Eine herausfordernde Analyse von ProChrist-Pfarrer Ulrich Parzany:

„Bei der Evangelisation geht es um Tod und Leben!“
Christen stehen derzeit im deutschsprachigen Europa vor besonderen Herausforderungen: Muslime verteilen 25 Millionen Korane und drohen Christen mit der Hölle, wenn sie nicht islamisch werden. Gleichzeitig wurden die Ergebnisse einer Studie bekannt, nach der der Osten Deutschlands die „ungläubigste“ Region der Welt sei. Nur acht Prozent glauben danach an einen persönlichen Gott. Eigentlich müsste jetzt
als Antwort kommen, mit aller Kraft den christlichen Glauben bekanntzumachen. Zum Thema „Evangelisation“ schrieb der Leiters der größten Missionsaktion in Europa, der Aktion „ProChrist“, der Theologe
Ulrich Parzany aus Kassel, einen wegweisenden Kommentar.

Wenn in der Christenheit gilt, was Jesus gesagt hat, sollte unsere Aufgabe eigentlich klar sein: „Geht
hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und sich
taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden“ (Markus-Evangelium 16,15 16). Alle Leute sollen wissen, wer Jesus ist, was er gesagt und getan hat, dass er gekreuzigt und von
Gott auferweckt wurde.
Durch Jesus wird jeder Mensch mit Gott, dem Schöpfer, versöhnt. Das Leben in der Gemeinschaft mit
Jesus ist unsere Rettung. Wir dürfen nach seinen Wegweisungen und aus seiner Kraft im Alltag leben.
Selbst der Tod kann uns nicht von Jesus trennen. Nach dem Tod erleben wir Gott noch intensiver: Wir
werden ihn sehen, wie er wirklich ist.
Die Entscheidung dazu fällt in unserem irdischen Leben. Es geht um Rettung, sagt Jesus, also um
Tod und Leben. Deshalb ist es doch wohl die wichtigste Aufgabe der Christen, die Nachricht von
Jesus unter die Leute zu bringen! Die Menschen können Jesus nur vertrauen und folgen, wenn sie ihn
kennen. Und sie können ihn nur kennen, wenn ihnen jemand von Jesus erzählt (Römer 10,13 -17).
Im Supermarkt der Religionen
Dabei darf niemandem etwas aufgezwungen werden. Die Zeiten der Staatsreligion sind – Gott sei
Dank – vorbei. Wir leben heute in einem Supermarkt der Religionen und Lebenshilfeangebote. Wir
Christen wollen aber nichts verkaufen – wir bitten unsere Mitmenschen im Auftrag von Jesus Christus:
„Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2. Korinther 5,20).
Wer bittet, wird allerdings auch erleben, dass seine Bitte abgelehnt wird. Das tut weh. Wir bitten trotzdem immer wieder eindringlich – aus Liebe zu Gott und den Menschen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten dazu – etwa in persönlichen Gesprächen. Gute Anlässe bieten Glaubenslehrgänge wie die
„Alpha-Kurse“. Die evangelischen Kirchen bemühen sich intensiv, solche Glaubenskurse regelmäßig
in allen Gemeinden für Suchende anzubieten. Ich hoffe, dass diese Initiativen Erfolg haben.
Ist heute inzwischen alles Mission?
Mission und Evangelisation haben in der evangelischen Kirche seit der EKD-Synode 1999 in Leipzig –
die das Schwerpunktthema Mission hatte – die „offizielle“ Unterstützung in der Volkskirche erfahren.
Trotzdem geht es in der Praxis nur mühsam voran. Woran liegt das? Ich habe einen Verdacht: Die
Begriffe Mission und Evangelisation werden inzwischen so weit gefasst, dass alles darunterfällt, was
in der Kirche sowieso schon geschieht.
Natürlich bieten Sonntagsgottesdienste, zahlreiche Gemeindeveranstaltungen und die vielfältigen
Seelsorgekontakte anlässlich von Taufen, Trauungen und Beerdigungen großartige missionarische
Möglichkeiten – wenn in ihnen die Einladung zum Glauben an Jesus Christus tatsächlich zur Sprache
kommt. Evangelisation (und Mission) bezeichnet nämlich zuerst einen Inhalt: Die Botschaft von Jesus
den Menschen zu sagen, die ihm noch nicht nachfolgen.
Diese inhaltliche Ausrichtung der kirchlichen Dienste ist aber leider nicht immer gewährleistet. Trotzdem werden gern schön klingende Sätze verlautbart wie: „Die Kirche veranstaltet nicht nur dann und
wann Evangelisationen – sie ist Evangelisation und Mission.“ Oder, besonders beliebt: „Mission und
Evangelisation müssen ganzheitlich geschehen.“
Was gesagt werden muss
„Ganzheitlich“? Was heißt das? Leben, Worte und Taten gehören selbstredend zusammen. Wenn
damit „ganzheitlich“ gemeint ist, dann kann man nur zustimmen. Keine Frage: Das Leben der einzelnen Christen und der Gemeinden sollte einladend sein; Gemeindeglieder sollen Kontakte zu

Menschen außerhalb der Kirche suchen. Wenn das nicht geschieht, werden diese Menschen auch
durch evangelistische Projekte wie Glaubenskurse oder „ProChrist“ nicht erreicht! Selbstverständlich
gehören also Wort und Tat in Gottes Mission zusammen. Ohne den Kontext des Lebens und der
tätigen Liebe verkäme Evangelisation zu hohler Propaganda.
Aber zum Kontext der Evangelisation gehört der Klartext der Botschaft von Jesus Christus unbedingt
dazu. Das Wort und die Tat sollen aus dem gleichen Motiv geschehen – aus der Liebe. Der Apostel
Paulus schreibt: „Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist“ (2.
Korinther 4,5). Der Inhalt des Evangeliums ist Jesus Christus. Sein Name muss genannt werden; von
seinem Leben, Reden, Leiden, Sterben und Auferstehen, von seiner Erhöhung zur Rechten Gottes
und seinem Kommen zum Gericht müssen wir erzählen – weil nur er uns retten kann.
Man hat die Evangelisten abgeschafft
Seit langem hören wir diese großen Worte von „Kirche ist Mission“ und „ganzheitliche Evangelisation“.
In Diakonie und Caritas arbeiten allein in Deutschland über 950.000 Angestellte – das sind mehr als in
der Automobilindustrie! Im Gegensatz dazu gibt es insbesondere in den landeskirchlichen Missionarischen Diensten nur eine Handvoll hauptamtliche Evangelisten. Weil ja alles in der Kirche „Mission“ ist,
hat man die speziellen Dienste der Evangelisten schlicht abgeschafft. Wie tragisch!
Irriges auch in frommen Kreisen
Und was in den Landeskirchen seit gut 50 Jahren läuft, wird neuerdings auch in Freikirchen und Gemeinschaften unter dem Begriff „Gesellschaftstransformation“ beliebt. Es ist ja nicht verkehrt, dass wir
eine Veränderung unserer Gesellschaft hin zu mehr Gerechtigkeit und Barmherzigkeit anstreben. Wir
sind das Salz der Erde – also hat die Bekehrung Einzelner zu Jesus auch Folgen für diese Welt, weil
wir Beziehungswesen sind und andere dieses neue „Salz-Sein“ schmecken werden. Wenn wir mit
Gott versöhnt werden, sollen wir unsere Feinde lieben, den Besitz teilen, für die Armen eintreten, treu
leben, die Wahrheit reden, Frieden stiften, uns für Gerechtigkeit einsetzen.
Die Grenzen der Diakonie
Wer aber meint, er würde durch diakonisches und politisches Handeln Relevanz in der Gesellschaft
gewinnen und könnte dadurch dem Evangelium mehr Gehör verschaffen, der täuscht sich! Und wer
eine Veränderung der Gesellschaft durch politisches und soziales Handeln fordert, muss die Frage
beantworten, welche Gesellschaft er als Ziel vor Augen hat – und wie er mit denen umgehen will, die
diesen Weg nicht freiwillig mitgehen.
Der Staat setzt seine Gesetze bekanntlich durch Androhung und Anwendung von Gewalt durch.
Zwang war auch in Zeiten der Staatsreligion üblich; auch der Islam kennt Zwang. In einigen
Entgleisungen des schwärmerischen Christentums – wie bei der angeblichen Aufrichtung des Reiches
Gottes zu Münster im Jahr 1534 – wurde ebenfalls Gewalt gebraucht.
Gott wird die Welt transformieren
Bei allen positiven Veränderungen jedoch, die aufgrund der Bekehrung Einzelner und des vorbildhaften Lebens der Gemeinden in einer Gesellschaft möglich sind, hat Gott sich die endgültige Transformation der Gesellschaft durch die Auferweckung der Toten, das Weltgericht und die Schaffung des
neuen Himmels und der neuen Erde vorbehalten. Auf dem Wege dahin tun wir Gottes Willen im Vertrauen darauf, dass Gott die neue Welt schafft – und nicht aus der Vermessenheit heraus, dass wir sie
schaffen könnten. Unsere wichtigste Aufgabe auf dem Weg dahin ist die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus.
Was uns Christen heute fehlt
Aber warum hapert es ausgerechnet dabei? Zweierlei fehlt uns: Erstens das Bewusstsein über die
Dramatik, dass alle Menschen ohne Jesus Christus in Ewigkeit verloren gehen, also von Gott getrennt
und verdammt sind! Und zweitens fehlt uns das Vertrauen in die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Der
Glaube kommt aus der Predigt, übersetzt Martin Luther (1483–1546) den Vers aus dem Römerbrief
10,17. Das griechische Wort „akoä“ bezeichnet das Hören und das Gehörte – also die Botschaft.
Eine soziale Pantomime reicht daher nicht aus! Die Weitergabe des Evangeliums geschieht mit
Worten. Wenn wir anderen von Jesus erzählen, tun wir das mit der Zusage von Jesus selbst: „Wer
euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich; und wer mich verachtet, der
verachtet den, der mich gesandt hat“ (Lukas 10,16). Diese Zusage gilt für jede Form der Verkündigung
– für das persönliche Gespräch, die kleine Gruppe und die große öffentliche Versammlung.

Angst vor der Fundamentalismus-Keule
Das persönliche Gespräch über den Glauben ist weitgehend unbestritten. In der Postmoderne, die
jeden allgemeingültigen Wahrheitsanspruch bestreitet, scheint das private Gespräch die einzige noch
akzeptable Kommunikationsform zu sein. Die öffentliche Verkündigung hingegen signalisiert den
Anspruch auf verbindliche Gültigkeit der Botschaft für alle Menschen. Das ist nach postmodernem
Verständnis unerträglicher Fundamentalismus.
Zwar garantiert uns das Grundgesetz die öffentliche Verkündigung des Evangeliums, aber das postmoderne Klima übt einen zunehmenden Druck aus, unbeliebte Wahrheitsansprüche zu unterlassen.
Dem scheinen sich leider vermehrt auch Christen zu beugen – wir möchten es uns „mit den Leuten
schließlich nicht verderben“. Zudem wird in den Massenmedien immer kräftiger die Keule des Vergleichs von Evangelikalen mit islamistischen Fundamentalisten geschwungen. Das hat Wirkung: Viele
Christen ziehen sich in private Nischen zurück.
Wir brauchen neuen Mut, mit der Verkündigung der Guten Nachricht in die Öffentlichkeit zu gehen.
Selbstverständlich ist es wichtig, das Evangelium im persönlichen Gespräch weiterzusagen – es ist
auch eine persönliche Botschaft. Aber gilt es nur für unsere Freunde? Nein – das Evangelium von
Jesus ist eine öffentliche Wahrheit! Der Schöpfer und Erhalter des Weltalls hat sich in Jesus selbst
offenbart: „Gott war in Christus und versöhnte den Kosmos mit sich“ (2. Korinther 5,19). Jesus wird als
Weltenrichter wiederkommen – das geht alle Menschen an! Wir sollten es ihnen daher auch laut und
deutlich sagen.
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