen Vorschub geleistet“ (Nägeli 1981:332). Doch damit wird er Stockmayer nicht gerecht.  
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finden.396 Zusammen mit Prediger Reich nimmt er Vetter in Cardiff in Empfang. Stockmayer 

reist am anderen Tag, dem 21. Februar 1905, nach London, während Reich Vetter begleitet (SK 

1905:205).  

Grundsätzlich ist er von der Erweckung in Wales angetan: „... mein Herz jubelte über das, 

was Gott tut“ (:198). Bei Stockmayer finden wir einige Reflexionen über die Erweckung. Auf 

der Brieger Woche397 führt er dann differenzierter aus (Stockmayer 2017:218-219):  

Mit vielem, was ich in England und Wales erlebte, wusste ich nichts Rechtes anzu-

fangen. Es schien mir seelisch zu sein. Überhaupt muss ich sagen, dass, wer nach 

Wales fuhr, um Kritik zu üben, dazu Stoff genug fand. Ich schicke das voraus, damit 

ihr seht, dass nicht alles, was dort geschieht, Geist ist. Aber das ist nicht das Wesen 

der Sache, um die es geht. Wer die Geschichte der christlichen Kirche studiert, 

sieht, dass sich unter jeder Geistesbewegung Seelisches, ja Fremdes beimischt. Das 

ist auch in Wales nicht anders. Aber zu der Geistesbewegung in Wales sage ich 

dies, meine Brüder: Es wird für die künftige Entwicklung des Reiches Gottes in der 

ganzen Welt doch alles darauf ankommen, ob die Gemeinde Gott versteht, in sei-

nem Tun in Wales. Die Waliser Erweckung ist nicht eine solche, wie wir deren 

schon überall und zu allen Zeiten gehabt haben. Das Neue in Wales ist dies, dass 

dort ein Ende gemacht wird mit der Herrschaft des Menschengeistes in den Ver-

sammlungen. Nicht mehr der Geist der Pastoren und Prediger ist dort am Ruder, 

sondern die einfältigen Brüder in Wales haben den kühnen Mut aufgebracht, in 

Wahrheit zu glauben an die göttliche Leitung durch den Heiligen Geist in den Ver-

sammlungen der Glaubenden. Unsere Gottesdienste müssen wieder unter die Inspi-

ration des Heiligen Geistes kommen. Wer da nicht selber in seinem Leben unter 

Inspiration steht, den kann Gott in dem Neuen nicht gebrauchen. Das erscheint mir 

als das Neue und als der Fortschritt des Reiches Gottes in Wales und an allen Orten, 

wo bisher die Erweckung sich Bahn gebrochen hat. Diesem Fortschritt gegenüber 

erscheinen mir die seelischen und menschlichen Irrungen, die sich dort eingemischt 

haben, von untergeordneter Bedeutung und wir sollten uns nicht dabei aufhalten. Je 

mehr Mut wir haben, in diesem allem wirklich der Leitung des Heiligen Geistes zu 

vertrauen, umso schneller wird er mit den menschlichen Beimischungen fertig wer-

den, während das Eingreifen der menschlichen Hand den Schaden nur vermehren 

wird. 

Am Donnerstag der Brieger Woche – vermutlich am 4. Mai 1905 – wird ein Vortrag gehalten 

zum Thema „Hat die erste Gemeinde den Heiligen Geist betrübt?“ Otto Stockmayer sagt dazu 

im Korreferat (Modersohn 1949:156): „Brüder, es kommt nicht so sehr darauf an, ob die erste 

                                                 
396 Otto Stockmayer plant seine Reisen in der Regel sorgfältig. Üblicherweise logiert er nicht in Hotels, sondern 

bei Bekannten. In London ist seine Anlaufstelle Elizabeth Baxter. Überdies besucht er Georg Müller in Bristol und 

Friedrich Wilhelm Baedecker in Weston-super-Mare (Stockmayer 2017:169-170). Welche Anlaufstellen er für 

diese Reise nach Wales nutzt, ist unbekannt. 
397 Im Pilgerheim von Eugen Edel findet ab 1900 jedes Jahr die Brieger Woche statt. Stockmeyer hatte diese 

angeregt. Zu dieser Konferenz kommen verschiedene Prediger und Evangelisten. Auch Otto Stockmayer ist ein 

regelmässiger Besucher (Stockmayer 2017:222). 
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Gemeinde den Heiligen Geist betrübt hat, sondern ob wir Ihn betrübt haben. Und da gilt es, 

Busse zu tun, wenn wir den Heiligen Geist betrüben.“ 

Diese Worte treffen den lutherischen Pfarrer Ernst Modersohn (1869-1949)398 der schon 

bussfertig zur Konferenz kam, mitten ins Herz. Auch andere sind bewegt, sodass eine Bussbe-

wegung entsteht. Nachdem sich Stockmayer noch einmal zu Wort meldet und sagt, dass das 

Evangelium aus zwei Teilen bestehe: „Tut Busse!“ und „Glaubt an das Evangelium!“, „da war’s 

als ob die Sonne durchs Gewölk bräche. Ich durfte meine nassen Augen aufheben und ich durfte 

es glauben: Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht mich rein von aller Sünde“ (Mo-

dersohn 1949:157). Modersohn geht heim nach Mülheim an der Ruhr und fängt mit stark be-

suchten Nachversammlungen an, die Christen zur Busse führen (:157). 

Gleichzeitig ist bei Stockmayer immer wieder grosse Nüchternheit festzustellen. So sagt er 

in Gnadau 1906:  

Aber was hilft uns jedes Baden in Geistesluft, wenn wir nicht persönlich tiefer in 

der Reformation wurzeln, das heisst, dass neben der Rechtfertigung das Wort Got-

tes wieder auf den Platz gesetzt und alles nach dieser Regel gemessen wird ... denn 

das ist gewiss: Wenn Gott den Himmel auftut, dann kommt der Teufel auch auf den 

Plan. Und dass in Zeiten der Erweckung Seelisches, Mischungen aller Art vorkom-

men, das ist auch Tatsache ... dass, wenn nachher die Wellenschläge in Wales nach-

lassen, unser geistliches Leben nicht nachlässt; und wenn wir wieder daheim sind 

und die Erweckungsluft da nicht weht, dass wir dastehen im Geist und im Wort 

gegründet. (Roth 1962:198-199)  

Vom blossen Kopieren der Eigenarten aus Wales hält Stockmayer nichts. Vetter erzählt:  

In einer Versammlung versuchte ein englischer Bruder die Weise von Wales ein-

zuführen, indem er die Rede unterbrach und behauptete, man solle jetzt nicht mehr 

reden, sondern beten. Ging man auf die Knie, so brachte er es fertig, dass die ganze 

Versammlung in hellen Aufruhr kam. Stockmayer stand auf und sagte: ‘In der Kraft 

unseres Gottes befehle ich, dass dieses seelische Wesen nun aufhöre’. Jener engli-

sche Bruder wurde still, war aber sehr beleidigt und streute das Gerücht aus, man 

habe den Geist Gottes gedämpft (Stockmayer 2017:220). 

Ein drängerisches Erwarten lehnt Stockmayer ab.399 In jener Zeit betont er immer wieder den 

Glauben an den Heiligen Geist, den man bekomme, wenn man ein Kind Gottes wird (SK 

1905:200.202), sowie das Erfüllt-sein mit dem Heiligen Geist nach Eph 5,18 (:199). Dies er-

                                                 
398 Modersohn liess sich von Stockmayer schon früher innerlich bewegen (Stockmayer 2017:223). 
399 Stockmayer berichtet, dass „einmal ein Evangelist nach Biel kam und einlud, eine Nacht hindurch auf solche 

Geistmitteilung zu warten. Nach reiflicher Ueberlegung bin ich damals ins Bett gegangen und habe geschlafen“ 

(Fleisch 2003:216). 
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halte man nicht durch eine besondere Geistesmitteilung, sondern indem man die bereits emp-

fangenen Gaben treu auskaufe (:203). Darin zeichnet sich bereits früh seine Haltung gegenüber 

der schon bald aufkommenden Pfingstbewegung ab (:203-208).400 

Stockmayer warnt davor, sich für das Wehen von oben zu verschliessen (Stockmayer 

2017:225): 

Der Geist weht, wo er will und wann er will. Wo darum nach Jahren der Dürre 

wieder eine Bewegung durch deinen geistlichen Himmel geht, wenn es rauscht, als 

ob es regnen wollte (1. Könige 18,41), da stehe eilends auf und wende dich mit 

ganzer Entschiedenheit zum Herrn im Gebet und Beugung, bis neuer Regen von 

oben deine Seele erfrischt ... Lässt du diesen Lebensodem vorüberziehen, so verur-

teilst du dich zu einer Windstille, die dann keine menschliche Anstrengung mehr 

unterbrechen kann, gerechte Strafe für den Leichtsinn, mit dem du die Stunde dei-

ner Heimsuchung versäumt hast. 

Stockmayer reist im Sommer 1905 erneut nach England, dieses Mal zur Keswick-Konferenz. 

Dabei beobachtet er die Veränderungen und auch Entzweiungen unter den Christen (Stockma-

yer 1905:14).  

Seine Gedanken kommen auch in der Schweiz an, etwa in seinem eigenen Haus, dem 

Schloss Hauptwil. In der Hausandacht vom 23.10.1905 ruft er angesichts der vielfach erwarte-

ten Erweckung auf, selber Busse zu tun. Das Wort „Herr schenke eine Erweckung und fange 

bei mir an“ geht in jenen Tagen vielfach durch die Christenheit. Das greift Stockmayer auf und 

bezieht es auch auf das konkrete zwischenmenschliche Miteinander, in dem kein „Anklagen“ 

gegeneinander mehr sein soll. „Das ist Aufwachen, das ist Erweckung, das heisst im neuen 

Leben wandeln“ (:14-16), ermahnt er. Mit dieser praktischen Anwendung befindet er sich ganz 

im Geist der Erweckung von Wales. Auch werden im Schloss Hauptwil in den folgenden Jahren 

gerne Lieder aus der walisischen Erweckung gesungen (Oehler-Heimerdinger 1952:81). Diese 

werden übersetzt und herausgegeben.401 Es wird versucht, durch Erweckungslieder aus Wales 

und England die Erweckung zu fördern. 

Stockmayer bringt Impulse mit in die Schweiz. Im Vergleich zu Oxford 1874 sieht er den 

Fortschritt darin, dass nun das einfache Volk in der Gemeinde aktiv wird und somit das Pries-

tertum aller Gläubigen praktiziert wird. Er wünscht sich, auch im deutschsprachigen Raum eine 

Erweckung zu erleben. Dabei blickt er als 67-Jähriger jedoch gleichzeitig auf ein reich gefülltes 

                                                 
400 Detaillierter zu Stockmayers Theologie siehe Fleisch (2003:217-230) und Wittekindt (1917:32-51). 
401 Aufgrund der Impulse aus Wales werden 1905 drei neue Liedersammlungen veröffentlicht: „Rettungsjubel“ 

(Verlag der Missionsanstalt Bethel in Wandsbek); „Krönt Ihn“ (Verlag von G. Ihloff & C. Neumünster) und die 

„Blankenburger Lieder“ (Blankenburg: Allianzkonferenz). Am meisten findet das „Herrlichkeitslied“ von Charles 

Mc Callon Alexander Verbreitung, daneben wird auch „Sag‘ Mutter, ich sei dein“ gern gesungen (Fleisch 1908:32-

33). 
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Leben zurück. Die „Segenstage“ von Oxford 1874 mit den anschliessenden Ereignissen haben 

sein Leben doch weitaus tiefer geprägt. Vorteilhaft wirkt sich seine Erfahrung und kritische 

Reflexion aus. Er betrachtet die jugendliche Erweckung von Wales 1904/05 differenziert und 

sieht auch kritische Erscheinungen. Das hindert ihn nicht, diese Bewegung zu empfehlen. Zu 

einem aktiven Vorantreiben der Erweckung in der Schweiz kommt es bei ihm nicht. Gerne 

würde er noch mehr von der Erweckung sehen.  

 

Blankenburger Allianzkonferenz  

Auf der Blankenburger Allianzkonferenz im Augst 1905 erwartet man ähnliche Erlebnisse wie 

in Wales. Es sind 1400 Teilnehmer anwesend. Torrey ist zu der Konferenz eingeladen und 

spricht zum Thema „Vertiefung und Ausbreitung des Glaubenslebens“ und über die „Bedin-

gungen für die Taufe mit dem Heiligen Geist“ (Lange 1979:166). Zahlreiche Besucher emp-

fangen auf dieser Konferenz die Geistestaufe. Unter anderem schreibt Edel: „... von mir kann 

ich nur sagen, dass ein wunderbarer sanfter Feuerstrom von oben herab über mich kam“ (Ohle-

macher 2000:432). Aus der Schweiz sind unter anderem Sembat Bagdasarianz, Hartwig aus 

Zürich, Inspektor Rappard und G. G. Schmidtmann angereist (SE 1905:326). 

 

Der Weg über Mülheim in die Schweiz 

Auch in Mülheim an der Ruhr steigern die Nachrichten aus Wales das Verlangen nach einer 

Erweckung.402 Christen verschiedener Denominationen aus Mülheim sammeln sich von Him-

melfahrt bis Pfingstsamstag (1.6.-20.6.1905), um für eine Erweckung zu beten (Modersohn 

1949:158; Lange 1979:164; ZG August 1905:10-17). Am ersten Abend waren tausend Besu-

cher anwesend. Der lutherische Pfarrer Modersohn, der bereits im Zusammenhang mit der Brie-

ger Woche erwähnt wurde, organisiert die Veranstaltungen zusammen mit Pastor Girkon, Lei-

ter der kirchlichen Arbeit, Prediger Wecke von der Evangelischen Gemeinschaft, Prediger Baer 

von den Baptisten und Kapitän Tebbe von der Heilsarmee. „Jedesmal war der Saal ganz gefüllt 

und jedesmal war die Gegenwart Gottes zu spüren, ganz einerlei, wer die Leitung des Abends 

hatte. Die Ansprachen zu Beginn waren immer nur ganz kurz, dann wurde Raum gegeben für 

das Gebet. Und jeden Abend kamen Seelen zum Glauben“ (Modersohn 1949:160). „Jeden 

Abend wurde den Kindern Gottes bezeugt, dass eine Erweckung in grösserem Umfange nur 

dann kommen könne, wenn sie sich beugen und die Hindernisse beseitigen würden, die in ihrem 

Leben vorhanden seien“ (:160-161). Da der Saal nicht länger gemietet werden kann, wird Jakob 

                                                 
402 Nägeli (1981:406) führt das Entstehen der Bewegung in Mülheim auf die Brieger Woche zurück. Doch dies ist 

eine verkürzte Darstellung und angesichts der Hinweise in den Sabbathklängen nicht haltbar. 
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Vetter angefragt, ob sie ihr 3.000 Mann Zelt zur Verfügung stellen können. „Mit allem einver-

standen!“, telegrafiert er zurück (:161). Am Nachmittag des Pfingstsonntags spricht Jakob Vet-

ter über seine Erlebnisse in Wales (:162; Modersohn 1995:7). Auch hier bekehren sich weitere. 

Die Veranstaltungen gehen in die Teerstegenruh-Konferenz (20.-23.6.1905) über. Dort berich-

tet der Hausvater von Patmos, B. Bollinger403 detailliert von seiner Wales-Reise, bei der er an 

Evan Roberts Veranstaltungen in Liverpool teilnahm und anschliessend in Cardiff bei Sydney 

Evans war und auch an einer Gebetsversammlung im Bergwerk teilnahm. In der Konferenz-

Festnummer der Sabbathklänge erfahren auch Schweizer Leser von dieser Reise sowie von den 

Ereignissen in Mülheim (SK 1905:16-23.23-24).  

Kritik an den Vorgängen in Mülheim bleibt nicht aus. Es wird über die „Halleluja-Züge“ 

gespottet und von „Rumor“ gesprochen (:164-165; Modersohn 1995:507-509). Andere stossen 

sich an den Nachversammlungen für Neubekehrte. Pfarrer Modersohn versichert: „Da war auch 

keine unnüchterne Treiberei“ (SK 1905:165). Doch das Zelt muss wieder abgebaut werden, 

weil es in Ruhrort erwartet wird. Mit dem Ende der Veranstaltungsreihe findet auch die Erwe-

ckung ein Ende. Rund 3.000 Menschen sollen sich bekehrt haben (SK 1905:575).404 Nach die-

sen Ereignissen fährt Modersohn in die Schweiz (Modersohn 1995:40), um im Berner Oberland 

zu wandern und vom 1.-14.8.1905 im Diakonissenhaus in Bern Bibelstunden zu halten (SK 

1905:404). Es ist anzunehmen, dass er auch von der Erweckung in Mülheim berichtet. Auch 

sonst ist er von Zeit zu Zeit in der Schweiz (Bruns 1953:94).  

 

Modersohns Wochenblatt Sabbathklänge 

Modersohns Sabbathklänge bringen weitere Impulse in die Schweiz. Die erste Nummer er-

scheint im März 1900. Mit 200 Abonnenten fängt Modersohn an, bald sind es 5.000 und mehr. 

Der grösste Teil der Empfänger ist gewiss in Deutschland. Dennoch geht es in alle Erdteile 

hinaus, viel dankbares Echo kommt zu Modersohn zurück.405 Am 18. März 1905 erscheint ein 

Fortsetzungsbericht von Vetter über die Erweckung in Wales. Derselbe Bericht erscheint - ver-

mutlich wenige Tage später - in der Aprilausgabe des Zeltgrusses (ZG April 1905:1-9). Vetter 

ist überzeugt: „Wir werden in Deutschland und der Schweiz dasselbe erleben. Wir stehen vor 

                                                 
403 Bollinger trifft in London noch auf Prediger D. aus dem Rheinland, im Temperenz-Hotel in Cardiff treffen sie 

zwei weitere Prediger aus Ostdeutschland. So reisen sie zu viert (:16.21). In einer persönlichen Begegnung fragt 

er Sydney Evans, wie er mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sei. Evans sagt: „I have surrendered all“ (:21). 
404 Für Mülheim konstatiert Modersohn dann 1906 als bleibende Frucht ein Gemeinschaftshaus und eine organi-

sierte Gemeinschaft von 500 „wirklich bekehrten“. Von den 3000, die man damals gezählt hatte, seien viele aus 

der Umgegend gewesen (Fleisch 1908:9). Der Bericht aus den Sabbathklängen erscheint kommentiert auch im 

Zeltgruss (ZG Juli 1906:12-14).  
405 Später führt er es unter dem Titel Heilig dem Herrn weiter und erreicht über 100000 Leser (Bruns 1953:26). 
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grossen weltgeschichtlichen Ereignissen. Das Sehnen und Verlangen der Stillen im Lande, das 

heisse Flehen der Gemeinschaftsleute wird erfüllt“ (SK 1905:186). Zunächst gibt Vetter allge-

meine Informationen über Evan Roberts weiter, wobei er sich auch auf Stead (1905c:49) be-

zieht, ohne seine Quelle zu nennen. Danach folgen eigene Erlebnisse in Wales (SK 1905:205-

207.219-221) und zum Schluss liefert er drei daraus gezogene Lehren: „1. Dass Gott die kleinen 

Leute gebraucht ... 2. Gott fängt nicht unter der Welt, sondern unter dem Volk Gottes an ... 3. 

dass man lernt, dem Heiligen Geist zu vertrauen“ (:221).  

Die Sabbathklänge fördern bewusst das Streben nach Erweckung auch in Deutschland und 

der Schweiz. Zum Beispiel durch vorgeschlagene Gebete (SK 1905:263), ermutigende Kurz-

berichte406, Artikel über den Empfang des Heiligen Geistes (:353-354), erbauliche Bibelbe-

trachtungen (:641-643) und Berichte über die Erweckung in Mülheim407. In diesem Zusammen-

hang tauchen dann auch Kurzberichte über Erweckungen in Los Angeles und Christiania in 

Norwegen auf (:298). Noch vor der Teerstegenruh-Konferenz erscheint W. T. Steads Buch Die 

Erweckung in Wales auf Deutsch (:367). Ausserdem erscheint ein kurzer „Brief von Dr. Tor-

rey“, vom 26.6.1905 „an die Brüder in Deutschland, Österreich, Ungarn und die Schweiz“, in 

dem sie aufgerufen werden, sich Jesus völlig zu übergeben und sich ihm zur Verfügung zu 

stellen (:444). Schon bald kommt Torrey dann zur Europäischen Konferenz des Jugendbundes 

(9.-12.7.1905)408 und zur Blankenburger Allianzkonferenz. Am 18. November 1905 erscheint 

schliesslich noch ein Bericht über erweckliche Aufbrüche in Barmen (:741-744). 

 

Evangelist Vervloet in der Schweiz 

Mit Vetter waren sechs Holländer in Wales, wie unter 4.3.1 berichtet. Die aus Wales zurückge-

kehrten holländischen Brüder laden daher Vetter ein (Vetter-Baumann 1922:132). Er trifft am 

6. Oktober 1905 in Dordrecht ein. Die Versammlungen finden ganz im Stil von Wales statt: 

„Die Gläubigen beugten und demütigten sich ... hunderte kamen damals zu Glauben“ (:132-

134). Anschliessend fährt er nach Utrecht, Amsterdam, Zwolle, Goes, Breda und Rotterdam. 

Der Evangelist Conrad J. Vervloet ist dabei und berichtet von den Ereignissen im Zeltgruss 

                                                 
406 Kurzberichte finden sich unter anderem an folgenden Stellen: SK 1905:285-287.298-299.378-380.535-537). 
407 Über die Erweckung in Mülheim können sich die Leser somit aus erster Hand informieren (SK 1905:411-

414.428-431.444-446.460-462.476-477.493-495.507-509.524-526.540-541.575-576.652-654). 
408 Auf der Europäischen Konferenz des Jugendbundes für entschiedenes Christentum sind auch Besucher aus der 

Schweiz: Prof. D. Thomas aus Genf und Pastor Seher aus Zürich (SK 1905:409-410). Man hofft, dass diese Kon-

ferenz von Gott benutzt wird, „die herrliche Geistesbewegung von Wales hinüberzuleiten nach allen Teilen Euro-

pas“ (:410) und eine Geistesausgiessung geschieht. 
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(ZG Februar 1906:16; April 1906:14-16). Wenige Wochen später kommt Vervloet, vermut-

lich409 einer der „6 Holländischen Brüder“, die mit Vetter in Wales waren in die Schweiz. Dies 

geschieht durch Vermittlung von Ernst Stalder, Evangelist bei der Evangelischen Gesellschaft. 

Stalder hat beim Komitee der Evangelischen Gesellschaft nicht um Erlaubnis gefragt, was ihm 

später vorgeworfen wird (Nägeli 1982:423). Vervloet soll in Brienz sprechen, sie bekommen 

dafür aber kein öffentliches Lokal (:424). Stattdessen wird Anfang Dezember 1905 in Uebeschi 

eine Evangelisationswoche unter der Leitung von Christian Portner organisiert. Diese Tage ha-

ben „stark erweckliche Züge“ (:424). Der junge CVJM Bundesagent Fritz Oderbolz hört später, 

„Es soll da Bekenntnisse u. Lösungen gegeben haben. Ein mächtiges Geisteswirken war spür-

bar“ (:424). Das Komitee hört auch von der Versammlung und protokolliert drei Monate später, 

dass ihnen „Mitteilungen zukamen [sic] dass sie eine ungesunde Treiberei gewesen sei. Sie 

wollten Erlebnisse wie in Wales hervorbringen“ (PK 7.3.06; :424). Im selben Protokoll wird 

festgehalten, dass die Frau des Vereinshausvorstehers von Uebeschi nach dieser Woche infolge 

akuter Geistesstörung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden musste. Sie litt an 

Schwindsucht, wie später herauskam (Nägeli 1981:562). 

4.3.3 Carl Dölken entzündet ein geistliches Feuer in Rüti/ZH 

Carl Dölken wohnte in Dürrenast bei Thun. Dölken war zuerst Evangelist der Hessischen Ver-

einigung, später freier Evangelist, der in den Baptistengemeinden gerne gehört wird (Schneiter 

1979:146; vgl. Donat 1960:414). Über seine Reise nach Wales sind keine weiteren Details be-

kannt.  

Im Zürcher Oberland hofft man bereits auf eine Erweckung. Besonders rege ist die Evan-

gelisch-methodistische Kirche (EMK) Wetzikon. Erste erweckliche Veranstaltungen finden 

vermutlich statt, bevor man von Wales hört. Über eine Zusammenkunft ehemaliger Sonntags-

schullehrer wird berichtet: „Schon an diesem ersten Abend fühlten wir des Herrn Geist. Eine 

Anzahl Seelen fand zum Herrn. Auf diese Versammlungen folgten anhaltende Versammlungen 

in Wetzikon“ (PAWetzikon:21.1.1905). In den folgenden Monaten ist in der EMK Wetzikon 

eine Aufbruchstimmung festzustellen:  

Mit neuem Mut und Freudigkeit wurde die Arbeit im neuen Kalenderjahr begonnen. 

Das Sehnen nach einer besonderen Ausgiessung des heil. Geistes erfüllt [sic] Pre-

diger und Gemeinde. Der Pfingsttag war besonders für Wetzikon ein Segenstag, der 

wohl vielen in Erinnerung bleibt. Wie manche Seele da neubelebt wurde von dem 

Herrn alleine (PA Wetzikon:28.8.1905). 

                                                 
409 Vervloets Aufenthalt in Wales konnte nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, liegt aber vom Zusammen-

hang her nahe.  
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Dölken wird von der Baptistengemeinde Rüti ins Zürcher Oberland eingeladen. Am 24.8.1905 

berichtet Dölken im nahe gelegenen Rüti/ZH von seinen Erlebnissen in Wales. Die Gemeinde-

leitung der EMK Wetzikon protokolliert später über Dölken: 

... dessen Herz glühte von heiligem Feuer, [der] in Rüti im Lokal der Baptisten 

predigte. Die Folgen dieser Predigt waren Allianzversammlungen, die 14 Tage dau-

erten, in denen sich der Herr seinen Kindern in besonderer Weise offenbarte. Un-

sere Gemeinde in Rüti wurde neubelebt und gestärkt. Da ist kaum ein Mitglied, das 

leer ausging. Seit jener Zeit haben wir in Rüti auf den Sonntag Abend eine Evan-

gelisations-Versammlung angesetzt, die gut besucht und selten ohne sichtbaren Er-

folg ist. So viel uns bekannt ist haben etwa 40 Personen den Heiland gefunden, die 

sich zu unserer Gemeinde halten. Auch auf den anderen Stationen merkt man etwas, 

besonders in Wetzikon (PAWetzikon:28.11.1905). 

Die Versammlungen in Rüti werden bis Mitte Dezember jeden Sonntagabend fortgesetzt (PA-

Wetzikon:14.1.1906). Am 21. Januar 1906 beginnt in Wetzikon eine dreiwöchige Evangelisa-

tionsversammlung, bei der sich über 70 Personen bekehren. Das belebt die Gemeinde (SE 

1906:62).  

Die Baptistengemeinde in Rüti/ZH ist durch den Weggang des Predigers Jean Kradolfer im 

Jahr 1901 angeschlagen (Schneiter 1979:132-133). Im Mai 1902 trennt man sich infolgedessen 

vom Bund der Baptisten (Pfister 1949:25-26). Auch diese Gemeinde in Rüti wird durch Dölken 

belebt:  

In unserer Mitte machte sich auch ein Verlangen nach einer Erweckung kund. Br. 

Fischer gab sich Mühe, die verbliebenen gläubigen Kreise in Rüti für gemeinsame 

Gebetsstunden u. Evangelisation zu gewinnen. Seit August 1905, [sic] der Br. Döl-

ken als Augenzeugen von der Erweckung in Wales berichtete, einigten sich zuvor-

derst die fünf Methodisten u. unsere Gemeinde, ferner die Heilsarmee dahin, den 

Herrn gemeinsam um eine Erweckung zu bitten. Auch gab der Herr Gnade, dass im 

grossen Löwensaal in Rüti von den 3 Gemeinschaften an unseren Abenden Evan-

gelisationsversammlungen abgehalten werden konnten. Wir wollen uns noch tiefer 

beugen, dass der Herr unsere Gebete erhören kann. Möge die Gemeinde unseres 

Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes u. die Gemeinschaft des Heiligen Geistes auch 

ferner mit uns sein (PARüti:Notizen). 

In den Sitzungsprotokollen der Ref. Kirche Rüti/ZH findet sich jedoch kein Eintrag zu diesen 

Vorgängen (RefRüti 1905:231-234).410 Die Baptistische Verbandszeitschrift Der Hülfsbote, 

welcher in Deutschland und der Schweiz gelesen wird, schreibt von „Erweckungsmache“ 

                                                 
410 Allgemein scheint die Tendenz innerhalb der Ref. Kirche zu sein, zu sein, nicht über die Erweckung zu berich-

ten. Das Schweizerische Protestantenblatt, sowie die Schweizer Kirchenzeitung schweigen. Hingegen berichtet 

der Christliche Volksbote aus Basel offen von den Ereignissen: „Die nationale Union der engl. Freikirchen“ (Nr. 

10; 8.3.1905); „Erweckung in Süd Wales“ im Beiblatt (:6); „Die Erweckungsbewegung in England“ (Nr. 13; 

29.3.1905); „Die Erweckung in Wales“ (Nr. 14; 5.4.1905). 
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(1905:175), die der Verfasser selbst erlebt habe und warnt vor überhöhten Versprechungen. 

Doch scheint dies keinen Einfluss mehr auf die Ereignisse in Rüti/ZH zu haben.  

4.3.4 Jean de Rougemonts Reisebericht  

Eine weitere Person, die Impulse aus Wales in die Schweiz bringt, ist Jean de Rougemont 

(1875-1908). Der Theologieprofessor aus Neuenburg besucht im August 1905 die dritte 

Keswick in Wales Konferenz in Llandrindod (De Rougemont 1906:16). Er hatte wohl zuvor 

Penn-Lewis Buch Verborgene Quellen gelesen und prüft kritisch ihren Anspruch, die Konfe-

renz in Llandrindod sei die Quelle der Erweckung. Er verneint dies, weil Keswick seiner Wahr-

nehmung nach eine bestimmte Lehre und damit verbunden auch eine geplante Methode vertritt. 

Die Erweckung hingegen habe jedoch weder eine Lehre, noch eine Methode und sei stattdessen 

viel spontaner und ursprünglicher (:16-17). 

Nach der Konferenz reist er am Sonntag, 13. August nach Pontypridd. Gemeinsam mit dem 

Journalisten „Awstin“411 nimmt er an einem Gottesdienst mit stark spontanem Charakter in der 

Graig Hall des Forward Movements412 teil. Für Awstin ist der Besuch eines Theologieprofes-

sors aus der Schweiz eine Schlagzeile. Für De Rougemont ist das Zusammentreffen mit Awstin 

hilfreich, denn dieser kann ihn zu den Hotspots der Erweckung führen und ihm Hintergrundin-

formationen liefern. Danach besuchen sie gemeinsam einen Open-Air-Gottesdienst auf einer 

Anhöhe, dem „Common at Pontypridd“ (Eve-

ning Express: 14.08.1905; NLW: File 13), wel-

che sich ganz in der Nähe einer alten druidischen 

Kultstätte befindet. Am Nachmittag besucht er 

die erweckte Sonntagsschule in der Calvary-Ka-

pelle im nahe gelegenen Treforest. Dort trifft er 

einen Neubekehrten, der kaum lesen kann (De 

Rougemont 1906:6.8). Gezielt fragt er Leiter und 

gewöhnliche Christen nach der Hauptlehre der 

Erweckung, insbesondere in Bezug auf den Hei-

ligen Geist sowie die Geistestaufe und der Methode, mit der man jene erlange (:17). Er erhält 

darauf jedoch völlig unterschiedliche Antworten.  

                                                 
411 Vermutlich hat Awstin den Bericht im Evening Express vom 14.08.1905 geschrieben. In der Regel schreibt T. 

Awstin Davies (1854-1834) unter dem Namen „Awstin“. Siehe dazu Fussnote 154. 
412 Siehe dazu 2.4.1 Das Wirken der Evangelisten (Frank und Seth Joshua; Rosina Davies). 

Abbildung 4: Calvary-Kapelle in Treforest (Pike, David 

2018) 
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De Rougemont gibt seine Eindrücke von der Erweckung in Wales am 16. Mai 1906 auf der 

Konferenz christlicher Freunde in Baden (Kanton Aargau) weiter. Dieser Vortrag erscheint we-

nig später auch in gedruckter Form (De Rougemont 1906). Unter den Besuchern sind viele 

Pfarrer und Prediger. Dabei bemerkt de Rougemont, dass durch die Ereignisse in Wales manche 

Menschen veranlasst wurden, „eine Erweckung im eigenen Lande nach dem Muster von Wales 

schaffen zu wollen oder wenigstens überall Spuren von Erweckungen zu sehen“ (:3). Unter 

anderem konnten dabei möglicherweise „alle äusseren Merkmale und damit der Anschein einer 

Erweckung etwas künstlich hervorgerufen werden“ (:4). Auch stellt er eine Neigung fest, „die 

Ereignisse wichtiger zu schätzen, als sie in der Tat sind“ (:4). 

Als Frucht nennt de Rougemont die rund 100.000 Bekehrungen, die er als realistisch ein-

schätzt. Einer der Hauptzüge sei „der tiefe moralische Ernst. Das Sündenbewusstsein spielt 

überall die Hauptrolle und überzeugt die Leute mit einer solchen Macht von der Heiligkeit Got-

tes, dass sie in den Staub sinken und nur noch um Gnade flehen können“ (:7). Weitere Früchte 

seien die tiefe Freude, die diese Menschen beseelt; ein Gesang, bei dem man die innere Ergrif-

fenheit spüre; die Gewissheit, dass das Kreuz Christi den vollen Frieden gegeben habe (:7) 

sowie die Umkehr von ehemaligen Trinkern und „verkommene[n] Leute[n]“ (:8). Des Weiteren 

die Begeisterung für das Evangelium, Versöhnungen von Zerstrittenen und die Bereinigung der 

Vergangenheit (:9) sowie der Aufwind der Allianz. Die Erweckung ziele auf das Heil der ein-

zelnen Seele ab, soziale Veränderungen werden als Folge davon betrachtet (:10). Die Haupt-

frucht der Erweckung jedoch sei, dass die Christen ihren Glauben wieder ernst nehmen. „An-

ders ausgedrückt: Die Erweckung hat bloss dazu geführt, normale Christen zu machen“ (:11). 

Somit ist für ihn die Erweckung in Wales „ein mächtiges Werk Gottes“ (:12). Sie ist „keine 

Methode, keine bewusste Lehre, sondern eine göttliche Kraft, die sich der Leute bemächtigt 

und sie in ihren Dienst nimmt“ (:19). Sie ist etwas „Originelles, sie besitzt ihr eigenes Gepräge“ 

(:18). Er resümiert: „Darin sehe ich die grosse, allgemeine Lehre, die uns die Erweckung für 

unser persönliches Leben gibt: Gott will aus dem Evangelium eine Wirklichkeit für uns ma-

chen, die in unserem Leben die führende Rolle übernimmt, wir aber müssen dieses Ziel auch 

wollen und das Werk Gottes in uns durch unsern Gehorsam möglich machen“ (:22). Einem 

drängerischen Erzwingen durch Gebet erteilt er eine Abfuhr. Stattdessen soll man „Inne werden 

dessen, was uns fehlt, was unserer Kirche fehlt, was der Christenheit fehlt; - ernstes, dringendes 

Gebet zu Gott um mehr Kraft durch seinen Heiligen Geist für uns und sein ganzes Volk; - das 

‘Wann’ und ‘Wie’ seiner Weisheit überlassen“ (:24). Ausserdem bemängelt der Professor, dass 

die prinzipiellen Fragen über die Verhältnisse von Arbeitgeber und Arbeiter nicht berührt wur-

den (:11).  
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Aus dem Vorwort vernimmt man, dass in der Schweiz das Thema der Erweckung in den 

Vordergrund getreten und „in jedem christlichen Kreise besprochen“ wird (:3). Ausserdem sind 

verschiedentliche Bemühungen da, „Erweckung im eigenen Land nach dem Muster von Wales 

schaffen zu wollen“ (:3). 

Es ist anzunehmen, dass der junge Neuenburger Theologieprofessor diese differenzierte 

Meinung über die Erweckung auch bei anderen Gelegenheiten vertritt. Für de Rougemont bleibt 

die Reise nach Wales ein entscheidender Meilenstein. Leider stirbt er bereits 1908 im Alter von 

34 Jahren bei einem Unfall in den Alpen (De Rougemont 1909:36-38; vgl. Evening Express: 

22.07.1908). Im Nekrolog heisst es „Diese Erkundungsreise nach Wales, so kurz sie war, hatte 

nicht zuletzt einen prägenden Einfluss auf die Entwicklung der Frömmigkeit von J. de Rouge-

mont ausgeübt“413 (De Rougemont 1909:28). Insbesondere sein Gebetsleben wird durch die 

Berührung mit der Erweckung in Wales intensiviert.  

De Rougemont predigt gelegentlich Zuhause in Neuchâtel sowie in Basel, Zürich und Bern. 

Seine Predigten sind Ausdruck eines intensiven geistlichen Lebens und einer tiefen Frömmig-

keit. Der Gelehrte wird ein starker Unterstützer von evangelistischen Missionen und hat eine 

Offenheit für neue Ideen und Gedanken. Mit Leitern von anderen Frömmigkeitsstilen pflegt er 

warmherzig Freundschaften.  

4.3.5 Ein junger Mann in Zürich  

Unter den christlichen Versammlungen in Zürich gibt es Spannungen zwischen der kirchlich 

orientierten Evangelischen Gesellschaft des Kantons Zürich und den freien Kirchen. Am 22. 

Mai 1905 findet eine Vorbesprechung für eine Konferenz im Herbst statt. Die Pfarrer der re-

formierten Kirche bleiben fern, die Evangelische Gesellschaft des Kantons Zürich war in den 

Vorjahren dabei, kämpft im besagten Zeitraum aber deswegen mit internen Uneinigkeiten. Da-

her wird sie sich „als solche“ nicht beteiligen, heisst es im Protokoll (PABethel 1905:Vertr.). 

Laut Protokoll sagte Pfarrer Schmutziger: „Die erste Konferenz war lieblich, und wir hoffen sie 

werde es jetzt wieder sein. Wir warten auf die Wirkung von oben.“ Auf jene Worte von Pfarrer 

Schmutziger reagierte Dr. Langmesser wie folgt: „Die Stimmung scheint überhaupt nicht für 

eine Konferenz zu sein; aber wenn der Wind von oben kommt und der Herr uns eine Konferenz 

gibt, dann wollen wir eine Konferenz halten, nach den Stimmungen nichts fragen“ (PABethel 

1905:Vertr.). Hier spürt man etwas von den Realitäten der konkurrierenden Glaubensgemein-

schaften und Kirchen. Gleichzeitig hofft man auf ein Eingreifen von oben, auf eine Erweckung. 

                                                 
413 Ce voyage d'enquôte au pays de Galles, si court qu'il ait été, n'en avait pas moins exercé une certaine influence 

sur le développement de la piété de J. de Rougemont. 
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Noch im selben Jahr ändert sich die Lage. Zwar nicht durch die nun geplante Konferenz vom 

3. bis 5. Oktober 1905, sondern durch den Umstand, dass ein „junger Mann“ (SE 1905:351), 

der reich gesegnet von Wales nach Zürich zurückkehrt, frischen geistlichen Wind in das christ-

liche Umfeld von Zürich bringt.  

Schon bald findet er Verbündete, die ebenfalls ein „Sehnen nach Geistestaufe und einer 

„grösseren Erweckung“ (SE 1905:351) teilen. Der junge Mann regt zu Gebetsversammlungen 

an, die wöchentlich am Donnerstagmorgen im CVJM-Lokal stattfinden. Vieles spricht dafür, 

dass es sich bei dem jungen Mann, auch wenn er nicht namentlich genannt wird, um Max Ernst 

handelt. Der junge Mann mit dem Jahrgang 1875 ist Mitglied im CVJM Zürich414, wie aus dem 

Mitgliederverzeichnis hervorgeht. Die Besucher der wöchentlichen Gebetsversammlung kom-

men nicht nur aus Zürich und Umgebung. Beim ersten Treffen am 19. Oktober 1905 sind 15 

Personen – Pastoren und Laien – anwesend. Vor Weihnachten wird daraufhin entschieden, dass 

man im Januar eine Allianzgebetswoche durchführt. Präsident der neu initiierten Allianz wird 

H. Eidenberg. Weitere Komitee-Mitglieder sind A. Sung (Bethel-Kapelle), Ed. Hug (Metho-

distenkirche), J. von Siebenthal (Evangelische Gemeinschaft) und Max Ernst (CVJM). Von der 

Reformierten Kirche ist kein Pfarrer offiziell bei der Allianzwoche dabei. Das Fraumünster ist 

nahezu voll. Der Abschlussgottesdienst findet am 14. Januar 1906 mit rund 750 Personen im 

überfüllten Versammlungslokal der Evangelischen Gesellschaft statt (Ernst 1906:60-61). Be-

reits in früheren Jahren wurde versucht, eine Allianz in Zürich zu bilden. Der Neuanfang der 

Allianz in Zürich in jenen Jahren ist somit eine Auswirkung der Erweckung von Wales.  

4.3.6 Redaktor Hug als Förderer der Erweckung 

Ed. Hug ist Leiter des Winterthurer Distrikts mit elf Predigern bei der Evangelisch-Methodis-

tischen Kirche (EMK). Ausserdem ist als Redaktor beim Schweizer Evangelisten (SE), der Kir-

chenzeitung der EMK Schweiz mit einer Auflage von rund 7500 Exemplaren tätig. Die EMK 

Schweiz zählt im Jahr 1904 insgesamt 8124 Mitglieder. Kinder sind dabei nicht mitgerechnet 

(Deppler 1904). 

                                                 
414 Ernst leitet die Kellnermission im CVJM (MB November 1905:8). Diese wird im Oktober 1905 neu gestartet, 

nachdem sie mehrere Jahre ruhte (MB August 1905:56). Vermutlich ist auch er gemeint, wenn es im Jahresbericht 

des CVJM Zürich 1 heisst: „zu unserer besonderen Freude ... auch solche, die früher schon Mitglieder waren und 

nun nach mehrjährigem Aufenthalt in der Fremde zu uns zurückgekehrt sind, um ihre uns ganz besonders wert-

vollen Kenntnisse und Erfahrungen in den Dienst unsrer Sache zu stellen“ (MB November 1905:1). Es deutet 

vieles darauf hin, dass Ernst jener junge Mann ist, der in Wales war und nun die Erweckungsimpulse mit nach 

Hause bringt. 



 129 

Auch bei der EMK Schweiz stösst die Erweckung von Wales auf reges Interesse. Ein erster 

kurzer Bericht der Ereignisse in Nordwales erscheint im Schweizer Evangelisten vom 24. De-

zember 1904. Das Interesse der Redaktion des Blattes ist geweckt. Man verfolgt es weiter, 

schliesslich ist Evan Roberts auch Methodist.  

Ab dem 25. März 1905 erscheint im Schweizer Evangelisten ein Fortsetzungsartikel von 

Ed. Hug unter dem Titel „Die grosse Erweckung in Wales und was wir daraus lernen“. Er wird 

in der Absicht veröffentlicht, „dass diese Sehnsucht überall in unseren Gemeinden und in un-

serm Land wach würde“ (SE 1905:26). Die Nachfrage ist so gross, dass der Artikel von Hug 

als separates Heft erscheint (Hug 1905a). Es wird in einer Auflage von 24.000 Exemplaren in 

Deutschland und in der Schweiz abgegeben (SE 1905:223). Auf Veranlassung des Bischofs für 

Europa, Dr. William Burt, wird es auch auf Schwedisch und in andere Sprachen übersetzt. Burt 

trat sein Amt im Jahr 1904 mit Sitz in Zürich an. Er vertritt „mit fester Hand methodistische 

Lehre und Praxis“ und besitzt Durchsetzungsvermögen (Streiff 2003:135-136). Hug hat somit 

einen starken Leiter hinter sich, der sein Anliegen mitträgt. Im Schweizer Evangelisten erschei-

nen im Jahr 1905 verschiedene Berichte über die Geschehnisse in Wales415 und damit zusam-

menhängende Themen wie die Pfingstverheissung (17. Juni 1905) und die Erwartung eines 

neuen Pfingsten (:180-181). Auch die neu eingerichteten Gebetsversammlungen für Erweckung 

in Zürich sind eine Notiz wert (:351). Man beobachtet die erwecklichen Aufbrüche in Deutsch-

land an der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg, in Mülheim an der Ruhr und in Gelsenkir-

chen (:231.255.263). Der Methodistenprediger Kessler aus Berlin war auf der Keswick-Konfe-

renz 1905 und berichtet davon (:268-270). Die Zeitschrift der EMK Deutschland Der 

Evangelist zeigt im Vergleich dazu nur wenig Interesse an der Erweckung in Wales (1905:63). 

Ab Herbst 1905 nehmen die Berichte im Schweizer Evangelisten bereits wieder ab. Der Schwei-

zer Evangelist ist ein Zeitzeuge dafür, dass man gut vernetzt ist. Hug (1905) bezieht seine In-

formationen über Wales von W. T. Stead (:7) der Methodist Times (:9), vom Christian Herold 

(der von Elizabeth Baxter herausgegeben wird) und einer Hamburger Zeitung, die ihrerseits auf 

einen Bericht der Daily Mail zurückgreift (:15) sowie aus anderen Publikationen. Die Heraus-

geber des Schweizer Evangelisten sind überdies mit weiteren Gleichgesinnten vernetzt, wie das 

seltene Büchlein von Karl Kreutzer [1905] Eine Erweckung - unser grösstes Bedürfnis im 

EMK-Archiv zeigt. Das Sehnen nach einer Erweckung ist bei Kreutzer deutlich spürbar 

(:5.17.18.20.25.26). Bei der Prediger-Versammlung in Thalwil im Oktober 1905 hält Hug ein 

feuriges Referat über die Evangelisationsaufgabe. Seine Rede findet sehr guten Anklang und 

wird als Heft gedruckt (Hug 1905b). Er sagt:  

                                                 
415 Konkret sind es diese: SE 1905: 63.187.211.220.244-246.283.296.309-310.352. 
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Erweckungen zu schaffen ist nicht unsre Aufgabe; Gott allein kann solche geben. 

Aber Evangelisation sollen wir treiben und Erweckungen sind die göttliche Aner-

kennung einer lauteren, heiligen Evangelisationsarbeit ... Wir sehnen uns nach einer 

durchgreifenden Erweckung in unserem Volke, mit Recht; aber wir dürfen eine sol-

che nur erwarten in fleissiger Ausübung unsers [sic] Zeugenberufs (Hug 1905b:7). 

Hug ist in seiner Begeisterung der Erweckung gegenüber unkritisch (1905a:13.15). Dass er 

durchaus Differenzierungsvermögen hat, zeigt die weitere Geschichte: Er hofft, dass die Erwe-

ckung durch die Pfingstbewegung ab 1907 eine Fortsetzung in Zürich findet. Doch er wird 

enttäuscht. Im Jahr 1910 blickt Hug (1910:4) zurück auf die „gesegnete Erweckungsbewegung 

von Wales“, während die Pfingstbewegung in Zürich, die er selber als Augenzeuge erlebt hat, 

für ihn „ein fremder Geist“ (:4) geworden ist.  

4.3.7 Franz Eugen Schlachter und seine Monatszeitschrift Brosamen 

Franz Eugen Schlachter (1859-1911) ist ein weiterer Förderer der Erweckung in der Schweiz. 

Schlachter wird 1859 in Mülhausen/Elsass geboren, die Familie zieht 1960 nach Basel. Ver-

mutlich muss er aus finanziellen Gründen das Gymnasium verlassen. Obwohl er daraufhin eine 

Lehre im Glaserhandwerk beginnt (Kauffmann 2015:9), treibt er das Studium der Altsprachen 

weiter voran. Es wird ihm ein umgängliches, freundliches und humorvolles Wesen attestiert.  

Als 16-Jähriger lernt er anlässlich des Besuchs von Pearsall Smith in Basel die Heiligungs-

bewegung kennen und erlebt dabei eine persönliche Erweckung (:22). Sein ganzes Leben und 

Wirken ist von da an von der Heiligungsbewegung geprägt (:10). Schlachter besucht die Evan-

gelische Predigerschule in Basel und wird ab 1882 bei der Evangelischen Gesellschaft des Kan-

tons Bern angestellt. 1884 reist er nach London, um die Arbeit von Moody und Spurgeon ken-

nenzulernen und mit der „Kraft aus der Höhe“ angetan zu werden (:40). Er wohnt in jener Zeit 

beim Ehepaar Baxter, den Herausgebern des Christian Herold.  

Ab 1888 gibt Schlachter die Monatszeitschrift Brosamen von des Herrn Tisch (Brosamen) 

heraus. Die Abonnentenzahl steigt ständig. Im Jahr 1905 ist die Auflage bei 4.000-6.000 

Exemplaren (:64). Die Zeitschrift findet vor allem im Raum Bern und Biel Verbreitung. Kauff-

mann erklärt: „Das erklärte Ziel war die Erbauung der Gläubigen“ (:58). Die Zeitschrift enthält 

einen geistlichen Leitartikel, Allgemeinbildung, Berichte aus der Evangelischen Gesellschaft, 

Nachrichten aus dem aktuellen Weltgeschehen und zum Teil prägnate Kommentare zu aktuel-

len Themen. Seine Informationen aus dem englischsprachigen Raum bezieht Schlachter aus der 

Times, ausserdem hat er „weitere diverse ausländische Zeitungen und Blätter abonniert“ (:59). 

Pointiert lässt er seine Leser seine Meinung wissen. So etwa kritisiert er Stockmayers Aussagen 

über die Heiligung in den Brosamen vom 16.11.1902. Mit dem Komitee der Evangelischen 

Gesellschaft kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen, weil seine Artikel deutliche 
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freikirchliche Tendenzen und Polemik gegenüber der Landeskirche aufweisen (:74-75.84). 

Diese Auseinandersetzungen sind es gemäss Kauffmann (:84) denn auch, die letztlich dazu 

führen, dass sich Schlachter von der Evangelischen Gesellschaft trennt.416  

Die wichtigste Auswirkung der Brosamen war laut Kauffmann: „... dass sie eine geistliche 

Erwartungshaltung förderten, weil die Leser laufend mit Berichten über weltweite Erweckun-

gen der Vergangenheit und der Gegenwart konfrontiert wurden“ (:64). 

In den Brosamen vom 6.9.1896 schreibt Schlachter:  

Das grösste Bedürfnis unserer Zeit wäre eine neue Erweckung des geistlichen Le-

bens. Alle, denen das Heil der Welt und das wahre Gedeihen der Kirche Christi am 

Herzen liegt, sollten im Kämmerlein und in der Gemeinde um eine solche flehen, 

aber auch zielbewusst daraufhin arbeiten.  

In der gleichen sowie in den folgenden zwei Nummern druckt er einen Vortrag von Finney zum 

Thema Erweckung ab. Das Thema ist ihm wichtig, längst bevor es in Wales zur Erweckung 

kommt. 

Schlachter ist ein „charakterstarker, begeisterungsfähiger Arbeiter im Reich Gottes“ (:75) 

und vertritt eine „sehr erweckliche Linie im gemässigten Flügel der Schweizer Erweckungsbe-

wegung“ (:76). Ab 1898 kommt es zur Verschärfung des Konflikts mit dem Komitee, weil 

Schlachter als Redaktor eine andere Position zur politischen Abstimmungsvorlage zum Eisen-

bahnrückkauf417 vertritt als das Komitee. Bei einer Aussprache wird gewünscht, dass er sich 

mehr an der Meinung von Pfarrer Friedrich Gerber, dem Präsidenten der Evangelischen Gesell-

schaft orientiere (:81). Infolgedessen schreibt Schlachter seine Brosamen von 1899-1904/05 

„eher ohne Begeisterung“ (:81). „Erst mit den erwecklichen Berichten ab 1905 - vielleicht auch 

wegen des Erscheinens der Miniaturbibel - ist wieder Begeisterung und Motivation bei Schlach-

ter festzustellen“ (:81). Mit seinen Berichten über die Erweckung von Wales versucht er auch 

in der Schweiz eine Erweckung zu fördern. 

Bereits am 8.1.1905 erscheint in den Brosamen ein erster Artikel über die Ereignisse von 

Wales unter dem Titel „Eine weltweite Erweckung“. Schlachter bezieht sich dabei auf den 

Daily Express, bei dem es zunächst um Torreys Auftritt in Liverpool während der Erweckung 

geht. Am 12. Februar 1905 erfolgt dann ein wohlgesonnener Bericht eines englischen Geistli-

chen aus der Kirchenzeitschrift Record in den Brosamen. Am 19.3.1905 lässt Schlachter erneut 

                                                 
416 Die Besucherzahlen seiner Gemeinde in Biel sind rückläufig, doch sein Versetzungsgesuch wird 1906 abge-

lehnt. Er hat den Eindruck, dass seine Zeit in Biel abgelaufen sei. Zum 1.5.1907 wechselt er zur Freien Evangeli-

schen Gemeinde in Bern (Kauffmann 2015:100). 
417 Der Eisenbahnrückkauf ist eine politische Angelegenheit. Aus heutiger Perspektive ist man geneigt zu fragen, 

ob das Kommite hier angemessen reagiert. 
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den Record zu Wort kommen mit einem Artikel zum Thema „Evan Roberts nach dem Zeugnis 

seiner Mutter“. Ab dem 21.5. (Fortsetzung am 28.5. und 4.6.) erscheint ein Bericht von Missi-

onar Karl Tanner aus dem Appenzell, der sich für einige Zeit in Edinburgh aufhält. Tanner hat 

viel von der Bewegung gehört und gelesen und macht sich in seinen Osterferien für knapp eine 

Woche auf nach Südwales. Bei seiner Ankunft im Temperenz-Hotel in Cardiff am 17. April 

1905 begegnet er Menschen aus verschiedenen Ländern, die wie er wegen der Erweckung da 

sind. Darunter sind auch Besucher aus der Schweiz418 und Deutschland. Von einer Veranstal-

tung berichtet er wie folgt (Brosamen vom 28.5.1905):  

Eine Szene werde ich nie vergessen. Mutter und Tochter beteten in der Versamm-

lung für ihren Gatten und Vater, welcher direkt vor mir sass. Ich sah, welch ein 

harter Kampf sich in dem Manne, einem Trinker, entspann. Es wühlte und wogte in 

ihm; er betete, brach zusammen, erhob sich, brach wieder zusammen, aber endlich 

war er durchgedrungen. Den Jubelsturm, der losbrach und die stille Freude der Mut-

ter und Tochter vergesse ich nicht. 

Einige Meilen von Cardiff entfernt erhält Tanner auch die Möglichkeit, ein Bergwerk in einem 

Tal zu besuchen. Er ist beeindruckt:  

Auf ihren Gesichtern ist ihr früheres Leben noch zu lesen, aber ihre Augen haben 

nicht mehr den stiren [sic] Blick langjähriger Trinker. Freude leuchtet aus ihrem 

Gesicht, wenn sie beim flackernden Laternenlicht einen Bibelabschnitt lesen, Lob- 

und Danklieder singen, Gott danken für seine Liebe (Brosamen vom 4.6.1905).  

Weitere Zitate für seinen Bericht hat Tanner bei Stead (1905c:50) entnommen. Er schliesst mit 

einem frommen Wunsch: 

All die Zeit, da ich in Wales war, dachte ich, ob solch ein Aufwachen nicht auch 

möglich wäre in unserm lieben Schweizerland. Bei den Menschen ist’s nicht mög-

lich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Freilich, wir können keine Erweckung 

erzwingen oder machen, weil eine solche Bewegung, die durch Menschen in Szene 

gesetzt wird, nur mit Bankrott endigen kann.  Aber beten können wir, wie die Leute 

in Wales es jahrelang getan, beten und nicht müde werden und uns bereit machen 

auf Seine Antwort (Brosamen vom 4.6.1905). 

Damit unterstützt Tanner das Anliegen Schlachters. Mit zwei weiteren Berichten versucht 

Schlachter im Frühjahr 1905 die Erweckung in der Schweiz zu fördern: Durch „Die religiöse 

Bewegung in Norwegen“ (Brosamen vom 21.5.1905) und „Die Erweckungen im Pommern-

lande (Brosamen vom 2.7.1905, 23.7.1905 und 30.7.1905). Zwischenzeitlich hat er wohl von 

problematischen Begleiterscheinungen in Wales gehört. Er erwähnt diese nicht, fügt jedoch 

dem letzten Bericht aus dem „Pommerlande“ an: „Denn das ist das Köstliche bei allen diesen 

                                                 
418 Die Namen jener lassen sich nicht mehr feststellen. Aber es zeigt, wie breit das Interesse ist. 
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Bewegungen, dass, obgleich auch manches Strohfeuer natürlich nicht ausblieb, doch im Ganzen 

und Grossen eine Nüchternheit hervortrat, wie sie in England und Amerika so sehr vermisst 

wird“ (Brosamen vom 6.8.1905). 

Missionar Waldmeyer aus Palästina liefert für die Brosamen einen feurigen Bericht über 

die „Geistesbewegung in Keswick“ (Brosamen vom 27.8.1905), deren Konferenz er 1905 be-

sucht hat. Schlachter druckt diesen ab, versieht ihn jedoch mit der pointierten Einleitung:  

England ist die Heimat der Konferenzen, wie sie jetzt so zahlreich auch in unsern 

Landen von heilsbegierigen und nach Heiligung jagenden Christen veranstaltet und 

besucht werden. Sozusagen die Mutter aller dieser neuen Zusammenkünfte ist die 

Konferenz in Keswick (:27.8.1905). 

Bei dieser Bemerkung schimmert der Vorwurf der „Engländerei“, also der Anbiederung an die 

angelsächsische Kultur, durch. Dies ist im Kontext der politischen Spannungen zwischen dem 

Deutschen Reich und der angloamerikanischen Welt im Vorfeld des Ersten Weltkrieges zu ver-

stehen. Dies schwingt nun nun auch bei der Rezeption in der Schweiz mit (vgl. Lüdke 

2017:305).  

Nach anfänglicher Begeisterung wird Schlachter eher zum Beobachter. Das Anliegen einer 

Erweckung behält er nach wie vor bei.  

4.3.8 Die Heilsarmee Schweiz möchte eine Erweckung fördern 

Die Heilsarmee in Wales und England wird durch die Erweckung belebt. Dieses positive Erle-

ben möchte man nun auch in anderen Korps fördern. General William Booth hat dazu den 

Kommissar Alexander M. Nicol zusammen mit anderen Stabsoffizieren nach Wales geschickt, 

berichtet der Kriegsruf (KR), „um diese wichtige Bewegung in unsern Korps zu leiten“ 

(KR:7.1.1905; vgl. Stead 1905c:33).  

Der in der Schweiz neu eingesetzte Kommissar Mac Alonan hatte selbst einige Zeit in Wa-

les gearbeitet. Ihm ist das walisische Volk als „sehr hart“ (KR:14.1.1905) bekannt. Auf dem 

Stabskriegsrat, der Versammlung der überregionalen Leiter der deutschschweizer Division, 

vom 3. Januar 1905 in Bern berichtet Mac Alonan von der wunderbaren Erweckung, die in 

Wales ausgebrochen ist. „Eine Erweckung in der Schweiz, die Sehnsucht nach einer solchen, 

bildete auch den Grundton dieses Kriegsrates“ (KR:14.1.1905). Im Schweizer Kriegsruf er-

scheinen nun regelmässig Berichte und Ermutigungen, um eine Erweckung zu fördern.419 Sie 

werden der englischen Heilsarmeezeitschrift War Cry entnommen, oder entstammen internen 

                                                 
419 Diese Berichte finden sich in den Ausgaben des Kriegsrufs vom 28.1.1905; 4.2.1905; 11.2.1905, 18.2.1905, 

4.3.1905; 11.3.1905; 8.4.1905; 6.5.1905; 13.5.1905; 20.5.1905; 27.5.1905 u.a. 
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Mitteilungen. Gespannt schaut man nach Wales. General Booth hat zwischenzeitlich selbst ei-

nige Orte der Erweckung in Wales besucht: „sein Herz fliesst über von Lob und Preis“ (:4.2.). 

Booth ruft im Februar zu innigem Gebet für Erweckung auf. Im März wendet er sich erneut in 

einem öffentlichen Brief (:11.3.) an alle Salutisten in der ganzen Welt und fordert sie auf, für 

eine persönliche Erweckung wie auch für die Erweckung des eigenen Korps zu beten. Für eine 

Erweckung brauche es weder den Besuch eines berühmten Offiziers noch ausserordentliche 

Wunder. Das Gebet genüge. Im April wendet sich der General erneut mit einem feurigen Arti-

kel an das Volk: „Wie man eine Erweckung herbeiführen kann“ (:8.4.). Aus der Einleitung der 

Redaktion spürt man, dass man sich eine Erweckung auch in der Schweiz sehnlichst wünscht. 

Die andauernden Berichte aus Wales und anderen Ländern zeigen jedoch indirekt, dass dies in 

der Heilsarmee Schweiz ein Wunsch ist, aber nicht Realität. Die Heilsarmee Schweiz kann in 

jenen Tagen regelmässig Bekehrungen vorweisen (:11.2), doch das ist mit dem allgemeinen 

Wachstum der Heilsarmee in jenen Jahren in Verbindung zu bringen (Inniger 2015:173-175). 

Auch die Heilsarmee ist in jener Zeit von der Heiligungsbewegung geprägt (vgl. KR:10.5.). 

Allerdings ist ihre Theologie gepaart mit einem pragmatischen Ansatz der Diakonie, was sie 

von mystischen Ansätzen fernhält. „Wartet doch nicht auf ausserordentliche Erfahrungen! Lasst 

doch euer Christentum praktisch werden!“ lautet die Devise (:24.6.). 

Eine Besonderheit der Erweckung von Wales 1904/05 hebt die Ausgabe des Kriegsrufs 

vom 4.3.1905 hervor: Die Erweckung und die Frauenfrage. In jenen Tagen stört sich in Wales 

niemand daran, wenn Frauen in der Kirche das Wort ergreifen. Dies entspricht der Praxis der 

Heilsarmee, wie sie schon seit Jahren gehandhabt wurde. Damit war die Heilsarmee ihrer Zeit 

voraus. Freudig stellt man fest: „In der Heilsarmee haben wir schon lange den Grundsatz der 

absoluten Gleichberechtigung der Frau mit dem Mann im Dienste Gottes“ (:4.3.).  

4.4 Weitere Entwicklungen nach dem Erlöschen der Erweckungs-
funken 

Nach dem Sommer 1905 wird es in den Zeitschriften ruhiger um das Thema Erweckung. Aus 

Wales kommen kaum noch neue Meldungen. Reiseberichte von Besuchern auf der Keswick in 

Wales Konferenz 1905 werden noch abgedruckt. Doch dann kehrt man zum Alltäglichen zu-

rück.  

In den Herzen der Erweckungskreise bleibt die „Sehnsucht“. Oderbolz schreibt in seinem 

Berichtsheft am 24.6.1906 (zit. in Nägeli 1981:434-435) nach einem Besuch in La Chaux-d’A-

bel: „Eine Gruppe junger Leute sehnt sich mit Kraft aus der Höhe zum Dienst angetan zu wer-

den. Ihr Gewissen straft sie ob jedem Dienst, den sie in fleischlichem Eifer und Entschluss thun. 
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Die Leute sind still u. eingezogen; von sprühendem Eifer und Muth merkt man zur Zeit wenig.“ 

Er fügt an: „Gott wird ihnen gewiss antworten“ (:435). 

In Deutschland schlägt das Pendel zurück. Herausgeber Julius Dammann warnt in seinem 

Blatt Licht und Leben (LuL 1905, Nr. 41:4) vor der Gefahr, „die äusseren Formen der Erwe-

ckungsbewegung von Wales nachzuahmen.“ Damit ist man – wohl ohne es zu wissen – in völ-

liger Übereinstimmung mit Evan Roberts (vgl. Jones 1995a:151; Goodrich 2003:46). Auf der 

Gnadauer Pfingstkonferenz 1906 kommt Pastor Jonathan Paul wieder zu Wort mit einem Re-

ferat zum Thema „Die Erlösung von der Sünde nach der Lehre der Schrift“. Er wird dieses Mal 

von Rappard wie auch von Haarbeck kritisiert, seine persönliche Erfahrung zu einem dogmati-

schen System zu machen (Lange 1979:167). Lange urteilt:  

Mit dem Referat von Haarbeck hatten die um Gnadau versammelten Gemein-

schaftsleute den unter englischem Einfluss stehenden Richtungen eine entschei-

dende Abfuhr erteilt. Eine Erweckung brach bei oder nach der Gnadauer Pfingst-

konferenz nicht aus; im Gegenteil, sämtliche schwärmerischen Ansätze wurden von 

vornherein unterbunden, und das Treffen verlief in geordneten Bahnen. Die Erwe-

ckung zeigte bald nach der Gnadauer Konferenz 1906 einen raschen Niedergang, 

was zu einem baldigen endgültigen Aufhören führte (:168). 

Die Anhänger der Erweckungsbewegung sind eng verbunden mit der neu aufkommenden Alli-

anzbewegung. Jener steht man jedoch eher kritisch gegenüber, weil sie sich „auf das Verhältnis 

zur Landeskirche nicht gerade förderlich“ (:169) auswirkt. Die Herausgeber des Allianzblattes 

hatten gemäss Lange nun die Möglichkeit, „die Paulsche Heiligungslehre vom reinen Herzen, 

die Notwendigkeit der Geistestaufe und die eschatologischen Gedanken über die Entrückung 

einer Brautgemeinde zu propagieren“ (Lange 1979:169). Alle drei genannten Lehren sind je-

doch nicht walisische Kernelemente. Es handelt sich vielmehr um Lehren aus dem deutschspra-

chigen Raum, die zusammen mit den walisischen Elementen zur deutschsprachigen Rezeption 

der Waliser Erweckung verschmelzen. Doch ist man 1906 nicht fähig, diese Unterscheidung zu 

treffen. Die Verflechtungen sind zu vielfältig.  

Verschiedene Erweckungskreise lassen sich vom Rückgang der Erweckung nicht beirren. 

Sie hoffen auf ein erneutes Aufflammen der Erweckung. Vetter klagt in seiner Busstagspredigt 

am 21. November 1906, welche im Januar 1907 im Zeltgruss abgedruckt wird (ZG Januar 

1907:4): „Der langsame Fortschritt des Himmelreichs lässt das Bedürfnis einer Erweckung er-

kennen.“ Leidenschaftlich ruft er die Christen dazu auf, selbst wach zu werden, Trägheit und 

Weltseligkeit hinter sich zu lassen (:7) und zu beten. In seinem Eifer findet er deutliche Worte: 

„Weiter ist eine Erweckung in unserm Lande von Nöten, weil die Verkündiger des Wortes 

Gottes meistens so träg, ausgekehrt, gleichgültig, selbstsüchtig, gehässig und ohne Eifer und 

Begeisterung für Gottes Sache sind“ (:2). Der Artikel ist schon bald als Sonderdruck unter dem 
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Titel Herr schenke uns eine Erweckung! (Vetter [o.J.]) im Verlag für Entschiedenes Christen-

tum in Basel erhältlich und verbreitet sich rasch. Das Komitee der Evangelischen Gesellschaft 

in Bern verteidigt die von Vetter angegriffene Personengruppe (Nägeli 1981:444). 

Die Begeisterungsflut für die Erweckung in Wales ist vorbei. Doch die Sehnsucht nach 

Erweckung bleibt in den Herzen. 

4.4.1 Evan Roberts’ Erholungsurlaub mit dem Ehepaar Penn-Lewis in Davos 

Im Sommer 1906 gehen die letzten Erweckungsversammlungen in Wales zu Ende. Einladungen 

zu Predigtdiensten werden immer weniger. Für die Freunde von Evan Roberts ist offensichtlich, 

dass er einem weiteren Kollaps entgegensteuert. Daher bleibt er zur Erholung für einen ersten 

längeren Aufenthalt im Haus der Penn-Lewis’ in Leicester (Jones 1995a:163). 

Jessie Penn-Lewis hat eine Lungenkrankheit. Aus diesem Grund war sie bereits 1902 zu 

einem Kuraufenthalt im Grand Hotel Belvédère in Davos (Jones 1997:91-94) und blieb bei 

dieser Gelegenheit auch einige Tage in Zürich. 

Daher ist es naheliegend, dass Herr und Frau Penn-Lewis auch im Sommer 1907 zusammen 

mit Roberts zu einem Erholungsaufenthalt in die Schweiz nach Davos fahren. Das hilft Jessie 

Penn-Lewis wie auch Evan Roberts Körper und Psyche. Davos ist international bekannt für 

Kuraufenthalte bei Lungenkrankheiten, insbesondere Tuberkulose, wie auch als Kurort für Ner-

venkranke und Erholungsbedürftige.  

Jessie und William Penn-Lewis erreichen das Grand Hotel Belvédère in der Woche zum 9. 

August (The Davos Courier: Friday August 9, 1907), wo sie bis zu ihrer Abreise anfangs Sep-

tember bleiben (The Davos Courier: Friday September 6, 1907). Sie werden von Evan Roberts 

begleitet. Das Belvédère ist ein gehobenes First-Class-Hotel im Englisch Viertel von Davos. 

Der Übernachtungspreis betrug zwischen 9 und 15 Franken, was aufgrund des Wechselkurses 

für Briten verhältnismässig günstig war. Vermutlich beziehen sie ein gehobenes Zimmer mit 

Balkon, wie bereits 1902 (Jones 1997:91). Mit Sicherheit wird ihnen dort auch ärztliche Be-

treuung angeboten. Wie damals die Behandlungsmethoden insbesondere auch für „Nerven-

kranke“ aussahen, darüber gibt das Handbuch von Turban Auskunft (Turban 1911:231-252). 

Der Kuraufenthalt tut Roberts offensichtlich gut, wie ein Brief bezeugt (Jones 1995a:166). 

Inwiefern der Aufenthalt von Evan Roberts Auswirkungen auf die Schweiz hat, ist nicht 

mehr auszumachen. Wenige Schritte vom Belvédère entfernt ist die Englische Kirche mit Re-

verend E. Garth aus Irland als Kaplan. Es ist anzunehmen, dass sie dort den Gottesdienst besu-

chen. 

Ob in jenem Zeitraum Kontakte zu anderen christlichen Kreisen in Davos gepflegt werden, 

lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Naheliegend wäre der Kontakt zu Dr. August Langmesser, 
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der zusammen mit seiner Frau Eliza Anna Langmesser, geb. Crothers in Davos den „Evangeli-

schen Verein für Innere Mission“ gründete und auch das Kurhaus Bethanien betreibt (EMK 

Davos 1946:8). Sie beherbergen vor allem Gäste aus Deutschland zu einem erschwinglichen 

Preis. Langmesser unterhält Kontakte zu verschiedenen Menschen, die zur Erweckung nach 

Wales reisten, unter anderem zu Otto Stockmayer (PA Hauptwil Anspr.:12) und Eva von Tiele-

Winkler (Tiele-Winckler 1970:34-49), die Frau Penn-Lewis zwei Jahre zuvor in London traf. 

Das soziale Netzwerk würde also für einen Kontakt mit Dr. Langmesser sprechen.  

4.4.2 Neue Erweckungsimpulse durch die Entstehung der Pfingstbewegung 

Die Entstehung der Pfingstbewegung und die „Many Jerusalems“-Theorie ist bereits in Kapitel 

2 skizziert worden. In der Schweiz wird die Pfingstbewegung als neuer Schub nach einer Pause 

erlebt. Am 6. April 1906 beginnt die Erweckung in der Azusa Street. Die Nachricht von dem, 

was sich in Los Angeles ereignet, verbreitet sich rasch über den ganzen Kontinent. Schon bald 

hört man auch in der Schweiz davon (Steiner 1954:19). Die Zeitungsberichte betonen vorwie-

gend das Ungewöhnliche, das Reden in Zungen und andere ekstatische Erscheinungen. 

Durch den norwegischen Methodistenprediger Thomas Ball Barratt420 kommt die Pfingst-

bewegung nach Christiania, dem heutigen Oslo. Auch in Zürich bildet sich 1907 ein kleiner 

Kreis Interessierter. Von hier aus werden die beiden norwegischen Missionarinnen Dagmar 

Gregersen und Agnes Thelle eingeladen, die zuvor schon in Hamburg und Kassel waren. Auch 

Ed. Hug, der Redaktor des Schweizer Evangelisten, erwartet sie mit grossem Interesse. Er 

schreibt: „Dass dieses Zeichen [die Zungenrede] unter den ruhigen, ernsten Norwegern vor-

kommt, verleiht ihm für den prüfenden Christen eine besondere Wichtigkeit“ (SE: 27.4.1907). 

„Die Bewegung, auch die Zeichen des Zungenredens, sind von Gott ...“ (SE:11.5.1907). Die 

Norwegerinnen sind zuvor in Kassel und kommen am 2. August 1907 in Zürich an. Während 

ihrem dreiwöchigen Besuch berichten sie über das Wirken des Geistes. Sie legen damit den 

Grundstein der ersten Pfingstgemeinde in der Schweiz (Plüss 2015:26; Hollenweger 1969:259). 

„Wie reife Äpfel die vom Baum fallen, wurden Gläubige vom Heiligen Geist getauft“ (Plüss 

2015:26). Bei diesen Versammlungen in Zürich fehlt es an geistlicher Leitung. Es kommt zu 

Auswüchsen. P. Richard Ruff schildert später: „In jener Zeit waren die Versammlungen vom 

                                                 
420 Zwischen Bischof Burt in Zürich und Barratt gab es einen Briefwechsel über den Verbleib von Barratt in der 

Methodistenkirche. Hollenweger (1965:1852) schreibt dazu: „Barratt wäre gerne Methodistenprediger geblieben, 

wollte aber als Leiter der Allianz-Stadtmission allen Gemeinschaften und Kirchen dienen. Auf seine Anfrage bei 

Methodistenbischof Burt (25.5.1907), ob er unter diesen Umständen Mitglied der Konferenz der Methodistenpre-

diger Norwegens bleiben könne, erhielt er die Antwort: ‚Permit me to say, however, that judging from the state-

ments in you letter I fear that you are dividing the Church.’“ Mehr zu Barratt siehe seine Autobiografie (Barratt 

2013) sowie Bundy (2002:365). 
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Charakter privater Natur. Man lud zu ihnen persönlich ein. Sie fanden zum grössten Teil in 

Privathäusern und Stuben statt und hatten oft einen etwas geheimen Charakter. Man übte Kon-

trolle aus durch Eintrittskarten, denn man wurde arg kritisiert, ausgehorcht und verschrien ...“ 

(:27). Im Februar 1908 und erneut im Herbst 1908 kommt Thomas Ball Barratt nach Zürich, 

um die Bewegung zu konsolidieren (:27-28). Danach übernimmt der anglikanische Pfarrer aus 

der amerikanischen Gemeinde in Genf, C. E. D. Delabilière die Leitung der Zürcher Pfingstge-

meinde (Hollenweger 1969:259). 

4.4.3 Der Einfluss auf die BewegungPlus – ein Nachspiel 

Der Schweizer Gemeindeverband BewegungPlus, der sich bis 2001 Gemeinde für Urchristen-

tum nannte, beruft sich auf die Erweckung von Wales (1904/05) als ihre geistlichen „Grossel-

tern“ neben der Erweckung an der Azusa Street 1906 (Rossel 2007:14). Die Entstehung des 

Gemeindeverbandes verläuft jedoch ohne Zusammenhang zur Erweckung in Wales. Erst in ei-

ner zweiten Phase lässt man sich von der Apostolischen Kirche in Dänemark prägen, die auf 

die Erweckung von Wales (1904/05) zurückgeht.  

Die Entstehung der BewegungPlus geht auf das Jahr 1927 zurück. Eine kleine Heilsarmee-

Schar führt in Rüti bei Riggisberg, etwa 20 Kilometer südlich von Bern, eine evangelistische 

Woche durch, welche durch den pensionierten Pfarrer Christoph Drollinger bestritten wird 

(:18). Eine Bauersfrau findet zum Glauben. In den folgenden Jahren hält Drollinger weitere 

Bibelwochen. Diese Treffen sind die eigentliche Geburtsstunde der Gemeinde für Urchristen-

tum. Ab 1941 stösst der angehende reformierte Pfarrer Robert Willenegger hinzu. Dessen Frau 

Greti hat 1946 eine nächtliche Vision: „Zwei unbekannte Männer stehen vor ihrer Haustüre, 

und eine gewaltige Brücke verbindet den Norden Europas mit der Schweiz“ (:33). Bald darauf 

stehen Niels-Peter Jensen und Bjerre von der Apostolske Kirke in Dänemark vor ihrer Haustüre. 

Gretli Willenegger identifiziert diese mit den Männern aus dem Traum. Ein dänischer Zirkus-

jongleur war in der Schweiz zum Glauben gekommen und berichtete in seiner Heimat, worauf 

die Kirchenleitung die beiden Männer sandte. Es entsteht ein intensiver Kontakt zur apostoli-

schen Bewegung in Dänemark. Deren Bibelschule wird für die BewegungPlus prägend (:33).  

Wenden wir uns nun der Entstehung der Apostolischen Kirche in Wales zu. Daniel Powell 

Williams aus Penygroes geht am Weihnachtstag 1904 nach Loughor, um Evan Roberts predi-

gen zu hören. In der überfüllten Kapelle werden sich die Besucher der „starken Gegenwart 

Gottes“421 bewusst (Worsfold 1991:12). Am Nachmittag geht Williams zur Pisgah Chapel und 

sucht Gott ernsthaft. Evan Roberts legt dort seine Hand auf ihn. Williams beginnt zu weinen 

                                                 
421 „deep presence of God“. 
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und fällt zu Boden. Nach diesem Erlebnis hat er einen tiefen Frieden. Das „geistliche Feuer fing 

in seinem Herzen an zu brennen als er eine junge Frau singen hört ’Die Tore des Himmels sind 

weit offen’“422 (:12). Für Williams ist dies der Tag seines Heils (:13). Auch in seiner Heimat-

gemeinde, den Kongregationalisten in Penygroes, greift bald die Erweckung. Danach wird er 

Verkündiger bei den Kongregationalisten, zu denen schon seine Eltern gehörten. 

Nach dem Rückgang der Erweckung wollen die „Kinder der Erweckung“ ihre Glut und 

Leidenschaft behalten. Dazu fahren viele mit Gebetsversammlungen und Hausversammlungen 

neben den üblichen Gottesdiensten fort. Diese Versammlungen sind flexibel, frei von Ritualen 

und Organisation. Manche davon entwickeln sich im Laufe der Zeit in Gemeinden (vgl. Jenkins 

2004:18-19). Andere werden von den etablierten Kirchen angefeindet (:16). An verschiedenen 

Orten in Wales hält die Pfingstbewegung Einzug, was öfters zu Spaltungen führt (:19). 1909 

erlebt Williams eine Taufe mit dem Heiligen Geist (:15). Williams muss sich entscheiden, ent-

weder bei den Kongregationalisten zu bleiben oder diese zu verlassen. Er entscheidet sich nach 

einem prophetischen Wort für das Zweite und wird zum Wegbereiter der Apostolic Church 

(:20; Evans 2000:193). Parallel dazu finden in Dänemark ähnliche Vorgänge statt. Hans Peter 

Mollerup aus Dänemark hat bereits beim Besuch der Blankenburger Allianzkonferenz 1905, 

bei der Torrey verkündigte, „seine Pfingsttaufe“423 erhalten (:232). Die Bewegungen schliessen 

sich ab 1924 zusammen. 1946 kommt die BewegungPlus, wie bereits beschrieben, mit der 

Apostolischen Kirche in Dänemark in Kontakt. Die Christen der BewegungPlus aus der 

Schweiz profitieren von der Bibelschule der Apostolischen Kirche und lassen sich dort prägen. 

Die BewegungPlus beansprucht vier Dinge von den walisischen Grosseltern geerbt zu ha-

ben (Rossel 2007:14): 1. Betonung der Prophetie 2. Betonung der Teamarbeit statt einzelner 

Grössen 3. Betonung der Vielfalt geistlicher Dienste (der fünffache apostolische Dienst aus 

Epheser 4,11) und 4. Die Betonung der Notwendigkeit theologischer Bildung und Reflexion. 

Betrachtet man die vier Punkte, die die BewegungPlus von ihren „walisischen Grosseltern“ 

gelernt hat, so lässt sich zumindest die „Betonung der Teamarbeit statt einzelner Grössen“ in 

der walisichen Erweckung 1904/05 finden. Bei der „Betonung der Vielfalt geistlicher Dienste“, 

womit der fünffache Apostolische Dienst nach Eph 4,11 gemeint ist und insbesondere bei der 

„Betonung der Prophetie“ klingen bereits eindeutig die Einflüsse der etwas später entstandenen 

Pfingstbewegung in Wales an. Der vierte Punkt schlussendlich, die „Betonung der Notwendig-

keit theologischer Bildung“ ist zu allgemein, als dass man ihn eindeutig zuordnen könnte. 

                                                 
422 „spiritual fire began to burn in his heart as he heard a young woman singing, ’The gates of heaven are open 

wide’“. 
423 „his Pentecostal baptism“. 
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Die BewegungPlus hat somit insbesondere die walisische bzw. dänische Rezeption der 

Apostolic Church von der Erweckung in Wales aufgenommen. Diese stellt die nachhaltigste 

Auswirkung der walisischen Erweckung auf die Schweiz dar. 

4.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Auch in der Schweiz ereignen sich im 19. Jahrhundert mehrere geistliche Aufbrüche und lokale 

Erweckungen. Zu nennen sind dabei insbesondere der Genfer Réveil, die Entstehung der Evan-

gelischen Gesellschaften sowie die Aufbrüche nach der Oxford-Konferenz 1874.  

Um die Jahrhundertwende herrscht auch in der Schweiz ein Sehnen nach Erweckung, das sich 

in verschiedenen Publikationen niederschlägt (4.2.6). Da und dort geschehen einzelne, kleinere 

Aufbrüche und lokale Erweckungen, so etwa in Waltringen, La Chaux d’Abel und Moron (4.2.4 

und 4.2.5). Die Nachricht von der Erweckung in Wales stösst innerhalb der christlichen Kreise 

auf offene Ohren. Über die Presse erfährt auch die Öffentlichkeit von den Ereignissen in Wales. 

Mehrere Personen reisen nach Wales, um die Erweckung selber zu erleben. Jakob Vetter 

reist Mitte Februar 1905 mit 6 Holländern nach Wales. In Cardiff trifft er sich mit Otto Stock-

mayer. Stockmayer ist von den Erlebnissen in Wales ergriffen (4.3.1). Nach der Rückkehr rech-

net Vetter fest damit, dass auch in Deutschland und wohl auch in der Schweiz eine grössere 

Erweckung ausbrechen wird. Durch Artikel im Zeltgruss versucht Vetter die Erweckung in 

Deutschland und in der Schweiz zu fördern (4.3.1). Reich spricht dabei über „Bedingungen“ 

(ZG Juni 1905) für eine Erweckung. 

Auch das Herz des 67-jährigen Otto Stockmayer jubelt über das, was Gott in Wales tut. 

Dabei ist er nicht unkritisch, sondern sieht auch manch „Seelisches“. Bewundernswert findet 

er, dass der „einfältige“ Bruder in Wales den Mut aufbringt „an die göttliche Leitung durch den 

Heiligen Geist in den Versammlungen zu glauben“ (4.3.2). Von blossem Kopieren der Eigen-

arten aus Wales hält Stockmayer nichts. Auch drängerisches Erwarten lehnt er ab. Es gelte, die 

bereits empfangenen Gaben treu einzusetzen. Aber er warnt auch davor, sich für das Wehen 

des Geistes zu verschliessen. In Stockmayers Schloss Hauptwil werden in den folgenden Jahren 

gerne Lieder aus der walisischen Erweckung gesungen. 

Über die Erweckung in Mülheim kommen Impulse durch Modersohns Sabbatklänge und 

auch einen persönlichen Bericht Modersohns in die Schweiz. Über Vervloet, wohl einer der 6 

Holländischen Brüder, die gemeinsam mit Vetter in Wales waren, kommt es in Uebeschi zu 

einer Evangelisationswoche mit „stark erwecklichen Zügen“ (4.3.2). 

Aufgrund des Wirkens von Carl Dölken in Rüti / ZH kommt es zu einer kleinen lokalen 

Erweckung. Die Baptistengemeinde in Rüti wie auch die EMK Wetzikon profitieren davon. 
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Professor Jean de Rougemont besucht Wales im August 1905 und möchte der Erweckung 

auf den Grund gehen. Für ihn ist die Erweckung „ein mächtiges Werk Gottes“ (1906:12). Sie 

ist „keine Methode, keine bewusste Lehre, sondern eine göttliche Kraft, die sich der Leute be-

mächtigt und sie in ihren Dienst nimmt“ (:19). Ein drängerisches Erzwingen lehnt er entschie-

den ab. Die Reise nach Wales prägt das geistiche Leben und Handeln von de Rougemont. 

Max Ernst, ein junger Mann aus Zürich, kehrt aus Wales zurück und belebt den CVJM 

Zürich mit Gebetsversammlungen. Man entscheidet, eine Allianzwoche in Zürich einzurichten. 

Das Frauenmünster ist im Januar 1906 nahezu voll. Die Einheit der Christen wird gestärkt.  

Der Redaktor der methodistischen Kirchenzeitung Schweizer Evangelist, Ed. Hug mit Sitz 

in Zürich, fördert die Erweckung durch entsprechende Artikel und Kleinschriften. Zur weiteren 

Förderung werden die auf Deutsch übersetzten Büchlein empfohlen. Hug bleiben die Ereignisse 

als „gesegnete Erweckungsbewegung von Wales“ (1910:4) in Erinnerung.  

Franz Eugen Schlachter versucht bereits 1896 durch einen Artikel in seiner Zeitschrift 

„Brosamen“ Erweckung zu fördern. Als dann die Erweckung in Wales ausbricht, veröffentlicht 

er zunächst wohlgesonnene Berichte. Ab Juli 1905 fügt er dann aber auch kritische Kommen-

tare an. 

In der Heilsarmee Schweiz erfahren die Teilnehmer des Stabskriegsrats bereits am 3. Januar 

1905 von der Erweckung in Wales, die man sich nun auch in der Schweiz wünscht. In den 

folgenden Monaten erscheinen regelmässig Berichte über die Erweckung von Wales, um eine 

solche auch in den eigenen Korps zu fördern.  

Es wurde versucht, mit vielen Mitteln die Erweckung zu fördern: Durch Literatur, Gebets-

versammlungen, Evangelisationsveranstaltungen, Konferenzbesuchen, Liedgut und Besuchen 

in Wales. 

Das Pendel schlägt zurück. Dammann warnt in Licht und Leben vor der Gefahr, „die äusse-

ren Formen der Erweckung von Wales nachzuahmen“ (LuL 1905, Nr. 41:4). Auf der Gnadauer 

Pfingstkonferenz 1906 werden dann „sämtliche schwärmerische Ansätze“ (Lange 1979:168) 

unterbunden. Die Anhänger der Erweckungsbewegung sind eng verbunden mit der neu auf-

kommenden Allianzbewegung. Jener steht man jedoch eher kritisch gegenüber, weil sie sich 

„auf das Verhältnis zur Landeskirche nicht gerade förderlich“ (:169) auswirkt. Das Sichern des 

eigenen Werkes wird somit wichtiger erachtet als die Förderung einer möglichen Erweckung. 

In diesem Zusammenhang werden dann Begleiterscheinungen stärker gewichtet als der Wunsch 

nach Erweckung. 
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Kritisch ist auch anzumerken, dass man in vielen Kreisen der Schweiz nicht bereit war, der 

Rolle der Frau im Dienst der Gemeinde denselben Raum einzuräumen, wie das in Wales der 

Fall war (4.3.9). 

Die Begeisterungsflut für die Erweckung geht zu Ende, doch die Sehnsucht nach Erwe-

ckung bleibt bei den Gläubigen.  

Inwieweit der Erholungsurlaub von Evan Roberts im Sommer 1906 in Davos Auswirkun-

gen auf die Schweiz hat, lässt sich nicht mehr ausmachen.  

Alle vorgestellten Personen, die in Wales waren, kehren begeistert zurück und berichten. 

Bei der Rezeption innerhalb der Heiligungsbewegung in der Schweiz gibt es unterschiedliche 

Gruppen:  

Zunächst jene Gruppe, die bereits den geistlichen Aufbruch durch die Oxford-Bewegung 

1874 erlebt hat. Dazu gehören Stockmayer und Rappard. Sie begegnen der neuen Bewegung 

wohlwollend und freuen sich daran. Sie fördern diese auch bis zu einem gewissen Grad. Eine 

persönliche, existenzielle Betroffenheit löst die Erweckung jedoch nicht in ihnen aus, da sie 

diese bereits 1874 erlebt haben. Das ermöglicht ihnen, die Bewegung mit einer gewissen Dis-

tanz zu analysieren und auch Schwächen und mögliche Gefahren zu benennen. 

Eine zweite Gruppe bilden die eher jüngeren Personen zu denen Vetter, Dölken, de Rouge-

mont und der junge Mann aus Zürich gehören. Für sie wird der Besuch in Wales zu einem sehr 

bedeutsamen, lebensverändernden Ereignis. Begeistert kehren sie zurück und stecken auch an-

dere damit an. Sie verfügen über Potenzial, auch in der Schweiz eine Erweckung zu entfachen 

oder zu unterstützen. In Rüti/ZH, in Zürich und auch in Uebeschi (durch J. Vervloet) geschieht 

dies. Es sind jene Menschen, die bereit sind, sich persönlich ganz in diese Bewegung hineinzu-

geben. Professor de Rougemont bildet mit seiner Bildung und seinem Stand eine Ausnahme. 

Er reflektiert die Erlebnisse sorgfältig und zieht wichtige theologische Schlüsse. Diese setzt er 

auch in seinem persönlichen Leben vorbildlich um. Allerdings verpasst er, die Gruppendyna-

mik innerhalb der Subkultur der Heiligungsbewegung gewinnbringend zu nutzen. Doch auch 

auf seine Weise gewinnt sein Leben eine nachhaltige Prägung und Ausstrahlungskraft. 

Eine dritte Gruppe sind jene, die selber nicht in Wales waren, aber durch schriftliche oder 

mündliche Berichte angesprochen sind. Hierzu gehören Hug und Schlachter. Beide versuchen, 

durch ihre Publikationen und ihren Einfluss innerhalb der Heiligungsbewegung die Erweckung 

zu fördern. Zu dieser dritten Gruppe gehören aber auch zahlreiche Fromme, die „Stillen im 

Lande“, zum Teil auch einfache Menschen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass jene Gruppe 

am meisten geneigt ist, die Ereignisse aus Wales „nachahmen“ oder „kopieren“ zu wollen.  
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Schon bald nachdem die Erweckung in Wales spürbar nachlässt, erlöschen auch in der 

Schweiz die Erweckungsfunken. Bei jenen, die schon vor der Erweckungsphase eine Sehnsucht 

im Herzen trugen, wie auch bei jenen, deren Herz in der Erweckungsphase entzündet wurde, 

bleibt das Anliegen auch danach wach.  

Bilanzierend muss festgehalten werden, dass es in der Deutschschweiz zu einzelnen er-

wecklichen Aufbrüchen und zumindest in Rüti / ZH und in Uebeschi zu kleineren lokalen Er-

weckungen kommt. Die Auswirkungen sind von der Grösse her in keiner Weise mit denen in 

Mülheim zu vergleichen. Zwar kommt es in Zürich zu einer grossen Allianzgebetswoche, doch 

diese ist eher als eine Auswirkung zweiten Grades zu sehen. Vom Charakter her ist jene nicht 

mit der Spontaneität und dem Engagement der Laien in Wales vergleichbar. Immerhin stellt 

das Entstehen der Allianz in Zürich eine nachhaltige Auswirkung dar. Der Wunsch und das 

Bemühen um eine Erweckung sind deutlich grösser als das, was tatsächlich geschieht. Es darf 

als gesichert gelten, dass viele Kreise der Erweckungsbewegung in der Schweiz von den Erwe-

ckungsnachrichten beflügelt werden und das Gebet um eine Erweckung intensiviert wird. Die 

Bekehrungszahlen sind jedoch insgesamt bescheiden.  

Weitaus grösseren Einfluss hat die Entstehung der Pfingstbewegung in Zürich. 1907 hört 

man von den Ereignissen in der Azusa Street, Los Angeles. In Zürich bildet sich ein kleiner 

Kreis Interessierter, zu dem die zwei norwegischen Missionarinnen Dagmar Gregersen und 

Agnes Thelle eingeladen weren. Es entsteht die Pfingstgemeinde in Zürich. 

Im Jahr 1927 wird die Gemeinde für Urchristentum, später BewegungPlus gennant, ge-

gründet. Sie erhält ab 1946 wesentliche Impulse von der Waliser Erweckung, die über die Apos-

tolic Church nach Dänemark und von dort aus in die Schweiz gelangen. 
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5. Erkenntnisse und Ausblick 
In diesem Kapitel geht es darum, die erarbeiteten Erkenntnisse von der Erweckung in Wales 

wie auch deren Rezeption in der Schweiz zu überblicken und Schlussfolgerungen für die Ge-

genwart daraus abzuleiten. 

Selbstredend kann hier kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhoben werden. Dennoch 

soll dieses Kapitel dazu dienen, aus dem untersuchten Zeitfenster der Missionsgeschichte für 

heute zu lernen. 

5.1 Zusammenfassung der Ereignisse 

Umreissen wir zunächst noch einmal die historischen Ereignisse. Die Entstehung der Erwe-

ckung in Wales ist in ihrem soziologischen Kontext zu verstehen. In der 2. Hälfte des 19. Jahr-

hunderts erlebte Wales unter anderem durch den rapide wachsenden Kohleabbau enorme ge-

sellschaftliche Veränderungen. Menschen zogen aus den Dörfern in die Industriezentren. Die 

nonkonformistischen Kapellen spürten die Konkurrenz des aufblühenden Sports und anderen 

Freizeitaktivitäten.  

Im 19. Jahrhundert kam es in Wales zu mehreren kleineren und grösseren Erweckungen. 

Diese begründeten das Hoffen und Beten für eine weitere Erweckung um die Jahrhundert-

wende. Erste Vorläufer der Erweckung in Wales sind bei W. S. Jones in Carmarthen ab 1898 

zu sehen. Auch an anderen Orten in Süd- und Nordwales kam es zu erwecklichen Aufbrüchen. 

Evangelisten und Konferenzen begünstigten durch ihr Wirken das Entstehen der Erweckung. 

Verschiedene jüngere Pastoren sehnten sich nach geistlicher Erquickung. In New Quay, an der 

Westküste von Wales, kam es durch das Wirken von Jenkins unter der Jugend zu einer lokalen 

Erweckung. 

Evan Roberts, ein junger Bergmann, war von seinem christlichen Elternhaus geprägt und 

hatte starkes geistliches Interesse, betete viel und hatte vor der Erweckung nächtliche Visionen. 

Die konservative calvinistisch-methodistische Theolologie bildete seinen geistlichen Hinter-

grund. Er entschied sich, mit 27 Jahren eine Ausbildung zum geistlichen Dienst zu machen. 

Kaum war er auf der Vorbereitungsschule in Newcastle Emlyn, traf er auf die erwecklichen 

Kreise aus New Quay. Am 29. September 1904 ereignete sich die entscheidende Wende im 

Leben von Evan Roberts, bei der er sich „beugte“ (vgl. 2.4.6). Evan Roberts war von diesem 

Zeitpunkt an motiviert, durch Wales zu ziehen und den verlorenen Menschen die Botschaft von 

der Liebe Gottes zu bringen.  
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Bei der Erweckung in Wales (1904/05) kamen in zehn Monaten rund 100.000 Menschen 

zum Glauben. Teile der Gesellschaft wurden dadurch transformiert: Schulden wurden begli-

chen, Alkoholismus wurde erfolgreich bekämpft und die Kriminalität ging zumindest während 

der Erweckung markant zurück (Gibbard 2005:138-140).  

Auch in der Schweiz gab es im 19. Jahrhundert mehrere geistliche Aufbrüche und lokale 

Erweckungen. Um die Jahrhundertwende herrschte ein Sehnen nach Erweckung. Aus der 

Schweiz, wie auch aus vielen anderen Ländern, strömten Menschen nach Wales, um die Ereig-

nisse mit eigenen Augen zu sehen. Unter diesen waren Jakob Vetter, Otto Stockmayer, Carl 

Dölken und Professor Jean de Rougemont. Sie kehrten alle begeistert zurück und berichteten. 

Durch Schriften und Konferenzen wurde versucht, eine Erweckung zu fördern. An verschiede-

nen Orten wurden Gebetsversammlungen durchgeführt. Aufgrund des Wirkens von Carl Döl-

ken kam es in Rüti / ZH zu einer lokalen Erweckung. In Zürich wurde als Auswirkung der 

Erweckung von Wales die Allianzgebetswoche eingerichtet. Als Auswirkung zweiten Grades 

darf auch die Entstehung der Pfingstbewegung in Zürich gesehen werden. Die BewegungPlus 

erhält später über Dänemark wesentliche Impulse von der Erweckung in Wales. 

Kommen wir nun zurück zur gestellen missiologischen Fragestellung dieser Arbeit, die da-

rin besteht, welche Faktoren die Erweckung begünstigten. 

5.2 Faktoren, die die Erweckung in Wales 1904/05 begünstigten 

Die Erweckung in Wales 1904/05 verbreitete sich innerhalb weniger Monate über ganz Wales. 

Diese Ereignisse kamen nicht plötzlich. Im Laufe dieser Arbeit wurde schon verschiedentlich 

auf Faktoren hingewiesen, die zur Entstehung beitrugen. Zunächst sei darauf hingewiesen, dass 

zur Zeit der Erweckung in der Regel von „conditions“, also „Bedingungen“, für die Erweckung 

gesprochen wurde und eben nicht von „Vorbereitungen“ (Gibbard 2005:173).  

Ansätze für ein strategisches Vorgehen für eine Erweckung finden sich bei Jessie Penn-

Lewis. Sie war davon überzeugt, dass das Gebet einer neuen Geistesausgiessung vorausgehen 

muss. Daher müssten alle Christen auf der ganzen Welt durch den Heiligen Geist dazu bewegt 

werden werden, gemäss Gottes Wort in Einheit für alle Christen um die Ausgiessung des Geis-

tes zu bitten (Penn-Lewis 2004:34). Sie erklärte das Entstehen der Erweckung von Wales 

1904/05 mit einer Gebetskette (:36). Dieses planerische Vorgehen entsprach auch dem Denken 

der Keswick-Konferenz, auf der Penn-Lewis regelmässige Sprecherin war. Auf der Konferenz 

von 1902 betete man dort für Erweckung (2.4.2). Ab 1903 fand dann auch eine Keswick in 

Wales Konferenz in Llandrindod statt. Diese Konferenzen haben ohne Zweifel viele Pastoren 

und Laien gestärkt. Joshua schrieb rückblickend auf die Konferenz von 1904: „Ich betrachte es 

als eine gefährliche Sache, wenn man zu dogmatisch wird in Bezug auf die Schritte, die zum 
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Segen der geistlichen Fülle führen“ (vgl. 2.4.1). In ähnlicher Weise stellte auch De Rougemont 

die Differenz zwischen der Keswick Konferenz und der von ihm selbst erlebten Erweckung in 

Wales fest (4.3.4).  

5.2.1 Soziologische Rahmenbedingungen 

In Wales veränderte die Industrialisierung massiv das Gesicht der Gesellschaft. Schieferabbau, 

Eisenindustrie und später waren Kohlebergwerke in Wales vorherrschend. Für viele brachte es 

Wohlstand mit sich. Neue Möglichkeiten eröffneten sich. Durch den Umzug in die Industrie-

zentren wurden viele auch entwurzelt von ihrer Heimat und ihrer Identität, die häufig in Ver-

bindung mit der walisischen Sprache und der Zugehörigkeit zu einer nonkonformistischen De-

nomination stand. Der gemeinsame Beruf sowie die tägliche Gefahr eines Grubenunglücks 

schweissten die Arbeiter zusammen. Diese soziologische Gegebenheit bildete einen guten 

Nährboden für Erweckung (vgl. Bebbington 2012:264). 

Wales hatte im Jahr 1904 soziale und moralische Probleme. Mit dem Alkoholismus war 

häufig auch Armut verbunden. In den Ballungszentren war Prostitiution ein Problem (2.3). Der 

Kampf gegen den Alkoholismus war bei den Erweckungsveranstaltungen immer wieder ein 

Thema. Die Erweckung 1904/05 ereignete sich im Kontext dieser soziologischen Gegebenhei-

ten. Diese begünstigten die Erweckung. 

5.2.2 Erweckungen und religiöses Klima in Wales im 19. Jahrhundert 

Die Statistiken zeigen eine klare Dominanz des Nonkonformismus in Wales (2.3.1). Dieser 

hatte Einfluss auf das kulturelle und teilweise auch auf das politische Leben. Mit den Verände-

rungen in der Gesellschaft war dieser Einfluss jedoch am Schwinden. 

Im 19. Jahrhundert gab es in Wales zahlreiche kleinere und grössere Erweckungen (2.3.2). 

Sie standen in engem Zusammenhang mit dem Nonkonformismus und dessen konservativer 

Theologie. Um die Jahrhundertwende brach die Sehnsucht nach einer neuen Erweckung auf 

(2.3.6). Es wurde um eine Erweckung gebetet. In christlichen Kreisen war eine Erwartungshal-

tung vorhanden. Erweckung wurde in Wales nicht als fremd empfunden, sondern man erwartete 

eine solche in gewissen Abständen. Ein Spiegel dieses Klimas sind die wohlwollenden Zei-

tungsartikel jener Zeit. 

5.2.3 Evan Roberts als zentrale Figur der Erweckung 

Evan Roberts wuchs in einer nonkonformistischen Familie auf. Er liess sich von Erbauungsli-

teratur prägen. Eine konservative calvinistisch-methodistische Theologie bildete seinen geistli-

chen Hintergrund. Vor und teilweise auch während der Erweckung hatte er nächtliche Visionen. 
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Als Bergmann kannte er die Nöte und Sorgen der einfachen Bevölkerung. Evan Roberts sagte 

über seine Zeitgenossen treffend: „Es mangelt ihnen nicht an Wissen, sondern an der Entschei-

dung - dem Handeln“424 (Evans 2000:168). Evan Roberts hatte als sensibler, junger Mensch 

einen ausgeprägten Sinn für den geistlichen Zustand seiner Zeitgenossen. Er kannte die 

Schwachpunkte (Halbherzigkeit, Lauheit) und Stärken (Bibelwissen). Und er verstand es, die 

richtigen Massnahmen zu treffen. Er war ein Kind seiner Zeit, Teil des soziokulturellen Milieus, 

das er in erster Linie erreichte. Nicht zufällig wirkte die Erweckung unter seinen Altersgenossen 

und jenen aus derselben Berufsgruppe besonders stark. Doch indem man diese Überlegungen 

macht, geht man genau an dem vorbei, was Evan Roberts selber sagt. Es sind keine marktbezo-

genen Analysen, die er machte, sondern er begegnete Gott, „beugte“425 sich selber existenziell 

unter Gott, brach zu einer persönlichen Gewissheit durch und gab dies weiter. 

Die Erweckung hatte bereits vor ihm zum Beispiel in New Quay angefangen. Doch durch 

Evan Roberts fand diese eine walesweite Ausbreitung. Evan Roberts darf somit als Katalysator 

verstanden werden. Mit seinem Namen wird die Erweckung von 1904/05 verbunden. 

5.2.4 Charakteristik der Erweckung 

Die Charakteristik der Erweckung begünstigte deren rasche Verbreitung. Evan Roberts machte 

die Erweckung für die breite Schicht der Bevölkerung zugänglich, indem er den Kern der Er-

weckungsbotschaft auf vier Punkte herunterbrach (1. Offenes und vollständiges Bekenntnis al-

ler Sünden vor Gott, die zuvor nicht bekannt wurden; 2. Alles Zweifelhafte in uns beseitigen; 

3. Unverzüglichen Gehorsam gegenüber den Einflüssen des Heiligen Geistes im Herzen; 4. 

Christus offen und öffentlich vor der Welt zu bekennen). Eine Partizipation war einfach und 

machbar, selbst für die unterste Bevölkerungsschicht. Von dieser ausgehend, wurden auch hö-

here Gesellschaftsschichten erreicht.  

In Wales 1904/1905 trug die Erweckung einen ausgesprochenen fröhlichen Charakter. Aus-

druck dessen war etwa Evan Roberts’ fröhliches in die Hände Klatschen während der Ver-

sammlungen und der inbrünstige Gesang (Gibbard 2005:13). Die Musik, häufig angeleitet oder 

vorgetragen duch die jungen Frauen des Missionsteams, brachte diesen Charakter zum Aus-

druck (3.5.1). Menschen wurden ganzheitlich, auch auf der tiefsten Gefühlsebene, angespro-

chen.  

 

                                                 
424 „It is not knowledge that they lack, but decision - action.“ Evan Roberts meint damit einen Grossteil der Be-

völkerung. Somit hat der Satz Gewicht und ist nicht nur eine allgemeine Feststellung. 
425 „bent me!“ (Phillips 2003:123). 
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5.3 Aspekte zu den Erweckungsbemühungen in der deutschspra-
chigen Schweiz 

5.3.1 Der gesellschaftliche Kontext der Erweckungskreise 

Die breite Gesellschaftsschicht in der deutschsprachigen Schweiz gehörte um die Jahrhundert-

wende einer der beiden Grosskirchen an. Die erwecklichen Kreise bildeten in der Schweiz eine 

Minderheit und orientierten sich in der Regel an der reformierten Kirche. Sie wurden von den 

reformierten Pfarrern teilweise misstrauisch beobachtet (vgl. 4.2.2). Der Einfluss der erweckli-

chen Kreise in der Gesellschaft war begrenzt. Daher wurde auch von manchen Denominationen 

eine Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg in der Allianz gesucht (vgl. 4.3.2 bis 

4.3.5).  

5.3.2 „Sehnsucht“ nach Erweckung 

Innerhalb der erwecklichen Kreise war in jener Zeit eine grosse Rezeptivität für eine Erwe-

ckung vorhanden. Sie kam unter anderem in den verschiedenen Reisen nach Wales zum Aus-

druck. Hinzu kamen zahlreiche Berichte in Periodika, Konferenzen in der Schweiz, Konferen-

zen in Deutschland, mit Sprecher aus England, zu denen man auch aus der Schweiz anreiste, 

Gebetsversammlungen, mündliche Berichte in Zusammenkünften, Liederbücher mit Erwe-

ckungsliedern aus Wales, Bücher von Penn-Lewis, Inwood und Stead mit den Berichten aus 

Wales, Aufrufe zum Gebet und Busse und vieles mehr. Das Wort „Herr schenke eine Erwe-

ckung und fange bei mir an“ ging in jenen Tagen vielfach durch die Christenheit. Es fehlte nicht 

an der Rezeption der erwecklichen Kreise und auch nicht an entsprechenden Bemühungen, um 

eine Erweckung zu begünstigen.  

5.3.3 Erweckliche Aufbrüche und lokale Erweckungen 

In der Schweiz kam es infolge der Erweckung von Wales 1904/05 zu mehreren erwecklichen 

Aufbrüchen. Zu nennen sind etwa die Ereignisse um Max Ernst in Zürich (4.3.5) und jene in 

Adliswil (4.2.6). Die bereits vor Wales entstandenen lokalen Erweckungen in Waltringen, La 

Chaux d’Abel und Moron (4.2.4 und 4.2.5) erhielten zusätzlichen Aufwind. In Uebeschi fand 

Anfang Dezember 1905 eine Evangelisationswoche statt, die „stark erweckliche Züge“ trug 

(Nägeli 1981:424). In Rüti/ZH und Wetzikon kam es zu einer lokalen Erweckung (4.3.3). 
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5.4 Vergleich zwischen den Ereignissen von Wales 1904/05 und de-
ren Auswirkung in der deutschsprachigen Schweiz 

Betrachtet man die Ereignisse in Wales und vergleicht damit die Ereignisse in der deutschspra-

chigen Schweiz, so sind die Unterschiede markant. Im Folgenden werden diese miteinander 

verglichen. 

5.4.1 Der Einfluss der Oxford-Konferenz von 1884 

Den Hintergrund für die Schweizer Rezeption bildete die Heiligungsbewegung, die in der 

Schweiz massgeblich durch die Konferenz in Oxford 1884 geprägt wurde. Carl Heinrich Rap-

pard und Otto Stockmayer verbreiteten diese Gedanken mit grossem Echo in der Schweiz. Dies 

wirkte bei Rappard und Stockmayer sowie bei vielen ihrer Altersgenossen nach bis ins Jahr 

1904. Sie waren in gewissem Sinn gesättigt (vgl. 4.2.2). In Wales wirkte die Oxford Bewegung 

1884 deutlich schwächer (Jones 2004:28). Die Aufnahmebereitschaft für neue Impulse war in 

Wales 1904/05 deutlich grösser.  

5.4.2 Differenzierungsvermögen aus der Ferne 

Die christlichen Kreise der deutschspachigen Schweiz standen mit ihresgelichen in Deutsch-

land in engem Austausch. Dies geschah auch in Bezug auf die Impulse aus England und Wales. 

Durch einzelne Exponenten der englischen Heiligungsbewegung wie etwa Jessie Penn-Lewis, 

Friedrich Wilhelm Baedecker, dem Ehepaar Baxter und anderen fühlte man sich mit den Vor-

gängen in England zum Teil eng verbunden. Doch aus der Ferne war man kaum fähig, zwischen 

der Erweckung in Wales (1904/05), dem Wirken von Reuben Archer Torrey sowie der 

Keswick-Bewegung mit ihren Vertretern zu unterscheiden. So lud man beispielsweise Torrey 

zur Blankenburger Allianzkonferenz 1905 ein in der Meinung, die walisische Erweckung auch 

im deutschen Raum entzünden zu können. Torrey präsentierte daher auf der Blankenburger 

Allianzkonferenz seine Lehre über die Taufe mit dem Heiligen Geist (Lange 1979:166). Aus 

walisischer Sicht jedoch hätte man Torrey eben nicht als Vertreter der walisischen Erweckung 

1904/05 bezeichnet. Er hatte nur ganz am Rande mit der Erweckung zu tun (Jones 2004:288- 

289). Des Weiteren bezieht man seine Informationen über die Erweckung von Wales von Jessie 

Penn-Lewis (2.4.4) und Charles Inwood, beides waren regelmässige Sprecher auf der Keswick-

Konferenz. Doch auch diese bieten ihre Interpretation der Erweckung an. Von den eigentlichen 

Akteuren der Erweckung in Wales (1904/05) wird niemand nach Deutschland oder in die 

Schweiz eingeladen. 
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5.4.3 Kirchliche Dynamik 

Ein Augenmerk ist auch auf die kirchliche Dynamik zu richten, die schon vor der Erweckung 

von Wales vorhanden war, aber nun noch verstärkt wurde. Innerhalb der deutschen Gemein-

schaftsbewegung hatte der allianzgesonnene Flügel schon länger Verbindungen zur Keswick-

Bewegung. Dieser bekam nun durch die Begeisterung über die Ereignisse in Wales 1904/05 

Aufwind. Mit diesem Flügel wurde jedoch gleichzeitig auch eine ablehnende Haltung zur Lan-

deskirche und auch eine feindliche Stellung zur Theologie verbunden (Lange 1979:151). Dieser 

Flügel war den anderen Vertretern der Gemeinschaftsbewegung, die bewusst einen innerkirch-

lichen Kurs verfolgten, suspekt. Nun kamen noch zu den ohnehin schon trennenden Punkten 

die „schwarmgeistigen“ (:167) Tendenzen, damit waren die Impulse der Erwckung aus Wales 

(1904/05) gemeint, hinzu. Aus der Sicht der noch relativ jungen und unkonsolidierten Gemein-

schaftsbewegung leistete dies der Aufspaltung in zwei Strömungen Vorschub: Die landeskir-

chentreuen „Vertreter Gnadaus“ und die „Vertreter der schwarmgeistigen Erweckungsbewe-

gung“ (Lange 1979:167; vgl. Fleisch 1908:2-9). In der späteren Geschichtsschreibung werden 

diese Ereignisse als Vorbereitung auf die Trennung der deutschen Gemeinschaftbewegung mit 

der Berliner Erklärung 1909 gedeutet (Lange 1979:169; Holthaus 2005:563). Der Kampf um 

diese Positionen innerhalb der deutschen Gemeinschaftsbewegung wurde auch in der Schweiz 

aufmerksam beobachtet. Das Ringen um einen innerkirchlichen Kurs war, wie oben (4.3.7) 

bereits erwähnt, auch im Komitee der Evangelischen Gesellschaft in Bern ein starkes Motiv 

(Nägeli 1981:360). Aber auch im schweizerischen Wirkungskreis von Carl Heinrich Rappard, 

St. Chrischona, Otto Stockmayer sowie dem Zeltevangelisten Jakob Vetter war diese kirchliche 

Dynamik von Bedeutung. Wie sehr die Allianzgesinnung von der Reformierten Kirche trennte, 

wurde durch die Vorgänge in Zürich (4.3.5) deutlich. 

5.4.4 Ringen um theologische Fragen  

Ein weiterer massgeblicher Aspekt war das Ringen um die theologischen Fragen der Heili-

gungsbewegung. Diese wurden von Otto Stockmayer (4.3.2 und 4.4) mit seiner Lehre von der 

„reinen Brautgemeinde“ massgeblich vorbereitet. Der in Hauptwil, Kanton Thurgau, wohnhafte 

Stockmayer hatte in der Schweiz erheblichen Einfluss. Ebenso hatte auch Jonathan Paul im Jahr 

1904 mit seiner Lehre vom „reinen Herzen“ (4.2.3) für Diskussionen in der Schweiz gesorgt 

(Steiner 1954:52; Hollenweger 1969:226; Nägeli 1981:383). Bei der Erweckung in Wales 

(1904/05) hingegen kam es zwar zur radikalen Absage an die Sünde, aber man ging nicht so 

weit wie im deutschsprachigen Raum, dass man ein „reines Herz“ postulierte. Solche Gedanken 
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waren den Christen in Wales fremd. Zu diesen Fragen der Heiligung kamen noch pneumatolo-

gische Fragen, die erweckliche Kreise in der Schweiz bewegten. Es ging dabei im Kern um die 

Taufe mit dem Heiligen Geist. Hier zeigte sich nun ein weiterer Unterschied zwischen den 

Ereignissen in Wales und der Schweiz. Während in der Schweiz das Thema Erweckung unmit-

telbar mit pneumatologischen Fragestellungen aus der Heiligungsbewegung verbunden wurde, 

spielten diese theologischen Fragestellungen in Wales zu jenem Zeitpunkt kaum eine Rolle 

(vgl. 4.3.4). Man benutzte zwar dieselben Begriffe wie „Heiligung“, „Bekenntnis aller Sünden“ 

und „Taufe mit dem Heiligen Geist“. Aber im deutschen Sprachraum ging es wesentlich um 

die dogmatisch-theologische Einordnung, während es bei der Erweckung in Wales (1904/05) 

wesentlich um die Anwendung (3.11) auf das persönliche Glaubensleben ging. Die Erweckung 

in Wales war in theologischer Hinsicht viel kindlicher (vgl. 3.4.2). Sie war im alltäglichen Le-

ben der einfachen Bevölkerungsschicht verwurzelt. In der Schweiz aber verschmolzen die Im-

pulse aus Wales mit den in der Schweiz diskutierten Fragen der Heiligungsbewegung zur 

Schweizer Rezeption der walisischen Erweckung. 

5.4.5 Äussere Formen der Erweckung 

Zu viele Diskussionen berührten die äusseren Formen der Erweckung. Diese haben am meisten 

Kritik erfahren. Gläubige hörten von der wunderbaren Erweckung in Wales und wollen dies 

auch erleben. Dabei bestand die Gefahr, die „äusseren Formen der Erweckungsbewegung von 

Wales nachzuahmen“ (LuL 1905:4). Konkret waren dies „stürmische Gesänge, regellose Ge-

bete und zahlreiche öffentliche Sündenbekenntnisse“ (Lange 1979:165). Auch trat ein „gleich-

zeitiges Beten von Männern und besonders auch der Frauen“ (:165) in den Vordergrund. Zudem 

wurde gemäss Lange (:165) auf denominationelle Grenzen keine Rücksicht genommen. Auch 

Baptisten in der Schweiz wurden vor einer „Erweckungsmache“ (Hülfsbote 1905:175) gewarnt. 

Man wies sie auch auf die Gefahr hin, dass man einen „Bann in der Gemeinde“ (:175) suche, 

wenn keine Erweckung entstehe. Schnell würde dann über andere Gläubige gerichtet. Zudem 

wurde Evan Roberts für seine Offenbarungen und Visionen gerügt, weil er diese öffentlich 

preisgab, anstatt sie für sich zu behalten (:176). Evan Roberts Auftreten wurde als „selbstherr-

lich“ (:177) bezeichnet und beim Prüfen der Versammlung fühlte sich der Gottesdienstbesucher 

wie ein „Schuljunge“ (:177) behandelt. Diese Kritikpunkte sind nachvollziehbar und für den 

deutschsprachigen Raum auch weitgehend richtig. Es muss der unterschiedliche kulturelle Kon-

text zwischen Wales und der Schweiz bedacht werden, der oben bereits beleuchtet wurde (2.3). 

Waliser haben ihr eigenständiges Gepräge. Zum Beispiel besuchte Pastor Campbell Morgan 

aus London Wales und war begeistert. Bei seiner Rückkehr versuchte er die Vorgänge in Wales 
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seiner Gemeinde in London zu erklären und warnte sie: „Es ist sehr billig und leicht für kalt-

blütige Männer aus der Ferne, die nichts von keltischem Feuer oder geistigem Feuer wissen, 

über dieses ganze Ding, dieses Sehen von Visionen zu lächeln“426 (Goodrich 2003:44-45). Dies 

weist auf die kulturellen Eigenheiten der Waliser hin. Gegenüber manchen Vorkommnissen 

während der Erweckung (1904/05) war man auch in Wales skeptisch. Es wurde auch Kritik 

geäussert. Dennoch wurde die Erweckung als Ganzes gesehen von allen Denominationen be-

grüsst (Gibbard 2005:149) und als in sich stimmig betrachtet. Werden diese äusseren Erschei-

nungen aber in einem anderen Kontext nachgeahmt, so erscheint manches als Irrsinn427 (Good-

rich 2003:44). Indem man äussere Formen nachahmte, meinte man, die inneren Dinge zu 

bewegen. Man ging den Weg von aussen nach innen statt von innen nach aussen. Es kam zum 

Erweckung „machen“ wollen. Das Temperament wie auch die denominationelle Prägung be-

einflussten die äussere Erscheinung der Erweckung. Erweckungen gab es damals jedoch auf 

verschiedenen Kontinenten in unterschiedlichen Kulturen. Die Frage, wie es zu einer Erwe-

ckung kommt, darf somit keinesfalls mit dem Temperament erklärt werden (vgl. Orr 

1975:187.190). 

5.4.6 Erwartung einer Erweckung im Volk 

In Wales gab es im 19. Jahrhundert mehrere Erweckungen. Alle Waliser wussten darum, auch 

jene, die mit der Kirche nicht viel anfangen konnten. Zum Volkscharakter428 in Wales gehörte 

im weiteren Sinne auch die Erwartung einer Erweckung aufgrund der geschichtlichen Erfah-

rungen (2.3). So ist es zu erklären, dass auch die walisischen Tageszeitungen der Bewegung 

wohlwollend begegneten. Dies prägte das Land. Das Volk im Allgemeinen war somit deutlich 

empfänglicher für eine Erweckung als in der Schweiz.  

5.4.7 Leiterschaft 

Auch hinsichtlich der Leiterschaft gab es Unterschiede. Man war aufgrund der vorausgehenden 

Erweckungen in Wales im Umgang mit denselben erfahrener. Wenn Pastoren mit manchen 

Vorkommnissen nicht einverstanden waren, war man eher gelassen und schwieg, bis der Sturm 

vorüber war. In der Schweiz hingegen war das Komitee der Evangelischen Gesellschaft des 

Kantons Bern geneigt, manchen Entwicklungen „entgegenzuwirken“ (Nägeli 1981:385) und zu 

                                                 
426 „It is intensely cheap and easy for cold-blooded men at a distance, who know nothing of Celtic fire or spiritual 

fire, to smile at this whole thing, this seeing of visions“. 
427 „insanity“. 
428 Bei der Erweckung in Mülheim ging es weit weniger euphorisch zu als in Wales. Die Sabbathklänge (1905:507) 

erklärt: „Es liegt im Volkscharakter begründet. In Wales lebt ein leicht bewegliches und empfängliches Volk; hier 

am Niederrhein herrscht nicht nur deutsche Bedächtigkeit, sondern geradezu holländisches Phlegma vor.“ 
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einer „offenen Bekämpfung einiger ... Symptome“ (:414) der Heiligungsbewegung überzuge-

hen. In diesem Vorgehen sind auch Parallelen zur Gemeinschaftsbewegung in Deutschland er-

kennbar (Lange 1979:169). Im Bereich der Evangelisch-Methodistischen Kirche sowie der 

Heilsarmee Schweiz kannte man diese Zurückhaltung jedoch nicht, sondern versuchte, die Er-

weckung mit ganzer Kraft zu fördern. 

In jenen Jahren rang man ernsthaft um die Fragen der Erweckung von Wales (1904/05). 

Dies sollten wir bei bei erwecklichen Aufbrüchen auch heute tun. Periphere Auswüchse sollen 

den Christen nicht davon abhalten, um eine Erweckung zu bitten und angemessene Schritte in 

diese Richtung zu wagen. Dabei gilt es, aus der Geschichte zu lernen und reflektiert zu handeln.  

 

5.5 Thesen zu den Bedingungen für Erweckung 

Seit Finneys Lectures on Revival of Religion (1835) scheint Erweckung mit menschlichen Me-

thoden machbar zu sein. Mit pragmatischen Ansätzen wird dem Leser vermittelt, eine Erwe-

ckung sei machbar und in greifbarer Nähe.  

In Wales, dem „Land der Erweckungen“ wurde im 19. Jahrhundert allgemein angenom-

men, dass man alle zehn Jahre eine Erweckung erwarten könne (Jones 2004:38). Das war die 

allgemeine Erfahrung. Doch nach 1905 gab es in Wales bis heute keine Erweckung mehr, ob-

wohl man annehmen könnte, dass genügend Erfahrung und Wissen vorhanden sein müsste. Die 

Konditionen reichen offenbar nicht aus, um eine Erweckung hervorzubringen.  

Im Folgenden stelle ich sechs Thesen zu den Bedingungen für Erweckung auf.  

5.5.1 Das souveräne Handeln Gottes 

Nehmen wir den Befund aus den Kapiteln zwei, drei und vier ernst, so führt uns dies zum sou-

veränen Handeln Gottes. Evan Roberts sagte in seiner Message to the World „Ich wurde bezüg-

lich meiner Methoden gefragt. Ich habe keine ... Ich bin nicht die Quelle der Erweckung. Ich 

bin nur ein Agent ...“429 Jones (1950:52) sagt „Erweckung wird niemals organisiert ... Um an-

dere Worte zu gebrauchen: ‘Echte Erweckung wird nie [von unten her] aufgebaut, sie kommt 

immer von oben herunter’“430. G. Campbell Morgan, Pastor der Westminster Chapel in London 

besuchte kurz vor Weihnachten 1904 Wales. Er war überwältigt von dem, was er erlebt hatte. 

                                                 
429 „I have been asked concerning my methods. I have none ... I am not the source of this revival. I am only one 

agent ...“. 
430 „Revival is never organized ... To use another’s words, ‘True Revival is nerver worked up; it always comes 

down from above.’“ Jones bezieht sich dabei auf den Artikel eines Unbekannten, der bei Shaw (2003:132) abge-

druckt ist. 
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In London berichtete er: „... Wir können es nicht machen ... Nachahmung wäre fatal ...“431 

(Goodrich 2003:46). Die angeführten Zitate verdeutlichen: Eine Erweckung ist das souveräne 

Handeln Gottes. Erweckung ist schlechthin als Wunder zu verstehen: Als ein zwar in mancher 

Hinsicht menschlich vorbereitetes und vermitteltes und doch letztlich direktes, veränderndes 

Eingreifen des lebendigen Gottes selbst. Es ist durch keinerlei menschliche Anstrengung her-

beizuführen. Gottes Geist bewirkt dieses Wunder (vgl. Burkhardt 1996:131). Daher ist das bit-

tende Gebet angemessen.  

5.5.2 Vorbereiteter Boden 

Wie stand es um die Rezeptvität der Christen und der Gesellschaft? In Wales traf die Erwe-

ckung offensichtlich auf vorbereiteten Boden. Aus Kapitel 2 lassen sich diesbezüglich verschie-

dene Aspekte nennen, etwa die geistesgeschichtlichen Entwicklungen in der Gesellschaft oder 

die Entwurzelung vieler, die als Arbeiter aus dem ländlichen Gebiet in die Ballungszentren der 

Kohlebergwerke. Die Arbeiter hatten zahlreiche Gemeinsamkeiten von den widrigen sozialen 

Bedingungen bis zu Grubenunglücken. Diese Gegebenheiten bildeten einen guten Nährboden 

für Erweckung (vgl. Bebbington 2012:264). Zu dem vorbereiteten Boden gehörte aber auch ein 

Grundwissen über christliche Inhalte. Pearse (2003:164-166) setzt genau da an und stellt fest, 

dass dieses allgemeine Wissen um christliche Inhalte heute nicht da ist und schlussfolgert dar-

aus, dass eine Erweckung in diesem Ausmass heute gar nicht möglich sei. Nimmt man dies 

jedoch zum Massstab, so wäre es mehrere Generationen früher in Wales nie zu einer Erweckung 

gekommen (vgl. Evans 1960:4ff). Es geht um die Aufnahme des Bodens. Der Zustand als sol-

cher kann unterschiedlich sein. 

Auch in der Schweiz sehnte man sich in den Kreisen der Heiligungsbewegung nach einer 

Erweckung. Dennoch blieb sie in den Anfängen stecken. Die Rezeptivität alleine genügt offen-

sichtlich nicht. 

5.5.3 Notwendigkeit einer Leitfigur  

Wesley, Whitefield, Finney und andere sind jeweils die führende Figur in einer Erweckungs-

bewegung gewesen. Vergleicht man die Erweckung von 1904/05 mit solchen Namen, so fällt 

auf, dass Evan Roberts bei Weitem nicht so sehr herausragte. Seine Rolle wird kontrovers be-

urteilt. Auch jene Forscher, die seine Rolle als eher unbedeutend einschätzen, stimmen zu, dass 

Evan Roberts jene Person war, die die Erweckung verkörperte. Vergleicht man nun die Situa-

tion in der Schweiz in jener Zeit damit, so stellt man fest, dass eine solche Persönlichkeit gefehlt 

                                                 
431 „... we can not run it“ ... „Imitation will be fatal ...“. 
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hat. Es wären durchaus führende Persönlichkeiten vorhanden gewesen (Stockmayer, Vetter, 

Schlachter u.a.). Auch von den weniger exponierten Personen war offensichtlich niemand so 

tief innerlich bewegt und verändert, dass er oder sie zur Leitfigur/zur Personifikation einer Er-

weckung in der Schweiz wurde. Niemand liess sich in vergleichbarer Weise wie Evan Roberts 

gebrauchen, verkörperte die Erweckung und ging voraus. Man blieb auf die Impulse von Wales 

angewiesen. 

Bei einem Vergleich der Erweckung in Wales mit lokalen, kleinen erwecklichen Aufbrü-

chen in der Schweiz, erkennen wir bei diesem Punkt einen wesentlichen Unterschied, der – rein 

menschlich beurteilt – eine mögliche Erklärung dafür bietet, wieso es in der Schweiz nicht zu 

einer flächendeckenden Erweckung kam. 

Evan Roberts gehörte der calvinistisch-methodistischen Kirche an und hatte auch vor, spä-

ter seinen geistlichen Dienst innerhalb dieser Denomination zu tun. Dennoch war er während 

der Erweckung ungebunden und keiner Denomination verpflichtet. Das gab ihm grosse Frei-

heiten, verbandsübergreifend zu denken und zu handeln. Diese denominationelle Weite wirkte 

sich in Wales positiv auf die Ausbreitung der Erweckung aus. Eine solche Weite darf für das 

Entstehen einer Erweckung als förderlich betrachtet werden. Die untersuchten Personen in der 

Schweiz hingegen waren alle ihrer Denomination oder ihrem Werk gegenüber verpflichtet. 

Eine Ausnahme bildete dabei der junge Mann in Zürich – dort wirkten die Impulse aus Wales 

allianzbildend.  

5.5.4 Einfache Partizipation  

In Wales baute die Erweckung auf zwei soziologische Grössen auf: 1. Kirchgänger und 2. Ar-

beiter.  

Zum Einen waren es die Kirchgänger. Es war die breite Gruppe der Mitglieder und Besu-

cher der Kapellen, zu der der grösste Teil der Bevölkerung in Wales gehörte. Hier entzündete 

sich die Erweckung und fing an zu brennen. Erreicht wurden jene, die aufgrund ihrer Tradition 

zwar Mitglieder der Kapellen gewesen sind, aber keine tiefe innere Überzeugung in sich trugen. 

Der Prozess erfolgte von innen nach aussen. Zunächst begann die Erneuerung bei jenen, die 

nahe am Kern des Glaubens waren, die bereits mit den Inhalten vertraut waren und nun ergriffen 

wurden. Danach wurden jene erreicht, die von diesem Glauben weiter entfernt waren. 

Die zweite Gruppe waren die Arbeiter in den Kohlebergwerken. Ausgehend von der ersten 

Gruppe ging die Dynamik auf die zweite Gruppe über, die breite Arbeiterschicht. Entlang dieser 

soziologischen Gleise breitete sich die Erweckung aus. Es wurde die ganze Breite des Volkes 

erreicht, die Erweckung breitete sich in „ganz“ Wales, in jeder Region aus. Evan Roberts zielte 

auf die einfache Bevölkerungsschicht. Dadurch hatte jede Person Zugang. 
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Ein besonderes Charakteristikum in Wales 1904/05 war die leitende Mitarbeit junger 

Frauen. Der Ursprung dessen lag insbesondere in der Situation von New Quay und darin, dass 

Evan Roberts die damaligen gesellschaftlichen Vorbehalte nicht teilte. Er schrieb damit Ge-

schichte. In der Schweiz hingegen wurde vor solchem Dienst gewarnt (4.3.9). Die Erweckung 

in Wales 1904/05 belegt jedoch, dass der Dienst der Frauen für das Entstehen und den Fortgang 

einer Erweckung förderlich ist.  

5.5.5 Ergriffenheit von der Liebe Gottes  

Menschen wurden von der Botschaft der Liebe Gottes im Innersten erfasst. Die Botschaft wurde 

subjektiv als neu empfunden. Diese Ergriffenheit von der Liebe Gottes wurde begeistert wei-

tergegbeben und wirkte daher auch authentisch. Andere liessen sich anstecken und wurden 

ebenfalls zutiefst innerlich ergriffen. Bei einer Erweckung bedarf es der Kernbotschaft des 

Evangeliums. Sie muss zur Bekehrung von Menschen führen, sonst ist es keine Erweckung im 

Sinne der zugrundeliegenden Definition432. Sie verändert das Leben eines Menschen grundle-

gend. In vielen Fällen gehen innere Kämpfe voraus. Ausdruck dieser Ergriffenheit in Wales 

sind die zahlreichen öffentlichen Sündenbekenntnisse und die inbrünstige Musik. 

5.5.6 Commitment: Bekehrung und Heiligung 

Der christliche Glaube versteht sich nicht als temporäres Ereignis im Leben eines Menschen 

oder bloss als ein Bejahen von dogmatischen Aussagen. Vielmehr wird der Glaube existenziell 

verstanden. Er verändert das ganze Leben. Am Anfang steht die Bekehrung. Evan Roberts war 

sich dessen zutiefst bewusst: „Ihnen fehlt es nicht an Wissen, sondern an Entscheidung - Hand-

lung“433 (Evans 2000:168).  

Das in Wales übliche „Prüfen der Versammlung“434 diente der regelmässigen Überprüfung 

der eigenen Glaubenspraxis und der persönlichen Heiligung. Sie stellte den Menschen in den 

Dienst für Gottes Ziele mit der Welt, ein Brauchbarwerden für diesen Dienst. Für Evan Roberts 

war das verbunden mit dem Auftrag der Christen: „Beuge die Kirche und rette die Welt“435 

(Evans 2000:163). Dahinter stand die Überzeugung von der Notwendigkeit der Bekehrung und 

der Heiligung, wie sie in der gesamten Erweckungsbewegung gegenwärtig ist. Die Frömmig-

keit nimmt folglich eine zentrale Rolle ein. Menschen stellten bewusst ihr ganzes Leben unter 

                                                 
432 Siehe 1.7.  
433 „It is not knowledge that they lack, but decision - action.“ 
434 „Test the meeting“ (z.B. Phillips 2003:308). 
435 „bend the church and save the world“. 



 157 

die Herrschaft Gottes. Wo dies geschah, wurde ihr ganzes Leben verändert. In Wales hatte das 

einen enormen sozialen Einfluss. Die Gesellschaft wurde transformiert.  

Fassen wir die Ergebnisse zusammen: Der menschliche Versuch, eine Erweckung zu „ma-

chen“ ist zum Scheitern verurteilt. Stattdessen ist eine Erweckung schlechthin als Wunder zu 

verstehen. Dieses ist zwar in mancher Hinsicht durch menschliche Aspekte und Handlungen 

vorbereitet und vermittelt. Trotzdem bleibt es letztlich ein direktes, veränderndes Eingreifen 

des lebendigen Gottes selbst. Für eine Erweckung braucht mit anderen Worten etwas Überna-

türliches: Das Wirken des Heiligen Geistes.  

 

5.6 Ausblick 

Am Anfang dieser Untersuchung stand das Anliegen, aus der Geschichte zu lernen, wie man 

heute in der Schweiz die Entstehung von erwecklichen Aufbrüchen begünstigen und fördern 

kann. Es wurde analysiert, wie die Erweckung in Wales 1904 entstand. Des Weiteren wurde 

untersucht, wie man bemüht war, diese Erweckung in die Schweiz zu bringen. Die Antwort auf 

diese Fragestellung ist ernüchternd und befreiend zugleich. Ernüchternd in dem Sinne, dass 

eine Erweckung das souveräne Handeln Gottes ist und somit prinzipiell aus der Hand des Men-

schen genommen ist. Alle menschlichen Anstrengungen und Bemühungen führen nicht zum 

Ziel. Einzig das kindliche Schreien zu dem Gott, der in einer degenerierten, postchristlichen 

Gesellschaft Erweckung schenken kann, ist in diesem Sinne angemessenes Tun. Das befreit. 

Nicht umsonst war Evan Roberts ein Beter. 

Für meine Arbeit in der Schweiz möchte ich die Zentralität der Spiritualität mitnehmen. 

Wir stehen meines Ermessens in der Gefahr, Gemeindewachstum mit menschlichen Mitteln 

„machen“ zu wollen. Dennoch kommt echtes, nachhaltiges Wachstum aus der Gottesbezie-

hung.  

Durchaus lassen sich mit entsprechenden Massnahmen auch Ergebnisse erzielen, die nicht 

zu verachten sind. Die vielfältigen Bemühungen in der Schweiz durch unterschiedliche Schrif-

ten, Gebetstreffen, Lieder und Konferenzbesuche brachte zwar nicht das angestrebte Ziel einer 

Erweckung, dennoch wurden Menschen in ihrer Gottesbeziehung und auch im Miteinander auf 

persönlicher wie auf denominationenübergreifender Ebene gefördert. Neben der Hoffung auf 

eine Erweckung oder einen lokalen erwecklichen Aufbruch darf der Wert der kleinen treuen 

Arbeit im Reich Gottes nicht verachtet werden. Auch aus den Fehlern darf gelernt werden: In 

der Schweiz und auch in Deutschland wurde in der untersuchten Phase zunehmend auf die Ne-

bengeräusche, die peripheren Auswüchse, der Erweckung fokussiert. Sie wurden als Hauptge-
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räusch wahrgenommen. Dabei sollte man sich bewusst sein, dass die Gemeinde ein corpus per-

mixtum ist. Nebengeräusche wird es immer geben. Fokussiert man sich aber auf diese, so kann 

man auch gute Bewegungen zum Erliegen bringen. Daher sind Weitblick und Gelassenheit gute 

Ratgeber. 

Für eine Anschlussarbeit wäre die Analyse einer gegenwärtigen Erweckung spannend. Da-

bei eröffnet sich ein weltweiter Horizont. Der rasch wachsende Pentekostalismus in Südame-

rika käme zum Beispiel in Frage. Mit einem diachronen Vergleich verschiedener Erweckungen 

könnte ein weiterer Baustein zur Erforschung von Erweckungen geleistet werden. Eine weitere 

Möglichkeit wäre, den Evangelikalismus in der Schweiz im zwanzigsten Jahrhundert zu unter-

suchen. Hier tut sich mit dem Verhältnis der Evangelikalen zum Ersten und Zweiten Weltkrieg 

sowie dem Aufbruch in Nachkriegsjahren ein breites Forschungsfeld auf.  
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