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Mit dem Buch „Menschen mit Mission“ hat Prof. Thorsten Dietz die 

bisher umfangreichste und differenzierteste Darstellung zur evangeli-

kalen Bewegung in Deutschland vorgelegt. Welches Bild wird hier ge-

zeichnet? Welche Konsequenzen folgen daraus für die Zukunft der 

Evangelikalen? Soviel ist sicher: Dieses Buch will wichtige Diskussio-

nen anstoßen. Reden wir darüber! 

Es soll Leute geben, die die Lektüre eines Buchs 

mit dem Ende beginnen. Das Ende von „Men-

schen mit Mission“ war für mich besonders 

spannend. Nach mehr als 450 Seiten steuert 

Thorsten Dietz auf der letzten Doppelseite auf 

diese finale Diagnose zu: 

„Auch die evangelikale Bewegung in Deutsch-

land hat ihre Krise. Dabei geht es längst nicht 

mehr in erster Linie darum, welche Beurteilung 

gleichgeschlechtliche Liebe findet und welch 

biblische Hermeneutik vertreten wird oder wer-

den soll – sondern wie sie mit der Pluralität in 

ihren eigenen Kreisen umgeht: so, wie vom 

früheren Vorsitzenden der Deutschen Evangeli-

schen Allianz Michael Diener vorgeschlagen, 

dass die Evangelikalen, Pietisten etc. unter-

schiedliche moralische Überzeugungen aushal-

ten und ihren gemeinsamen missionarischen 

Auftrag ins Zentrum stellen? Oder so, wie vor 

allem vom Netzwerk Bibel und Bekenntnis 

angestrebt, dass man sich verbindlich auf ein-

deutige Bekenntnisse einigt und entsprechend 

auf allen Ebenen durchsetzt, was in der jeweili-

gen Gemeinde, Kirche oder Allianz vertreten 

werden darf? Diese Grundfrage ist weiterhin 

ungelöst.“ (S. 458) 

Thorsten Dietz ist bei weitem nicht der Einzige, 

der von einer Krise unter den Evangelikalen in 

Deutschland redet. Auch Ulrich Eggers schrieb 

jüngst in der Zeitschrift AUFATMEN: „Wir alle 

merken: Gemeinsam - das fällt in diesen Zeiten, 

in denen sich viele gewachsene Traditionen auf-

lösen, selbst Einheits- oder Allianz-gewillten 

Christen zunehmend schwer! … Zunehmend 

zieht Misstrauen und Entfremdung ein, bedroht 

Einheit – und damit auch die gemeinsame Ar-

beitsplattform für missionarische Bewegung.“ 

Wenn es stimmt, dass der Umgang mit wach-

sender Pluralität tatsächlich DIE Herausforde-

rung für die heutigen Evangelikalen ist, dann ist 
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die zentrale Frage, der wir uns gemeinsam stel-

len müssen: Wie können wir die Einheit und 

die missionarische Dynamik der vielfältigen 

evangelikalen Jesusbewegung bewahren? 

Wie bleiben wir Menschen mit Mission?  

Im Blick auf das Buch von Thorsten Dietz wäre 

dann zu fragen: Ist die Alternative, die Thors-

ten Dietz hier aufmacht, in dieser Form zutref-

fend beschrieben? Wir werden auf diese wich-

tige Frage am Ende dieser Artikelserie zurück-

kommen. 

Die Evangelikalen: Eine einzigartige 
Erfolgsgeschichte 

Thorsten Dietz macht in seinem Buch immer 

wieder deutlich: Es steht enorm viel auf dem 

Spiel! Immerhin „handelt es sich bei den Evan-

gelikalen heute um die weltweit zweitgrößte 

christliche Strömung nach dem Katholizismus“ 

(S. 92). „Unbestreitbar blickt der Evangelikalis-

mus auf eine beispiellose Wachstumsge-

schichte zurück. In den USA waren um 1970 die 

sogenannten Mainline Churches, die historisch-

protestantischen Kirchen in den USA (Anglika-

ner, Lutheraner, Reformierte etc.), doppelt so 

stark wie die Evangelikalen. Bis etwa 2005 hat-

ten sich die Verhältnisse umgekehrt.“ (S. 37).  

Der Erfolg der Evangelikalen zeigt sich auch im 

praktischen Gemeindeleben: „Auf der Ebene 

der Gottesdienstbesuche oder gar der Gemein-

degründung sind sie viel stärker als die liberalen 

Kirchen.“ (S. 339) „Evangelikale besuchen häu-

figer den Gottesdienst, engagieren sich stärker 

ehrenamtlich und verbringen mehr Zeit in der 

Gemeinde. Dieses aktivere und lebendigere Ge-

meindeleben macht es auch für andere attrak-

tiv, nicht zuletzt für die eigenen Kinder und Ju-

gendlichen. Vergleichbare Befunde zeigen sich 

weltweit.“ (S. 425) 

Vor dem Hintergrund dieser erstaunlichen Er-

folgsgeschichte führt das Buch von Thorsten 

Dietz zu einigen zentralen Zukunftsfragen für 

die evangelikale Bewegung: 

1. Was verbindet die Evangelikalen?  

2. Was ist das Erfolgsgeheimnis der Evangeli-

kalen? 

3. Haben die Evangelikalen ein Fundamentalis-

musproblem? 

4. Machen sich die Evangelikalen durch ihren 

Umgang mit der Wissenschaft unglaubwür-

dig? 

5. Was bedeutet das Phänomen der „Post-

evangelikalen“ für die evangelikale Bewe-

gung? 

6. Ziehen sich die Evangelikalen zunehmend 

von der Gesellschaft zurück? 

7. Haben die Evangelikalen ein Problem mit 

„Rechts“(-populismus)? 

8. Fremdeln die Evangelikalen mit ihrem sozi-

alen Auftrag? 

9. Stehen „Bekenntnis-Evangelikale“ für eine 

Profilierung durch Abgrenzung? 

10. Wie kann angesichts wachsender Pluralität 

heute noch Einheit in Vielfalt gelingen? 

Die folgenden 10 Artikel greifen zu jeder dieser 

Fragen einige zentrale Thesen von Thorsten 

Dietz heraus und stellen dazu die drei folgen-

den Fragen:  

• Was können wir von Thorsten Dietz lernen?  

• Gibt es Anfragen oder Gegenperspektiven 

zu den Thesen von Thorsten Dietz? 

• Worüber sollten wir uns dringend gemein-

sam klar werden?  

Im finalen Artikel wage ich ein persönliches Fa-

zit. Und ich möchte mich persönlich verorten 

auf der Landkarte, die Thorsten Dietz zeichnet. 

Ich hoffe, ich konnte Dein Interesse wecken? 

Wenn ja, dann legen wir los! 

Alle Zitate aus dem Buch sind in Farbe herausgehoben. 

1. Was verbindet die  
Evangelikalen? 

Über die Frage, wer oder was die Evangelikalen 

eigentlich sind, wurde viel geschrieben. Thors-

ten Dietz hat ohne Zweifel recht, wenn er fest-

stellt: „DIE Evangelikalen gibt es nicht. … Die 

Evangelikalen existieren nur im Plural.“ (S. 9) 

Tatsächlich verbindet die Evangelikalen bei 
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genauerer Betrachtung nur wenig. Sie sind „bis 

heute von höchst unterschiedlichen protestan-

tischen Traditionen bestimmt: Das reformatori-

sche Erbe. Täuferische und freikirchliche Im-

pulse. Nachwirkungen des Pietismus und des 

Methodismus. Pfingstkirchliche und charisma-

tische Aufbrüche.“ (S. 37/38) „Sie haben kein 

gemeinsames Lehramt. Sie haben keine liturgi-

schen Traditionen, die sie verbinden. Und sie 

haben auch keine traditionellen Bekenntnisse, 

an die sie gebunden sind; zumindest kein ge-

meinsames.“ (S. 171). Und sie haben „keinerlei 

kirchliche Struktur.“ (S. 185). „Aus Konfessions-

kirchen, die in einer lebendigen Tradition der 

Lehre … stehen … wird ein unübersehbares Ne-

beneinander von Non-denominational 

Churches, also von Einzelgemeinden ohne tra-

ditionelle Bekenntnisse, ohne übergemeindli-

che Verankerung in Aufsichtsstrukturen, ohne 

geschichtliche Wurzeln.“ (S. 431) 

Vor diesem Hintergrund ist umso erstaunlicher, 

dass diese in jeder Hinsicht höchst vielfältigen 

und in keiner Weise steuerbaren Gruppen eine 

gemeinsame Bewegung bilden konnten, die 

nicht nur eine gemeinsame Geschichte verbin-

det (die Thorsten Dietz spannend und kenntnis-

reich schildert). Der britische Historiker David 

Bebbington nennt zudem vier weithin akzep-

tierte gemeinsame Merkmale der Evangelika-

len (S. 15 ff.):  

1. „Bekehrung“ steht für die starke Betonung 

der Notwendigkeit einer persönlichen Hin-

wendung zu Jesus.  

2. „Aktivismus“ meint: Nicht nur Priester oder 

Pastoren sondern alle Gläubigen sind aufge-

rufen, sich zu engagieren, vor allem für 

Evangelisation und (Welt-)Mission.  

3. „Biblizismus“ meint das „Streben nach ei-

nem möglichst biblisch fundierten Denken in 

der Lehre und in der persönlichen Frömmig-

keit.“ „Die Betonung der autonomen Ver-

nunft in der Aufklärungszeit wird entspre-

chend kritisch gesehen.“ (S. 17/18)  

4. „Kreuzeszentrierung“ bedeutet: Die Über-

zeugung, dass Jesus als wahrer Mensch und 

wahrer Gott einen stellvertretenden Opfer-

tod am Kreuz gestorben ist zur Erlösung von 

Sünde und Tod, steht im Zentrum des Glau-

bens. 

Diese „Merkmale ziehen sich durch alle Strö-

mungen.“ (S. 37) Wir werden im Verlauf dieser 

Artikelserie noch darauf zurückkommen. Zu-

nächst müssen wir jedoch die Frage klären: 

Woher kommt eigentlich diese gemein-
same DNA der Evangelikalen? 

Es ist ja ein Phänomen: Obwohl die Evangelika-

len vielfach wenig Wert darauf legen, dass ihre 

Gemeinden „zu Kirchen gehören, deren Glaube 

und Ordnung eindeutigen Ausdruck in kirchli-

chen Bekenntnissen … und einer einheitlichen 

Gestalt von Lehren und Diensten findet“ (S. 

431) nehmen gerade sie die (alt-)kirchlichen 

Bekenntnisse oft besonders ernst und finden 

viel stärker zu einer gemeinsamen Gestalt von 

Lehre und Dienst wie traditionelle Kirchen. Wo-

ran liegt das? Thorsten Dietz schreibt:  

„Tatsächlich teilen sie [d.h. die Evangelikalen] 

einen Anspruch: die Bibel als Maßstab aller 

Wahrheitserkenntnis und aller Lehre – und die 

Erfahrung der Realität Gottes, im Herzen, aber 

auch in der Geschichte und in der Natur. Aber 

wie setzt man beides zueinander ins Verhältnis? 

Die evangelikale Antwort lautet: dadurch, dass 

wir die christliche Erfahrung eindeutig einem 

klaren Kriterium unterwerfen – einer christli-

chen Lehre auf der Grundlage der Bibel. Dafür 

reicht es jedoch nicht, sich auf die Bibel zu be-

rufen. Man muss sie auslegen, auf ihr als 

Grundlage Lehre entwickeln. Das ist der Grund, 

warum Theologie für den modernen Evangeli-

kalismus ein Schlüsselthema ist.“ (S. 171) „Ge-

rade weil Evangelikale keine organisatorische 

Struktur besitzen, die verbindliche Entscheidun-

gen treffen kann, ist das Ringen um die richtige 

Theologie bisweilen so verbissen.“ (S. 185) 

Anders ausgedrückt: Die Bibel als Maßstab für 

Lehre und Glauben ist für die Evangelikalen als 

Kitt unersetzbar. Im Gegensatz zu anderen 

christlichen Organisationen haben sie schlicht 

keinen anderen. Genau das hat auch Thomas 
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Schirrmacher in seiner Antrittsrede als neuer 

Generalsekretär der weltweiten evangelischen 

Allianz betont: 

„Wenn es um die Bibel geht, sind wir tief über-

zeugt, dass die Bibel die Verfassung der Kirche 

ist. … Manche Leute verspotten uns und sagen, 

wir hätten einen papierenen Papst. Wir sind 

stolz, einen papierenen Papst zu haben! Denn 

der papierene Papst stellt sicher, dass keiner 

von uns, mich eingeschlossen, über dem Wort 

Gottes steht. … Wir glauben, dass der Heilige 

Geist seine Kirche regiert. Aber wir glauben 

nicht, dass das im Gegensatz zur Heiligen 

Schrift steht, denn der Heilige Geist ist der Au-

tor der Heiligen Schrift und er gebraucht seine 

„Verfassung“, die Heilige Schrift, um die Kirche 

zu regieren. Das ist die DNA des Christentums 

und es ist evangelikal. Wenn allerdings andere 

das in Frage stellen, dann mag es als etwas Be-

sonderes erscheinen, das wir Evangelikalen ver-

treten. Wir aber glauben, dass es christlich ist.“1 

Es ist also kein Wunder, warum Evangelikale 

das Thema Bibelverständnis so hoch hängen. 

Hier geht es für sie um Entscheidendes. 

Was können wir von Thorsten Dietz 
lernen? 

Thorsten Dietz hat die Geschichte und die zent-

ralen Merkmale der Evangelikalen sehr schön 

und - soweit ich das beurteilen kann - zutref-

fend dargestellt. Dabei gelingen ihm manchmal 

wunderbare Formulierungen zu der Frage, wie 

Evangelikale ticken: 

„Ja, das Licht seiner Liebe macht dein Leben 

hell; aber natürlich nur da, wo du dich auf eine 

kopernikanische Wende deines Lebens einlässt. 

Er ist die Sonne und dein Platz ist eine Umlauf-

bahn. Er ist der Mittelpunkt in deinem Leben 

und in deinem Herzen, in deiner Schwäche und 

in deiner Stärke. Evangelikalismus ist eine 

Frömmigkeit der teuren Gnade. Sie will keine 

 
1 Aus der Rede von Prof. Thomas Schirrmacher 
vom 27.02.2021 anlässlich seiner Einführung als 
Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Alli-
anz, in der autorisierten Übersetzung von Ulrich 

Provinz in deinem Gemüt sein, sondern die 

Mitte von allem. Es ist die Party mit dem teu-

ersten Eintrittsgeld: Weil sie alles bietet, kostet 

sie dich alles.“ (S. 95) 

So ist es. Ich könnte es für meinen persönlichen 

Glauben nicht besser ausdrücken. 

Gibt es Anfragen oder Gegenper-
spektiven zu den Thesen von Thors-
ten Dietz? 

Dietz schreibt zutreffend: „Die Zuverlässigkeit 

der Bibel hat für Evangelikale schlechthin über-

ragende Bedeutung. Gemeint ist vor allem der 

realhistorische Charakter der biblischen Erzäh-

lungen. … Im Unterschied zur geschichtlichen 

Skepsis der historisch-kritischen Exegese in der 

Universitätstheologie ist für sie der Tatsa-

chencharakter der biblischen Erzählungen von 

zentraler Bedeutung.“ (S. 175) Warum legen 

die Evangelikalen so viel Wert auf die histori-

sche Tatsächlichkeit biblischer Ereignisse? 

Dazu schreibt Dietz: Evangelikale sind „davon 

überzeugt, dass biblische Erzählungen nur dann 

auch für uns heute Bedeutung haben können, 

wenn diese Ereignisse auch wirklich passiert 

sind. Der weltanschauliche Hintergrund dieser 

Sicht ist modern.“ (S. 176) „Es gibt eine evange-

likale Sehnsucht nach absoluter Wahrheit, nach 

festen Gewissheiten und eindeutigen Erkennt-

nissen, die in starker Spannung steht zur mo-

dernen Einsicht in die Relativität aller unserer 

Erkenntnisse.“ (S. 178) 

Sind alle Erkenntnisse relativ? Sind wir also 

nicht in der Lage, absolute Wahrheiten zu er-

kennen, die standpunktübergreifend gelten? 

Diese in der Postmoderne weit verbreitete Po-

sition erfährt längst nicht mehr nur in evangeli-

kalen Kreisen zunehmenden Widerspruch. Für 

Christen ist es von großer Bedeutung, dass es 

jenseits aller Subjektivität und Relativität (die 

wir natürlich im Blick behalten müssen) 

Parzany, veröffentlicht unter https://www.bibe-
lundbekenntnis.de/aktuelles/was-heisst-evangeli-
kal/ 

https://www.bibelundbekenntnis.de/aktuelles/was-heisst-evangelikal/
https://theoblog.de/die-rueckkehr-des-absoluten/24757/
https://theoblog.de/die-rueckkehr-des-absoluten/24757/
https://theoblog.de/die-rueckkehr-des-absoluten/24757/
https://www.bibelundbekenntnis.de/aktuelles/was-heisst-evangelikal/
https://www.bibelundbekenntnis.de/aktuelles/was-heisst-evangelikal/
https://www.bibelundbekenntnis.de/aktuelles/was-heisst-evangelikal/
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objektiv fassbare, formulierbare, für alle ge-

meinsam gültige Wahrheiten gibt, die uns die 

Bibel vermittelt. Solche Wahrheiten sind ver-

bindende Schätze der Christenheit, die wir ge-

meinsam feiern, besingen, bekennen und be-

zeugen und an denen wir generations- und kul-

turübergreifend festhalten können. 

Die nächste Frage wäre: Legen denn wirklich 

nur Evangelikale der Moderne Wert darauf, 

dass biblische Erzählungen wirklich passiert 

sind? Ist das eine spezifisch evangelikale "Sehn-

sucht"? Natürlich ist auch vielen Evangelikalen 

bewusst, dass nicht jeder Text in der Bibel die 

Absicht hat, exakte historische Fakten zu lie-

fern. Aber nicht zuletzt das apostolische Glau-

bensbekenntnis macht deutlich: Der christliche 

Glaube war seit jeher untrennbar mit der Tat-

sächlichkeit historischer Ereignisse verknüpft: 

Jungfrauengeburt. Das Leiden unter Pontius Pi-

latus. Kreuzigung. Begräbnis. Auferstehung. 

Himmelfahrt. Viele innerbiblische Begrün-

dungszusammenhänge beruhen auf der Tat-

sächlichkeit von historischen Ereignissen. Die 

theologischen Aussagen sind oft untrennbar 

mit geschichtlichen Ereignissen verknüpft. Der 

Theologe Timothy Keller schreibt dazu:  

„Das christliche Evangelium ist kein gut ge-

meinter Rat, sondern es ist gute Nachricht. Es 

ist keine Handlungsanleitung, was wir tun soll-

ten … sondern vielmehr eine Verlautbarung, 

was bereits für unser Heil getan wurde. Das 

Evangelium sagt: Jesus hat in der Geschichte et-

was für uns getan, damit wir, wenn wir im Glau-

ben mit ihm verbunden sind, Anteil an dem be-

kommen, was er getan hat, und so gerettet 

werden.“2 

In seinem offen.bar-Vortrag zum historischen 

Wahrheitsanspruch des Neuen Testaments 

macht Prof. Armin Baum zudem deutlich: Es 

gab zwar durchaus Unterschiede im damaligen 

und im heutigen Wahrheitsverständnis. Doch 

 
2 In Timothy Keller „Adam, Eva und die Evolution“, 
Giessen 2018, S. 33 
3 Armin Baum: Der historische Wahrheitsanspruch 
des Neuen Testaments. Publiziert am 9.4.2022 in 

zugleich gilt: „In der Welt des Neuen Testa-

ments, so glaube ich aufgrund der Quellen sa-

gen zu können, konnte man so wie wir zwischen 

Fiktion und historischer Wahrheit unterschei-

den.“3 Zudem legt er dar: Lukas hatte eindeutig 

den Anspruch, einen fundierten historischen 

Bericht zu schreiben. 

Die historische Tatsächlichkeit von historisch 

gemeinten biblischen Erzählungen ist deshalb 

für Evangelikale genau wie für die frühen 

Christen unaufgebbar, weil es dabei um die 

biblische Glaubwürdigkeit insgesamt geht - 

und letztlich um den Kern des christlichen 

Glaubens, der eben nicht nur auf theologi-

schen Lehrsätzen, sondern auf dem Handeln 

Gottes in der Geschichte beruht. 

Worüber sollten wir uns dringend 
gemeinsam klar werden? 

Wie stehen wir Evangelikale heute in Deutsch-

land zu den genannten vier Merkmalen? Halten 

wir an ihnen fest? Mehr noch: Begründen und 

verteidigen wir aktiv unsere gemeinsamen 

Kernanliegen? Wollen wir die Erfolgs- und Se-

gensgeschichte der Evangelikalen weiter 

schreiben, indem wir offensiv eintreten für die 

Notwendigkeit einer persönlichen Bekehrung, 

für die Dringlichkeit von Evangelisation und 

Mission, für die Bibel als gültiger Maßstab für 

Glaube und Leben und für den stellvertreten-

den Opfertod Jesu am Kreuz als einzige Grund-

lage für unsere Erlösung? 

2. Was ist das Erfolgsge-
heimnis der Evangelikalen? 

Wie konnte es zu der eingangs geschilderten 

einzigartigen Erfolgsgeschichte der Evangelika-

len kommen? Thorsten Dietz nennt drei Ele-

mente, die aus seiner Sicht entscheidend wa-

ren (S. 92 ff.): 

der Mediathek offen.bar: offen.bar/der-histori-
sche-wahrheitsanspruch-des-neuen-testaments/ 

https://youtu.be/u4OjyX4BbgU
https://youtu.be/u4OjyX4BbgU
https://offen.bar/der-historische-wahrheitsanspruch-des-neuen-testaments/
https://offen.bar/der-historische-wahrheitsanspruch-des-neuen-testaments/
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• „Große Bejahung“ heißt: „Evangelikale 

Frömmigkeit ist … laut und grell mit ihrer Zu-

spitzung: »Jesus liebt dich!«“ (S. 94) Mehr als 

eine allgemeine Zusage, dass da einer mit 

uns geht, bringen Evangelikale diese Liebe 

prägnant und klar zum Ausdruck mit der Ge-

schichte Jesu, mit „seinem Leiden, ja seinem 

Blut.“ (S. 95) Damit antworte der Evangelika-

lismus auf „eine ungeheure Nachfrage nach 

der Botschaft, bedingungslos geliebt zu 

sein.“ (S. 93) 

• Evangelikale Frömmigkeit stiftet „Sinn“ 

durch das Bewusstsein, „dass es so viel Wich-

tigeres, Größeres, Heiligeres als mein Ich und 

seine Launen gibt.“ (S. 96) 

• „Evangelikalismus lebt von der Begeisterung 

und dem Zusammenhalt vieler Gemeinschaf-

ten … Sie sind immer schon gemeinschaftlich 

unterwegs, zusammengehalten von einer 

Mission, die sie als Botschaft, als Auftrag, als 

Vision ergreift und die sie ihrerseits entfal-

ten“, statt nur Teil einer vorwiegend profes-

sionell getragenen religiösen Versorgungs-

struktur zu sein. (S. 97) 

Was können wir von Thorsten Dietz 
lernen? 

Die Frage nach dem richtigen Erfolgsrezept für 

die Zukunft treibt - gerade vor dem Hinter-

grund rapide wachsender Austrittszahlen - 

auch die evangelische Kirche intensiv um. Des-

halb versucht sie, Kirche und Kirchenmitglied-

schaft wieder attraktiv machen. So betonte die 

EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich jüngst in ei-

nem Interview mit dem Deutschlandfunk: „Kir-

chenmitgliedschaft hat Mehrwert.“ Die würt-

tembergische Landeskirche macht gar Wer-

bung mit „10 guten Gründen, in der Kirche zu 

sein“. Thorsten Dietz berichtet aber, dass Evan-

gelikale mit einem ganz anderen Konzept er-

folgreich sind: 

„Inzwischen denken viele darüber nach, wie Kir-

che wieder attraktiv werden kann. Nur: Jugend-

liche suchen keine attraktive Kirche. Evangeli-

kale Mission setzt nie auf die Attraktivität von 

Gemeinde oder Kirche. Das entscheidende Ziel 

ist es, die Attraktivität Gottes sichtbar zu ma-

chen. Jesus ist faszinierend. Kirche ist insofern 

relevant, als sie Zugang zu dieser Wirklichkeit 

vermittelt. Dann kann sie auch Anteil daran ge-

winnen.“ (S. 374) 

Anders ausgedrückt: Eine Kirche, die sich 

selbst ins Schaufenster stellt, wird scheitern. 

Kirche wird nur attraktiv, wenn sie sagt: „It’s all 

about you, Jesus.“ (S. 94) 

Gibt es Anfragen oder Gegenper-
spektiven zu den Thesen von Thors-
ten Dietz? 

Ist mit der „Großen Bejahung“, „Sinn“ und „Ge-

meinschaft“ wirklich der Erfolg der Evangelika-

len erklärt? Ich glaube: Das wäre zu oberfläch-

lich gedacht. In Kapitel 12 über evangelikale 

„Spiritualität“ schreibt Thorsten Dietz: „Der 

missionarische Erfolg der Evangelikalen beruht 

nicht auf ihrer intellektuellen Brillanz oder ihrer 

tiefschürfenden Lehre. Er beruht darauf, dass 

sie eine Spiritualität anbieten, die begeisternd, 

alltagsnah und gemeinschaftsstiftend ist. … 

Zentral ist eine starke Bibelfrömmigkeit. … 

Ebenso wesentlich ist das (gemeinsame) Ge-

bet.“ (S. 370/371)  

Tatsächlich ist meine Erfahrung: Bibel und Ge-

bet sind das wahre Kraftzentrum evangelikaler 

Frömmigkeit. Die evangelikale Bewegung ist 

im Kern eine Bibel- und Gebetsbewegung. Ich 

würde sogar so weit gehen, zu sagen: Das Er-

folgsgeheimnis der Evangelikalen ist letztlich… 

Gott! Evangelikale rechnen damit, dass Gott 

selbst durch sein heiliges Wort zu ihnen spricht. 

Sie rechnen damit, dass Gott ihr Gebet (er-

)hört. Sie rechnen damit, dass der Heilige Geist 

sie erneuert und bevollmächtigt. Deshalb lesen 

sie in der Bibel. Deshalb beten sie. Deshalb 

werden sie gemeinsam mutig aktiv. „Beja-

hung“, Sinnstiftung und Gemeinschaft sind 

letztlich nur Ausflüsse ihrer durch Gebet und 

Bibellesen praktisch gelebten Gottesbezie-

hung. So erlebe ich das seit vielen Jahren. 

https://twitter.com/DLFNachrichten/status/1514659392951566337
https://twitter.com/DLFNachrichten/status/1514659392951566337
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXvbOWu6r3AhU4hP0HHV5xA0gQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elk-wue.de%2Ffileadmin%2FDownloads%2FPresse%2FDokumente%2F2021%2FFlyer_10_gute_Gruende_warum_ich_in_der_Kirche_bin.pdf&usg=AOvVaw3pOaas-Y67e9FIxexDz7Uz
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXvbOWu6r3AhU4hP0HHV5xA0gQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elk-wue.de%2Ffileadmin%2FDownloads%2FPresse%2FDokumente%2F2021%2FFlyer_10_gute_Gruende_warum_ich_in_der_Kirche_bin.pdf&usg=AOvVaw3pOaas-Y67e9FIxexDz7Uz
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXvbOWu6r3AhU4hP0HHV5xA0gQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elk-wue.de%2Ffileadmin%2FDownloads%2FPresse%2FDokumente%2F2021%2FFlyer_10_gute_Gruende_warum_ich_in_der_Kirche_bin.pdf&usg=AOvVaw3pOaas-Y67e9FIxexDz7Uz
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Deshalb ist es schade, dass Thorsten Dietz sich 

in seinem Kapitel über evangelikale Spirituali-

tät nicht auf Gebet und Bibel konzentriert, son-

dern sich vor allem mit Lobpreis befasst. So 

sehr ich Lobpreis persönlich schätze, so sehr 

glaube ich auch: Man kann den Erfolg der Evan-

gelikalen nicht verstehen, ohne sich primär mit 

ihrer Gebets- und Bibellesepraxis zu befassen. 

Der Erfolg der Evangelikalen beruht meines Er-

achtens sehr wohl gerade auch auf tiefschür-

fender Lehre, die aus diesem tiefen Bibelver-

trauen resultiert. Meine evangelische Kirche 

leidet hingegen gerade darunter, dass Lehre 

und Predigt schnell zur dünnen Suppe wird, 

wenn die Distanz zur Bibel wächst. Auch im 

evangelikalen Umfeld ist meine Erfahrung: Wo 

das Bibellesen sich immer mehr auf Losungen 

reduziert und wo das Gebetsleben einschläft, 

da verdunstet auch die Leidenschaft, Ausstrah-

lung und Fruchtbarkeit. Da werden auch evan-

gelikale Gemeinschaften trocken, oberflächlich 

und selbstbezogen. 

Deshalb sollten alle, die vielleicht auch ein we-

nig neidvoll auf evangelikale Erfolge schauen, 

verstehen: Der evangelikale Kuchen (d.h. le-

bendige und wachsende Gemeinden) ist nicht 

zu haben ohne die beiden wichtigsten evange-

likalen Grundzutaten: Das feste Vertrauen auf 

Gottes lebendiges und kraftvolles Wort. Und 

die geistgewirkte Gottesbegegnung im Gebet. 

Worüber sollten wir uns dringend 
gemeinsam klar werden? 

Wo suchen und erwarten wir in erster Linie die 

dringend notwendigen Erneuerungskräfte für 

die schwächelnde Kirche in Deutschland? In 

neuen Ideen, besseren Konzepten, mehr At-

traktivität oder größere Nähe zur Gesellschaft? 

Oder erwarten wir unsere Hilfe in erster Linie 

von Gott, der seiner Kirche begegnet durch sein 

Wort und im Gebet? Wollen wir unseren Fokus 

darauf richten, IHN zu suchen und im Kern wei-

ter eine Bibel- und Gebetsbewegung zu sein? 

3. Haben die Evangelikalen 
ein Fundamentalismus-
problem? 

Thorsten Dietz berichtet: „Fundamentalismus“ 

ist in der öffentlichen Wahrnehmung ähnlich 

geächtet wie Rassismus oder Antisemitismus. 

Die Diagnose „Fundamentalist“ bedeutet des-

halb „von Anfang an eine Ausgrenzung“ (S. 

238). Wie sehr er damit recht hat, zeigen Äuße-

rungen wie die des SPD-Manns Michael Roth, 

der twitterte, dass islamische Hassprediger so 

wenig zu Europa gehörten wie evangelikaler 

Fundamentalismus. Warum progressive und li-

berale Theologen trotzdem weiterhin konser-

vative Christen mit diesem vergifteten Begriff 

belegen, wäre eine eigene Diskussion wert. 

Beim Lesen von „Menschen mit Mission“ habe 

ich mich immer wieder gefragt: Bin ich in den 

Augen von Thorsten Dietz ein Fundamentalist? 

Mir schien zunächst, dass ich mich entspannen 

kann. Dinge, die für mich völlig selbstverständ-

lich sind, wie z.B. die Nutzung moderner Tech-

nologie, zeitgemäßer Medien und Musik oder 

die Zusammenarbeit mit vielen Gläubigen für 

die Evangelisation beschreibt Dietz als Abkehr 

vom Fundamentalismus (S.  241). Ein funda-

mentalistisches Bibelverständnis fordert laut 

Dietz, dass „alle biblischen Beschreibungen … 

als Wahrheit akzeptiert werden, ohne Unter-

scheidung von wörtlicher, metaphorischer oder 

symbolischer Ebene.“ (S. 242) Ein solches Bibel-

verständnis halte ich nicht nur für blanken Un-

sinn, es ist mir in meiner langen evangelikalen 

Karriere eigentlich noch nie bewusst begegnet. 

Verunsichert wurde ich dann aber doch, als ich 

las, dass man unter Fundamentalismus ein 

Schriftverständnis versteht, das „die völlige Irr-

tumslosigkeit und Widerspruchsfreiheit der Bi-

bel behauptet“. Ins Fragen kam ich auch beim 

Lesen der Passagen, in denen Dietz als Gegen-

position zum Fundamentalismus den Prediger 

und Evangelist Gerhard Bergmann mit den 

Worten zitiert, „dass es in der Bibel »Legenden, 

Mythen und Sagen, zwischen historischen und 

https://wetzlar-kurier.de/435-evangelikale-mit-islamisten-gleichgesetzt/
https://wetzlar-kurier.de/435-evangelikale-mit-islamisten-gleichgesetzt/
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naturwissenschaftlichen Irrtümern« gebe“, 

kombiniert mit der Behauptung: „»Alle Verfas-

ser [der Bibel] sind Kinder ihrer Zeit. Sie leben 

im Weltbild und den Vorstellungen ihrer Tage.« 

… »Die Bibel ist Gottes Wort, und zwar als Zeug-

nis von Gottes Offenbarung.«“ (S. 258). Muss 

ich solche Thesen gut finden, um kein Funda-

mentalist zu sein? 

Für Dietz gilt jedenfalls: „Der Fundamentalis-

mus ist wie sein Bibelverständnis keine traditio-

nell christliche Position. Er ist ein junges Phäno-

men und entsteht in Reaktion auf die Moderne. 

Dieses Phänomen ist nicht konservativ, es ist re-

aktiv; es reagiert auf eine Moderne, die als ra-

dikale Verneinung des Christentums empfun-

den wird.“ (S. 275) 

Was können wir von Thorsten Dietz 
lernen? 

Bibelleser müssen beachten, dass das Wahr-

heitsverständnis der biblischen Autoren ein an-

deres sein kann als unser heutiges Wahrheits-

verständnis. Dietz zitiert dazu den Theologen 

Heinzpeter Hempelmann: Der Wahrheitsbe-

griff der „Inerrancy-Konzeption“ in den soge-

nannten „Chicago-Erklärungen“ sei der mo-

derne, „aus rationalistischem Geist formulierte 

Begriff mathematischer Richtigkeit“ (S. 265). 

Das passt für Hempelmann nicht zum Wahr-

heitsbegriff der Bibel. Tatsächlich verwirft auch 

die erste Chicago-Erklärung die Ansicht, dass 

man von der Bibel „moderne technische Präzi-

sion“ erwarten dürfte (Artikel XIII). 

Ähnlich argumentiert auch der Theologe Armin 

Baum. In seinem offen.bar-Vortrag über das 

historische Wahrheitsverständnis des Neuen 

Testaments erläutert er: Aus antiker Sicht galt 

es als wahr, eine Rede sinngemäß zu zitieren. 

Heute erwarten wir von einem Zitat hingegen 

eine wortwörtliche Übereinstimmung, wenn es 

als wahr gelten soll. Mit solchen Differenzen im 

Wahrheitsverständnis müssen wir also rech-

nen. 

Dietz warnt zudem vor falschen Motivationen 

für bibeltreue Haltungen: „Das absolute 

Vertrauen auf die Bibel ist die Kehrseite eines 

totalen Misstrauens gegenüber der modernen 

Welt.“ (S. 274) Ich finde es wichtig, sich solchen 

Anfragen selbstkritisch zu stellen. Die Bibel 

taugt nicht als Kompensation für eine immer 

verwirrendere Welt. Wie verbreitet solche 

Fehlhaltungen sind, scheint mir allerdings pure 

Spekulation zu sein. Nach meiner Wahrneh-

mung ist auch sehr konservativen Christen zu-

meist bewusst, dass die Bibel nicht immer 

leicht zu verstehen ist und an vielen Stellen un-

terschiedlich ausgelegt werden kann – weshalb 

sie natürlich auch kein Hort endgültiger Klar-

heit in sämtlichen Fragen ist. Sofern der Satz 

von Thorsten Dietz als feste Zuschreibung ge-

meint ist, müsste man ihn zumindest in seiner 

Pauschalität entschieden zurückweisen. 

Richtig ist aber: Es gibt unter Evangelikalen die 

Gefahr, spezielle Bibelauslegungen zum Maß-

stab für Alle zu machen. Das ist immer dann be-

sonders problematisch, wenn Machtmenschen 

in einer Gemeinschaft ihre spezielle Bibelausle-

gung missbrauchen für Manipulation und 

Machtmissbrauch. Solche zerstörerische Dyna-

miken habe ich selbst erlebt. Und in Gesprä-

chen mit Postevangelikalen habe ich leider im-

mer wieder davon gehört. Wir sollten deshalb 

immer streng darauf achten, unter der Schrift 

zu bleiben. Weder dürfen wir uns selbst zum 

Richter über richtig und falsch in der Bibel ma-

chen. Noch sollten wir meinen, immer ganz ge-

nau zu wissen, wie die Bibel im Einzelnen aus-

zulegen ist. 

 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwik66jE1sr3AhUBO-wKHV3AC54QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fbibelbund.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2FCHICAGO-Erkl%25C3%25A4rung.pdf&usg=AOvVaw12t2fOpDRc0-ayV3EQ0eah
https://youtu.be/u4OjyX4BbgU
https://youtu.be/u4OjyX4BbgU
https://youtu.be/u4OjyX4BbgU
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Gibt es Anfragen oder Gegenper-
spektiven zu den Thesen von Thors-
ten Dietz? 

In seinem Worthausvortrag „Entstehung und 

Autorität des neutestamentlichen Kanons“ hat 

Thorsten Dietz die Annahme einer unfehlbaren 

Bibel deutlich kritisiert, ebenso wie sein Wort-

haus-Kollege Siegfried Zimmer, der davon aus-

geht, dass die Bibel „hunderte von Fehlern“ 

enthält. Wer dem nicht zustimmen kann, hat 

laut Zimmer ein „fundamentalistisches Bibel-

verständnis“. Ist die Annahme, dass die Bibel 

unfehlbar oder irrtumslos ist, also ein Kennzei-

chen für einen modernen, „reaktiven“ Funda-

mentalismus? 

Natürlich muss der Begriff „Unfehlbarkeit“ 

sorgfältig definiert und gegen Missverständ-

nisse und Übertreibungen abgegrenzt werden. 

Grundsätzlich ist aber die Annahme, dass die 

kanonischen Schriften irrtums- oder fehlerlos 

sind, alles andere als eine moderne Erfindung. 

Man findet sie zum Beispiel bei den apostoli-

schen Vätern, bei Augustinus und bei Luther4. 

In der Neuzeit lesen wir in der Lausanner Ver-

pflichtung von 1974 über die Autorität von Got-

tes Wort: „Es ist ohne Irrtum in allem, was es 

verkündigt.“ Im Jahr 2016 freute sich die welt-

weite evangelische Allianz, dass sie mit der ka-

tholischen Kirche in Bezug auf die „Irrtumslo-

sigkeit der Schrift“ völlig übereinstimmt. 

Noch wichtiger ist: In der Bibel selbst ist nir-

gends von Fehlern, Irrtümern oder Widersprü-

chen in den Heiligen Schriften die Rede, im Ge-

genteil: Durchgängig gelten die Texte als vom 

 
4 „Wieviele Irrtümer sind schon in den Schriften al-
ler Väter gefunden worden! Wie oft widersprechen 
sie sich selbst! Wie oft sind sie untereinander ver-
schiedener Meinung! … Keiner hat der Heiligen 
Schrift Vergleichbares erreicht … Ich will …, dass al-
lein die Heilige Schrift herrsche … [Ich] ziehe … als 
hervorragendes Beispiel Augustinus heran … was er 
in einem Brief an Hieronymus schreibt: ‚Ich habe 
gelernt, nur den Büchern, die als kanonisch be-
zeichnet werden, die Ehre zu erweisen, dass ich fest 
glaube, keiner ihrer Autoren habe geirrt.“ Martin 
Luther in: Assertio omnio articulorum, Vorrede 

Geist Gottes inspiriert. Entsprechend wird 

ihnen ausnahmslos höchste Autorität beige-

messen. Der Theologe Gerhard Maier schrieb 

in seinem Buch “Biblische Hermeneutik”: „Im 

Neuen Testament wird das gesamte damalige 

‚Alte Testament‘ … als von Gott eingegeben 

aufgefasst.“ (S. 83) Für die Autoren des Neuen 

Testaments waren „die beiden Wendungen 

‚Die Schrift sagt‘ und ‚Gott sagt‘ untereinander 

austauschbar.“ (S. 150) Für sie war also klar: 

Wenn die Schrift etwas sagt, dann spricht Gott 

selbst. Entsprechend bekennt die Deutsche 

Evangelische Allianz: „Die Bibel … ist Offenba-

rung des dreieinen Gottes.“  

Auch neutestamentliche Texte werden schon 

in der Bibel selbst auf das Autoritätsniveau der 

alttestamentlichen Schriften gehoben 

(2.Petr.3,16; Offb.22,18-19). Eine Trennung 

zwischen Schrift und Offenbarung, in der bib-

lische Texte nur noch ein menschlich-kritisier-

bares „Zeugnis von Gottes Offenbarung“ sind 

oder ein „Kanon-im-Kanon-Ansatz“ ist aus der 

Bibel nirgends ableitbar. Gerhard Maier stellt 

vielmehr klar: „So etwas wie unsere kritische 

Theologie gegenüber der Schrift wäre weder für 

Jesus noch für die jüdischen Schriftgelehrten 

seiner Zeit denkbar gewesen.“5  

Wer davon ausgeht, dass die ganze Schrift von 

Gott inspiriert ist, kann in der Bibel zwar durch-

aus gegensätzlich erscheinende Pole erkennen, 

die gesunde Spannungsfelder erzeugen. Klar ist 

aber auch: Würden biblische Autoren einander 

hart widersprechen, dann wäre der Offenba-

rungscharakter und die Einheit der Schrift ver-

loren. Dann könnte DIE Bibel nichts sagen. Sie 

(1520). Einschränkend muss man sagen, dass Lu-
ther durchaus Zweifel an manchen Aussagen im 
Neuen Testament äußerte. Dabei ging es ihm aber 
nicht um Bibel- sondern um Kanonkritik, wie der 
Theologe Clemens Hägele erläutert. Luther konnte 
die Apostolizität mancher NT-Bücher anzweifeln. 
Aber „mit einer apostolischen Fehlleistung rechnet 
er nicht.“ 
5 Gerhard Maier im Vortrag „Der Offenbarungscha-
rakter der Schrift“ gehalten am 27.9.21 für die Me-
diathek offen.bar (https://youtu.be/EFYqmRdRTZI) 

https://worthaus.org/worthausmedien/entstehung-und-autoritaet-des-neutestamentlichen-kanons-9-11-2/
https://worthaus.org/worthausmedien/entstehung-und-autoritaet-des-neutestamentlichen-kanons-9-11-2/
https://blog.aigg.de/?p=5943
https://blog.aigg.de/?p=5943
https://worthaus.org/worthausmedien/warum-das-fundamentalistische-bibelverstaendnis-nicht-ueberzeugen-kann-4-5-1/
https://worthaus.org/worthausmedien/warum-das-fundamentalistische-bibelverstaendnis-nicht-ueberzeugen-kann-4-5-1/
https://worthaus.org/worthausmedien/warum-das-fundamentalistische-bibelverstaendnis-nicht-ueberzeugen-kann-4-5-1/
https://blog.aigg.de/?p=4212
https://blog.aigg.de/?p=4212
https://blog.aigg.de/?p=4212
https://blog.aigg.de/?p=5790
https://blog.aigg.de/?p=5790
http://www.lausannerbewegung.de/wp-content/uploads/data/55.pdf
http://www.lausannerbewegung.de/wp-content/uploads/data/55.pdf
https://www.idea.de/fileadmin/ideade/pdf/Oekumenisches_Dialogpapier_WEA-PCPCU_dt_28022018.pdf
https://www.idea.de/fileadmin/ideade/pdf/Oekumenisches_Dialogpapier_WEA-PCPCU_dt_28022018.pdf
https://blog.aigg.de/?p=5853
https://blog.aigg.de/?p=5853
https://blog.aigg.de/?p=5853
https://blog.aigg.de/?p=5853
https://blog.aigg.de/?p=4542
https://www.ead.de/ueber-uns/
https://www.ead.de/ueber-uns/
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgsJjl3Mr3AhXqgf0HHby8CGgQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pfarrerverband.de%2Fpfarrerblatt%2Farchiv%3Ftx_pvpfarrerblatt_pi1%255Baction%255D%3Dprint%26tx_pvpfarrerblatt_pi1%255Bcontroller%255D%3DItem%26tx_pvpfarrerblatt_pi1%255Bitem%255D%3D4147%26cHash%3D3be376b362e31a3b17d4d86998752c9d&usg=AOvVaw2mxKHAcJcqQ3VaqVf2FdNB
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgsJjl3Mr3AhXqgf0HHby8CGgQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pfarrerverband.de%2Fpfarrerblatt%2Farchiv%3Ftx_pvpfarrerblatt_pi1%255Baction%255D%3Dprint%26tx_pvpfarrerblatt_pi1%255Bcontroller%255D%3DItem%26tx_pvpfarrerblatt_pi1%255Bitem%255D%3D4147%26cHash%3D3be376b362e31a3b17d4d86998752c9d&usg=AOvVaw2mxKHAcJcqQ3VaqVf2FdNB
https://youtu.be/EFYqmRdRTZI


 

 

Wie bleiben wir Menschen mit Mission?   Seite 10 
 

könnte kein Maßstab für Glaube und Leben 

sein. 

Heinzpeter Hempelmann schrieb deshalb: „Die 

Bibel ist nicht teilweise Wort Gottes, in anderen 

Teilen bloß Menschenwort … Es maßte sich ja 

einen ‚Gottesstandpunkt‘ an, wer in ihr unter-

scheiden wollte zwischen Gottes- und Men-

schenwort … Sowohl philosophische wie theolo-

gische Gründe machen es unmöglich, von Feh-

lern in der Bibel zu sprechen. Mit einem Urteil 

über Fehler in der Bibel würden wir uns über die 

Bibel stellen und eine bibelkritische Position 

einnehmen … Die Bibel ist als Gottes Wort We-

sensäußerung Gottes. Als solche hat sie teil am 

Wesen Gottes und d.h. an seiner Wahrheit, 

Treue, Zuverlässigkeit. Gott macht keine Feh-

ler.“6 Diese Position hat mit einem randständi-

gen, weltflüchtigen Fundamentalismus nichts 

zu tun. Sie ist nicht einmal spezifisch evangeli-

kal. Sie ist biblisch, reformatorisch - und weit-

hin christlich7. 

Worüber sollten wir uns dringend 
gemeinsam klar werden? 

Wollen wir uns einerseits hüten vor der Versu-

chung, eigene Auslegungen der Bibel als unhin-

terfragbare Wahrheiten darzustellen? Wollen 

wir andererseits festhalten am reformatori-

schen Prinzip, dass die Schrift sich selbst ausle-

gen muss, weil sie als Gottes heiliges, verlässli-

ches Wort die letzte Autorität hat? 

 
6 Heinzpeter Hempelmann: Plädoyer für eine Her-
meneutik der Demut. Zum Ansatz einer Schrift-
lehre, die von der Schrift selbst zu lernen sucht, in: 
Theologische Beiträge 33 (2002) 4, S. 179–196, Ab-
schnitt 2.5 und 3.2 
7 Gerhard Maier berichtet: Die Trennung zwischen 
Offenbarung und biblischem Text hat sich erst nach 

4. Machen sich die Evange-
likalen durch ihren Umgang 
mit der Wissenschaft un-
glaubwürdig? 

Ein großes Problem am „Fundamentalismus“ 

ist für Thorsten Dietz: „Wer sich auf diesen Weg 

einlässt, muss mit einer Fülle kognitiver Disso-

nanzen leben; oder entsprechend viel verdrän-

gen und abblenden … Auf diesem Weg befindet 

man sich in einem permanenten geistigen Krieg 

– nach außen und vielleicht manchmal noch 

stärker nach innen.“ (S. 276) Diese drastische 

Diagnose stellt Thorsten Dietz vor allem in Be-

zug auf solche Christen, die die Evolutionsthe-

orie ablehnen und mit einer jungen Erde rech-

nen, die erst einige tausend Jahre alt ist: „Der 

Kurzzeitkreationismus kann nur im Zusammen-

hang mit einer globalen Verschwörungserzäh-

lung vertreten werden.“ (S. 248) 

Der Vorwurf eines falschen Umgangs mit der 

Wissenschaft wird von Dietz aber noch grund-

sätzlicher formuliert: „Evangelikale wollten 

Theologie und Wissenschaft betreiben. Vielfach 

haben sie jedoch die Strukturen einer eigenen 

Wissenschaftswelt errichtet, die sich bis heute 

von den Standards allgemeiner Wissenschaft-

lichkeit abschottet. Das aber ist nicht Sinn und 

Wesen wissenschaftlicher Forschung.“ (S. 174) 

Wie konnte es dazu kommen? Dazu schreibt 

Thorsten Dietz: „Die klassische Theologie 

konnte seit der frühen Christenheit stets so et-

was wie ein allgemein anerkanntes Weltbild vo-

raussetzen, in dem die Realität des Göttlichen 

als gegeben galt. Im 18. Jahrhundert galt eine 

solche Weltsicht als Metaphysik, die nicht mehr 

zu überzeugen vermochte. Durch den Wegfall 

einer allgemeingültigen Metaphysik 

der Aufklärung durchgesetzt. Die Auffassung, dass 
die biblischen Texte ein menschliches „Produkt der 
Kirche“ seien, „hätte während vier Fünftel der Kir-
chengeschichte keine Chance gehabt, als christlich 
bewertet zu werden.“ In: Biblische Hermeneutik, S. 
106 



 

 

Wie bleiben wir Menschen mit Mission?   Seite 11 
 

veränderte sich das Ansehen der Religion. Im 

allgemeinen Bewusstsein galt sie nun als sub-

jektiv und persönlich. Die moderne Theologie 

bemühte sich um eine Erneuerung ihres Den-

kens in Anerkennung dieses Endes der Meta-

physik.“ (S. 176) 

Die Konsequenz diese Bemühung war: Die The-

ologie hat sich einem naturalistisch geprägten 

Wissenschaftsbegriff gebeugt, wonach man in 

der wissenschaftlichen Arbeit grundsätzlich 

nicht mit Ursachen rechnen darf, die jenseits 

des Natürlichen liegen. „Bibelkritik“ bedeutete 

fortan zumeist auch „Wunderkritik“. Das wun-

derkritische Paradigma hat weitreichende Kon-

sequenzen: 

• Wundererzählungen können prinzipiell kei-

nen historischen Charakter haben. 

• Den biblischen Autoren kann entgegen dem 

biblischen Selbstanspruch nur ein natürlich-

menschlicher Horizont zugetraut werden. 

• Texte mit eingetroffenen Prophetien (z.B. 

Jesu Vorhersage der Zerstörung des Tem-

pels) müssen zwangsläufig auf die Zeit nach 

Eintreffen der Prophetie datiert werden - 

mit allen Konsequenzen für die Frage nach 

Autor, Adressaten, Umfeld und Aussageab-

sicht der Texte und nicht zuletzt für die 

Glaubwürdigkeit der Bibel, die die Echtheit 

von Wundern, Vorhersagen und Offenba-

rung ja immer wieder behauptet. 

Diesem Paradigmenwechsel in der Theologie 

sind die Evangelikalen nicht gefolgt. Haben sich 

die Evangelikalen damit von der seriösen Wis-

senschaft verabschiedet? Sollten sie ihren Wis-

senschaftsbegriff schleunigst korrigieren, um 

wieder glaubwürdig zu sein? 

Was können wir von Thorsten Dietz 
lernen? 

Thorsten Dietz schreibt: „Die Naturwissen-

schaften sind auf Grundlage der christlichen 

Überzeugung entstanden, dass Gott die Welt 

nach vernünftigen Gesetzen geschaffen hat, die 

von vernünftigen Wesen wie uns erkennbar 

sind. Wissenschaftsskepsis ist ein Bruch mit der 

Christentumsgeschichte.“ (S. 248) Tatsächlich 

geht die Bibel von einer strikten Trennung zwi-

schen Schöpfung und Schöpfer aus. Sie warnt 

die Menschen immer wieder davor, in panthe-

istischer Weise Elemente der Natur als göttlich 

anzubeten. Gott wohnt nicht in den Bäumen 

und nicht in den Sternen. Deshalb ist die natur-

wissenschaftliche Selbstbeschränkung auf na-

türliche Ursachen bei der Erforschung unserer 

Welt absolut sinnvoll. 

Richtig ist auch: Manche Evangelikale machen 

es sich im Umgang mit der Bibel zu einfach. So 

ist z.B. für das richtige Verständnis von Texten 

immer die Frage nach der Textgattung zu be-

achten. Die Frage, ob eine biblische Aussage 

historisch oder als Bildrede bzw. Metapher ge-

meint ist, ist zuweilen nicht leicht zu beantwor-

ten – und kann deshalb auch unter Evangelika-

len zurecht kontrovers diskutiert werden. Glei-

ches gilt für die manchmal sehr komplexe 

Frage, inwieweit eine Aussage situations- und 

zeitbezogen gemeint ist oder ob sie zeitüber-

greifende Wahrheit vermitteln möchte. 

Ganz wichtig ist dabei: Christen sollten sich nie-

mals scheuen, sich ehrlich den wissenschaftli-

chen Fakten zu stellen. Genau das hat mich be-

eindruckt, als ich im Teenageralter erstmals die 

Studiengemeinschaft Wort und Wissen be-

sucht habe. Ich fuhr auf das W+W-Schülerwo-

chenende in der festen Annahme, dort Gesin-

nungsgenossen für den von mir neu entdeck-

ten „Kreationismus“ zu finden. Umso über-

raschter war ich, als sich dort die Gesichter bei 

diesem Begriff eher verdunkelten. Mit einem 

populistisch geprägten Kreationismus, der vor-

schnell Dinosaurierspuren als Menschenspu-

ren verkauft, wollte man hier nichts zu tun ha-

ben. Stattdessen sprach man lieber offen und 

ehrlich darüber, welche Fakten den eigenen 

Überzeugungen widersprechen. Gut so! 

https://worthaus.org/mediathek/das-mysterioese-von-der-rationalen-wunderkritik-ueber-den-postmodernen-wunderglauben-zurueck-zu-jesus-9-3-3/
https://worthaus.org/mediathek/das-mysterioese-von-der-rationalen-wunderkritik-ueber-den-postmodernen-wunderglauben-zurueck-zu-jesus-9-3-3/
https://blog.aigg.de/?p=5240
https://blog.aigg.de/?p=5240
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Gibt es Anfragen oder Gegenper-
spektiven zu den Thesen von Thors-
ten Dietz? 

Thorsten Dietz schreibt: „Die Naturwissen-

schaften fragen nach dem Was und Wie unse-

rer Welt. Theologie hingegen fragt nach dem 

Grund und Zweck unseres Daseins. … Gott ist 

kein Teil dieser Welt, sondern ihr Grund und ihr 

Ziel.“ (S. 268) Korrekt ist: Empirische Wissen-

schaft arbeitet mit Beobachtung und Experi-

ment. Mit diesen Mitteln kann man das „Was“ 

und „Wie“ der Natur sehr gut erforschen. Wer 

mit diesen Mitteln jedoch auch Aussagen über 

das „Woher“ und „Wohin“ machen möchte 

und Gott zudem prinzipiell aus dem Weltlauf 

ausschließt, begeht eine Grenzüberschreitung. 

Empirische Naturwissenschaft kann prinzipiell 

nichts über singuläre Ereignisse in der Vergan-

genheit aussagen, da sie weder beobachtbar 

noch experimentell reproduzierbar sind. Sie 

kann deshalb unmöglich ausschließen, dass 

Gott gemäß dem biblischen Weltbild diese 

Welt erschuf und dass er punktuell immer wie-

der in das Weltgeschehen eingegriffen hat. 

Seltsam ist: Thorsten Dietz spricht einerseits 

davon, dass „Gott die Welt nach vernünftigen 

Gesetzen geschaffen hat“. Zugleich stellt er die 

Wirksamkeit eines intelligenten Designers in 

Frage mit den Worten: „Die Zweckhaftigkeit ei-

ner Formation wird als Beweis bzw. Hinweis ge-

deutet für einen Zwecksetzer. Diese Frage nach 

möglichen Zwecken unterläuft freilich die zent-

rale naturwissenschaftliche Frage nach dem 

Ursache-Wirkungs-Verhältnis.“ (S. 247) Also 

wie jetzt? War die Entstehung des Menschen 

das Ergebnis eines zweckhaft wirkenden Got-

tes? Oder war hier kein „Zwecksetzer“ im 

Spiel? Es erstaunt mich immer wieder, wie 

leichtfüßig der fundamentale Widerspruch zwi-

schen der zielorientierten Wirksamkeit eines 

Schöpfers und den ziellosen materiellen Pro-

zessen übergangen wird. Wie konnte denn 

Gott den Menschen nach seinem Bild erschaf-

fen, wenn zugleich bei der Entstehung des 

Menschen ausschließlich ziellose Ursache-Wir-

kungs-Ketten am Werk gewesen sein sollen? 

Dietz schreibt weiter: “Insofern ist es eine wis-

senschaftstheoretische Diskussion, ob dieses 

Argument [dass Zweckhaftigkeit auf einen 

Zwecksetzer hindeutet] überhaupt in den Na-

turwissenschaften eine Rolle spielen darf oder 

ob es sich um eine religionsphilosophische Be-

trachtung handelt. Solche Diskussionen können 

und müssen natürlich geführt werden; an ihrem 

Ort sind sie völlig legitim. Nicht selten wird die-

ses Argument allerdings gebraucht, um die 

Glaubwürdigkeit der Evolutionslehre insgesamt 

zu diskreditieren.“ (S. 247) Über die Frage, ob 

die feinabgestimmten Naturkonstanten, die 

extrem ausgeklügelten molekularen Maschi-

nen und biologischen Baupläne, die codierte 

und zielgerichtet wirksame Information der 

DNA oder Phänomene wie Geist, Schönheit 

und Moral nicht zwingend auf die Wirksamkeit 

eines intelligenten Designers hinweisen, wird 

in der Tat vor allem in den USA intensiv disku-

tiert – und zwar bei weitem nicht nur in religiö-

sen Kreisen! Die empirischen Hinweise, dass 

z.B. eine lebende Zelle unmöglich durch mate-

rielle Selbstorganisationsprozesse entstehen 

kann, sind mittlerweile überwältigend klar. Das 

nagt natürlich zwangsläufig auch an der Glaub-

würdigkeit einer materialistisch gedachten 

Evolutionstheorie. Wer diese Diskussion nur 

auf eine philosophische Debatte begrenzen 

will, schränkt letztlich die freie Wissenschaft als 

offene Suche nach der besten Erklärung ein.  

Angesichts der wissenschaftlichen Fort-

schritte haben Christen heute mehr denn je 

gute Gründe, am biblischen Weltbild festzu-

halten und skeptisch zu sein gegenüber einem 

grenzüberschreitenden Wissenschaftsbegriff, 

der Gott auch in den Ursprungsfragen prinzi-

piell als Ursache ausschließen möchte. Diese 

Haltung hat nichts mit Verschwörungstheorien 

oder Wissenschaftsskepsis zu tun. Sie knüpft 

vielmehr an die Erfolgsgeschichte der Wissen-

schaftspioniere an, die nach Naturgesetzen 

suchten, weil sie fest an einen Gesetzgeber 

glaubten. Es wäre ein klarer Bruch mit der 
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Christentumsgeschichte und mit dem bibli-

schen Zeugnis, die Wirksamkeit Gottes auch in 

den Ursprungsfragen ausschließlich auf eine 

transzendente Sphäre zu beschränken und in 

der Bibelwissenschaft prinzipiell nie mit dem 

offenbarenden und wunderwirkenden Ein-

greifen Gottes zu rechnen. 

Angesichts der desaströsen Folgen des wun-

derkritischen Paradigmas für Theologie und 

Kirche erschrecke ich, wenn Thorsten Dietz 

schreibt: „In den meisten Werken der Konfe-

renz der missionarischen Ausbildungsstätten“ 

gilt: „Ein fundamentaler Gegensatz zur Univer-

sitätstheologie wird nicht mehr behauptet. 

Man vertritt auch keine »theistische Evolution« 

… Aus heutiger theologischer Sicht ist es ein 

Kardinalfehler, Gott wie einen Faktor des Welt-

geschehens verrechnen zu wollen.“ (S. 268) 

Wird demnach auch in freien Ausbildungsstät-

ten zunehmend Wissenschaft im Rahmen eines 

wunderkritischen Paradigmas betrieben und 

vermittelt? Ist Gott dort kein Faktor des Welt-

geschehens mehr? Dass dem in Teilen durch-

aus so sein könnte, wurde mir zuletzt deutlich 

bei der Lektüre des freikirchlich geprägten 

Buchs „glauben lieben hoffen“ über die Grund-

lagen des christlichen Glaubens. Auch hier wird 

die Wirkung eines Schöpfers vollständig auf 

eine transzendente Ebene verschoben: „Jedes 

Schöpfungswerk lässt sich auch ohne Gott als 

blindes Spiel von Zufall und Notwendigkeit be-

greifen.“ (S. 37) Das Leben auf der Erde ist ein 

„vermutlich einzigartiger kosmischer Glücks-

fall.“ (S. 42) Zugleich wird in diesem Buch vor-

hersehende Prophetie (und damit auch Chris-

tus im Alten Testament), die Jungfrauengeburt 

und das stellvertretende Sühneopfer in Frage 

gestellt oder offen abgelehnt. Wieder zeigt 

sich: Die Akzeptanz des wunderkritischen Pa-

radigmas in der Ursprungsforschung und in 

der Bibelwissenschaft hat weitreichende Kon-

sequenzen auch für die innersten Kernüber-

zeugungen des Christentums! Die Evangelika-

len tun deshalb gut daran, ganz bewusst am 

biblischen Weltbild festzuhalten und auf dieser 

Basis Wissenschaft zu betreiben – ganz in der 

erfolgreichen Tradition der christlichen Wis-

senschaftspioniere. 

Worüber sollten wir uns dringend 
gemeinsam klar werden? 

Wie wollen wir als Evangelikale Wissenschaft 

betreiben? Wollen wir festhalten am biblischen 

Weltbild? Wollen wir weiter der biblischen Bot-

schaft glauben, dass Gott die Welt geschaffen 

hat, dass er zuweilen Wunder tut und seinen 

Knechten sich selbst und die Zukunft offen-

bart? 

5. Was bedeutet das Phä-
nomen der „Postevangeli-
kalen“ für die evangelikale 
Bewegung? 

Das Thema Wissenschaft spielt auch im Kapitel 

über die sogenannten „Postevangelikalen“ 

eine wichtige Rolle. Gleich zweimal äußert 

Dietz: „Postevangelikale legen (großen) Wert 

auf intellektuelle Redlichkeit.“ (S. 316 und 326) 

Konkret bedeutet das:  

• „Sie halten zwar am Offenbarungsglauben 

und an der Heiligen Schrift fest. Sie setzen 

sich aber ab von einer Entwicklung innerhalb 

des Evangelikalismus, die die Irrtumslosig-

keit der Bibel zum zentralen Maßstab der Bi-

beltreue gemacht hat.“ (S. 316) 

• „Postevangelikale distanzieren sich vom Fun-

damentalismus im Allgemeinen und vom 

fundamentalistischen Schriftverständnis im 

Besonderen. … Sie lehnen den Kreationismus 

ab.“ (S. 326) 

• „Sie bejahen die evangelikale Bewegung, in-

sofern sie eine Selbstbehauptung des christ-

lichen Glaubens im Zeitalter zunehmender 

Säkularisierung war. Es sind die massiven an-

timodernen Haltungen, denen sie widerspre-

chen: dem apokalyptischen Geist, der die 

Moderne pauschal eines unaufhaltsamen 

Niedergangs bezichtigt; dem fundamentalis-

tischen Versuch, die Bibel als Grundlage 

https://youtu.be/zjV4WQ-B9iA
https://youtu.be/zjV4WQ-B9iA
https://youtu.be/zjV4WQ-B9iA
https://youtu.be/zjV4WQ-B9iA
https://blog.aigg.de/?p=5240
https://blog.aigg.de/?p=5240
https://blog.aigg.de/?p=5240
https://blog.aigg.de/?p=5819
https://blog.aigg.de/?p=5819
https://blog.aigg.de/?p=5819
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eines Weltbildes zu verwenden, das sich von 

der wissenschaftlichen Welterkenntnis der 

Gegenwart unabhängig macht, und schließ-

lich dem Bestreben, mit politischen Mitteln 

eine autoritäre Gegenkultur zu errichten, die 

klassische Hierarchien der Geschlechter und 

Kulturen gegen die Gleichheitsideale der 

Neuzeit aufrechtzuerhalten versucht.“ (S. 

329) 

Demnach wären es nicht etwa die Postevange-

likalen, die sich von evangelikalen Überzeugun-

gen entfernt haben. Es gäbe vielmehr unter 

Evangelikalen negative Trends, die Postevange-

likale nicht mitgehen wollen, um intellektuell 

redlich leben und glauben zu können. Dietz 

stellt gar die Frage: „Handelt es sich beim 

Postevangelikalismus also um Erfahrungen des 

Glaubenswachstums?“8 (S. 326) Er will sich 

aber diesbezüglich nicht festlegen: „Müsste 

man daher sagen, dass es eigentlich umgekehrt 

ist: Wenden sich Postevangelikale nicht von der 

evangelikalen Bewegung … ab, sondern nur von 

seinen fundamentalistischen Entstellungen? … 

Mein Vorschlag ist an dieser Stelle, Postevange-

likale weder als liberale Abtrünnige noch als 

Flüchtende vor dem Fundamentalismus zu be-

trachten. Für zusammenfassende Bewertungen 

des Spektrums ist es noch zu früh.“ (S. 320) 

Dietz äußert sich durchaus auch kritisch über 

Postevangelikale, wenn er schreibt: „Bisweilen 

kommen sie dabei im Umgang mit der Heiligen 

Schrift zu einer Beliebigkeit, die weit hinter dem 

zurückbleibt, was in allen nicht evangelikalen 

Kirchengemeinschaften betont wird. Die Ver-

bindlichkeit der Bibel als Grundlage von Glau-

ben und Leben ist keine evangelikale oder fun-

damentalistische Idee. In den neutestamentli-

chen Texten sind die heiligen Schriften Israels 

keine bloßen Meinungsäußerungen. Wenn 

Postevangelikale im Gegensatz zum bisherigen 

Fundamentalismus ihr freies Verhältnis zur Bi-

bel betonen, die sie für gute Literatur halten, 

aber nicht als Autorität in irgendeinem Sinne, 

 
8 Dietz hebt dabei auf die Entwicklungsmodelle 
nach James Fowler oder Brian McLaren ab. 

ist das keine liberale Theologie, sondern kaum 

noch christliche Theologie.“ (S. 326/327) Sind 

einige Postevangelikale in ihrem Umgang mit 

der Bibel also noch liberaler als die großen Kir-

chen? Richtig ist, dass kirchliche Bekenntnisse 

der Bibel eine hohe Autorität einräumen und 

dass Pfarrer im Ordinationsgelübde darauf ver-

pflichtet werden. Meine Beobachtung ist aber 

auch: In der universitären theologischen Praxis 

wird die biblische Autorität vielfach noch viel 

weitergehender verworfen als ich das aus post-

evangelikalen Äußerungen kenne.  

Was können wir von Thorsten Dietz 
lernen? 

Thorsten Dietz schreibt: „Allzu oft wurden 

Menschen vermeintlich absolute Wahrheiten 

im Namen der Bibel entgegengehalten, die le-

diglich auf menschlich allzu menschlichen Fest-

legungen beruhten. Auf solche Zumutungen mit 

Vertrauensverweigerung zu reagieren, ist ge-

sund und notwendig.“ (S. 327) Dieses Problem 

kenne ich aus vielen Begegnungen mit Post-

evangelikalen, die mir gezeigt haben: Manche 

evangelikale Milieus leiden tatsächlich unter 

Enge, Denkfeindlichkeit sowie unter dem mani-

pulativen Einfluss von Machtmenschen, die 

ihre ganz persönliche Bibelauslegung zum au-

toritativen Maßstab für alle machen wollen. 

Dabei spielt auch eine Rolle, dass nicht wenige 

Gruppierungen stark von einzelnen charismati-

schen Leiterpersönlichkeiten geprägt sind. 

Dazu schreibt Dietz: „Diese charismafreundli-

che Religionsstruktur ist höchst missbrauchsan-

fällig. Mit dieser Ambivalenz umzugehen ist 

eine der großen Herausforderungen der evan-

gelikalen Welt.“ (S. 437) Die Skandale um evan-

gelikale Leitungspersönlichkeiten beweisen, 

dass Dietz hier einen wichtigen Punkt an-

spricht. 

Richtig ist auch, dass viele Postevangelikale auf 

intellektuelle Redlichkeit besonderen Wert le-

gen und dass sie deshalb den akademischen 

https://blog.aigg.de/?p=5667
https://blog.aigg.de/?p=5667
https://blog.aigg.de/?p=5667
https://blog.aigg.de/?p=5667
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Anspruch universitärer Theologie für attraktiv 

halten. Die Frage ist nur: Ist progressive bzw. li-

berale Theologie intellektuell wirklich befriedi-

gender als seriöse evangelikale Theologie? Le-

gen Evangelikale denn wirklich pauschal weni-

ger Wert auf intellektuelle Redlichkeit als Post-

evangelikale? 

Gibt es Anfragen oder Gegenper-
spektiven zu den Thesen von Thors-
ten Dietz? 

Ich selbst gehöre definitiv zu denen, die un-

möglich auf Dauer gegen ihren Intellekt anglau-

ben könnten. Natürlich gibt es Fragen, auf die 

ich in meinem Welt-, Gottes- und Menschen-

bild keine Antwort weiß. Ich bin jedoch der 

Meinung: Es gibt im Moment kein einziges 

Welterklärungsmodell, das nicht mit massiven 

Problemen zu kämpfen hätte. Mit ungeklärten 

Fragen müssen wir alle leben. Auch in post-

evangelikalen Denksystemen fallen nicht nur 

mir erhebliche Dissonanzen und Widersprüche 

auf. Oft begegnen mir dort auch Argumentati-

onen, die eher gefühlsgeleitet statt sachorien-

tiert sind. Könnte es sein, dass es hier manch-

mal weniger um mehr intellektuelle Redlich-

keit geht, sondern schlicht um die Frage: Wem 

vertraue ich auf Basis meiner Erfahrungen und 

Denkvoraussetzungen mehr? 

Was mir bei allen Überlegungen von Thorsten 

Dietz zum Thema Postevangelikalismus ganz 

grundsätzlich fehlt, ist die simple und nahelie-

gende Frage: Treffen denn die vier evangelika-

len Grundmerkmale nach Bebbington (Bekeh-

rung, Aktivismus, Biblizismus, Kreuzeszentrie-

rung) noch auf die Postevangelikalen zu? Dietz 

fokussiert als Beispiel für ein postevangelikales 

Milieu auf die Hörerschaft des Podcasts „Hossa 

Talk“ von Jakob Friedrichs und Gottfried 

 
9 So äußert Dr. Thomas Breuer in seinem Wort-
haus-Vortrag über die Bedeutung des Kreuzesto-
des: „Ein Gott der Menschenopfer braucht ist nicht 
der gütige Vater, es ist nicht Jahwe, es ist der Gott 
Moloch. Es ist kein Gott dem man vertrauen kann.“ 
„Jesu Tod an sich ist sinnlos.“ „Erlösend ist nicht der 
Tod am Kreuz, erlösend ist allein die Liebe Gottes.“ 

Müller. Gerade hier lässt sich zeigen, dass diese 

Merkmale deutlich verlassen werden. So äu-

ßert zum Beispiel Thorsten Hebel in Folge 5 

(„Ex-Evangelisten unter sich“): „Ich glaube, 

dass alle Menschen bei Gott sind. … Und des-

halb macht es für mich auch keinen Sinn zu be-

kehren.“ Stattdessen schildert er ein Bekeh-

rungsverständnis, das auch der Postevangeli-

kale Rolf Krüger beschreibt: „Ziel von Mission 

ist … nicht ein Religionswechsel, sondern ein 

Gesinnungswechsel.“ Mehrfach wird im Hossa 

Talk die These vertreten, dass Muslime keine 

Christen werden müssen, um gerettet zu sein. 

Und mehrfach wird dort das Verständnis des 

Kreuzestodes als stellvertretendes Sühneopfer 

in aller Deutlichkeit verworfen. 

Auch in der Worthaus-Mediathek findet man 

Vorträge, in denen das stellvertretende Sühne-

opfer (teils in drastischer Deutlichkeit) verwor-

fen9 oder zumindest subjektiviert10 wird. Zu-

dem gibt es eine Reihe von Vorträgen, in denen 

auch zentrale biblische Aussagen in Frage ge-

stellt werden. Diese Differenzen mit evangeli-

kalen Kernüberzeugungen kommentiert Dietz, 

der gemeinsam mit Siegfried Zimmer inzwi-

schen der prominenteste Vertreter von Wort-

haus ist, nur knapp mit den Worten: „Obwohl 

bei Worthaus inzwischen circa 30 Theologinnen 

und Theologen aufgetreten sind, die ein breites 

Spektrum der Theologie abdecken, von denen 

aber so gut wie kaum jemand liberal im enge-

ren Sinne ist, gilt Worthaus bei manchen Evan-

gelikalen als liberale Gefahr, als Bedrohung für 

bibeltreue Gemeinden, als ein Phänomen, an 

dem sich die Meinungen spalten.“ (S. 334) Rich-

tig daran ist: Die Worthaus-Referenten sind 

mehrheitlich nicht „liberal“ im Sinne der uni-

versitären Definition für liberale Theologie 

(laut der auch Rudolf Bultmann kein liberaler 

10 „Subjektivierung“ steht für die Position: Das 
stellvertretende Sühneopfer ist eine von vielen 
möglichen Deutungen des Kreuzes, an die man 
glauben kann, wenn das persönlich als stimmig 
empfunden wird. 

https://hossa-talk.de/
https://hossa-talk.de/
http://worthaus.org/mediathek/2-4-1/
http://worthaus.org/mediathek/2-4-1/
http://worthaus.org/mediathek/2-4-1/
https://hossa-talk.de/hossa-talk-5-ex-evangelisten-unter-sich-mit-t-hebel/
https://hossa-talk.de/hossa-talk-5-ex-evangelisten-unter-sich-mit-t-hebel/
https://worthaus.org/
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Theologe war). Aber wenn Siegfried Zimmer 

z.B. äußert, dass Jesus nichts vorhersehen 

konnte11, oder wenn er mosaische Gesetze als 

Männer- und Priesterphantasien bezeichnet12, 

dann wird deutlich: Diese Theologie ist trotz-

dem weit liberaler als evangelikale Theologie! 

Siegfried Zimmer warnt sogar explizit vor dem 

Evangelikalismus mit den Worten: „Auf keinen 

Fall evangelikal!“ Seine Vorträge sind durchzo-

gen mit herabwürdigenden Äußerungen über 

Evangelikale und ihre Positionen. Kein Wunder, 

dass Worthaus tatsächlich vielerorts zu Streit 

und Spaltung führt, wie mir seit meinen Blogar-

tikel zum Thema „Worthaus“ immer wieder 

aus dem ganzen Land berichtet wird. 

Auf Seite 317 schreibt Thorsten Dietz: „Sind 

Postevangelikale also auf dem Weg zu einem li-

beralen Christentum? Aus Tomlinsons Sicht ist 

diese Frage ein typisches Problem evangelikaler 

Wahrnehmungsverengung. … In der Bindung 

an ein solches Entweder-oder-Denken liege 

eine Grenze des bisherigen Evangelikalismus. 

Angesichts des kulturellen Wandels werden 

Evangelikale zunehmend sprachunfähig.“ Es 

stimmt ohne Zweifel, dass die Evangelikalen zu-

nehmend sprachunfähig werden. Aber liegt das 

wirklich an ihrer fehlenden „Ambiguitätstole-

ranz“ gegenüber postevangelikalen Positio-

nen?  

Interessant ist in diesem Zusammenhang ein 

Artikel aus dem Jahr 2021 von Volker Gäckle, 

dem Leiter der Internationalen Hochschule Lie-

benzell. Er berichtet, dass das Klima im evange-

likal-pietistischen Umfeld längst nicht mehr nur 

wegen der Frage nach der Bewertung gleichge-

schlechtlicher Sexualität „gereizt und nicht sel-

ten überhitzt“ ist. Die Debatte drehe sich um 

viel zentralere Themen: „Gibt es ein letztes Ge-

richt Gottes? Ist der Glaube an Jesus Christus 

 
11 „Ich gehe mal davon aus, dass Jesus kein Hellse-
her war, er hat kein Orakelwissen gehabt. Meint 
ihr, dass Jesus alle Details, alles klar war? Er ist 
schon ein normaler Mensch, bitte!“ Siegfried Zim-
mer im Worthaus-Vortrag „Der Prozess vor Pilatus“ 
(53:20)  

das entscheidende Kriterium für Rettung und 

Verlorenheit? Ist die Heilige Schrift auch in ge-

schichtlicher Hinsicht eine zuverlässige und ver-

trauenswürdige Grundlage für Glaube und Le-

ben der Gemeinde? Darüber hat der Pietismus 

in den 60er- und 70er-Jahren mit der Ökumeni-

schen Missionsbewegung und der liberalen 

Theologie auf Kirchentagen und Synoden ge-

stritten. Heute streiten wir über ähnliche Frage-

stellungen im eigenen Laden.“ Auch Steffen 

Kern schrieb 2019 im Buch „Mission Zukunft“: 

„Selbst in den zentralsten Glaubens- und Le-

bensfragen werden viele unsicher. Was früher 

manchmal so klar schien, scheint auf einmal 

zwischen den Fingern zu zerrinnen. Die Kirchen 

und Gemeinden, die Haltungen und Positionen 

werden pluraler, Orientierung zu finden immer 

schwieriger. Darum verfallen wir über Fröm-

migkeitsgrenzen hinweg ins Schweigen.“ [Un-

terstreichung nachträglich] 

Nicht fehlende Toleranz, sondern im Gegen-

teil ausufernde Pluralität ist demnach der 

Grund, warum Evangelikale ihre Einheit und 

ihre Sprachfähigkeit verlieren. Wenn Post-

evangelikale ins evangelikale Spektrum inte-

griert werden, obwohl sie sich offen von den 

zentralen Kernmerkmalen der evangelikalen 

Bewegung distanzieren, dann hat das zwangs-

läufig negative Folgen für die Einheit, die 

Sprachfähigkeit und die missionarische Dyna-

mik der Evangelikalen. 

Worüber sollten wir uns dringend 
gemeinsam klar werden? 

Wie gehen wir als Evangelikale um mit Men-

schen, die ihre evangelikalen Überzeugungen 

hinter sich lassen? Wollen wir einerseits aus 

den Erfahrungen lernen, die bei diesen Men-

schen die evangelikalen Überzeugungen ins 

12 „3. Buch Mose - sagt man ja so - das ist Gottes 
Wort. Meint ihr wirklich, dass Gott selber derma-
ßen frauenfeindliche Gesetze erlassen hat? Stellt 
ihr euch Gott so vor? … Oder sind das nicht eher 
Männerphantasien? Priesterphantasien?“ Siegfried 
Zimmer im Worthaus-Vortrag „Jesus und die blu-
tende Frau“ (37:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=eKY7nTHwr8g
https://www.youtube.com/watch?v=eKY7nTHwr8g
https://bibelbund.de/2015/05/diffamierung-als-bestes-argument/
https://bibelbund.de/2015/05/diffamierung-als-bestes-argument/
https://blog.aigg.de/?p=3594
https://blog.aigg.de/?p=3594
https://lebendige-gemeinde.de/wp-content/uploads/2021/12/LG_2021_04_ChristusBewegung.pdf
https://worthaus.org/worthausmedien/der-prozess-vor-pilatus-mk-15-1-15-9-4-2/
https://blog.aigg.de/?p=4854
https://blog.aigg.de/?p=4854
https://worthaus.org/worthausmedien/jesus-und-die-blutende-frau-mk-5-25-34-9-5-2/
https://worthaus.org/worthausmedien/jesus-und-die-blutende-frau-mk-5-25-34-9-5-2/
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Wanken brachten? Wollen wir andererseits ge-

rade auch ihnen gegenüber fröhlich und mutig 

zu dem stehen, was uns Evangelikalen unauf-

gebbar wichtig ist - und uns somit auch in Bezug 

auf die Differenzen ehrlich machen?  

6. Ziehen sich die Evangeli-
kalen zunehmend von der 
Gesellschaft zurück? 

Thorsten Dietz nimmt unter den Evangelikalen 

zwei unterschiedliche Strömungen wahr: „Hier 

die missionarische Glaubensbewegung, die 

ganz vom positiven Ziel der Evangelisation be-

flügelt wird; dort die soziale Gruppe, die ihren 

Glauben sehr stark durch Abgrenzung von der 

modernen Gesellschaft bestimmt.“ (S. 337) Bei 

einigen konservativen Gläubigen diagnostiziert 

Dietz „eine bekenntnis-evangelikale Logik des 

generellen Misstrauens gegen die moderne Ge-

sellschaft.“ (S. 230) 

Für dieses Misstrauen macht Dietz zwei Quel-

len aus: „Wir haben gesehen, wie die Evangeli-

kalen durch apokalyptisches Denken und fun-

damentalistische Theologie teilweise eine mas-

sive Entbettung gegenüber ihrer Umgebungs-

kultur durchlaufen haben.“ (S. 303) Der Pessi-

mismus und die „Entbettung“ mündet für Dietz 

schließlich in einen Kulturkampf: „Es gibt auch 

in Deutschland den kulturpessimistischen Evan-

gelikalismus, der sich seinen Aktivismus nur als 

Kampf gegen andere und vor allem gegen die 

liberale Gesellschaft vorstellen kann.“ (S. 366) 

Aus der Sicht von Thorsten Dietz handelt es sich 

hier um ein absolut zentrales Problem, das 

über die Zukunft des Evangelikalismus ent-

scheiden wird: „In der deutschen evangelikalen 

Bewegung dürfte die umfassende Schlüssel-

frage sein: Wie verhalten sich Evangelikale zur 

modernen Welt, zur Entwicklung der modernen 

Wissenschaften, zur Demokratie mit ihrer 

Gründung auf die Grundfreiheiten des Men-

schen, wie sie im Bekenntnis zur Menschen-

würde und zu den Menschenrechten zum Aus-

druck kommen?“ (S. 366) „Die 

Auseinandersetzung mit der Moderne in ihrer 

Vielfalt und Widersprüchlichkeit ist die Aufgabe 

der Stunde.“ (S. 361) 

Was können wir von Thorsten Dietz 
lernen? 

Dietz schreibt: „Kulturpessimismus aus Prinzip 

ist für viele Evangelikale eine große Versuchung 

geworden. … Zunehmend entzweit ein solcher 

Kulturpessimismus auch die deutschen Evange-

likalen.“ (S. 369) Fakt ist: Die Polarisierung und 

das wachsende Misstrauen zwischen den ver-

schiedenen Filterblasen im Internet ist ein ge-

samtgesellschaftliches Phänomen. Es betrifft 

damit natürlich auch die Evangelikalen. Dazu 

kommt: Es ist tatsächlich eine Versuchung, die 

eigene Identität durch die Abgrenzung von An-

deren zu definieren. Mit öffentlicher Kritik 

kann man eine Menge Klicks generieren. Für 

Christen muss aber auch klar sein: Durch Kritik 

allein kommt niemand zum Glauben und 

wächst keine Gemeinde. Bewegungen, die nur 

von der Kritik an anderen leben, können zwar 

kurz Aufmerksamkeit erzeugen, aber sie wer-

den dann auch ziemlich schnell unattraktiv 

und unfruchtbar. Davon zeugt auch die Ent-

wicklung mancher Bekenntnisgruppen der ver-

gangenen Jahrzehnte. Kein Wunder, dass Ul-

rich Parzany immer wieder fragt: Was treibt 

uns eigentlich an? Rechthaberei? Oder Retter-

liebe? Wer Menschen gewinnen will, muss die 

Menschen lieben und hoffnungsvoll auf sie zu-

gehen. Wer überall nur noch Niedergang, Ab-

fall und Verblendung sieht, kann sich nur noch 

in seiner Burg einigeln. Frucht entsteht aus ei-

ner solchen Haltung nicht. 

Für die Zukunft wünscht sich Thorsten Dietz 

„eine evangelikale Bewegung, die vor allem an 

dem erkannt wird, wofür sie eintritt. Eine Da-

für-Bewegung und keine Dagegen-Bewegung.“ 

(S. 455) Nun haben es Evangelikale nicht in der 

Hand, wie Andere sie beschreiben. Christliche 

Bewegungen wurden seit jeher immer wieder 

verspottet und verzerrt dargestellt. Aber es 

bleibt in der Tat die Verantwortung der Evan-

gelikalen, auf ihre Herzenshaltung zu achten. 

https://youtu.be/d1aSWH8b_Fg
https://youtu.be/d1aSWH8b_Fg
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Unser Motiv und unsere Leidenschaft muss 

immer primär von der Liebe zu Gott und zu 

den Menschen geprägt sein, statt vom ver-

zweifelten Kampf gegen Zersetzung und Ge-

fahren. 

Gibt es Anfragen oder Gegenper-
spektiven zu den Thesen von Thors-
ten Dietz? 

Ohne Zweifel gibt es christliche Milieus mit ei-

ner Tendenz zu einseitig kulturpessimistischen 

Sichtweisen und selbstverschuldeter gesell-

schaftlicher Isolation. Wie verbreitet das ist, 

kann im Moment wohl niemand seriös sagen. 

Dietz berichtet zwar zutreffend von den enor-

men Bucherfolgen mit falschen apokalypti-

schen Spekulationen. Aber haben diese Bücher 

wirklich prägenden Einfluss erlangt? Sind sie 

gar „mehrheitsfähig geworden“ (S. 233), wie 

Dietz meint? Meine Beobachtung ist eher: 

Auch viele konservative Leiter warnen vor 

vorschnellen Endzeitspekulationen. Die Erin-

nerung an falsche Prophetien und endzeitliche 

Szenarien ist doch überall recht lebendig. 

Eine andere Herausforderung besteht darin, 

dass das Denken der intellektuellen Eliten un-

serer Gesellschaft sich immer stärker von 

christlichen Vorstellungen entfernt, wie auch 

Dietz feststellt: „In der Moderne zeigt sich eine 

immer stärkere Auseinanderentwicklung der 

traditionell christlichen Kultur und der säkula-

ren Gesellschaft.“ (S. 426) Der Journalist Mar-

kus Spieker berichtet in seinem Buch „Über-

morgenland“ gar, dass „gerade in den akademi-

schen Kreisen … eine undifferenzierte Christen-

phobie … weit verbreitet“ ist.13 Das stellt Chris-

ten vor eine schwierige Frage: Sollten Christen 

gegen diese Entwicklungen ankämpfen? Oder 

sollten sie sich mehr anpassen, um nicht noch 

mehr ausgegrenzt zu werden? Der US-ameri-

kanische Autor und Professor für Bibel- und Re-

ligionswissenschaften Carl R. Trueman 

 
13 Markus Spieker: Übermorgenland, Fontis Verlag 
2019, S. 282 
14 Carl R. Trueman: „The Failure of Evangelical Eli-
tes“, FirstThings 11/2021, in Teilen übersetzt und 

bestätigt in seiner brillanten Zeitanalyse über 

„Das Versagen der evangelikalen Eliten“14 das 

von Dietz beschriebene Problem des kulturel-

len Rückzugs. Zugleich weist er auf eine andere 

Versuchung hin, die Thorsten Dietz in seinem 

Buch nicht in den Blick nimmt: 

„Es gibt Zeiten in der Geschichte, in denen das 

Christentum seinen Platz in der Gesellschaft be-

droht sieht. Wenn es sich an den Rand gedrängt 

sieht, entstehen zwei Versuchungen. Die erste 

ist ein wütendes Anspruchsdenken, ein Impuls, 

die ganze Welt anzuprangern und sich in die 

kulturelle Isolation zurückzuziehen. Im frühen 

20. Jahrhundert bot der amerikanische Funda-

mentalismus ein gutes Beispiel für diese Ten-

denz … Die zweite Tendenz ist subtiler und ver-

führerischer. Während sie den Anschein er-

weckt, für die Wahrheit zu kämpfen, passt sie 

das Christentum dem Zeitgeist an. Während 

fundamentalistisches Fäusteballen die Versu-

chung der weniger gebildeten Masse ist, übt 

Anpassung auf die einen Reiz aus, die einen 

Platz am Tisch der gesellschaftlichen Elite su-

chen. Und diese Elite-Aspiranten geben oft den 

Massen die Schuld, wenn ihre Einladung an den 

hohen Tisch nicht zustande kommt.“ 

Trueman schildert eine Reihe von Versuchen, 

das Christentum mit den intellektuellen Eliten 

zu versöhnen, ohne dabei die Substanz des 

christlichen Glaubens preiszugeben. Dabei 

werde heute aber etwas Grundlegendes über-

sehen: „Das Hochschulwesen ist heute weitge-

hend das Land der „Woken“. … Die kultivierten 

Verächter des Christentums von heute halten 

dessen Lehren nicht für intellektuell unplausi-

bel, sondern für moralisch verwerflich. Der 

Mainstream des modernen Denkens hat die 

Lehren von der Sündhaftigkeit des Menschen 

und der Sühne Christi als unvereinbar mit der 

menschlichen Autonomie und Freiheit angese-

hen.“  

kommentiert in: „Warum die Woke-Culture die 
Evangelikalen spaltet“ (blog.aigg.de/?p=5882) 
 

https://www.fontis-shop.de/products/ubermorgenland-eine-weltvorhersage
https://www.fontis-shop.de/products/ubermorgenland-eine-weltvorhersage
https://www.fontis-shop.de/products/ubermorgenland-eine-weltvorhersage
https://www.fontis-shop.de/products/ubermorgenland-eine-weltvorhersage
https://www.firstthings.com/article/2021/11/the-failure-of-evangelical-elites
https://www.firstthings.com/article/2021/11/the-failure-of-evangelical-elites
https://blog.aigg.de/?p=5882
https://blog.aigg.de/?p=5882
https://blog.aigg.de/?p=5882
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Solche unüberbrückbaren Differenzen mit ge-

sellschaftlichen Überzeugungen sind für Chris-

ten nichts Neues. Paul Bruderer berichtet im 

Blog „Daniel Option“, dass schon die Lebens-

weise der ersten Christen „eine radikale Alter-

native darstellte zu den sexualethischen Wer-

ten der römischen Kultur.“ Diese christliche Ge-

genkultur hat der Kirche zwar Verfolgung, zu-

gleich aber auch Profil und Zulauf eingebracht. 

Deshalb sollten Christen auch heute „den Mut 

haben, ihre Sexualethik nicht von der Gesell-

schaft abzuleiten, sondern von der judeo-christ-

lichen Weltanschauung, die uns in der Bibel 

sichtbar gemacht wird.“ Markus Spieker hält 

dies auch aus praktischen Gründen für ange-

bracht: „Je mehr ich mich mit den Folgen der 

sogenannten sexuellen Revolution beschäftige, 

vor allem für Kinder und Jugendliche, desto ver-

störender finde ich die Bilanz.“ (S. 221) „Die 

Leidtragenden des erotischen »Anything Goes« 

sind gerade diejenigen, die am meisten ange-

wiesen sind auf bedingungslose Fürsorge. Wer 

bezweifelt, wie schädlich sich die Selbstfin-

dungs-Expeditionen mancher Eltern auf Kinder 

auswirken, muss sich nur in jugendpsychiatri-

schen Einrichtungen oder beim Kinderhilfswerk 

»Arche« umsehen.“ (S. 228) „Slogans wie … 

»Mein Bauch gehört mir« signalisieren … nicht 

den Aufbruch in eine natürliche Autonomie, 

sondern die Entfremdung der Menschen von ih-

rer wahren Natur.“ (S. 222) 

Mit pessimistischem Kulturkampf hat die hier 

zum Ausdruck kommende Distanz zu philoso-

phischen und (sexual-)ethischen Trends nichts 

zu tun. Carl Trueman warnt auf Basis seiner kir-

chengeschichtlichen Analyse sogar explizit da-

vor, den Konflikt zu sehr entschärfen zu wollen: 

„Das Christentum sagt der Welt, was sie nicht 

hören will. Wir sollten nicht erwarten, von de-

nen umarmt zu werden, deren Gedanken und 

Taten den Wahrheiten unseres Glaubens wider-

sprechen. Wir sollten auch nicht versuchen, un-

seren Glauben schmackhafter zu machen, sonst 

verliert das Salz seinen Geschmack. Sich den 

Forderungen der Welt anzupassen ist ein Irr-

weg.“ 

Meine Empfehlung an die Evangelikalen ist des-

halb, keinesfalls den Fehler der liberalen Kir-

chen zu wiederholen. Wer sich auf der Suche 

nach gesellschaftlicher Anerkennung ständig 

anpasst und für alles offen ist, marginalisiert 

sich selbst. Überleben werden am Ende nur 

solche christliche Strömungen, die sich einer-

seits selbstkritisch eigenen Fehlern stellen, die 

zugleich aber fröhlich und hoffnungsvoll ein 

klares biblisches Profil behalten - auch wenn 

ihnen das Ausgrenzung und Verachtung ein-

bringt. 

Worüber sollten wir uns dringend 
gemeinsam klar werden? 

Wie können wir uns davor schützen, im Blick 

auf unsere Gesellschaft weder in eine profillose 

Anbiederung noch in ein destruktives Grund-

misstrauen zu verfallen? Wollen wir neu nach 

vertiefter biblischer Orientierung und Erfüllung 

mit dem Geist der Wahrheit suchen, der uns so-

wohl prophetische Schärfe wie auch aufopfe-

rungsvolle Liebe verleiht, die niemals die Hoff-

nung verliert? Sind wir bereit, gesellschaftliche 

Ausgrenzung notfalls auszuhalten? 

7. Haben die Evangelikalen 
ein Problem mit „Rechts“(-
populismus)? 

Diesen Artikel wollte ich ursprünglich gar nicht 

schreiben. Denn persönlich bin ich der Mei-

nung: Christen sollten sich sammeln um Jesus, 

Bibel und Bekenntnis. In politischen Fragen 

werden sie niemals einer Meinung sein. Statt-

dessen sollten sie ein Vorbild darin sein, auch 

bei großen Meinungsdifferenzen respektvoll 

miteinander im Gespräch zu bleiben. 

Thorsten Dietz ist aber der Meinung, dass das 

Thema Rechtspopulismus unbedingt ganz oben 

auf die Tagesordnung der Evangelikalen ge-

hört: „Ich sehe in der rechtspopulistischen Ver-

suchung die größte Gefahr der Evangelikalen in 

https://danieloption.ch/sexualitaet/revolutionaere-sexualitaet/
https://danieloption.ch/sexualitaet/revolutionaere-sexualitaet/
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der Gegenwart.“ (S. 301) Hinter dieser Über-

zeugung steht ein Ereignis, dass aus der Sicht 

von Thorsten Dietz „ein weltgeschichtlicher 

Einschnitt“ (S. 278) war: „Die Ära Trump ist eine 

Zäsur. Denn durch die rückhaltlose Unterstüt-

zung seiner Präsidentschaft durch die überwäl-

tigende Mehrheit der Evangelikalen wurde die 

öffentliche Wahrnehmung des Evangelikalis-

mus für die Gegenwart neu justiert. Evangeli-

kale werden in der amerikanischen Öffentlich-

keit weit überwiegend durch ihre politische Ein-

stellung definiert. Für die besten Kenner ihrer 

Geschichte ist die Marke »evangelikal« 

dadurch mindestens beschädigt.“ (S. 51) 

Während es im vorherigen Artikel um den 

Rückzug der Evangelikalen aus der Gesellschaft 

ging, steht hier der gegenteilige Vorwurf im 

Raum: Evangelikale wollen zur politischen 

Macht greifen und damit ihre rechten Positio-

nen durchboxen. Auch in Deutschland sieht 

Dietz eine „christliche Rechte“. Dietz zitiert den 

evangelischen Theologen Martin Fritz, der de-

ren Positionen wie folgt beschreibt: 

„Die Moderne wird als Auflösung von morali-

schen und gesellschaftlichen Verbindlichkeiten 

begriffen. Angesichts dieser Auflösungstenden-

zen wird die Notwendigkeit eindeutiger Nor-

men gefordert. … Linke Politik wird als Gänge-

lung empfunden. Die Wahrung der eigenen 

Grundrechte wird stark betont. Der gesell-

schaftliche Kulturwandel wird im weitesten 

Sinne als kulturmarxistisch empfunden. Die Ge-

schichte Osteuropas ist sehr präsent. »Nie wie-

der Sozialismus« ist eine weitverbreitete Über-

zeugung. …. Verwurzelung in der Heimat ist 

wichtig. … Insbesondere der Islam ist ständiger 

Gegenstand prinzipieller Abgrenzung. Der Is-

lam gilt als demokratieunfähig. … Die Auflö-

sung klassischer Geschlechterrollen gilt als 

große Gefahr. Vor allem die mögliche Verwir-

rung der eigenen Kinder in der Schule wird ge-

fürchtet. … Rechts ist für Fritz ein klassisch-kon-

servatives Christentum im Modus des Kultur-

kampfes. Zur rechten Ideologie gehört der 

Kampfcharakter, der Verzicht auf das Ziel, ge-

meinsam mit allen und für alle Gesellschaft zu 

gestalten.“ (S. 297/298) Und Dietz ergänzt: 

„Mit ihren Idealen und ihren Bündnisgenossen 

ist die christliche Rechte im Kern antidemokra-

tisch.“ (S. 304) Dadurch unterscheiden sie sich 

fundamental von „Konservativen“, denn sie 

„zeichnen sich eher durch hohe Grundwerte in 

Fragen wie Staatsvertrauen und Fortschrittszu-

versicht aus.“ (S. 299) 

Was können wir von Thorsten Dietz 
lernen? 

Die Versuchung der Kirche, sich mit der politi-

schen Macht zu verbünden, ist uralt. Seit der 

„konstantinischen Wende“ im vierten Jahrhun-

dert zieht sich dieses Problem durch die euro-

päische Kirchengeschichte. Er hat dem Evange-

lium immer wieder enorm geschadet. Thorsten 

Dietz empfiehlt m.E. zurecht, sich davon abzu-

wenden. Nicht erwähnt wird leider, dass das 

natürlich vor allem für die Volkskirchen drama-

tische Konsequenzen hätte! 

Natürlich sollen sich Christen als demokrati-

sche Bürger positiv in den Staat einbringen und 

ihn nach Kräften mitgestalten. Der Versu-

chung, spezifisch christliche Positionen nicht 

über den Weg der Verkündigung, sondern 

durch Machtmittel durchsetzen zu wollen, 

sollte die Christenheit aber strikt widerste-

hen. Wir sehen gerade wieder in Russland, in 

welch furchtbaren (und berechtigten!) Miss-

kredit das die Kirche bringt. Die Kirche Jesu ist 

immer gebunden an das Wort Jesu: „Mein 

Reich ist nicht von dieser Welt.“ (Joh. 18, 36) 

Wir sollten alles, was in unserer Macht steht, 

dazu beitragen, dass „evangelikal“ auch zu-

künftig für leidenschaftliche Jesusnachfolger 

steht - und nicht für ein spezielles politisches 

Milieu. 

Dafür sollten wir auch die Mahnung von Mar-

kus Spieker beachten: „Jesus-Nachfolge und 



 

 

Wie bleiben wir Menschen mit Mission?   Seite 21 
 

Wut-Rhetorik passen nicht zusammen.“15 

Wenn wir als Christen unsere politische Mei-

nung einbringen, dann sollten wir nicht nur 

durch inhaltlich fundierte, durchdachte Äuße-

rungen auffallen, sondern zugleich auch durch 

unseren respektvollen Tonfall. Wenn sich die 

Gesellschaft zunehmend nur noch anschreit, 

dann sollten wir vorleben, wie eine gute, de-

mokratische Debattenkultur aussehen kann. 

Gibt es Anfragen oder Gegenper-
spektiven zu den Thesen von Thors-
ten Dietz? 

Beim Lesen der Zitate von Martin Fritz habe ich 

mich gefragt: Gehöre ich denn auch zur „christ-

lichen Rechten“? Tatsächlich muss ich „geste-

hen“: Die Wahrung der Grundrechte ist mir 

sehr wichtig. Ich finde: Die Geschichte Osteuro-

pas sollte uns allen sehr präsent sein. Und ist 

denn der Satz »Nie wieder Sozialismus« ange-

sichts der furchtbaren Entwicklungen in Vene-

zuela, in den sozialistischen Regimen im ehe-

maligen „Ostblock“ und angesichts der grauen-

vollen Blutspur in den kommunistischen Dikta-

turen des 20. Jahrhunderts eine anrüchige Po-

sition? Gibt es nicht gute Gründe, Heimatver-

wurzelung für eine wertvolle Grundlage für 

eine gesunde Identifikation mit unserem Ge-

meinwesen zu halten? Gibt es im weltweiten 

und im historischen Islam nicht wirklich Anzei-

chen für antidemokratische (und antisemiti-

sche!) Tendenzen, auf die auch liberale Mus-

lime mahnend hinweisen? Und ja, ich gebe zu: 

Meine Fortschrittszuversicht ist begrenzt. Ge-

gen einen schamgrenzenüberschreitenden Se-

xualkundeunterricht bin auch ich schon de-

monstrieren gegangen. Und bestimmte Kon-

kretionen linker Politik, wie zum Beispiel die 

„Gendersprache“, empfinde ich nicht nur aus 

sachlichen Gründen als Irrweg sondern tat-

sächlich als Gängelung. Laut Umfragen scheint 

es einem großen Teil der Bevölkerung ähnlich 

zu gehen. 

 
15 Markus Spieker: Übermorgenland, Fontis Verlag 
2019, S. 113 

Natürlich ist es wichtig, nicht auf üble politische 

Vereinfacher hereinzufallen. Aber trägt die 

Verknüpfung solcher Meinungen mit Adjekti-

ven wie „antidemokratisch“ nicht nur weiter 

zur Spaltung der Gesellschaft und zur Vergif-

tung der notwendigen Diskurse bei? Muss man 

nicht auch diese Positionen ernst nehmen und 

einbeziehen, wenn man „gemeinsam mit allen 

und für alle Gesellschaft … gestalten“ möchte? 

Und wäre es umgekehrt nicht gerade wichtig, 

dass sich die intellektuellen Eliten einmal 

selbstkritisch dem Vorwurf der „Gängelung“ 

stellen, statt vorschnell die „rechte Keule“ zu 

schwingen? 

In seinem Buch „Übermorgenland“ stellt Mar-

kus Spieker die These auf: „Heute sind es der 

Duktus, der Jargon, die Attitüde der »politisch 

korrekten Avantgarde«, die bodenständigen 

Gemütern die Galle überlaufen lassen. Aus die-

sem Frust speit sich der Erfolg populistischer 

Politiker, die ihn zum neuen Klassenkampf stili-

sieren.“ (S. 162) Tatsächlich wird mittlerweile in 

breiten gesellschaftlichen Kreisen diskutiert, 

dass die „Woke-Culture“ mit ihrem gruppenbe-

zogenen identitätspolitischen Ansatz einen ag-

gressiven Kulturkampf führt, der stark zur 

wachsenden Polarisierung beiträgt (siehe z.B. 

der vielbeachtete Text von Wolfgang Thierse 

oder der Bericht der ehemaligen New-York-

Times Journalistin Bari Weiss).  

Carl Trueman ist in seinem Artikel „über das 

Versagen der evangelikalen Eliten“ der Mei-

nung, dass diese Dynamik auch bei der Wahl 

von Donald Trump eine viel zu wenig beachtete 

Rolle spielte. In dem Bemühen, die Verächter 

des Christentums zu besänftigen, war es laut 

Trueman für viele evangelikale Leiter „nur zu 

einfach, das simplifizierte progressive Narrativ 

zu übernehmen: Jeder einzelne Trump-Wähler 

ist ein ignoranter Fanatiker und, wenn er sich 

zum Christentum bekennt, auch ein Heuchler. 

Der Gedanke, dass nicht alle, die für Trump ge-

stimmt haben, dies mit Begeisterung taten, 
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hatte keinen Platz in der Interpretation der sä-

kularen Elite von 2016; und er passte auch nicht 

in das therapeutische Narrativ, das von vielen 

Anti-Trump-Christen übernommen wurde. … 

Zuzugeben, dass Trumps Sieg kein Produkt des 

weißen christlichen Nationalismus oder eines 

ähnlich simplen Konstrukts war, hätte ein 

schmerzhaftes Maß an Gewissensprüfung und 

Selbstkritik seitens der leitenden Schichten der 

Gesellschaft im Allgemeinen und des Christen-

tums im Besonderen erfordert. Und das machte 

die beiden extremen Lager, Trump und Anti-

Trump, ähnlich in ihrer moralischen Klarheit, 

mit der jedes glaubte, seine Gegner zu verste-

hen.“ 

Bei aller notwendigen evangelikalen Selbstkri-

tik in Bezug auf die Vorgänge rund um Donald 

Trump: Die Versuchung ist offenbar auf allen 

Seiten groß, weniger vor der eigenen Haus-

türe zu kehren, sondern lieber empört auf An-

dere zu zeigen. Erfreulicherweise räumt Thors-

ten Dietz an anderer Stelle im Buch ein, dass 

Donald Trump auch für viele weiße Evangeli-

kale durchaus kein Traumkandidat war, son-

dern schlicht das kleinere Übel. Noch schöner 

wäre es gewesen, wenn er erwähnt hätte, dass 

es durchaus auch populäre weiße Evangelikale 

gab (wie z.B. John Piper), die sich öffentlich von 

Trump distanziert haben. 

Bleibt noch die Frage: Ist (politische) Polarisie-

rung wirklich vornehmlich ein Problem der 

Evangelikalen? Der US-Amerikaner Trevin Wax 

berichtet von einem Forschungsprojekt, das 

auf Basis zahlreicher Recherchen und Inter-

views zu dem Schluss kommt: Es sind eher die 

„progressiven“ Christen, die ihre Identität über 

Politik definieren, während konservative Chris-

ten ihre Identität eher in der Theologie finden. 

Progressive Christen sind deshalb auch weniger 

als konservative Christen dazu bereit, über ab-

weichende politische Auffassungen hinwegzu-

sehen. Zudem berichtet Wax: „Die allgemeine 

Auffassung ist, dass theologisch konservative 

Christen in einer Blase von Gleichgesinnten ver-

harren. Aber die Untersuchungen von Yancey 

und Quosigk haben das Gegenteil gezeigt. Es 

sind theologisch progressive Christen, die sich 

mit homogen denkenden Gleichgesinnten um-

geben, und ein Teil dieser Homogenität defi-

niert sich durch eine »überwältigend negative« 

Sicht auf konservative Christen. … In der Tat ist 

die progressive Sicht der Konservativen so düs-

ter, dass sich Progressive eher mit Muslimen als 

mit konservativen Christen verbunden fühlen.“ 

Das hat Konsequenzen für die Frage, was pro-

gressive Christen unter Mission verstehen: „Die 

meisten progressiven Christen … haben … nicht 

das Bedürfnis, andere zu ermutigen, … den 

christlichen Glauben anzunehmen. Der Kern ih-

rer Religion beruht auf den Werten der Integra-

tion, der Toleranz und der sozialen Gerechtig-

keit. … Die Menschen, die am meisten der “Be-

kehrung” bedürfen, sind deshalb nicht Ungläu-

bige, sondern konservative Christen.“  

Diese Ergebnisse mögen für Manche überra-

schend klingen. Inwieweit sie auf Deutschland 

übertragbar sind, habe ich an anderer Stelle 

diskutiert. In diesem Artikel will ich am Ende 

vor allem Mut machen zu dem, was ich ein-

gangs schon betont habe: In politischen Fragen 

sollten Christen Vorbild darin sein, sich von ver-

einfachender Wutrhetorik fernzuhalten, Mei-

nungsdifferenzen auszuhalten und respektvoll 

im Gespräch zu bleiben. Unser gemeinsamer, 

verbindender Fokus sollte immer das biblisch 

bezeugte Evangelium von Jesus Christus sein. 

Meine Wahrnehmung ist, dass das unter kon-

servativen Christen nicht schlechter gelingt als 

unter „Progressiven“ oder „Liberalen“. 

Worüber sollten wir uns dringend 
gemeinsam klar werden? 

Wollen wir uns von politischen Vereinfachern 

und düsterer, verächtlichmachender Kampf-

rhetorik distanzieren, uns zugleich aber trotz 

politischer Differenzen um Jesus und um das 

Evangelium sammeln und die gemeinsame Ver-

breitung des Evangeliums in den Vordergrund 

stellen? 
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8. Fremdeln die Evangelika-
len mit ihrem sozialen Auf-
trag? 

Worin liegt eigentlich der Auftrag der Kirche 

Jesu? Der „Missionsbefehl“ in Matthäus 28 

stand schon immer im Zentrum, wenn es um 

diese Frage ging. Es gibt jedoch auch Texte im 

Neuen Testament, die einen anderen Schwer-

punkt legen. In Matthäus 25, 31-46 lehrt Jesus, 

dass das entscheidende Kriterium im letzten 

Gericht die Frage sein wird, wer sich Menschen 

in Not zugewandt und ihnen praktisch geholfen 

hat. Seitdem hat immer wieder die Frage für 

Spannungen gesorgt, wie die Themen Evange-

lisation, Gemeindebau und praktische Hilfe zu 

gewichten sind? Thorsten Dietz berichtet von 

Konflikten schon im 19. Jahrhundert: 

„Nun wurden die Gräben tiefer, aus vielfältigen 

Gründen. Das vom baptistischen Theologen 

Walter Rauschenbusch (1861-1918) entwi-

ckelte Konzept des Social Gospel, dem zufolge 

sich die Kirchen ausdrücklich um Gesellschafts-

reformen zugunsten der Armen bemühen soll-

ten, stieß unter den Evangelikalen auf starke 

Ablehnung. Noch stärker gilt das für eine mo-

derne Theologie, die die Anerkennung der Na-

turwissenschaften einschließlich der Evoluti-

onslehre und die Anwendung der Methodologie 

der modernen Geschichtswissenschaften auch 

für die Bibelauslegung verbindlich machen 

wollte. Die zunehmenden Gräben zwischen den 

Frömmigkeitsprägungen führen nun zu vielen 

Trennungen und Spaltungen in Gemeinden, Kir-

chen, Ausbildungsstäten und Missionswerken.“ 

(S. 31) 

Im 20. Jahrhundert berichtet Thorsten Dietz 

von einer „Öffnung und Selbstsäkularisierung 

der Kirchen“: „In der Ökumene setzte sich nach 

dem Zweiten Weltkrieg ein erweiterter Missi-

onsbegriff durch. Zunehmend gilt auch der Ein-

satz für Frieden und Gerechtigkeit als Teil der 

Mission. Sozialpolitische Schwerpunkte treten 

zunehmend ins Zentrum Kirchlicher Kommuni-

kation. … Gewichtige Stimmen fordern ein Ende 

jeder auf Bekehrungen ausgerichteten Mis-

sion.“ (S. 72) 

Der Lausanner Kongress unter der Leitung von 

Billy Graham und John Stott wollte diese Fehl-

entwicklungen korrigieren und klarstellen: 

Evangelisation und Mission ist der Auftrag, 

dem die Kirche zuallererst verpflichtet ist. Je-

doch darf die Wortverkündigung nicht gegen 

praktische Hilfe für Menschen in Not ausge-

spielt werden. Beides ist unaufgebbar wichtig. 

Wort und Tat gehören zusammen. 

Was können wir von Thorsten Dietz 
lernen? 

Dietz arbeitet gut heraus, was ich selbst auch 

aus der Geschichte des württembergischen Pi-

etismus kenne: „Viele Evangelikale waren auch 

Sozialreformer.“ (S. 106) Es waren oftmals pie-

tistisch geprägte Unternehmer, die sich beson-

ders um die sozialen Belange ihrer Mitarbeiter 

gekümmert und dadurch neue Standards für 

eine soziale Marktwirtschaft gesetzt haben. In 

aller Welt haben Missionare Waisenhäuser, 

Schulen und Krankenhäuser gegründet, Brun-

nen gebaut und auf vielfältige Weise für bes-

sere Lebensverhältnisse gesorgt. Markus Spie-

ker berichtet im Buch „Übermorgenland“ von 

deutschen Missionaren, die bis heute in fernen 

Ländern für ihr Lebenswerk in höchstem Anse-

hen stehen: „Es waren … christliche Missionare, 

die in Indien und anderen asiatischen Ländern 

die ersten Mädchenschulen eröffneten. Gleich-

berechtigung ist deshalb eine christlich-abend-

ländische Errungenschaft.“ (S. 136) In seinem 

Buch „Jesus. Eine Weltgeschichte“ schildert er 

in beeindruckender Weise, wie die frühen 

Christen die teils menschenverachtende antike 

Kultur grundlegend transformiert haben. 

Werte wie Nächstenliebe oder der Einsatz für 

den Schutz der Schwächeren, die auf uns heute 

wie selbstverständlich wirken, waren eine 

christliche Innovation! 

Thorsten Dietz berichtet zudem, dass Billy Gra-

ham höchstpersönlich „bereits in den 1950er-

Jahren Rassentrennung bei seinen Veranstal-

tungen unterbunden“ hat. Und „1974 übte der 
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konservative Evangelikale Francis Schaeffer 

massive Kritik an jeder Form von Rassismus. 

Diese Linie zieht sich durch die Lausanner Ge-

schichte.“ (S. 290) Auch die „Pfingstbewegun-

gen waren in vielen Ländern, vor allem in Süd-

amerika, offensichtlich Teil eines positiven ge-

sellschaftlichen Wandels.“ (S. 152) Die Abschaf-

fung der Sklaverei, die durch den tiefgläubigen 

William Wilberforce vorangetrieben wurde, ist 

ein weiteres leuchtendes Beispiel für gesell-

schaftstransformatorisches Wirken von Chris-

ten. 

Äußerst beeindruckend waren für mich auch 

die Schilderungen des indischen Philosophen 

Vishal Mangalwadi, der in seinem „Buch der 

Mitte“ berichtet, wie die Verbreitung eines von 

der Bibel geprägten Glaubens auch zu weitrei-

chenden gesellschaftlichen Transformationen 

geführt und letztlich den heutigen Westen sehr 

wesentlich geprägt hat. Diese wunderbare Se-

gensspur darf die Kirche Jesu niemals aus dem 

Blick verlieren. 

Gibt es Anfragen oder Gegenper-
spektiven zu den Thesen von Thors-
ten Dietz? 

Thorsten Dietz berichtet, dass es auch nach 

Lausanne bis in die Gegenwart hinein immer 

wieder Konflikte zur Frage nach der richtigen 

Gewichtung von „Wort und Tat“ gab: „Auf einer 

Jahrestagung des Arbeitskreises für evangeli-

kale Mission (AeM) prallten die Positionen auf-

einander. Der Evangelist Ulrich Parzany be-

kannte sich grundsätzlich zum Lausanner Kon-

sens, dass »Wort und Tat gleichermaßen zur 

Sendung Gottes« gehören. In den Landeskir-

chen aber sei eine klare Tendenz zu beobach-

ten: Im Namen eines umfassenden Missionsver-

ständnisses wird die Diakonie immer weiter 

professionalisiert und ausgebaut, während mis-

sionarische und evangelistische Stellen abge-

baut werden. Im Blick auf die neue evangelikale 

Betonung ganzheitlicher Mission habe er ein 

Déjà-vu-Erlebnis angesichts der kirchlichen Er-

setzung der Mission durch Diakonie und den 

Wunsch, »dass die evangelikale Bewegung 

nicht 50 Jahre später das Gleiche macht.« 

Tobias Faix hingegen stellte klar, dass es gar 

nicht um eine solche Konkurrenz gehe. Da ge-

höre »beides rein, sowohl die Evangelisation, 

die Wortverkündigung, als auch die soziale 

Tat.«“ (S. 121) 

Parzany und Faix sind sich also völlig einig da-

rin, dass Wort und Tat zusammengehören. 

Man fragt sich deshalb beim Lesen: Warum 

wird die Äußerung von Faix eigentlich mit dem 

Wort „hingegen“ eingeleitet? Insgesamt 

scheint mir die Darstellung der Debatte um das 

Miteinander von Wort und Tat einen falschen 

Drall zu haben. Die zentrale Auseinanderset-

zung, die schon seit dem 19. Jahrhundert im-

mer wieder zu ähnlichen Konflikten geführt 

hat, drehte sich ja kaum um die Frage, ob zum 

Missionsauftrag auch praktische Hilfe, Diako-

nie und Engagement für Mensch und Umwelt 

gehört. Ich kenne persönlich niemand, der das 

bestreitet. Die zentrale Auseinandersetzung 

dreht sich immer wieder um die Frage: Verlie-

ren wir die Balance, weil wir die auf Bekeh-

rung ausgerichtete Mission und Evangelisa-

tion aus dem Fokus verlieren?  

Thorsten Dietz stellt die moderne „Transforma-

tionstheologie“ indirekt in die Tradition der 

Lausanner Bewegung. Aber wird von dieser 

theologischen Denkschule wirklich die Lausan-

ner Ausgewogenheit zwischen auf Bekehrung 

ausgerichtete Mission und Engagement für 

praktische Hilfe weitergeführt? Es liegt nicht an 

mir, das abschließend zu bewerten. Die Lektüre 

des „Handbuchs Transformation“ (herausgege-

ben von Tobias Faix und Tobias Künkler von der 

CVJM Hochschule Kassel) lässt bei mir jedoch 

Fragen aufkommen:  

• Ist die dort vorzufindende apokalyptische 

Ausgangsbasis nicht genau das, was Thors-

ten Dietz an den angeblich so pessimisti-

schen Evangelikalen kritisiert, wenn z.B. Jür-

gen Harder schreibt: „So ist »Das Ende der 

Welt, wie wir sie kannten« keine ferne Dys-

topie, sondern bereits jetzt im Gange.“ (S. 

33/34) 
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• Wird hier nicht genau die Zusammenarbeit 

mit politischen und gesellschaftlichen Kräf-

ten zur Umformung der Gesellschaft ge-

sucht, die Thorsten Dietz bei den Evangelika-

len als so gefährlich ansieht? Gerhard Weg-

ner formuliert in diesem Buch Sätze wie die 

folgenden: „Transformation … setzt wichtige 

gesellschaftliche Kräfte voraus, die nicht nur 

entschieden etwas Neues schaffen, sondern 

ebenso entschieden Altes zerstören. … Zu-

dem gilt, dass die beharrenden Kräfte, wie 

schon die leninistische Revolutionstheorie 

behauptete, nicht mehr die Schalthebel der 

Macht bedienen können.“  Reformen reichen 

nicht für das „Ziel der Überwindung der kapi-

talistischen Gesellschaftsstruktur.“ (S. 277 

ff.) Mir läuft bei solchen Sätzen ein kalter 

Schauer über den Rücken. Ich bin immer 

noch ein wenig fassungslos, dass so etwas 

Eingang gefunden hat in ein Buch, das von 

Dozenten einer CVJM-Hochschule herausge-

geben wurde. 

Am wichtigsten ist mir aber die Frage: Kann 

man die im Handbuch Transformation favori-

sierte „Öffentliche Theologie“ im Stile des 

früheren EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Be-

dford-Strohm wirklich in die Tradition der 

Lausanner Bewegung stellen? Im Buch „Mis-

sion Zukunft“ schrieb Bedford-Strohm: „Mis-

sion, wie ich sie verstehe, ist nicht der strategi-

sche Versuch, Menschen zu einem bestimmten 

Bekenntnis zu veranlassen.“ (S.72) Damit ist 

aber Mission im Sinne der Lausanner Bewe-

gung tot. Denn evangelikale (und christliche!) 

Mission muss immer das Ziel haben, dass mit 

dem Herzen geglaubt und mit dem Mund be-

kannt wird, dass Jesus der auferstandene Herr 

ist (Römer 10,9-10). Es verwundert deshalb 

nicht, dass Alexander Garth im gleichen Buch 

berichtet: „Es fällt auf, dass die wenigsten inno-

vativen missionarischen Projekte aus dem Be-

reich der Großkirchen kommen … obgleich sie 

über immense Ressourcen an Finanzen und 

Manpower verfügt.“ (S.292) Es ist genau dieses 

Absterben der missionarischen Dynamik, vor 

der Evangelikale immer wieder warnen. Sie 

werden diesen Weg niemals mitgehen können, 

weil es dabei um ihr innerstes Kernanliegen 

geht. Dabei ist ihnen bewusst: Mit politischen 

Apellen und Moralismus allein ist aus neutesta-

mentlicher Sicht ohnehin keine echte Transfor-

mation zu erreichen. In vielen Erweckungsbe-

wegungen war Gesellschaftstransformation 

nur eine sekundäre Folge davon, dass immer 

mehr Menschen Erneuerung in Christus erfah-

ren haben. Diese Herzenstransformation hat 

sich dann ausgewirkt auf das diakonische Enga-

gement und auf die Ethik des Miteinanders in 

Familien, Unternehmen, Organisationen und 

Administrationen. 

Evangelikale haben immer im Blick: Das Herz 

des Problems ist das Problem des Herzens, das 

in Sünde verstrickt ist und Erlösung braucht. 

Zur Lösung dieses Problems hatte die Kirche 

noch nie politische Agitation im Fokus, sondern 

immer die Herzenstransformation von Men-

schen in Christus mithilfe all der Dinge, die mir 

im „Handbuch Transformation“ leider viel zu 

kurz kommen: Evangelisation, Gebet, Verkün-

digung von Gottes Wort, persönliche Christus-

nachfolge und Aufbau christuszentrierter Ge-

meinschaften. 

Worüber sollten wir uns dringend 
gemeinsam klar werden? 

Wollen wir auch zukünftig Mission und Evange-

lisation als zentralen Auftrag der Kirche im Fo-

kus behalten und dabei die enge Verbindung 

zwischen Wortverkündigung und praktischer 

Hilfe bewahren? 

9. Stehen „Bekenntnis-
Evangelikale“ für eine Profi-
lierung durch Abgrenzung? 

Thorsten Dietz berichtet von „inneren Span-

nungen der evangelikalen Bewegung in 

Deutschland … zwischen den auf Abgrenzung 

setzenden Bekenntnis-Evangelikalen und den 

stärker um Vermittlung und Dialog bemühten 

Allianz-Evangelikalen. Die bekennenden 
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Evangelikalen definierten sich selbst in sehr 

starkem Gegensatz zur Entwicklung der evan-

gelischen Landeskirchen. In ihrer Wahrneh-

mung wurde in den großen Kirchen das Zeugnis 

des Evangeliums zunehmend verdrängt von so-

zialer und diakonischer Tätigkeit.“ (S. 120) 

In der Folge entstanden zahlreiche evangeli-

kale Parallelstrukturen: Aufgrund ihrer apoka-

lyptischen Weltwahrnehmung „verfolgten die 

Bekenntnis-Evangelikalen in Deutschland auch 

keine grundsätzlich dialogoffene Linie wie die 

Lausanner Bewegung. Stattdessen setzten sie 

auf eine starke Verselbstständigung der eige-

nen Arbeitsbereiche in sogenannten Parallel-

strukturen zu den etablierten kirchlichen Ar-

beitsbereichen. Die Entwicklung von Kirche und 

Gesellschaft erschien ihnen als unumkehrbar 

im Horizont eines endzeitlichen Gefälles. Daher 

verschwand auch jedes Interesse an Koopera-

tion, Ausgleich oder Kompromiss mit den kirch-

lichen Gegnern.“ (S. 228) 

Im 21. Jahrhundert sieht Dietz ähnliche Ten-

denzen auch im freikirchlichen Bereich: „Insge-

samt sind die miteinander verbundenen Be-

kenntnis-Initiativen im Raum der evangelikalen 

Bewegung heute nicht mehr primär gegen die 

Liberalisierung von Kirche und Gesellschaft ge-

richtet. Das wird vielmehr als nicht mehr zu än-

dernde Tatsache akzeptiert. Der Bekennt-

nisprotest der Gegenwart richtet sich gegen 

vermeintliche Tendenzen in freikirchlichen und 

pietistischen Werken.“ (S. 444) 

Entsprechend bilden sich auch hier zunehmend 

Parallelstrukturen: „»Freikirchlich« und »evan-

gelikal« gehören vor allem in Deutschland 

längst nicht mehr zusammen. Sind die Freikir-

chen liberaler geworden? Ohne Frage haben 

viele die Entwicklungen der Gesamtgesellschaft 

mitvollzogen. Es sind vor allem konservative 

Gruppierungen, die diese Tendenzen als große 

Bedrohung empfinden. Paradoxerweise emp-

finden sie solche langjährigen Entwicklungsten-

denzen als spaltend, obwohl es in der Regel sie 

selbst sind, die Netzwerke, Organisationen oder 

Plattformen gründen, die die Abgrenzung von 

anderen Gruppierungen der gemeinsamen Ge-

meindewelt vorantreiben.“ (S. 443) 

Ich habe mich beim Lesen dieser Absätze ge-

fragt: Wurde denn das Zeugnis des Evangeli-

ums in den Kirchen tatsächlich nur subjektiv in 

der Wahrnehmung bekenntnisorientierter 

Christen verdrängt? Schließlich berichtet ja 

auch Dietz von einer „Selbstsäkularisierung der 

Kirchen“, in der „gewichtige Stimmen … ein 

Ende jeder auf Bekehrungen ausgerichteten 

Mission“ fordern (S. 72). War dann die Bildung 

evangelikaler Parallelstrukturen denn wirklich 

die Folge eines dialogzerstörenden, apokalypti-

schen Endzeitdenkens? Geht es neueren Be-

kenntnisgruppen wirklich nur um „vermeintli-

che Tendenzen“ in freikirchlichen und pietisti-

schen Werken? Und sind die Gründer und Lei-

ter von Bekenntnisgruppen denn wirklich ver-

antwortlich für Spannungen und Spaltungen? 

Was können wir von Thorsten Dietz 
lernen? 

Dass es immer wieder Christen gab und gibt, 

die einseitig immer nur auf einen Abwehr-

kampf fokussiert sind und darüber zunehmend 

ihre Ausstrahlung und damit auch ihren Ein-

fluss verlieren, ist ohne Zweifel richtig. Nach 

meiner Beobachtung ist es für Christen jegli-

cher Prägung eine ständige Versuchung, aus Er-

satzidentitäten heraus zu agieren und sich pri-

mär aus der Abgrenzung zu definieren, statt 

von der Liebe Christi motiviert zu sein. Man 

kann zurecht fragen, ob nicht der Postevange-

likalismus insgesamt seine Identität primär aus 

der Abgrenzung zum Evangelikalismus zieht. 

Richtig ist auch, dass in den letzten hundert 

Jahren eine wachsende Kluft entstanden ist 

zwischen Evangelikalen einerseits und der uni-

versitären Theologie samt der von ihr gepräg-

ten Werke andererseits. In der Folge sind zahl-

reiche evangelikale Parallelstrukturen entstan-

den. Viele davon haben bis heute große Aus-

strahlung und Einfluss. Es waren jedoch bei 

weitem nicht nur spezielle „Bekenntnis-Evan-

gelikale“ sondern Evangelikale jeglicher Cou-

leur, die Medien und Verlage ins Leben riefen, 



 

 

Wie bleiben wir Menschen mit Mission?   Seite 27 
 

kirchentagsähnliche Großveranstaltungen ver-

anstalteten, eigene Ausbildungsstätten und 

freie Gemeinden gründeten und auch inner-

halb der Landeskirchen zunehmend selbstän-

dige, gemeindliche Strukturen entwickelten. 

Aber was waren die Motive dieser evangelika-

len Pioniere? Waren sie stur auf Abgrenzung 

aus? Thorsten Dietz schreibt: „Evangelikale ha-

ben es in Deutschland mit einer großen Anzahl 

studierter Theologen zu tun, die zum großen 

Teil Evangelikale kaum kennen oder explizit ab-

lehnen.“ (S. 63) „Wer sich jedoch in den Veröf-

fentlichungen universitärer Theologie auf die 

Suche nach einer Auseinandersetzung mit 

evangelikaler Theologie macht, wird so gut wie 

nichts finden.“ (S. 192) „Vor allem die universi-

täre Theologie scheint das Phänomen komplett 

ignorieren zu wollen. Raedel spricht von einer 

regelrechten „Ekelschrank“, die jedes Ernstneh-

men evangelikaler Ansätze zu verbieten 

scheint.“ (S. 199/200) Evangelikale wurden im 

letzten Jahrhundert also zunehmend damit 

konfrontiert, dass eine evangelikalendistan-

zierte oder sogar -feindliche universitäre The-

ologie sämtliche kirchliche Leiter prägen 

durfte.  

Diese Theologie hat sich zudem vollständig von 

Fragen der persönlichen Frömmigkeit gelöst: 

„In den historisch-protestantischen Kirchen 

kann man von einer fast abgeschlossenen Ent-

wicklung sprechen, dass die wissenschaftliche 

Theologie und der Glaube der normalen Chris-

ten so gut wie keine Berührungspunkte mehr 

haben. Persönliche Frömmigkeit und universi-

täre Reflexion des Glaubens gehören zu völlig 

unterschiedlichen Sphären.“ (S. 201) Eine Theo-

logie, die nichts mit dem persönlichen Glauben 

zu tun hat, ist für Evangelikale auch deshalb so 

schmerzhaft, weil sie überzeugt sind: „Wenn 

die Worte des Predigers nicht das zum Ausdruck 

bringen, was er mit seiner Existenz verkörpert, 

wird sein Zeugnis keine Durchschlagkraft ha-

ben.“ (S. 436)  

Es gab also gute Gründe, warum evangelikale 

Pioniere sagten: Solange eine Theologie die 

Kirche dominiert, mit der die Kirchen leerge-

predigt wurden und die unsere Anliegen igno-

riert oder gar verächtlich macht, bleibt uns 

kein anderer Weg, als uns in Parallelstruktu-

ren zu sammeln und eigene Orte zu schaffen 

für gegenseitige Ermutigung und für den (mis-

sionarischen) Dienst an Anderen. Sie haben 

diese Strukturen mit größtem Engagement 

weitgehend ohne den Geldsegen aus den üppig 

bestückten Kirchensteuertöpfen geschaffen. 

Ich bin ihnen dafür in höchstem Maße dankbar! 

Ich fände es empörend, die großartigen Pio-

niere dieser enorm segensreichen evangelika-

len Parallelstrukturen als Spalter darzustellen. 

Ein gewaltiges Problem ist für die Evangelikalen 

dabei immer gewesen, dass die Kirchen ausge-

rechnet im entscheidenden Zukunftsfeld der 

Pfarrerausbildung sämtliche Bemühungen um 

Anerkennung alternativer Strukturen mit aller 

Härte blockiert haben. Das ist bis heute so - 

trotz Pfarrermangel und trotz der zunehmen-

den Akademisierung freier Ausbildungsstätten. 

Dass so viele Evangelikale trotz dieses fest ze-

mentierten Machtmonopols in der Landeskir-

che geblieben sind, beweist gerade ihren enor-

men Einheitswillen. 

Angesichts der zentralen Zukunftsbedeutung 

der Ausbildungsstätten ist es keine Randnotiz, 

wenn Thorsten Dietz schildert, dass einige freie 

Ausbildungsstätten sich zunehmend der uni-

versitären Theologie annähern: „Faktisch aber 

gibt es inzwischen zunehmend Spannungen 

zwischen Ansätzen, die für einen produktiven 

Austausch mit der wissenschaftlichen Theolo-

gie offen sind, und solchen Positionen, die sich 

als radikaler Gegenentwurf zu allen Erscheinun-

gen der Universitätstheologie verstehen.“ (S. 

201) „In den meisten Werken der Konferenz der 

missionarischen Ausbildungsstätten“ gilt: Ein 

fundamentaler Gegensatz zur Universitätsthe-

ologie wird nicht mehr behauptet.“ (S. 268)  

Angesichts der Schlüsselrolle, die die theologi-

sche Entwicklung an den Ausbildungsstätten 

zur Entwicklung in den Landeskirchen gespielt 

hat, muss man Thorsten Dietz zustimmen, 



 

 

Wie bleiben wir Menschen mit Mission?   Seite 28 
 

wenn er schreibt: „Für die Entwicklung der 

Evangelikalen in Deutschland ist es eine Schlüs-

selfrage, ob und wie sich der Umgang mit der 

Theologie weiterentwickeln wird.“ (S. 203) Ja, 

es stimmt ohne Zweifel: Die theologische Ent-

wicklung in den freien Ausbildungsstätten, in 

den evangelikalen Verlagen und Medien so-

wie in den Gremien der evangelikalen Werke 

und Verbände muss die Evangelikalen unbe-

dingt interessieren! Theologische Verschie-

bungen kann man eine Zeit lang ignorieren 

oder marginalisieren. Aber es ist nur eine Frage 

der Zeit, bis sie durchschlagen auf die prakti-

sche Gemeindearbeit. Exemplarisch deutlich 

wurde das im letzten Jahr durch Aussagen im 

Buch „glauben lieben hoffen“ (einer Handrei-

chung für die freikirchliche Jugendarbeit), die 

letztlich den Kern des Evangeliums umdeute-

ten. Das zeigt erneut: Theologie ist wichtig! 

Wer Debatten um theologische Fragen pau-

schal als spalterische Rechthaberei abtut und 

fordert, dass die Evangelikalen sich doch lie-

ber auf Evangelisation und Nächstenliebe kon-

zentrieren sollen, der übersieht, dass genau 

hier zentrale Weichen für die Zukunft gestellt 

werden. 

Gibt es Anfragen oder Gegenper-
spektiven zu den Thesen von Thors-
ten Dietz? 

Leider wird im Buch nicht klar, wer mit dem Be-

griff „Bekenntnis-Evangelikale“ eigentlich ge-

meint sein soll? Einige der Bekenntnisinitiati-

ven, die im 20. Jahrhundert entstanden sind 

und besonders stark auf Abgrenzung bedacht 

waren, wollten ja ganz bewusst gar keine Evan-

gelikale sein! Zugleich waren alle Evangelikale 

natürlich schon immer bekenntnisorientiert in 

dem Wissen: Die zentralen Bekenntnisse sind 

eine unaufgebbare Grundlage des Christen-

tums. Viele der Evangelikalen, die sich heute 

für die Gültigkeit und Bewahrung zentraler Be-

kenntnisse engagieren, schätzen sich selbst als 

klassische Allianz-Evangelikale ein (siehe dazu 

auch das Fazit zu dieser Artikelserie). Der 

Begriff ist also schon prinzipiell problematisch - 

weshalb ich ihn auch nicht übernommen habe. 

Meine Erfahrung ist auch nicht, dass die heuti-

gen „inneren Spannungen der evangelikalen 

Bewegung“ zwischen „Bekenntnis-Evangelika-

len“ und „Allianz-Evangelikalen“ bestehen. Ich 

beobachte vielmehr: Die Spannungen wach-

sen vor allem dort, wo postevangelikale und 

progressive Strömungen ins evangelikale 

Spektrum integriert werden sollen, obwohl 

diese sich von den evangelikalen Kernüber-

zeugungen distanzieren. 

Thorsten Dietz versucht, die „Bekenntnis-Evan-

gelikalen“ bzw. die „konservativen Evangelika-

len“ nicht nur über ihre Positionen, sondern 

auch über ihre Motive zu definieren: „Konser-

vative Evangelikale des Westens sind zutiefst 

umgetrieben von der wachsenden Säkularisie-

rung ihrer Länder. Sie sehen in der Hinwendung 

zu sozialen und politischen Fragestellungen 

eine Weichenstellung, die viele Kirchen zuneh-

mend auf einen Weg der Selbstsäkularisierung 

gebracht hat. Sie kämpfen für den eindeutigen 

Vorrang der evangelistischen Verkündigung, 

weil sie sich darin einen Damm erhoffen gegen 

Verweltlichung in den eigenen Reihen.“ (S. 

126) „Die Spannung zur Mehrheitsgesellschaft 

wird nicht nur in Kauf genommen, sondern im-

mer wieder stark betont, um eine christliche 

Identität in Abgrenzung zur Welt aufrecht er-

halten zu können.“ (S. 350) „Die Ablehnung von 

Feminismus und gesellschaftlichem Main-

stream dient konservativen Evangelikalen 

nach wie vor zur Profilierung als Gegenkultur 

zu weltlichen Entwicklungen.“ (S. 418, Hervor-

hebungen nachträglich) 

Sind „konservative Evangelikale“ also getrie-

ben vom Wunsch nach Abgrenzung und Profi-

lierung? Ich frage mich bei solchen Sätzen: 

Woher will Thorsten Dietz das eigentlich wis-

sen? Schließlich kann niemand in die Herzen 

schauen. Niemand weiß, wie viele bekenntnis-

orientierte Christen sich von niedrigen Motiven 

leiten lassen oder sich schlicht deshalb für den 

Vorrang der evangelistischen Verkündigung 

https://blog.aigg.de/?p=5819
https://blog.aigg.de/?p=5819
https://blog.aigg.de/?p=5819
https://blog.aigg.de/?p=5819
https://blog.aigg.de/?p=5819
https://blog.aigg.de/?p=4754
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engagieren, weil im Missionsbefehl nun einmal 

der Kernauftrag der Kirche liegt. Niemand 

weiß, wie viele Christen sich aus Liebe zur Kir-

che für die Wahrung der Bekenntnisse engagie-

ren, weil sie der Überzeugung sind, dass es Kir-

che und Christentum ohne Bekenntnisse 

schlicht nicht geben kann. Niemand weiß, wie 

viele bekenntnisorientierte Christen die wach-

sende Distanz ihrer Positionen zur Mehrheits-

gesellschaft zwar schmerzvoll und mit Trauer 

zur Kenntnis nehmen, aber trotzdem ihre Liebe 

zu den Menschen behalten. Niemand weiß, wie 

viele bekenntnisorientierte Christen ihre Diffe-

renzen zu gesellschaftlichen Trends zwar offen 

ansprechen, weil sie davon überzeugt sind, 

dass das Evangelium menschenfreundlichere 

Positionen bietet als zum Beispiel das Credo 

der „sexuellen Vielfalt“, aber dass es ihnen da-

bei nicht um Profilierung durch Abgrenzung 

sondern um ein zutiefst positives Anliegen 

geht: Die Vision einer leidenschaftlichen Jesus-

, Gebets- und Bibelbewegung, die auch schon 

im Neuen Testament in Teilen eine Gegenkul-

tur zur sie umgebenden Gesellschaft bildete - 

gerade auch im Feld der Sexualethik. 

So gut und wichtig es ist, Gefahren und Fehl-

entwicklungen offen anzusprechen, so proble-

matisch ist es, über niedrige Motive zu speku-

lieren. Das trägt doch immer zu Klischeebil-

dung und Polarisierung bei - und ist das Gegen-

teil von Brückenbau. Wer möchte, dass das 

wachsende Phänomen der neuen Sammlungs-

bewegungen nicht zu wirklichen Spaltungen 

führt, der muss sich vielmehr auf die Frage kon-

zentrieren: Haben diese Bewegungen auch be-

rechtigte Anliegen, auf die wir hören und die 

wir aufnehmen sollten? Das fehlt mir leider im 

Buch von Thorsten Dietz. 

Umso mehr freue ich mich darüber, dass nach 

meiner Wahrnehmung immer mehr evangeli-

kale Leiter offen nach den Motiven und Anlie-

gen der neuen Sammlungsbewegungen fragen 

und verstehen, dass diese Leute eben nicht nur 

randständige, abgrenzungssüchtige „Funda-

mentalisten“ sind, sondern vielfach ganz in der 

Tradition von Lausanne und der evangelikalen 

Aufbrüche des letzten Jahrhunderts stehen. Sie 

bestätigen, dass diese Gruppen nicht nur auf 

„vermeintliche Tendenzen“, sondern auf reale 

theologische Verschiebungen hinweisen, die 

nicht nur Randthemen sondern den innersten 

Kern des Glaubens betreffen. Sie nehmen 

wahr, dass die aus dem universitären Raum alt-

bekannte Verächtlichmachung evangelikaler 

Positionen durch Formate wie „Worthaus“ 

jetzt auch im freikirchlichen Raum angekom-

men ist. Auf der Basis dieser Offenheit entste-

hen fruchtbare Gespräche und ein hilfreiches 

Ringen um einen gesunden Kurs der evangeli-

kalen Werke und Gemeinschaften. Diese Ent-

wicklung erfüllt mich mit Hoffnung. 

Worüber sollten wir uns dringend 
gemeinsam klar werden? 

Wie gehen wir mit neuen bekenntnisorientier-

ten Sammlungsbewegungen um? Stempeln wir 

sie ab durch Klischees über niedrige Motivatio-

nen oder hören wir offen auf ihre Erfahrungen 

und Anliegen? Lassen wir es zu, dass diese Be-

wegungen die evangelikale Bewegung befruch-

ten können? 

10. Wie kann angesichts 
wachsender Pluralität 
heute noch Einheit in Viel-
falt gelingen? 

„Das Wort »evangelikal« verliert an Trenn-

schärfe.“ (S. 449) Diese Beobachtung von 

Thorsten Dietz hat Konsequenzen im Gepäck. 

Ein Verlust an „Trennschärfe“ bedeutet ja im-

mer auch ein Verlust an Profil. Damit wird 

zwangsläufig auch das gemeinsame, verbin-

dende Anliegen unschärfer.  

Dietz berichtet, dass es Billy Graham und John 

Stott noch in beeindruckender Weise gelungen 

war, das gemeinsame Anliegen deutlich zu ma-

chen und zugleich verbindend zu wirken: „Gra-

ham konnte zuspitzen, ohne zu spalten. Stott 

konnte integrieren, ohne zu verwässern.“ (S. 

79) Sehr verbindend wirkte auch die 

https://danieloption.ch/sexualitaet/revolutionaere-sexualitaet/
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evangelischen Allianz: „Die Evangelische Allianz 

war und ist im Ursprung kein Lager der völlig 

Gleichgesinnten, sondern eine ökumenische Be-

wegung, die unterschiedliche Gläubige mit ge-

meinsamen Anliegen, Zielen und Werten zu-

sammenführen will.“ (S. 449) Das ist ohne Zwei-

fel in den vergangenen Jahrzehnten in einem 

beeindruckenden Ausmaß gelungen. Die große 

Frage ist: Wie kann das angesichts wachsender 

Pluralität auch zukünftig gelingen? 

Was können wir von Thorsten Dietz 
lernen? 

Zur Strategie der Evangelischen Allianz schreibt 

Thorsten Dietz: „Die Allianz ist eine ökumeni-

sche Bewegung, die gerade darum das gemein-

same Bekenntnis so knapp wie möglich formu-

liert hat.“ (S. 40) Wer sich heute die Glaubens-

basis der deutschen evangelischen Allianz 

durchliest, findet in der Tat nur wenige Sätze, 

die den verbindenden Kern knapp zusammen-

fassen: Der dreieinige Schöpfer. Der Mensch 

als Gottesebenbild, der als Mann und Frau ge-

schaffen ist und eine unverwechselbare Würde 

hat. Der stellvertretende Opfertod Jesu für die 

Befreiung von Sünde und Freispruch im Ge-

richt. Der auferweckte Jesus als einziger Weg 

zu Gott. Der Heilige Geist, durch den wir neu 

geboren werden, Gott erkennen und Dienstga-

ben empfangen. Die Gemeinde als Ort der Ver-

kündigung des Evangeliums. Die sichtbare Wie-

derkunft Jesu zum Heil und zum Gericht. Die Bi-

bel als geistinspirierte Offenbarungsurkunde 

und höchste Autorität. 

Das heißt auch: Viele andere wichtige Fragen 

(z.B. zur Taufe oder zur „Ekklesiologie“) wurden 

um der Einheit willen ausgespart. Diese Mi-

schung aus Klarheit im Kern und Weite in 

Randfragen ist ein Konzept, das von vielen Sei-

ten befürwortet wird. So schreibt zum Beispiel 

Michael Diener in seinem Buch „Raus aus der 

Sackgasse“: „Den evangelischen Landeskirchen 

… muss es ein Anliegen bleiben, das gemeinsam 

Identitätsstiftende so in den Mittelpunkt zu 

stellen, dass Unterschiede in einzelnen Sachfra-

gen ausgehalten werden können.“ (S. 112) 

„Gerade weil die Grundsubstanz christlichen 

Glaubens, wie sie sich etwa in den altkirchlichen 

Bekenntnissen findet, uns vorgegeben ist, … ge-

rade deshalb kann ich die Vielfalt annehmen 

und mich selbst als einen Teil davon verstehen.“ 

(S. 103) Ganz ähnlich formuliert auch Jürgen 

Mette in seinem 2019 erschienenen Buch „Die 

Evangelikalen“: „Wer sich in Christologie und 

Soteriologie in der Mitte findet, der kann sich 

Differenzen an der Peripherie des Kirchenver-

ständnisses, des Taufverständnisses, der Escha-

tologie leisten.“ (S. 107) Beide sagen also: Um 

Differenzen aushalten zu können, brauchen 

wir eine starke Übereinstimmung im Kern. Die 

„Grundsubstanz christlichen Glaubens“, wie 

sie z.B. in den altkirchlichen Bekenntnissen 

festgehalten wird, ist eine unverzichtbare Ba-

sis für vielfältige Einheit. 

Diesen Aussagen kann ich nur rundum zustim-

men. Persönlich bin ich überzeugt, dass die Ein-

heit der Kirche Jesu auf zwei Beinen steht: Wir 

brauchen zum einen eine authentisch gelebte 

Christusbeziehung, weil nur die Person Jesus 

Christus echte Herzenseinheit schafft. Eine 

dogmatische Übereinstimmung bei den zentra-

len Überzeugungen des christlichen Glaubens 

ist aber ebenso unverzichtbar. Entsprechend 

sind die ersten Bekenntnisse schon im Neuen 

Testament zu finden. Ganz offenkundig hat die 

junge Kirche von Beginn an gespürt: Wir müs-

sen gemeinsam in Worte fassen, was wir glau-

ben. Bekenntnisse hatten immer eine doppelte 

Funktion: Nach innen haben sie zur Vergewis-

serung des Glaubens beigetragen. Nach außen 

hatten sie eine abwehrende Funktion gegen 

falsche Lehren, die die Kirche unterwandern 

und spalten könnten. Deshalb waren Bekennt-

nisse zu den verbindlichen, gemeinsamen 

Kernüberzeugungen ohne Frage ein entschei-

dend wichtiger Beitrag zur einmaligen Erfolgs-

geschichte der jungen christlichen Bewegung 

und zur Wahrung ihrer gemeinsamen Identi-

tät.  

Es ist daher kein Wunder, dass die evangelische 

Kirche so viel an gemeinsamer Identität und Zu-

sammenhalt verloren hat, da es ja gerade dort 

https://www.ead.de/ueber-uns/
https://www.ead.de/ueber-uns/
https://www.scm-shop.de/raus-aus-der-sackgasse.html
https://www.scm-shop.de/raus-aus-der-sackgasse.html
https://www.scm-shop.de/die-evangelikalen-7495608.html
https://www.scm-shop.de/die-evangelikalen-7495608.html
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in Bezug auf die altkirchlichen Bekenntnisse 

schon lange keinen Konsens mehr gibt, im Ge-

genteil: Das Festhalten an der Jungfrauenge-

burt, an der leiblichen Auferstehung, an der 

Himmelfahrt oder an der sichtbaren Wieder-

kunft Jesu zum Heil und zum Gericht sind bes-

tenfalls Minderheitspositionen an den kirchli-

chen theologischen Fakultäten. 

Thorsten Dietz stellt sich auch die Frage, ob der 

Begriff „evangelikal“ verbindend wirken 

könnte: „Evangelikal könnte ein Wort sein, das 

Menschen mit unterschiedlicher konfessionel-

ler Identität verbindet.“ (S. 449) Die heutige Si-

tuation macht ihm allerdings diesbezüglich we-

nig Hoffnung: „Wenn sich der nordamerikani-

sche Trend verfestigt, dass „evangelikal“ über-

wiegend nicht mehr als religiöse, sondern pri-

mär als politische Kategorie verstanden wird, 

wäre das Konzept für weite Teile der Welt un-

brauchbar. Es gibt gute Gründe für die An-

nahme, dass das in Deutschland längst der Fall 

ist. Es wäre eine ungeheure Aufgabe für die Trä-

gergruppen, die man einst als pietistisch, er-

wecklich, evangelikal etc. bezeichnet hat, wie-

der so etwas wie ein gemeinsames Identitäts-

gefühl auch auf den Begriff zu bringen.“ (S. 

457/458) Wenn Thorsten Dietz recht hätte und 

der Begriff „evangelikal“ tatsächlich nachhaltig 

beschädigt wäre, dann hätte das laut dem Di-

rektor der Internationalen Hochschule Lieben-

zell Volker Gäckle traurige Konsequenzen: 

„»Wenn diese Selbstbezeichnung verschwin-

det, … dann gibt es nur noch Pietisten, Charis-

matiker, Freikirchler und konservative Protes-

tanten, die aber nichts mehr verbindet und die 

sich folglich weiter atomisieren. Plötzlich wären 

wir alle wieder sehr klein und allein.«“ (S. 301) 

Sollten wir also darum kämpfen, dass der Be-

griff „evangelikal“ zukünftig wieder stärker ver-

bindend wirken kann? 

Gibt es Anfragen oder Gegenper-
spektiven zu den Thesen von Thors-
ten Dietz? 

Es gibt meines Erachtens gute Gründe, anzu-

nehmen, dass es noch nie der Begriff, sondern 

schon immer primär das gemeinsame Anlie-

gen war, das die Evangelikalen verbunden hat. 

Ich plädiere leidenschaftlich dafür, den Begriff 

„evangelikal“ ganz bewusst hochzuhalten aus 

den Gründen, die Volker Gäckle genannt hat. 

Aber es würde keinen Sinn machen, krampfhaft 

am gemeinsamen Etikett zu kleben, wenn das 

gemeinsame Anliegen erodiert. 

Deshalb werde ich skeptisch, wenn Thorsten 

Dietz schreibt: „Für die evangelikale Theologie 

der Gegenwart ist das eine Schlüsselfrage: Wer-

den die Evangelikalen lernen, ihre geschichtlich 

gewachsene Vielfalt in theologischen Ansätzen 

zu akzeptieren? Oder wird sich die neuere Sehn-

sucht nach Eindeutigkeit und Klarheit des ge-

meinsamen Bekennens in möglichst vielen Fra-

gen durchsetzen?“ (S. 189) 

Wir sind damit bei der zentralen Kernfrage an-

gelangt, mit der diese Artikelserie eröffnet 

wurde und die Thorsten Dietz auch ganz ans 

Ende seines Buchs stellt: Finden wir Einheit vor 

allem durch die Akzeptanz von Vielfalt oder 

eher durch die Stärkung gemeinsamer Be-

kenntnisse? Diese entscheidende Kernfrage 

und Weichenstellung hat Thorsten Dietz ganz 

am Ende seines Buchs (S. 458/459) konkreti-

siert und personifiziert. Er schreibt: 

• Die Evangelikalen können sich entweder für 

den Kurs von Michael Diener entscheiden, 

den Dietz so beschreibt, „dass die Evangeli-

kalen, Pietisten etc. unterschiedliche morali-

sche Überzeugungen aushalten und ihren ge-

meinsamen missionarischen Auftrag ins 

Zentrum stellen“. 

• Oder die Evangelikalen begeben sich auf den 

Kurs des „Netzwerks Bibel und Bekenntnis“, 

das laut Dietz darauf drängt, „dass man sich 

verbindlich auf eindeutige Bekenntnisse ei-

nigt und entsprechend auf allen Ebenen 

durchsetzt, was in der jeweiligen Gemeinde, 

Kirche oder Allianz vertreten werden darf“. 

Persönlich positioniert sich Thorsten Dietz so: 

„Mein Herz schlägt für diejenigen, die lieber 

versöhnen, statt zu spalten.“ (S. 205) Wer mag 

ihm da nicht zustimmen? Jeder evangelikale 
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Christ, der auch nur einigermaßen in der Tradi-

tion der Lausanner Bewegung steht und sich 

mit der evangelischen Allianz verbunden fühlt, 

wird diesen Satz von Herzen unterschreiben. 

Die große Frage ist nur: Welcher der beiden 

Wege bringt denn wirklich mehr versöhnte 

Einheit? Und welcher Weg führt am Ende zu 

mehr Spaltung? 

Damit hängt auch die Frage zusammen: Hat 

Thorsten Dietz die finale Weggabelung auf sei-

ner großen Landkarte richtig dargestellt? Hat 

er das Anliegen des Netzwerks Bibel und Be-

kenntnis richtig charakterisiert? Und geht es 

denn nur Michael Diener darum, dass wir Un-

terschiede zugunsten des missionarischen 

Zeugnisses aushalten sollen? 

Klare Antwort: Nein. Und zwar aus drei Grün-

den: 

Erstens will natürlich auch das Netzwerk Bibel 

und Bekenntnis, dass Christen Differenzen aus-

halten, um den missionarischen Auftrag ge-

meinsam erfüllen zu können. Es ist ja ausge-

rechnet der Vollblutevangelist Ulrich Parzany, 

der das Netzwerks leitet und zugleich in den 

vergangenen Jahrzehnten wie niemand sonst 

Christen unterschiedlichster Couleur für ge-

meinsame Mission gewonnen hat. Ein Evange-

list bemerkt ganz offenkundig zuerst, wie sehr 

die Mission erlahmt, wenn das Schriftvertrauen 

schwindet und Christen sich nicht mehr über 

ihre Kernbotschaft einigen können. 

Zweitens stehen Michael Diener und Thorsten 

Dietz ja keineswegs immer für das Ziel, „unter-

schiedliche moralische Überzeugungen auszu-

halten“. Man kann die Anzahl an Publikationen, 

Podcasts und Vorträgen inzwischen kaum noch 

überschauen, in denen beide intensiv dafür 

kämpfen, dass sich auch konservative Evangeli-

kale doch endlich für die Gleichbehandlung 

gleichgeschlechtlicher Paare öffnen sollen. Auf 

der Homepage der Initiative „Coming-In“ 

schrieb Michael Diener: „Es ist 20 nach 12, dass 

gerade konservative Kirchen und Gemeinschaf-

ten umkehren. Dafür setze ich mich ein – mit al-

ler Kraft." Das passt zu den Bußrufen, die (z.T. 

in Kombination mit beißender Polemik) bei 

Worthaus seit langem zu diesem Thema zu hö-

ren sind. Das beobachte ich generell: Wo in der 

Kirche nicht mehr um theologische Fragen ge-

stritten wird, da schlagen die Wellen hoch bei 

ethischen und politischen Fragen. Die Vorstel-

lung, dass man Einheit in Vielfalt gewinnt, 

wenn man theologische Differenzen für neben-

sächlich erklärt, ist eine Illusion. 

Und drittens: Es geht bekenntnisorientierten 

Christen ja nicht darum, „dass man sich ver-

bindlich auf eindeutige Bekenntnisse einigt und 

... durchsetzt." Das ist gar nicht nötig. Die evan-

gelikalen Werke haben sich ja längst auf Be-

kenntnisse geeinigt, die man im Internet leicht 

nachlesen kann. Es geht bekenntnisorientier-

ten Christen nicht darum, etwas durchsetzen. 

Es geht ihnen darum, etwas zu bewahren. Ge-

rade weil die Allianz das gemeinsame Be-

kenntnis um der Einheit willen so knapp wie 

möglich formuliert hat, ist es ihnen umso 

wichtiger, an diesen wenigen, allerzentralsten 

Aussagen wirklich festzuhalten! 

Bekenntnisorientierte Christen leiden also 

nicht so sehr an einer „Sehnsucht nach Eindeu-

tigkeit und Klarheit“. Gleich gar nicht sind sie 

getrieben von Angst, diese Eindeutigkeit zu ver-

lieren, wie es ihnen fast mantraartig unterstellt 

wird. Es geht ihnen vielmehr darum, unserer 

vielfältigen Jesusbewegung die gemeinsame 

Basis, die gemeinsame Botschaft und das ge-

meinsame Anliegen zu erhalten. Deshalb ar-

beiten und beten sie dafür, dass die veröffent-

lichten Bekenntnisse und Glaubensgrundla-

gen nicht zu Papiertigern verkommen, son-

dern das bleiben, was sie schon immer waren: 

Verbindende Glaubensschätze, die man über 

alle Unterschiede hinweg ganz selbstver-

ständlich miteinander feiern, besingen und 

bezeugen kann. 

Es ist traurig, dass dieses zentrale Anliegen 

heutiger bekenntnisorientierter Christen in 

dem langen Buch von Thorsten Dietz im 

Grunde nirgends direkt thematisiert wird. An 

keiner Stelle wird darüber gesprochen, dass 

https://blog.aigg.de/?p=4963
https://blog.aigg.de/?p=4963
https://blog.aigg.de/?p=4963
https://coming-in.de/
https://theoblog.de/diffamierung-als-bestes-argument/25234/
https://theoblog.de/diffamierung-als-bestes-argument/25234/
https://worthaus.org/mediathek/die-schwule-frage-die-bibel-die-christen-und-das-homosexuelle-5-1-1/
https://worthaus.org/mediathek/die-schwule-frage-die-bibel-die-christen-und-das-homosexuelle-5-1-1/
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Aussagen des Apostolikums, des Nicäno-Kon-

stantinopolitanums oder auch der Glaubensba-

sis der evangelischen Allianz auch mitten im al-

lianz-evangelikalen Raum offen in Frage ge-

stellt oder zumindest subjektiviert werden. 

Auch die Kernanliegen nach Bebbington wie 

z.B. die Notwendigkeit der Bekehrung werden 

vielfach öffentlich angezweifelt. In meinem 

Buch „Zeit des Umbruchs“ und in meinem Blog 

habe ich diese Entwicklung anhand zahlreicher 

Beispiele beschrieben. Ich bin überzeugt: Die 

Frage, ob die Evangelikalen auch zukünftig 

Menschen mit Mission bleiben, wird sich ge-

rade auch daran entscheiden, ob sie an ihren 

gemeinsamen Kernüberzeugungen festhal-

ten, die dieses Wunder der Einheit in Vielfalt 

erst ermöglicht haben. 

Worüber sollten wir uns dringend 
gemeinsam klar werden? 

Welche zentralen, verbindenden Glaubens-

überzeugungen sind uns unaufgebbar wichtig? 

Wollen wir uns neu verpflichten, diese Kern-

überzeugungen, wie sie in den zentralen Be-

kenntnissen des Christentums oder in der Glau-

bensbasis der Evangelischen Allianz festgehal-

ten werden, leidenschaftlich zu vertreten und 

im Bedarfsfall auch gegen Widerspruch zu ver-

teidigen? 

10 Fragen - und ein persön-
liches Fazit 

„Schon der griechische Philosoph Platon 

wusste, dass den Geschichtenerzählern die 

Welt gehört“, schreibt Markus Spieker in Über-

morgenland. Thorsten Dietz ist ohne Zweifel 

ein Meister darin, historische Puzzlestücke zu 

einem Bild zusammenzufügen und daraus ein 

„Narrativ“, d.h. eine Geschichtsdeutung zu ent-

wickeln. Einige dieser Bilder sind ihm m.E. gut 

gelungen. Sie können dazu beitragen, dass 

Menschen, die von außen auf die Evangelikalen 

schauen, ein sehr viel differenzierteres und po-

sitiveres Bild bekommen als die platt evangeli-

kalenfeindlichen Bilder, die man immer wieder 

in den Medien findet. Dafür bin ich Thorsten 

Dietz dankbar. Andere Geschichten hingegen 

empfinde ich eher als misslungen. Schiefe Nar-

rative können leider selbst wieder ein Grund 

für Polarisierung sein. 

Bei der Frage, wie gelungen die Dietz’sche 

Landkarte eigentlich ist, war für mich am Ende 

eine Frage von besonderer Bedeutung: Wo ver-

orte ich mich eigentlich selbst auf dieser Land-

karte der Evangelikalen, die Thorsten Dietz ge-

zeichnet hat? Die Antwort fällt mir nicht leicht. 

Ich habe starke Wurzeln im Pietismus, die mir 

sehr kostbar sind. Ich habe mich zugleich viele 

Jahre im charismatischen Umfeld bewegt und 

die „Lobpreisszene“ mit meinen Liedern mit 

beleben dürfen. Ich bin Landeskirchler und 

schätze unser evangelisches Erbe bis heute 

sehr. Ich habe aber auch eine freikirchliche 

Phase hinter mir und bin nach wie vor oft und 

gerne im freikirchlichen Bereich unterwegs. In 

den letzten Jahren habe ich mich stark im Um-

feld bekenntnisorientierter Christen bewegt 

und dort viele kostbare Geschwister kennen 

gelernt. Zugleich bin ich ein leidenschaftlicher 

Allianz-Evangelikaler geblieben. Es hat mich 

schon immer begeistert, wenn Christen unter-

schiedlichster Prägung und Herkunft zusam-

menkommen, um Jesus gemeinsam anzubeten 

und dieses eine Evangelium zu bezeugen. 

Wenn ich den Text der Lausanner Verpflichtung 

von 1974 lese, geht mir das Herz auf. Da mein 

ältester Bruder und seine Frau seit vielen Jah-

ren in der Mission tätig sind, hat mich dieser 

Fokus auf Mission durch Wort und Tat stark ge-

prägt. Zugleich verstehe und teile ich die Sorge, 

dass die auf Bekehrung zielende Mission aus 

dem Fokus gerät, wenn sozialpolitische The-

men immer mehr in den Vordergrund rücken. 

Ich teile eine eher pessimistische Sicht auf die 

Entwicklung unserer Gesellschaft und bin über-

zeugt, dass vor allem der zunehmende Verlust 

des Leitbilds der traditionellen Familie bittere 

Konsequenzen haben wird. Zugleich bin ich 

aber auch sehr hoffnungsvoll und zuversicht-

lich in Bezug auf die weitere Entwicklung der 

Kirche Jesu. Gott hat immer wieder neue 

https://zeitdesumbruchs.aigg.de/
https://blog.aigg.de/
https://www.scm-shop.de/uebermorgenland.html
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https://lausanne.org/de/lausanner-verpflichtung/lausanner-verpflichtung
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Aufbrüche geschenkt. Ich glaube, dass er das 

wieder tun kann. 

Mir scheint: Mit dieser Merkmalskombination 

passe ich zu keiner Region auf der Dietz’schen 

Landkarte so richtig. In meinem Umfeld kenne 

ich viele Christen, die über sich ganz Ähnliches 

berichten könnten. Mein Eindruck ist deshalb, 

dass insbesondere dieser angebliche Gegen-

satz zwischen einheitsgesinnten Allianz-Evan-

gelikalen und streitbaren „Bekenntnisevange-

likalen“ so nicht existiert. Viele Christen sind 

der Tradition von Allianz und Lausanne völlig 

treu geblieben. Sie spüren aber zugleich, dass 

entscheidende Grundlagen dieser gesunden 

Mischung aus bibelorientierter Verkündigung 

und praktischer Nächstenliebe wegzubrechen 

drohen. Gerade aus Liebe zur Allianz und auf-

grund ihrer Leidenschaft für Mission in Wort 

und Tat engagieren sie sich für die Bewahrung 

der gemeinsamen, verbindenden Glaubens-

grundlagen. 

Im Verlauf dieser Artikelserie habe ich 10 Fra-

gen gestellt, über die wir uns dringend gemein-

sam klar werden sollten. Ich möchte sie hier 

noch einmal etwas zugespitzt formulieren: 

1. Stehen wir weiter fröhlich zu den Kernmerk-

malen, die uns als Evangelikale verbunden 

haben?  

2. Sehen wir weiterhin unser „Erfolgsgeheim-

nis“ darin, dass wir in erster Linie eine Bibel- 

und Gebetsbewegung sind? 

3. Halten wir daran fest, dass die Bibel nicht 

nur Menschenwort, sondern auch ganz of-

fenbartes Wort Gottes ist? 

4. Betreiben wir Wissenschaft weiterhin be-

wusst auf der Basis eines biblischen Welt-

bilds, auch wenn uns das die eine oder an-

dere akademische Türe verschließt? 

5. Wollen wir widersprechende Lehren integ-

rieren oder sprechen wir es offen an, wenn 

eine Lehre zentralen biblischen Aussagen 

und Bekenntnissen widerspricht?  

6. Versuchen wir, unsere Gesellschaft durch 

Anpassung zu gewinnen oder durch die 

Kombination aus profilierter Eigenständig-

keit und aufopferungsvoller Liebe? 

7. Wollen wir uns trotz politischer Differenzen 

um Jesus und das Evangelium sammeln und 

dabei eine respektvolle Debattenkultur vor-

leben? 

8. Wollen wir Mission und Evangelisation in 

Wort und Tat als zentralen Auftrag der Kir-

che Jesu im Fokus behalten? 

9. Lassen wir es zu, dass die neuen bekenntnis-

orientierten Sammlungsbewegungen die 

evangelikale Welt befruchten dürfen? 

10. Wollen wir Einheit durch immer mehr Plura-

lität gewinnen oder halten wir gerade um 

der Einheit willen an unseren zentralen Be-

kenntnissen fest?  

Ich hoffe, dass sich die Gespräche über diese 

Fragen weiter intensivieren. Denn ich glaube 

tatsächlich: Wir Evangelikale stehen hier vor 

echten Weichenstellungen, deren Bedeutung 

wir kaum überschätzen können. 

Das letzte Wort will ich aber Thorsten Dietz 

überlassen. Ein Zitat aus diesem Buch hat mich 

so ermutigt, dass ich damit diese Artikelserie 

gerne beschließen möchte. Ich werde dieses Zi-

tat auch zukünftig gerne all denen vorhalten, 

die heute ein Ende der evangelikalen Bewe-

gung prognostizieren, weil sie angeblich zu 

weltfremd, zu naiv und zu eng ist: 

„Warum handelt es sich bei den Evangelikalen 

heute um die weltweit zweitgrößte christliche 

Strömung nach dem Katholizismus? Niemand 

hätte sich das vor 50 oder 60 Jahren träumen 

lassen. Der Lausanner Kongress wurde in der 

deutschen Öffentlichkeit nur am Rande regis-

triert. Die meisten (gerade auch in den Kirchen) 

waren sich sicher: Zukunft kann nur eine Chris-

tenheit haben, die sich für die Moderne öffnet, 

die das aufgeklärte Wahrheitsbewusstsein der 

Wissenschaften respektiert und eine politisch-

gesellschaftliche Kraft für eine bessere Welt 

wird. Welche Zukunft sollten da schon Grüpp-

chen haben, denen Evangelisation und Mission 

über alles geht, die im Zweifelsfall lieber der Bi-

bel glauben als der historischen Forschung? 



 

 

Wie bleiben wir Menschen mit Mission?   Seite 35 
 

Wer wird schon Ewiggestrige ernst nehmen, die 

sich radikal der sexuellen Liberalisierung der 

1960er-Jahre verweigern? Aber entgegen allen 

Erwartungen ist keine religiöse Gruppe im letz-

ten halben Jahrhundert dynamischer gewach-

sen als diese.“ (S. 92) 

Wie ermutigend! Eine Kirche, die auf Gott und 

sein Wort vertraut und sich von ihm zu den 

Menschen senden lässt, hat immer Zukunft! 
 

Weiterführende Artikel: 

Zu Frage 1:  

• “Streit um das biblische Geschichtsverständ-
nis” – Warum wir die Bibel auch historisch 
ernst nehmen sollten 

Zu Frage 2:  

• “Die 4 G-heimnisse des Gemeindewachs-
tums” – Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, 
Heiliger Geist 

• “Theology matters – Theologie spielt eine 
Rolle” – Ein Forschungsprojekt zeigt, dass 
der Umgang mit der Bibel ein zentraler Fak-
tor für Gemeindewachstum darstellt. 

Zu Frage 3:  

• Ist die Bibel unfehlbar? Was die Kirchenväter 
und die Bibel selbst zur Irrtumslosigkeit der 
Bibel sagen 

• Das biblische Bibelverständnis – Wie die Bi-
bel gern selbst gelesen werden möchte 

• Das Bibelverständnis der apostolischen Vä-
ter 

Zu Frage 4:  

• Das wunderkritische Paradigma – Der heim-
liche Spaltpilz der Christenheit 

• Stolz und Vorurteil? Wie wissenschaftlich ist 
die Bibelwissenschaft? 

Zu Frage 5:  

• Worthaus – Universitätstheologie für Evan-
gelikale? 

• Quo vadis Worthaus? Quo vadis evangeli-
kale Bewegung? Die Analyse der Vorträge 
von Worthaus 9 zeigt: Es geht ans Einge-
machte! 

• Ist Einheit zwischen progressiven und kon-
servativen Christen möglich? – Erkenntnisse 
aus einem Forschungsprojekt 

Zu Frage 6:  

• “Warum die Woke-Culture die Evangelikalen 
spaltet“: Auszüge aus der brillanten Zeit-
analayse von Prof. Carl R. Trueman, ins deut-
sche übersetzt und kommentiert 

• Paul Bruderer: “Revolutionäre Sexualität” 
Über die faszinierend einzigartige und revo-
lutionäre christliche Sexualethik 

Zu Frage 7:  

• Ist Einheit zwischen progressiven und kon-
servativen Christen möglich? – Erkenntnisse 
aus einem Forschungsprojekt 

Zu Frage 8:  

• Transformation – Eine Aufgabe der Kirche? 
Eine Rezension zum “Handbuch Transfor-
mation”, herausgegeben von Tobias Faix 
und Tobias Künkler 

• Mission – viel mehr als “Zeigen, was wir lie-
ben” – eine Lageanalyse zum Thema Mis-
sion anhand des Buchs “Mission Zukunft” 

• Wenn Evangelikale Brunnen bauen: Eine 
Stellungnahme von Paul Bruderer zur Dar-
stellung der Auseinanderentwicklung zwi-
schen Evangelikalen und der Ökumene von 
Thorsten Dietz 

• Die Bibel ist das Herzstück der westlichen 
Kultur – Wie der Inder Vishal Mangalwadi in 
seinem “Buch der Mitte” dem Westen den 
grundlegenden Wert der Bibel zeigt 

Zu Frage 9:  

• Theology matters – Theologie spielt eine 
Rolle – Eine wissenschaftliche Untersu-
chung zur Rolle der Theologie beim Ge-
meindewachstum 

Zu Frage 10:  

• Wie gelingt Einheit in Vielfalt? Warum die 
Christusmitte entscheidend ist, aber auch 
theologische Übereinstimmung unverzicht-
bar bleibt 

• Mission und Schriftvertrauen – 5 Gründe, 
warum das eine ohne das andere nicht geht 
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