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„Warum die Corona-Krise zur Chance  

für den BEFG werden könnte“ 

 

 

 

Liebe OPS! Eine Vorbemerkung: Es ist mir eine Ehre, heute im Rahmen der 

Offenen Präsidiumssitzung sprechen zu dürfen und ich hoffe, heute einen 

hilfreichen Beitrag für die Entwicklung unseres Bundes leisten zu können. In 

diesem Referat spitze ich um der Deutlichkeit willen, einige Aussagen und 

Entwicklungen bewusst zu. Dabei ist mir klar, dass es viele Zwischentöne gibt, 

die eigentlich auch gesagt werden müssten, aber hier keinen Platz finden 

können. Auch wenn ich heute im Blick auf unseren Bund formuliere, gilt das 

Gesagte in ähnlicher Weise für alle Kirchen.  

 

 

Ereigniskarte Gehe nicht über Los  

In dem bekannten Gesellschaftsspiel Monopoly gibt es eine Ereigniskarte,  

mit der Generationen von Spielern erwachsen geworden sind.“ Gehe nicht 

über Los. Ziehe nicht DM 4000 ein". 

In Coronazeiten wurde diese Karte zum Ereignis für Millionen Menschen auf 

der ganzen Welt: sie führte zum Scheitern der beruflichen Existenz, der 

Lebensplanung, die Millenniumsziele zur weltweiten Armutsbekämpfung 

wurden weit zurückgeworfen. In vielen Gemeinden hat sich die Anzahl der 

Gottesdienstbesucher durch die Coronabestimmungen halbiert, viele positive 

Gemeindeentwicklungen wurde abrupt gestoppt. Grundsätzlich aber gilt: 

Gemeinden, die vor der Krise gut aufgestellt waren, eine eher flexible 

Gemeindekultur hatten, sind besser durch die Krise gekommen als Gemeinden, 

die keine flexible Grundkultur hatten.  

 

Ereigniskarte Gesetz zum Schutz … 

Die zweite Ereigniskarte heißt „Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ und wurde von unserer 

Regierung ausgespielt.  

Das Gesetz war die Grundlage, dass eine Regierung konsequent und 

einigermaßen erfolgreich handeln kann, wenn sie – z.B. durch eine Pandemie – 

gezwungen wird. Unser Gesundheitssystem wurde nicht überlastet, der 
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verletzliche Teil der Bevölkerung geschützt. Aktuell aber kommt mit 

Hochgeschwindigkeit die vierte Coronawelle auf uns zu, weil die Regierung, 

eben nicht mehr konsequent gehandelt hat und ein Teil der Bevölkerung die 

schützenden Maßnahmen ignoriert.  

 

Im ersten Lockdown haben viele landes- und freikirchliche Kirchengemeinden in 

erstaunlicher Geschwindigkeit Streaminggottesdienste aufgebaut und sich als 

hybride Kirche wiedergefunden. Sie organisieren sich über Videoplattformen 

und präsentieren sich in allen Social-Media-Kanälen. Unzählige Menschen, die 

sonst nie eine Kirche betreten hätten, nahmen erstmalig virtuell an 

Gottesdiensten teil und hörten das Evangelium. Hier hat die Kirche sich 

erstaunlich agil gezeigt und eine beachtliche, digitale Lernkurve hingelegt, was 

wir auch beim digitalen Bundesrat und Bundesgottesdiensten miterleben 

konnten.  

In der Coronakrise haben wir als Bund gezeigt, dass wir die Gemeinden zeitnah 

bei den administrativen Herausforderungen durch die Corona-Bestimmungen 

unterstützt haben. Der Bund wurde von vielen Gemeinden als hilfreich und 

wirkungsvoll in der Krise erlebt, wirkte dadurch identitätsstiftend, und stellte 

eine neue Nähe zwischen Gemeinden und den Arbeitsbereichen in Elstal her. 

Das Grundvertrauen das zwischen Bund und Gemeinden besteht hat sich aber 

auch in der Flutkatastrophe mit einem Spendenaufkommen von 1,4 Millionen 

gezeigt. 

 

Bild: Die Zukunftsfrage 

Die Coronakrise wurde zum Testfall der Veränderungsfähigkeit von Regierung, 

Unternehmen und Kirchen. Wer kann agil reagieren, weil er die entsprechende 

Grundkultur aufgebaut hat, und wer kann es nicht, weil er in eher starren 

Strukturen festhängt? 

Bei der Agilität geht es um Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, 

Kundenzentriertheit und eine agile Haltung, die auf Selbstorganisation, 

Begegnung auf Augenhöhe und Wertschätzung beruht. Dieses Mindset soll 

dazu führen, den kommenden Herausforderungen zu begegnen.  

 

Nun sind Krisen und Herausforderungen auch für den Bund nichts Neues. 

Eduard Scheve, Gründervater der zweiten Generation hat 1882 nach dem 
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Hamburger Streit, der die missionarische Arbeit der Gemeinden gelähmt hat, 

eine Bestandsaufnahme gemacht und diese in der Schrift „Eine Wanderung auf 

dem Gemeinde- und Missionsfelde der deutschen Baptisten“ beschrieben. Die 

Antwort: Konzentration auf den Bereich der Evangelisation und die 

Erschließung von relevanten Handlungsfeldern, wie Diakonie und 

Außenmission (Kamerun).  

Das Neue und Herausfordernde heute ist die Geschwindigkeit mit der sich die 

Gesellschaft verändert und eine sich nur langsam verändernde Gemeinde alt 

aussehen lässt. Wenn wesentliche gesellschaftliche Veränderungen früher 

dreißig Jahre gedauert haben dauern sie heute fünf Jahre.  

Die entscheidende Zukunftsfrage lautet deshalb: Sind wir in der Lage agil auf 

die Herausforderungen zu reagieren? 

 

Bild Zoomfrage OPS  

Liebe OPS-Gemeinde, überlegt doch mal eine Minute: „Wann und in welchem 

Bereich habt Ihr Euch beruflich oder gemeindlich neu aufgestellt, und was 

war der der Anlass für die Veränderung?“ Schreibt den Gedanken für Euch 

oder die Breakoutgruppen auf.  

 

Die zentrale Lehre der Coronakrise (Klimakrise) besteht darin, dass alles darauf 

ankommt, agil, zeitnah und konsequent zu handeln. Wenn ich diese Maxime 

auf den Bund übertrage lautet die Frage:  

(Bild Was könnte …..) 

„Was könnte alles möglich sein, wenn die einzelnen Gemeinden unseres 

Bundes, wenn der Bund und seine Institutionen durchgehend agil, zeitnah und 

konsequent handeln würden und nicht erst, wenn sie durch Umstände wie 

Mitglieder- Finanz- und Relevanzverlust gezwungen werden“.  

 

Mit anderen Worten: Ich stelle mir vor, dass die Corona-Krise zur Chance  

für eine geistliche und strukturelle Erneuerung eines in die Jahre gekommen 

Bundes werden könnte.  

 

Die Kirche Jesu Christi ist eine Gründung Gottes und nicht der Menschen. 

Sie musste und hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder neu erfunden, 

hat neue spannende Ausdrucksformen gefunden, um das Evangelium zur guten 

Nachricht werden zu lassen. Wo eine Transformation oder sogar eine 
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Reformation geschah, schrieb Gott mit Menschen Kirchengeschichte. Wo diese 

nicht geschah, wurden ganze Bewegungen nur noch kirchengeschichtlich 

bedeutsam. Die einen erlebten ein Momentum und die anderen werden zum 

Monument. 

 

Bild Gemeindeforschungsprojekt  

 
 

Pastor Jürgen Tischler hat in einem Gemeindeforschungsprojekt die 

Entwicklung unserer Ortsgemeinden zwischen 2009 und 2019 untersucht und 

folgendes herausgefunden: 

Diese Grafik besagt, dass vor Corona 25 % der Gemeinden ein leichtes 

Wachstum hatten, während die Hälfte der Gemeinden ihren Status halten 

konnten (negativ formuliert sie stagnieren) und weitere 25 % möglicherweise in 

ihrer Existenz gefährdet sind. Das Gefährdungspotential hat durch Corona 

einen starken Schub bekommen. Wir alle sehen die Entwicklung an den Zahlen 

der virtuellen Gottesdienstbesucher und der vor Ort.  

 

Der Bund, in dem ich seit neun Jahren arbeiten darf, ist ein guter Dienstgeber. 

Die bewährten Institutionen bzw. Dienstbereiche unseres Bundes haben 

inhaltlich ein gutes Standing, oder sind dabei sich neu aufzustellen. Allerdings 

stehen sie im 21. Jahrhundert im Wettbewerb mit vielen Anbietern der 

christlichen Landschaft.  

Unsere Gemeinden entscheiden sich nicht mehr automatisch für ein 

baptistisches oder brüdergemeindliches Angebot, sondern für den Anbieter, 

mit dem sie auch vernetzt sind und dem sie am ehesten Relevanz zutrauen.  

Gleiches gilt für unsere Gemeindemitglieder. Bei einem Wechsel hat die 

örtliche Baptistengemeinde vielleicht noch den Vorrang des ersten Besuches, 
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dann aber wird nach Neigung, Relevanz für Kinder und Hoffnungsgehalt der 

Gemeinde entschieden. Diese Entwicklung gehört zu den heutigen 

Rahmenbedingungen eines Bundes. 

 

Prof. Dr. Ralf Dziewas hat auf dem diesjährigen Symposium in Elstal auf die 

veränderten, konfessionellen Rahmenbedingungen hingewiesen unter denen 

Freikirchen heute leben und fasst zusammen:  

 

Bild: Es braucht die Bereitschaft  

„Es braucht die Bereitschaft der Freikirchen, offen nach dem eigenen 

spezifischen Beitrag in der schillernd bunten Kommunikationslandschaft der 

Evangeliumsverkündigung zu fragen, statt sich auflösende konfessionelle 

Identitäten zu verteidigen“. Das heißt: Die baptistische Identität wird weder 

durch Baptist Principles, noch durch eine Re-lectio der Rechenschaft vom 

Glauben neuen Schwung bekommen.  

 

Als ich vor neun Jahren berufen wurde, den Bereich Gemeindegründung neu 

aufzubauen, war ich wie ein Headhunter auf der Suche nach Gründern. Im 

Bund gab es zu der Zeit fast keine Gründungen.  

Einige der von mir kontaktierten Gründer sagten mir damals, dass sie sich 

vorstellen könnten, mit ICF, BFP und FeG zu gründen. Baptisten hatten sie nicht 

auf dem Schirm, weil sie Gründungskompetenz nicht bei uns verorteten. Dies 

hat sich jetzt wesentlich verbessert, allerdings ist noch viel Luft nach oben.  

In 2020/21 hatten wir kaum neue Gründungen, im Gegenteil, wir mussten 

Projekte schließen. Seit dem Sommer dieses Jahres aber gibt es drei 

Bundesgemeinden, die sich neu als Multisitegemeinden aufstellen und neue 

Standorte gründen. Dazu bin ich mit vier internationalen Projekten im 

Gespräch, die Gründungsprojekt werden wollen. Das sind Hoffnungszeichen. 

 

Bild Das Zonen Modell der Leitung 

Alan Roxburgh hat 2011 in seinem Buch „Missionale Leiterschaft“ ein Der-

Zonen-Modell für das Leiten in einer sich verändernden Welt beschrieben.  
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Grün: Gemeinde am Start oder gerade dabei, sich neu zu erfinden. 

Blau: Leistung, Entwicklung, Gemeindehaus, Pastor, Diakonie, Mission 

Rot: Reaktive Zone, Stagnation, Konflikte, Rückgang  

 

Bild Das 3-Zonen-Modell der Leitung mit Zahlen 

 
 

 

Wenn wir die Auswertung von Jürgen Tischler ernst nehmen, befinden sich die 

25% der wachsenden Gemeinden in der grünen oder blauen Zone und 75% 

stagnierende und schrumpfende Gemeinden in der blauen bzw. roten Zone. 

Die Auswertung war 2019, noch vor der Coronakrise. Bei den 50% der 

stagnierenden bzw. stabilen Gemeinde läuft noch alles rund, spätestens jetzt 

wäre ein guter Zeitpunkt sich neu aufzustellen und neu durchzustarten. Und 

25% 50%
25%
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damit sind wir beim ersten Lösungsansatz. Das Veränderungsverhalten von 

Gruppen (Gemeinden) verstehen.  

 

Bild Veränderungsverhalten  

 

 
In gesunden Gemeinden sind in der Regel alle beschriebenen Gruppen 

vertreten. Die Innovatoren gehen voran, die frühe Mehrheit folgt. Die späte 

Mehrheit folgt später. Die Verweigerer machen nicht mit.  

 

Eine Gemeindeleitung, die sich nach dem Roxberg-Modell in der grünen oder 

blauen Zone befindet, die sich gesund und dynamisch entwickelt, weiß oft 

intuitiv, wie man mit den Gruppen richtig umgeht. Sie weiß, dass für einen 

positiven Kulturwandel nur die beiden ersten Gruppen, Pioniere und frühe 

Mehrheit wichtig sind. Die Leitung unterstützt diese Gruppen, sie feuert sie an, 

gibt dort die Ressourcen hinein. Sie geht entspannt damit um, dass die späte 

Mehrheit länger braucht, weil diese nicht wirklich gegen neue Entwicklung 

sind, sondern nur mehr Zeit zum Anpassen benötigt. Wer nun weiß, dass 

Verweigerer gegen alles sind, links oder rechts, wird dieser Gruppe nicht die 

größte Aufmerksamkeit geben, weil sie nur selten zu gewinnen ist.  

 

Eine Gemeindeleitung in der roten reaktiven Zone kämpft mit Druck von allen 

Seiten. Den Innovatoren und der frühen Mehrheit dauern die Prozesse zu lang, 

während es der späten Mehrheit und den Verweigerern zu schnell geht.  

Veränderungsverhalten verstehen
Diffusionstheorie nach Rogers

1

• Innovatoren  (2%)  

• Kult urwandel einleit en

• Mot to: Wir gehen voran

2

• Frühe Nutzer (13,5%) und frühe Mehrheit  (34%)

• Kult urwandel umset zen

• Motto: Wir gehen mit

3

• Späte Mehrheit (34%)

• Anpassung an den Kult urwandel

• Mot to: Wir wart en ab

4

• Nachzügler & Verweigerer (16%)

• Kaum Anpassung an den Kult urwandel

• Mot to: Wir sind dagegen
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Jetzt machen viele Gemeinden einen Kardinalfehler. Sie wollen alle mitnehmen 

und drehen eine Schleife nach der anderen. Ein Forum nach dem nächsten, ein 

Leitbildprozess der sich über Jahre hinzieht. In der Regel passiert dann 

Folgendes: Die Innovatoren und die frühe Mehrheit geben die Hoffnung auf 

Erneuerung auf und gehen in eine Gemeinde, die Entwicklung verspricht. 

Zurück bleiben die Treuen, die oft zur späten Mehrheit gehören und die 

Verweigerer. Diese beiden Gruppen können (oft) nur verwalten, nicht gestalten 

und deshalb ist der Sterbeprozess von vielen Gemeinde nicht mehr 

aufzuhalten.  

Um den Trend umzukehren, hätte die Gemeindeleitung sich ein Mandat mit 

einem Versprechen geben lassen müssen: Wir bekommen das Mandat, einfach 

mal ausprobieren zu können. Wenn wir etwas richtig getestet haben, dann 

können wir auch darüber abstimmen. Wenn es gut gelaufen ist, sind sowieso 

fast alle dafür. Wenn nicht, dann kann es einfach beerdigt werden. Das 

Entscheidende ist, handlungsfähig zu sein, um agil handeln zu können.  

 

Als Bund werden wir mithelfen, Revitalisierungsprozesse von Gemeinden zu 

unterstützen. Dies wird bei einem Teil gelingen und bei einem anderen Teil 

nicht. Ein weiterer Weg Gemeinden zu retten besteht darin, dass vitale 

Gemeinden unseres Bundes eine existenzbedrohte Gemeinde als neuen 

Standort übernehmen und diese dann mit ihrer vitalen Kultur neu gründen.  

 

Der Teil der Gemeinden, die sich neu erfinden können benötigt 

Führungsinstrumente, die eine Trendwende und Weiterentwicklung 

ermöglichen. Der zweite Lösungsansatz ist ein Führungsmodell mit dem 

sperrigen Namen Ambidextrie.  

 

Bild Das Führungsinstrument - Ambidextrie  

Bevor ich dieses Führungsinstrument erkläre noch zwei Beobachtungen: Jedes 

etablierte System, jede gewachsene Organisation will sich, wenn es sich 

etabliert hat, selbst erhalten. Dies will es auch, wenn die Relevanz des Systems 

nicht mehr gegeben ist. Die Beharrungskräfte, die Selbsterhaltungskräfte sind 

unglaublich stark, weil sie als Nutznießer des Systems vom System leben. 

Gestützt wird diese Haltung durch eine Selbstüberschätzung der eigenen 

Bedeutung.  
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Wenn es eine Vorhersage über die Zukunft in Coronazeiten gibt, dann die, dass 

Verwirrung und Unsicherheit anhalten werden, dass hybride Formen von 

Arbeit und Kirche zur neuen Normalität gehören. Diejenigen Institutionen, 

Firmen und Kirchen, die schnell reagieren und handeln können, haben die 

größte Chance dem Wandel proaktiv zu begegnen.  

In Bezug auf unsere Gemeinden und den Bund muss gefragt werden, ob wir die 

Strukturen haben, die uns agil handeln lassen, oder ob wir systembedingt zu 

langsam sind. Haben wir eine innovative Grundkultur, die einen agilen 

Workflow fördert und haben wir die Mitarbeiter, die gerne in solch einem 

Setting arbeiten? 

Das Führungsmodell der Ambidextrie will eine Kultur generieren, in der sich 

ein System ständig selbst erneuert. 

Ambidextrie (lateinisch „ambo“ – „beide“ und „dextera“ – „rechte Hand“) ist 

die Fähigkeit von Organisationen, mit beiden Händen zu arbeiten, also 

gleichzeitig effizient und flexibel zu sein.  

Die starke Hand ist dabei, das System zu optimieren, während die Schwache 

Hand dabei ist, das System neu zu erfinden.  

Die Grundidee ist nicht ganz neu, sie fand und findet an vielen Stellen unter 

anderem Namen statt, denn sonst hätten wir uns nicht weiterentwickelt.  

 

Grafik erklären. 
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Wie könnte eine Anwendung des Modells in Bund und Gemeinde aussehen? 

 

Schritt 1. Das Präsidium beschließt ein Pilotprojekt durchzuführen, an dem 

ausgewählte Gemeinden und Dienstbereiche des Bundes teilnehmen. Das 

Ganze wird dokumentiert und evaluiert. Problemanzeige: Wir verlieren wir 

Jahre.  

 

Schritt 2 oder Schritt 1. Der Bundesrat beschließt auf Antrag des Präsidiums, 

solch ein Modell angebotsorientiert einzuführen und beauftragt die BGF dieses 

Modell auf allen Ebenen des Bundes zu implementieren.  

 

Beispiel Elstal: Nach einer Trainingsphase in Elstal, wird das „Zwei-Hände-

Modell“ in den Alltag der Dienstbereiche implementiert.  

 

(Fast) alle hauptamtlichen Mitarbeiter werden in die Lage versetzt, 80 bis 90 

Prozent ihrer Zeit für die starke Hand zu arbeiten, also ihren Job in Mission, 

Weiterbildung und Verwaltung zu tun, und diesen, wie bisher zu optimieren. 

Das ist nichts Neues. Das machen alle schon jetzt. 10 bis 20 Prozent der 

Arbeitszeit geht in die Schwache Hand. Also, neue Ideen entwickeltn und 

ausprobieren, sich wie ein Pfadfinder in unbekanntes Gebiet wagen und 

einfach mal machen, unabhängig von der Effizienz. Das Neue besteht darin, 

dass diese Art zu arbeiten durchgängig und nicht partiell geschieht. 

 

So entwickelt jeder Dienstbereich einen agilen Workflow, eine Grundkultur der 

Innovation, die zu einer ständigen Erneuerung von jedem Dienstbereich führt 

und damit auch zu Erneuerung des Bundes beiträgt. Solch eine Kultur zieht die 

besten Köpfe an, die dabei sein wollen, wenn die Zukunft gestaltet wird. Im 

Idealfall führt das dazu, dass die verschiedenen Dienstbereiche konsequent, 

bereichsübergreifend und lösungsorientiert an den gemeinsamen 

Herausforderungen arbeiten. In den Berichtsheften des Bundesrats steht dann 

nicht nur, was alles im vergangenen Jahr geschehen ist, sondern vor allem, 

welche Innovationen passiert sind, welche Lösungen für welche 

Herausforderungen gefunden wurden, und was nicht funktioniert hat. Ich bin 

sicher, dass diese Berichte auf ein hohes Interesse stoßen würden. 
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Beispiel Gemeinden: Alle Pastoren, Gemeindereferentinnen und 

Gemeindeleiter bekommen per Zoom eine Grundschulung mit dem 

Führungsinstrument der zwei Hände. Das Modell soll für drei Jahre auf allen 

relevanten Schulungen unsers Bundes Priorität haben. Es kommt an der 

Hochschule, in Studientagungen, in Landes- und Jugendverbänden vor.  

Vor Ort werden die Gemeinden durch ein Schulungsteam von Bund und 

Landesverband so lange unterstützt bis das System implementiert ist. Dies 

geschieht proaktiv. Das Schulungsteam fragt von sich aus nach der Umsetzung, 

unterstützt und dokumentiert die Entwicklung.  

Wenn eine agile Grundkultur im Bund entsteht, werden viele Gemeinden sich 

gesund entwickeln, sie werden sich selbst neu erfinden, weil sie ein Ort der 

Innovation geworden sind. Christen und Nichtchristen werden dort gerne 

mitarbeiten wollen, weil sie Teil eines Winning-Teams werden wollen.  

Es entsteht eine Grundkultur die eine kontinuierliche Relevanz schafft. 

 

Im Zuge dieser Transformation wird man immer weniger die Klage hören: 

Warum seid hIr als Gemeinde nicht früher gekommen, habt Euch rechtzeitig 

gemeldet? Jetzt ist es zu spät.  

Im Bund hat sich im Zuge der Umgestaltung eine Kultur entwickelt, die nicht 

mehr reaktiv, sondern proaktiv ist. Wir befragen einander proaktiv, wo wir auf 

unserer Reise stehen und wie wir einander am besten unterstützen können. 

Wir haben keine Angst uns in die Karten schauen zu lassen, und uns 

unterstützen zu lassen. Auf diesem Weg entsteht so etwas wie eine neue 

freikirchliche Identität, die weniger aus Vergangenheit, sondern vor allem aus 

einer intentional gestalteten Gegenwart besteht.  

Der dritte biblisch-theologische Lösungsansatz dreht sich um den Markenkern 

der Jesus AG. 

 

Bild „Markenkern Jesus AG“  

Hermann-Josef Zoche ist Priester und Unternehmensberater, der die 

katholische Kirche wie eine Firma analysiert hat. Er nennt sie die „Jesus AG“, 

denn sie verkauft „Erlösung“. Kirchen müssen deshalb ihren „unique selling 

point“ (USP) betonen, also das einzigartige Merkmal ihres „Produkts“ bzw. 

ihrer „Dienstleistung“, durch das sie sich von den Konkurrenten des religiösen 

Marktes abheben. Sie müssen auf ihre Marke „Jesus Christus“ setzen, denn 

etwas anderes haben sie nicht anzubieten. „Markentreue“ besitzt die Kirche 
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nur, wenn sie mit Jesus unterwegs ist, der sich selbst als den Weg, als die 

Wahrheit und das Leben bezeichnet (Joh. 14,6). Was bedeutet es, auf den 

Markenkern zu setzen? 

 

Eine der Innovationen von Jesus war, dass er die Geschichte Gottes nicht nach, 

sondern neu erzählte. Er begann nicht: Heute geht es um 5. Mose, 17,1-7 .... Er 

erzählte Gleichnisse in denen er Gott in neuer Weise vorstellte. In Lukas 15 

faszinierte er seine Zuhörer mit den Geschichten vom verlorenen Schaf, 

Groschen und Sohn. Die Zuhörer und Zuhörerinnen erlebten sich dann selbst als 

verlorene oder geliebte Söhne und Töchter Gottes, als selbstgerechte ältere 

Brüder und Schwestern. Sie wurden von Freude überwältigt oder von Ablehnung 

ergriffen, wenn sie durch die Zuspitzung der Gleichnisses die 

Charaktereigenschaften Gottes verstanden: „So ist mein Vater, so ist Gott“, 

sagte Jesus in seinen Gleichnissen. Dieser Vater gibt Partys für Versager und 

Versagerinnen, gibt durch Kleidung, Ringe und Partys Würde, um die 

Entwürdigten aufzurichten. „So ist mein Vater, so ist Gott.“ Diese Botschaft 

wurde von den Hörern als gute Nachricht gehört und angenommen.  

Meiner Beobachtung nach gibt es, stark vereinfacht, zwei Hauptarten von Jesus 

zu sprechen.  

Die eine Art wirkt informierend und ähnelt einer Nach-Erzählung mit 

historischen und aktuellen Bezügen. Sie stellt den Menschen vor sich selbst und 

seine Probleme, ohne wirklich vor Gott und seine Lösungen gestellt zu werden. 

Der Informationsgehalt über das Evangelium wächst, ohne das Glaube und Liebe 

zu Jesus und den Menschen grundlegend wächst. Das Evangelium wird selten als 

gute, aber zunehmend als nicht inspirierende und damit als resonanzlose 

Nachricht erlebt.  

Die andere Art zu sprechen wirkt transformierend und ähnelt einer Neu-

Erzählung mit zeitgemäßen und kontextualisierten Bildern des Evangeliums, bei 

der der Hörer sich in seiner Existenz vor Gott gestellt sieht. Das verkündigte 

Evangelium stößt auf Resonanz, es erzeugt Antwort. Die Liebe zu Gott und 

Menschen wächst, während es zu neuen Glaubens- und Lernerfahrungen 

kommt. Hier wird verstanden: Das Evangelium wird erst zur Guten Nachricht, 
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wenn der Hörer es als Gute Nachricht aufnimmt. Es gibt dazu gute Ansätze, die 

an anderer Stelle vorgestellt werden können. 

Ich bin unglaublich dankbar, dass ich die umwandelnde und erneuernde Kraft 

des Evangeliums zwanzig Jahre lang als Gemeindepastor durchgängig erleben 

durfte. Dies stärkte meinen Glauben an Gott, an das Evangelium und an agile 

Teams. Vieles von dem, was wir damals erleben und ernten durften, war das 

Ergebnis von Führung mit zwei Händen, auch wenn wir dies damals nicht so 

genannt hatten.  

Papst Franziskus betont in dem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium, 

dass die „Freude des Evangeliums“ durch die Annahme von Christus kommt. 

„Wenn diese Einladung nicht stark und anziehend leuchtet, riskiert das 

moralische Gebäude der Kirche, ein Kartenhaus zu werden.“ Die Botschaft läuft 

Gefahr, ihre Frische zu verlieren und nicht mehr „den Duft des Evangeliums“ zu 

haben. (29) Damit dies nicht geschieht formuliert er die Einladung selbst:  

 

Bild: Ich lade jeden Christen ein 

„Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich 

befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu 

erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu 

lassen.“ Papst Franziskus 

 

Wenn Christen eingeladen werden, ihre Beziehung zu Christus zu erneuern 

bzw. sich neu von ihm finden zu lassen, nennt man das evangelisiert werden. 

In Apostelgeschichte 10 wird von zwei Visionen erzählt. Die eine bringt den 

römischen Hauptmann Cornelius dazu Petrus suchen zu lassen, die andere 

Vision bringt den Apostel Petrus dazu, sich auf Cornelius einzulassen.  

Als Petrus, vom Heiligen Geist überführt, den Besatzungssoldaten widerstrebend 

die erste Christuspredigt hält, und diese vom Heiligen Geist erfüllt werden, ruft 

er erstaunt aus: 

 

Bild: Nun erfahre ich in Wahrheit  

„Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht; sondern in 

jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm“ (Apg. 10,34).  
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Cornelius wird erstmalig und Petrus wieder neu vom Evangelium durchdrungen, 

beide gewinnen ein tieferes Verständnis des Evangeliums. Dem 

Paradigmenwechsel in der Theologie des Petrus folgt die Konversion des 

Cornelius. Der Bekehrung des Evangelisten folgt die Umkehr der Suchenden.  

 

Ich habe in meinem Leben mehrfach solche Erfahrungen des 

Evangelisiertwerdens gemacht, also neu vom Evangelium durchdrungen zu 

werden und eine neue, erweiternde Sicht des Evangeliums zu erhalten. Als ich 

mit 22 Jahren zum Glauben kam, betrat ich eine neue Welt, die mich innerhalb 

von zwei Monaten vom Heiden zum Missionar machte. Als ich Theologie 

studierte, verstand ich, was es bedeutet Gott mit dem Verstand zu lieben. Als ich 

in meiner Midlife-Krise meine Berufung aufgeben wollte, weil ich über die 

Gemeinde Jesu enttäuscht war, begegnete Gott mir auf einem Berg und fragte 

mich, ob ich ihm immer noch nachfolgen wollte, unabhängig, ob die Gemeinde 

meinen Vorstellungen entsprechen würde. Irgendwann sagte ich ja, und ich 

entdeckte die Schönheit der Gemeinde mitten in ihren Runzeln. Als meine 

Tochter Hannah mir ihren haitianischen Freund vorstellte, entdeckte ich völlig 

neu, dass Gottes Gemeinde international sein soll, - „ein Bethaus für alle Völker“. 

Als ich mit 50 Jahren für sechs Jahre aus dem Pastorendienst ausstieg und als 

Gemeindeberater arbeitete, entdeckte ich, dass ich mich selbst finanzieren kann 

und Gott mein Versorger ist. Als ich anfing beim Bund zu arbeiten, entdeckte ich 

neu, dass Gott mit unserem Bund Geschichte schreibt.  

 

Ausblick: Monopoly  

Im Evangelium, der Guten Nachricht von Gott, gibt es wie bei Monopoly 

verschiedene Ereigniskarten. Die priorisierte Ereigniskarte Gottes heißt:  

 

Bild: Ich will euch Zukunft und Hoffnung… 

„Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben.“  

 

Ich übertrage mal die Hoffnungsworte des Propheten in meine Worte, als 

würde Gott sie zu uns sprechen: 

 

„Liebe Bundesgeschäftsführung, liebes Präsidiumsmitglied, liebe 

Landesverbandsleiterin, lieber Pastor, lieber Mitarbeiterin! Lass dich auf eine 

sich verändernde Gesellschaft und auf die Chance der Transformation ein. 



 
 

 

15 

15 

INPUT OFFENE PRÄSIDIUMSSITZUNG KLAUS SCHÖNBERG 

Lerne das Evangelium neu zu erzählen und lade Menschen ein, die Freude des 

Evangeliums zu erleben.  

Gehe mutige Schritte des Glaubens und vertraue mir für deine Zukunft. Ich bin 

in der emergenten, der performativen und in der reaktiven Phase bei dir und 

werde vor dir hergehen, wenn du dich neu aufstellst, um deine Zukunft zu 

gestalten. Ja, ich will dir Zukunft und Hoffnung geben.“ Amen. 
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