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                 2010 – unser Jahr 
              der Evangelisation

Als Apis haben wir das Jahr 2010 zum Jahr der Evan-
gelisation erklärt. Am 1. November haben wir dieses 
Initiativ-Jahr bei unserer Konferenz in Stuttgart eröffnet. 
Wir setzen damit einen Schwerpunkt in unserem Verband, 
um uns in besonderer Weise einem Auftrag zuzuwenden, 
der uns immer gilt. Auch wenn nun in weiten Teilen der 
christlichen Welt das Jahr der Stille ausgerufen ist, auch 
wenn die EKD das Thema Bildung als Jahresthema 2010 
auf die Agenda setzt – wir sehen als Apis für uns einen 
missionarischen Aufbruch als vordringlich an. Darum 
sagen wir entschlossen und gelassen: Wir gestalten ge- 
meinsam ein Jahr der Evangelisation. 

Drei Ziele 
 
Für dieses Jahr haben wir drei Ziele formuliert, die  
uns leiten sollen und an denen sich auch die Arbeit in  
den Bezirken und Gemeinschaften ausrichten soll. 

 Wir wollen eine evangelistisch  
 geprägte Gemeinschaftsarbeit gestalten.

Alle Aktionen im nächsten Jahr sollen keine isolierten 
Initiativen sein. Vielmehr sollen sie eingebunden werden 
in eine Gemeinschaftsarbeit, die insgesamt missionarisch 
geprägt ist und evangelistisch gestaltet wird. Es geht 
darum, dass wir unsere ganze Arbeit einladend und im 
besten Sinne des Wortes ansprechend gestalten. Damit ist 
klar: Auch nach dem Jahr 2010 wird Evangelisation auf 
der Agenda bleiben. Das Jahr ist vielmehr als ein Impuls 
zu einer neuen evangelistischen Ausrichtung unseres 
Dienstes zu verstehen.

 Wir wollen neue  
 Gemeinschaften gründen.

Wie zur Zeit des frühen Pietismus wollen wir in den 
Blick nehmen, neue Gemeinschaften zu gründen. Unser 
Anliegen darf es nicht nur sein, bestehende Gemein-
schaften zu erhalten, sondern nach Möglichkeit neue 
Api-Gruppen zu gründen: Gemeinschaften in Form von 
Frauen-, Männer-, Jugendgruppen, Hauskreisen oder 
Bibelgesprächskreisen, aber auch neuen Bibelstunden. Die 
Erfahrung zeigt, dass es schwierig ist, einzelne Personen 
in bestehende Gruppen zu integrieren, auch wenn es 
das freilich immer wieder gibt. Oft sind die Unterschiede 
jedoch vom Alter her, aber auch durch die unterschiedli-
chen Lebens- und Arbeitswelten, einfach zu groß. In einer 
neuen Gruppe finden Menschen leichter eine geistliche 
Heimat. Auf diesen Blickwechsel kommt es an: dass wir 
den Mut haben, auch neben Bestehendem etwas Neues zu 
beginnen.
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 Wir wollen verstärkt  
 die mittlere Generation ansprechen.

Freilich wollen wir junge wie alte Menschen erreichen; 
Kinder und Jugendliche sind eine Primärzielgruppe aller 
missionarischen Bemühungen, aber auch die Generation 
55plus rückt zunehmend ins Blickfeld. Gleichwohl gilt 
eine besondere Aufmerksamkeit der mittleren Generation, 
den Menschen, die mitten im Leben stehen, häufig mit 
Familie und besonderen beruflichen Herausforderungen 
konfrontiert sind. Eine neue Studie des „Instituts zur 
Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwick-
lung“ in Greifswald zeigt übrigens: Gerade in der Mitte 
des Lebens sind Menschen in besonderer Weise für eine 
Glaubensveränderung ansprechbar. Im Durchschnitt 
waren die Befragten 41 Jahre alt. Diese Studie „Wie 
kommen Erwachsene zum Glauben?“ wurde übrigens 
auch in Württemberg durchgeführt. Sie bezeugt, wie Gott 
heute noch wirkt: Nach wie vor kommen Menschen zum 
Glauben und erleben eine persönliche Bekehrung.

Beziehungen leben  
und Evangelisation betreiben
Evangelistische Aktionen müssen verflochten sein in ein 
Beziehungsnetz, das wir leben. Ohne gelebte Beziehungen 
laufen evangelistische Bemühungen weitgehend ins 
Leere. Wir brauchen ein Herz für die Menschen draußen. 
Wir brauchen einen Blick für Menschen, die Gott nicht 
kennen. Wir brauchen Liebe. Zur Liebe gehört die Bereit-
schaft, Menschen zu begleiten und, wenn es sein muss, 
mit ihnen weite Wege zu gehen. Menschen brauchen 
Begleitung auf dem Weg zum Glauben. Wir brauchen 
den langen Atem, diese Emmaus-Wege mit zu gehen. 
Auf diesem Weg wächst Vertrauen, Schritt für Schritt 
erwerben wir uns das Recht, auch mit dem Zeugnis 
unseres Glaubens gehört zu werden.

Unsere Beziehungen brauchen aber auch evangelistische 
Aktionen, bei denen der Ruf zum Glauben laut wird, bei 
denen das Evangelium elementar entfaltet und zugespro-
chen wird. An diesen Knotenpunkten knüpft das gelebte 
Beziehungsnetz an. Die besondere Verkündigung, die 
gezielt zum Glauben ruft, ist durch nichts zu ersetzen: 
eine konzentrierte Veranstaltung, die über mehrere Tage 
hinweg an einem Ort stattfindet, die in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird, für die breit geworben und zu der 
gezielt persönlich eingeladen wird. Diese Form der Evan-
gelisation hat nach wie vor eine Schlüsselfunktion.

                 2010 – unser Jahr 
              der Evangelisation

Sechs Eckpunkte einer evangelistisch 
geprägten Gemeinschaftsarbeit
Grundlegend im Vorfeld und im Verlauf aller missionari-
schen Bemühungen ist es, dass wir uns als Christen immer 
wieder neu senden lassen, dass wir im Gebet verbunden 
sind und um das Wunder ringen, dass Menschen zum 
Glauben kommen. Entscheidend ist die Bereitschaft, 
immer wieder neu Buße zu tun. Evangelisation ist primär 
ein geistliches Geschehen, das uns als Gemeinschaft in 
unserem geistlichen Leben ganz fordert. 

Die folgenden sechs Eckpunkte umreißen skizzenartig 
ein Konzept, an dem sich unsere evangelistisch geprägte 
Gemeinschaftsarbeit orientieren kann. Denn evangelis-
tische Initiativen müssen organisch verwoben sein mit 
unserer Gemeinschaftsarbeit. Die verschiedenen Bausteine 
zum „Jahr der Evangelisation“ lassen sich diesen 
Aspekten zuordnen. Sie sind übrigens abrufbar unter: 
www.ich-lebe-gern.info 

 Kontakte knüpfen  
 und einen Auftakt gestalten

In diesen Bereich gehören alle Veranstaltungen, die einen 
offenen Charakter haben und bei denen die Kontakt-
aufnahme zu Menschen außerhalb der Gemeinschaft im 
Vordergrund steht, etwa ein Grillfest, ein Stand auf dem 
Weihnachtsmarkt, ein Konzert, ein Theaterabend, ein 
Männervesper, ein Frauenabend usw. Freilich gehören hier 
auch alle persönlichen Kontakte dazu, die wir in unserem 
Alltag pflegen. Veranstaltungen dieser Art können auch 
eine Auftaktveranstaltung für eine Reihe vertiefender 
evangelistischer Veranstaltungen sein. Aus der Reihe 
unserer Bausteine gehört hierher etwa die Musikevange-
lisation, die mit dem Höhepunkt eines festlichen Konzert-
abends den idealen Auftakt für eine Reihe „evangelischer 
Abende“ mit Vorträgen zu Lebensthemen bilden kann. 
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 Die evangelistische  
 Hauptveranstaltung

Das ist die klassische Veranstaltung, in der der Ruf 
zum Glauben laut wird, das Evangelium elementar und 
lebensnah verkündet wird. Wir wollen an dieser Stelle in 
unseren Bezirken eine besondere Veranstaltungsreihe zu 
Lebensfragen und Lebensthemen ansetzen. Die „evange-
lischen Abende“ unter dem Motto „Ich lebe gern“ sollen 
einladend gestaltet sein und Lebensthemen aufgreifen, 
die vom Glauben her beleuchtet werden. Es wäre schön, 
wenn jeder Bezirk sich daran beteiligen würde. Das kann 
dadurch geschehen, dass man eine evangelische Woche 
mit sieben Abenden gestaltet. Das kann auch dadurch 
geschehen, dass man eine bestehende Reihe von Sonn-
tagstreffs entsprechend konzipiert. Das kann gut und 
gerne auch erst für 2011 anvisiert werden; die Planungen 
brauchen Zeit und sollen ausreifen können. Die Wege 
werden von Ort zu Ort anders aussehen. Wichtig ist uns, 
dass wir uns überall auf den Weg machen, um Menschen 
zu gewinnen.

 Gründung von Kleingruppen

Wenn es gelänge, zunächst einmal für eine begrenzte Zeit 
eine oder mehrere Kleingruppen zu gründen, in denen 
zentrale Lebensfragen vertieft werden, wäre das großartig. 
Das kann ergänzend zu den Abenden geschehen, aber 
auch ganz unabhängig von einer Veranstaltung. Da dieser 
Schritt jedoch einer der schwierigsten ist, wollen wir diese 
Gründung von Gruppen mit Material unterstützen. Dazu 
haben wir das Buch „Ich lebe gern“ und das Begleitheft 
für Kleingruppen entwickelt. Zunächst kann das Buch 
einfach verschenkt oder angeboten werden. Darüberhi-
naus aber kann es kapitelweise an acht Abenden in einer 
Kleingruppe besprochen werden. Anleitung dazu gibt es 
im Begleitheft. Über Fragen des Lebens kommt man auf 
den Glauben zu sprechen. Dieses Material eignet sich 
auch bestens zur Nacharbeit bei einer Evangelisation.

 Durchführung eines  
 Glaubenskurses im Anschluss

An manchen Orten werden bereits regelmäßig Glaubens-
kurse durchgeführt, etwa in Reutlingen und Creglingen. 
Sie sind eine gute Möglichkeit, Menschen mit dem Evan-
gelium zu erreichen und Gemeinschaft anzubieten. Viel-
leicht gelingt es, in einer Kleingruppe, die sich zunächst 
mit elementaren Lebensfragen befasst hat, einen Glau-
benskurs durchzuführen. Die Kurse sind unterschiedlich in 
ihrer Konzeption und theologischen Prägung. Es gilt die 
paulinische Regel: Prüft alles und das Gute behaltet. Es 
gibt hier viel Gutes.

 Etablierung dieser Kleingruppe  
 auf Dauer

Wir brauchen wieder mehr dieser kleinen Zellen, eine 
Versammlung derer, die sich um das Wort Gottes versam-
meln, die klassischen collegia pietatis. Wenn aus einer 
Gruppe, die einen Glaubenskurs durchlaufen hat, eine 
Bibelstunde entstünde, wäre das ein konsequenter Schritt. 
Es kann auch sein, dass als eigene kontinuierliche Gruppe 
eine zielgruppenspezifische Gruppe entsteht, etwa eine 
Gruppe nur aus Männern oder nur aus Frauen, aus 
Jugendlichen oder Kindern, aus Alleinerziehenden oder 
Senioren … 
 
Entscheidende Elemente dieser Gruppentreffen sind der 
persönliche Austausch, das Hören auf Gottes Wort und 
die geistliche Verbundenheit. Hier kann die neu gestal-
tete Zeitschrift „Gemeinschaft“ mit ihren Auslegungen 
des Bibeltextes und Anregungen zum Bibelgespräch eine 
wichtige Rolle spielen.

 Gestaltung einer integrativen  
 Gemeinschaftsarbeit

Damit ist der Gesamtrahmen der Gemeinschaftsarbeit 
beschrieben: verschiedene Gruppen und kleinere Gemein-
schaften, Bibelstunden, Hauskreise sowie Jugendgruppen 
gehören zur Vielfalt unserer Bezirke. Diese sieht von Ort 
zu Ort anders aus. Wir brauchen aber über die Begleitung 
der kleinen Gemeinschaften und Gruppen hinaus ein 
Treffen, das alle verbindet. Wir brauchen Begegnungen 
im Bezirk, bei denen alle Apis sich begegnen und eine 
umfassendere Gemeinschaft erleben. Darin liegt die 
wachsende Bedeutung der Bezirkstreffen, Monatsstunden 
und Sonntagstreffs. Diese verbindenden Treffen finden 
idealerweise an einem Bezirkszentrum statt. Wenn wir 
diese Zentren stärken, werden zugleich die kleineren 
Gemeinschaften unterstützt. Nötiger denn je brauchen wir 
dort die Glauben stärkende und theologisch solide bibli-
sche Vertiefung. Eine Gemeinschaft besteht auf Dauer nur, 
wenn sie aus dem Wort Gottes lebt, daraus Kraft schöpft 
und Orientierung gewinnt.

Steffen Kern
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