
Wach auf! Steh auf! Brenne!
von Ekkehard Hornburg

Wach auf! „Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem 
Schlaf aufwacht! Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist 
weit vorgerückt, und der Tag ist nahe.“ Römer 13,11. Es ist Zeit aufzuwachen. Die Gemeinde Jesu 
ist ein schlafender Riese, den Gott aufweckt, damit er aufsteht und die letzte Ernte einbringt, 
bevor Jesus wieder kommt. Wenn du fest schläfst und der Wecker klingelt dich wach dann ist 
das Erweckung. Gottes Wecker klingelt schon seit 100 Jahren (Asuza) und er klingelt in unserer 
Zeit immer lauter, so laut wie nie zuvor. Die 10 Jungfrauen in dem Gleichnis (Matth. 25,1-13) 
schliefen alle ein. „Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei (ein Weckruf): Siehe der Bräutigam 
kommt …“ Sie wurden alle wach, standen alle auf und brachten ihre Lampen zum Leuchten. 
Damit ihre Lampen leuchten konnten brauchten sie Öl. Öl ist ein Symbol für den Heiligen 
Geist. Der Heilige Geist macht uns bereit und rüstet uns aus, damit wir für Jesus brennen. In 
unserer Zeit gießt Gott seinen Heiligen Geist weltweit aus wie nie zuvor. Überall ist ein Hunger 
nach dem Heiligen Geist und den Gaben und Wirkungen der Kraft Gottes zu spüren. Gott will 
in diesen letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu der Welt noch einmal eine Demonstration 
seiner Kraft, Macht und Herrlichkeit geben. Dazu braucht er Christen, die wach  sind, die auf-
stehen und sich vom Feuer des Heiligen Geistes anzünden lassen.

Steh auf! „Steh auf, werde Licht! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des Herrn ist 
über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften; aber über 
dir strahlt der Herr auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ Jesaja 60,1. Gott sagt: Es ist Zeit 
aufzustehen, denn es ist die letzte Stunde. „Kinder es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, 
dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten; daher wissen wir, dass es 
die letzte Stunde ist.“ 1. Joh.2,18. Gott will, dass wir aufstehen und unsere Stimme erheben. Wer 
schweigt macht sich schuldig. „Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor 
meinem Vater im Himmel“, sagte Jesus in Matthäus 10,32. „Erhebe mit Macht deine Stimme, du 
Freudenbotin Jerusalem! Erhebe sie, fürchte dich nicht! Sprich zu den Städten … siehe da, euer Gott! 
Siehe, der Herr, Herr, kommt mit Kraft, …“ Jesaja 40,9. 

Brenne! „Werde Licht!“ Das heißt: Brenne für Jesus. Lass dein Licht leuchten. Lass dich anzün-
den vom Feuer des Heiligen Geistes. „Nur wer selbst brennt, kann andere anzünden“, sagte 
Augustinus. Sei wie der brennende Busch in der Wüste, der brannte und brannte, aber nicht 
verbrannte. Es war ein übernatürliches Feuer, das den Busch in Brand steckte und dasselbe Feuer 
hat die 120 Jünger zu Pfingsten in Brand gesteckt. Gott will keine „coolen“ Christen, sondern 
brennende, feurige Christen. Dieses Feuer hält dir den Teufel vom Leib. Ich hörte die Geschichte 
von einem Mann in einer Schlangengrube, der nur eine Fackel hatte. Immer wenn die Schlangen 
ihn angreifen wollten hielt er ihnen die brennende Fackel entgegen und die Schlangen wichen 
zurück. Zu Pfingsten wurden alle Jünger zu solchen Fackeln für Jesus. Sie gingen hinaus und 
trieben Dämonen aus, heilten die Kranken, weckten Tote auf und führten den Dienst Jesu auf 
Erden fort. Jesus sagt wir sollen wirken solange es noch Tag ist, denn die Nacht kommt, wo 
niemand mehr wirken kann. Es ist Zeit! Wach auf! Steh auf und brenne für Jesus!
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