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 Der Auftrag zum Aufbruch

Der entscheidende Auftrag der Gemeinde Jesu Christi 
besteht in der Mission. Das ist die biblische Priorität, die 
Jesus selbst setzt. Mission ist der „Herzschlag der Kirche“, 
wie die EKD-Synode 1999 in Leipzig feststellte. Der Aufer-
standene macht das deutlich in seinem Missionsauftrag: 
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker,  
taufet …, lehret …; und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis 
an das Ende der Welt“ (nach Mt 28,18-20).

Die Ur-Kunde der Weltmission 

Das ist der Finalpunkt des Matthäusevangeliums, der 
Schnittpunkt der Jesusgeschichte und der folgenden 
Kirchengeschichte, der entscheidende Knotenpunkt, das 
Vermächtnis des Auferstandenen. Er sammelt seine Jünger 
zum letzten Mal auf jenem Berg in Galiläa. Dort werden 
sie noch einmal zusammengerufen, zum letzten Mal ein 
Gegenüber von Angesicht zu Angesicht, die Jünger und 
der auferstandene Herr. Dieser Sendungsauftrag prägt alle 
folgenden Epochen. Er ist die Ur-Kunde der apostolischen 
Weltmission. Von diesem Sammlungsort der Apostel geht 
es in alle Himmelsrichtungen. Davon wurde nichts zurück-
genommen, kein einziges Wort. Mission ist der konstitu-
tive Auftrag der Gemeinde Jesu Christi. Evangelisation 
ist ihre Bestimmung. Ob wir aber aufbrechen oder nicht, 
entscheidet sich an uns. Das ist eine Frage des Gehorsams. 

4 5 Auf den Punkt gebracht

Evangelisation und Gemeinschaftspflege – das sind die 
zwei Brennpunkte unserer Arbeit. Damit ist der Auftrag 
unseres Verbandes beschrieben und das Feld unserer Arbeit 
abgesteckt: Wir wollen alle Menschen zum Glauben an 
Jesus Christus einladen und sie im Leben begleiten. Das 
gilt für Kinder, Jugendliche, Familien, Singles und Seni-
oren, für Gesunde und für Menschen mit Behinderungen, 
für Menschen, die regelmäßig zur Kirche gehen und solche, 
die dem christlichen Glauben ganz fernstehen. Evangelisa-
tion ist keine beliebige Schwerpunktsetzung, die wir unter 
anderen treffen könnten, sie ist uns vom auferstanden 
Herrn aufgetragen. 

   Evangelisation – ein grundlegender Auftrag 
   unserer Gemeinschaftsarbeit
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Der Sendungscharakter der Kirche

Die Kirche Jesu Christi ist gesandt, nicht mit Steinen gebaut 
und fest gemauert, nicht starr, sondern immer dynamisch. 
Kirche ist eine Gemeinschaft, die auf dem Weg ist. Kirche 
ist Bewegung. Sie ist sich selbst nie genug. Sie hat ein 
Ziel: Menschen zu gewinnen (2Kor 5,11). Es ist die Bewe-
gung des Pietismus, die die ganze Kirche immer wieder 
daran erinnert, dass sie ihrem Wesen nach Bewegung ist. 
Kathedralen und Dome zu bauen ist nicht alles, auch der 
Bau eines Gemeinschaftszentrums nicht. Häuser sind nur 
Sammlungsorte, von denen immer wieder eine Sendung 
ausgehen muss. Wenn wir bei der Sammlung bleiben und 
hier zu ruhen und zu bleiben beginnen, dann machen wir 
als Pietismus etwas falsch und verfehlen unsere Bestim-
mung. Es ist eine der größten Herausforderungen auch für 
uns Apis: dass wir in Bewegung bleiben. 

Manchmal gleichen wir einer geschlossenen Gesellschaft. 
Wenige finden den Weg zu uns, wir schließen uns ein. 
Dann geht es uns nicht anders als den Jüngern nach der 
Golgatha-Erfahrung. Sie versammeln sich hinter verschlos-
senen Türen; die Angst regiert und die Enge. Kein Fenster 
ist offen, geschweige denn eine Tür, alles fest verriegelt. 
Der Auferstandene dringt trotzdem durch zu ihnen und 
grüßt: „Friede sei mit euch!“ Und dann spricht er ein 
Sendungswort, das an diesem Ort geradezu absurd klingt: 
„Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch“ (Joh 
20,21). Ein Sendungswort hinter verschlossenen Türen! 
„Macht die Türen auf und geht!“ Mehr noch: Wir haben 
Teil an der Sendung des Sohnes durch den Vater. Jesus 
verbindet diesen Sendungsauftrag mit seiner Person, mit 
seinem Leben. „Ich habe den Himmel verlassen. Aus Liebe 
hat der Vater mich gesandt, um zu retten. Meine Sendung 
geht nur weiter – durch euch.“ Die Bewegung Gottes in die 
Welt, die „Missio Dei“, das ist auch unsere Bewegung. Was 
für eine Würde für die Beauftragten! 

Die Doppelbewegung 

Seither wächst die Kirche. Das lesen wir in der Apostelge-
schichte und das verfolgen wir in der Kirchengeschichte. 
Dabei wagt die evangelisierende Gemeinde immer wieder 
große Schritte: Schritte in die Kultur ihrer jeweiligen Zeit 
hinein (Inkulturation) und Schritte aus der Welt heraus 
(Konfrontation). Diese Doppelbewegung kennzeichnet uns 
auch heute. Das heißt, wir bewegen uns zuerst hinein in die 
Kultur unserer Welt. Wir lassen uns ein auf die Art, wie die 
Menschen heute leben, auf ihre Sprache, ihre Musik, ihre 
Bilder, ihre Medien, ihre Verhaltensweisen. Es hilft nichts, 
nur über „die da draußen in der Welt“ zu lamentieren. Wir 
nehmen die Bewegung Gottes auf und gehen ihnen nach 
und suchen sie. So gehen wir hinein in die Welt, wir gehen 
aber nicht in ihr auf. Denn wir als Gemeinde Jesu Christi 
sind immer auch Kontrastgesellschaft. Wir haben eine 
andere Botschaft, wir leben nicht aus Leistung, sondern aus 
der Vergebung. Wir leben nicht nach unserem Gutdünken, 
sondern nach den Geboten Gottes. Christen haben immer 
auch etwas Anstößiges und Widerständiges. Wir gehen in 
die Welt hinein und aus ihr heraus – so bleiben wir in 
Bewegung.

 Eine kleine Theologie  
 der Evangelisation

Evangelisation ist umstritten. Die Vereinigung „Offene 
Kirche“ in Württemberg macht etwa mobil gegen Christen, 
die das Evangelium einladend weiter sagen wollen, und 
verkennt damit einen grundlegenden Wesenszug der 
Kirche. Gegen sog. „Evangelikale“ wird polemisiert und 
damit auch das Anliegen der Evangelisation verzerrt und 
verunglimpft. Diese Auseinandersetzung auf kirchen-
politischer Ebene spiegelt sich auch wider in manchen 
Kirchengemeinden. Es gibt Befürworter und Gegner der 
Evangelisation. Da ist es gut und dringend geboten, dass 
wir sorgfältig Rechenschaft ablegen: Wie ist denn Evange-
lisation recht zu verstehen? Was sind theologische Krite-
rien? – Es gibt durchaus auch Bewegungen, die kritisch zu 
beurteilen sind. 

„Wir wollen alle 

Menschen zum 

Glauben an Jesus 

Christus einladen 

und sie im Leben 

begleiten.“

   Evangelisation – ein grundlegender Auftrag 
   unserer Gemeinschaftsarbeit

„Es ist die Bewegung des Pietismus,  
die die ganze Kirche immer wieder  
daran erinnert, dass sie ihrem Wesen  
nach Bewegung ist.“
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 Evangelisation als Herausforderung  
 der Gemeinschaftsbewegung

In seinem letzten wegweisenden Bericht als Präses hat 
Dr. Christoph Morgner einen „unmissionarischen Zirkel“ 
beschrieben. Damit hält er der Gemeinschaftsbewegung 
insgesamt, also auch uns Apis, einen Spiegel vor:
 

Morgner: ein „unheilvoller Zirkel“

„Es gehört für mich zu den bedrückenden Erfahrungen 
meines Dienstes, wenn ich da und dort auf Gemeinschaften 
stoße, die es praktisch aufgegeben haben, wachsen zu 
wollen. Viele Verantwortliche sind frustriert, weil ihre 
missionarischen Bemühungen wenig gefruchtet haben. 
Was hat man nicht alles unternommen. Zwar wissen wir, 
dass sich Wachstum nicht erzwingen lässt, aber vielerorts 
hat man sich daran gewöhnt, den Rückgang zu verwalten 
und sich auf das Backen kleinerer Brötchen einzurichten. 
Zahlreiche Gemeinschaften haben sich in dieser Situation 
eingerichtet. So ist es eben! Wir sind klein, und wir werden 
weniger. (…) Das betrachte ich als ein ernsthaftes Krank-
heitszeichen. Denn Mission und Evangelisation sind keine 
Tätigkeiten, die eine Gemeinde auch noch macht, sondern 
die sie ausmacht. Sie bilden das Kerngeschäft christlicher 
Gemeinden. So steht über kurz oder lang die Existenz auf 
dem Spiel. 

Stellt sich in einer Gemeinde kein Wachstum ein, so entsteht 
ein unheilvoller Zirkel. (…) Die Gemeinschaft bleibt für sich. 
Das Sozialgefüge wird dichter. Ein Gschmäckle prägt sich 
aus. Man verkauzt, wird komisch. Das wiederum mindert 
die Attraktivität für Außenstehende, zu denen möchte ich 
nicht gehören, deren Abständigkeit wird eventuell pseudo-
theologisch zu erklären versucht. Man bleibt weiter unter 
sich, und dann beginnt der Zirkel von vorne. (…) Das macht 
müde und lässt viele resignieren. Hier bedarf es grund-
sätzlich veränderter Einstellung.“ – Ich glaube, Christoph 
Morgner hat recht. Wir brauchen eine neue Haltung, und 
die finden wir in der Schrift.

6 7

Gesetz und Evangelium 

Eine gute Theologie der Evangelisation rechnet damit, 
dass Gott redet und durch sein Wort wirkt. Menschen zu 
manipulieren, sie zu überreden oder gar zu Schritten zu 
zwingen, ist jeder verantwortlichen Evangelisation fremd. 
Wenn wir evangelisieren, verlassen wir uns allein darauf, 
dass Gott wirkt. Dabei ist entscheidend, dass wir mit den 
Reformatoren bedenken: Gottes Wort wirkt auf zwei Weisen, 
als Gesetz und als Evangelium. Es richtet und baut auf. Es 
deckt Schuld auf und spricht Vergebung zu. Es trifft unseren 
wunden Punkt und macht frei. Es lässt uns dem heiligen und 
dem barmherzigen Gott begegnen. Diese doppelte Wirkweise 
steht nicht in unserer Hand; so redet Gott.

Modell „Lazarus“

Eine Theologie der Evangelisation rechnet mit dem unfreien 
Willen des Menschen. Kein Mensch auf dieser Welt, kein 
Zuhörer einer evangelistischen Predigt kann sich aus freien 
Stücken, aus eigener Kraft für Jesus Christus entscheiden. 
Es ist eine Einsicht der Reformation in eine tiefe biblische 
Wahrheit: Der Mensch, der das Evangelium hört, ist tot 
in seiner Sünde. Er kann gar nicht wollen oder kommen. 
Unser Wille ist nicht frei. Es gibt Evangelisten, die das 
anders sehen. Solche Art der Evangelisation ist kritisch 
zu beurteilen. Das grundlegende Modell für Evangelisa-
tion ist daher das Modell „Lazarus“ (Joh 11). Jesus ruft den 
bereits „stinkenden“ Lazarus aus dem Grab heraus – und 
er kommt. Eigentlich kann er weder hören noch kommen. 
Aber er wird durch diesen Ruf zum Leben erweckt und 
hört und gehorcht und kommt. So ist das auch, wenn wir 
Menschen zum Glauben rufen. Es gilt das Modell „Lazarus“. 
Gott wirkt wundersam, weil er ein schaffender Gott ist. 
Es ist wie am Anfang der Schöpfung. Gott spricht und es 
geschieht. So geschieht Neuschöpfung. 

Die Entscheidung des Menschen

Trotzdem kommt es darauf an, dass sich ein Mensch für 
ein Leben im Glauben an Jesus Christus entscheidet. Wie 
ist aber diese Entscheidung zu verstehen? – Eine Theo-
logie der Evangelisation betrachtet die Entscheidung des 
Menschen als menschliche Seite eines geistlichen Gesche-
hens. Die Entscheidung des Menschen gehört dazu. Wir 
predigen Christus zur Entscheidung. Dass daraufhin ein 
Mensch aufsteht und sagt: „Ja, ich will, ich komme“ – das 
ist ein Schritt des Gehorsams. Das wirkt der Geist Gottes. 
Das ist ein Wunder. Das geistgewirkte Geschehen hat 
eine Entsprechung im Handeln des Menschen: er wagt zu 
vertrauen und entscheidet sich für ein Leben im Glauben 
an Jesus Christus.

„Eine Theologie der Evangelisation 
betrachtet die Entscheidung des 
Menschen als menschliche Seite 
eines geistlichen Geschehens.“
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Den Menschen neu dienen lernen

Wir wollen den Menschen, die wir erreichen wollen, keine 
Waschmaschine verkaufen. Wir wollen nichts von ihnen 
haben, keine Unterschrift, keinen Versicherungsvertrag, 
keinen Mitgliedsbeitrag, sondern wir haben ihnen etwas 
zu geben. Wir verschenken. Wir geben gerne her. Dieses 
Bewusstsein sollte unsere innere Haltung prägen. Was die 
Menschen brauchen, was ihnen hilft, sollte unser Handeln 
bestimmen. Dass wir überhaupt nach ihnen fragen: Wem 
kann ich dienen? Für wen sind wir da? – Jede Gemein-
schaft ist Dienstgemeinschaft. Jede Gemeinschaft im Api-
Land sollte diese Frage beantworten können: Welchen 
Menschen dienen wir? Jesus will, dass wir es ihm nachtun, 
dem, der allen gedient hat. Er hat sich niedergekniet und 
die Füße gewaschen (Joh 13). Er hat das getan, was dran 
war. Er hat geheilt, geholfen, vergeben. Sehen wir eigent-
lich noch, was dran ist? Sehen wir noch, wo zu helfen 
ist? Nehmen wir das überhaupt noch wahr, oder spulen 
wir einfach unser Programm ab? – Wir brauchen den Blick 
einer dienenden Liebe. Das wird sich auswirken auf unser 
gesamtes Auftreten, um nur ein Beispiel zu nennen, etwa 
auch darauf, wie wir einen Gemeinschaftsraum gestalten. 
Steht da immer noch das Trockengesteck, das schon seit 20 
Jahren da steht, oder merkt ein Gast schon an der Gestal-
tung: „Hier bin ich willkommen“? – Den Menschen neu 
dienen lernen, das ist eine Haltung, bei der es um unser 
Herz geht. 

Die Menschen neu lieben lernen

Liebe nimmt wahr. Liebe sieht, wie die Menschen leben und 
wo sie sich bewegen. Wer liebt, hat ein Interesse an seinem 
Gegenüber. Darum fragen wir nach unseren Mitmenschen. 
Wir haben nicht mehr eine so einheitliche Gesellschaft wie 
vor etwa 30 Jahren. Es gibt die Traditionellen, die Bürger-
lichen, die postmodernen Computerfreaks, die Gebildeten, 
die Konsumorientierten unter uns und andere. Bei den einen 
stehen Hegel und Habermas im Regal, bei den anderen nur 
Dieter Bohlen und Boris Becker, die Dritten haben gar kein 
Regal. – Welche Menschen erreichen wir eigentlich? Wen 
wollen wir erreichen? Sind wir bereit, die Menschen neu zu 
lieben? Wahrnehmen, erst einmal wahrnehmen und sehen. 
Liebe beginnt mit dem Sehen. Die Menschen zu sehen, wo 
sie sind, wie es ihnen geht, was in ihren Gesichtern steht, 
was sie brauchen, was sie bedürfen, ihre Lebensfragen zu 
teilen und auch lange Wege mit ihnen zu gehen – das sind 
Schritte der Liebe, die in unserem Land zu selten gegangen 
werden. 

„Wollt ihr Kinder?“ 

Die Frage von Ulrich Parzany beim Jubiläumskongress 
2007 hat sich mir tief eingeprägt: „Wollt ihr Kinder?“ 
Es war seine Schlüsselfrage an uns als Gemeinschaften. 
„Wollt ihr eigentlich Kinder oder wollt ihr so bleiben, wie 
ihr seid?“ – Bedenken wir: Kinder sind nicht nur die süßen 
niedlichen Zeitgenossen, die uns zum Schmunzeln bringen 
und für allgemeine Heiterkeit sorgen. Kinder verändern 
das Leben nachhaltig. Das können alle Eltern bezeugen. 
Das Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Kinder 
geben den Rhythmus vor: Stillen, Fläschchen, Bäuerchen, 
Wickeln, Spazierengehen, Schlafen, Schreien … – Parzanys 
Frage trifft einen wunden Punkt: Wollen wir wirklich diese 
Veränderung? Kinder sind anstrengend! Kinder brauchen 
Zeit! Kinder sind manchmal unbequem und doch machen 
sie das Leben reich. Wenn eine Gemeinschaft „Kinder“ 
bekommt, wenn also neue Menschen dazu kommen, dann 
verändert sich die ganze Gemeinschaft. Neue Besucher, 
auch neu entstehende Gruppen brauchen unsere Beglei-
tung, unser Wohlwollen und unsere Fürbitte. Darum 
bewegt diese Frage einmal in eurer Gemeinschaft im Jahr 
2010: Wollt ihr Kinder, und wollt ihr als eine einladende 
Gemeinschaft leben? 

Steffen Kern,
Vorsitzender der Apis

„Jede Gemeinschaft im Api-Land  
sollte diese Frage beantworten können:  
Welchen Menschen dienen wir?“


