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Warum Evangelisation vor 

sozialem Engagement Vorrang haben muss 

Dr. Martin Erdmann 

 

Es ist unglaublich: was am ersten Pfingstfest begann, vom Apostel Paulus meisterhaft 

fortgeführt und 1900 Jahre von unzähligen Missionaren weltweit praktiziert wurde, erhielt im 

vergangenen Jahrhundert eine deutliche Akzentverschiebung. Die Früchte sind inzwischen auf 

der ganzen Welt sichtbar. Der Begriff Mission bekam eine völlig neue Bedeutung, nicht 

wiederzuerkennen mit dem ursprünglichen Missionsauftrag von Jesus, alle Völker zu Jüngern 

zu machen.  

In diesem Vortrag zeige ich auf, was der Auslöser dieser gravierenden Änderung war, wie es 

möglich war, dass völlig unbiblisches Gedankengut in evangelikale Gemeinden einziehen 

konnte, und welch ein Segen entsteht, wenn Evangelisation vor sozialem Engagement 

Vorrang hat.  

Der Vortrag gliedert sich in folgende Punkte: 

1. Die klassische Missionsbewegung 

2. Die Rockefeller-Dynastie nimmt Einfluss auf liberale Christen 

3. Neoevangelikale übernehmen neues Missionsverständnis 

4. Die Social-Gospel-Bewegung gewinnt an Einfluss 

5. Die Lausanner Konferenz proklamiert die angebliche Pflicht des Christen 

6. Die Verkündigung verliert an Bedeutung 

 

1. Betrachten wir zuerst die klassische Missionsbewegung.  

In der klassischen Zeit der evangelikalen Missionsbewegung, also hauptsächlich im 19. 

Jahrhundert, verstand man unter dem Begriff Mission die Aufgabe, den Glauben in fremden 

Ländern zu verbreiten. Die Missionare waren fest davon überzeugt, dass diese Art der Mission 

vollkommen ausreicht. Sie gingen davon aus: Wenn Menschen die gute Botschaft von der 

Erlösung ihrer Schuld gehört und angenommen haben, werden sie als erneuerte Menschen in 

ihrem Umfeld als Salz und Licht wirken. Die Gläubigen waren sich bewusst, dass sie in 
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Abhängigkeit von Gottes Kraft auch zur Verbesserung der sozialen Umstände beitragen 

können. Darum fallen in diese Zeit auch viele Gründungen von sozialen Einrichtungen zur 

Linderung der Not. 

 

2. Die Rockefeller-Dynastie nimmt Einfluss auf liberale Christen 

Wenden wir nun unseren Blick nach New York, dem Sitz der Rockefeller-Dynastie. John D. 

Rockefeller, Jr. (1839 - 1937), eine der legendärsten Gestalten der amerikanischen Wirtschaft, 

stieg Anfang des 20. Jahrhunderts zum reichsten Amerikaner auf, und sein Name entwickelte 

sich weltweit zu einem Synonym für Reichtum. Basis für das Vermögen bildete der Standard-

Oil-Konzern, eine gigantische Geldmaschine. Rockefeller schuf mit zum Teil skrupellosen 

Methoden den größten US-Konzern des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der weite Teile der 

Ölindustrie monopolisierte und exorbitante Gewinne erwirtschaften konnte. Der Standard Oil-

Konzern geriet Anfang des 20. Jahrhunderts immer stärker in die öffentliche Kritik und galt als 

Synonym für das hässliche Gesicht des Kapitalismus. Rockefeller gründete Stiftungen, um den 

schlechten Ruf durch gute Taten zu lindern. Zu jener Zeit begann die Rockefeller-Dynastie zu 

realisieren, dass sie ihr Ziel, nämlich die globale Ausdehnung ihrer geschäftlichen Interessen, 

nur erreichen kann, wenn sie sich vermehrt um die sozialen Bedürfnisse der Menschen 

kümmerte, zum Beispiel Verbesserung der medizinischen Versorgung, der Gesundheitspflege 

und der Bildung. Mit ihrer groß angelegten Wohltätigkeit zur Verbesserung der Gesundheit 

ihrer Angestellten wollten die Rockefellers die Produktivität ihrer internationalen Geschäfte 

steigern. Im Zuge des kommunistischen Vormarsches radikalisierte sich das politische Milieu 

in vielen Ländern so drastisch, dass die Rockefellers zu befürchten hatten, scharfe Einbrüche 

in der Rentabilität ihrer Unternehmen erleiden zu müssen. Um diese Entwicklung für ihre 

eigenen kommerziellen Zwecke auszunützen, engagierten sie sich vermehrt in der Politik, im 

Bildungswesen und in der Weltmission. 

John D. Rockefeller, Jr. rief am 17. Januar 1930 die renommierte Denomination der 

„Nördlichen Baptisten“ in seiner Stadtwohnung in Manhattan zusammen. Die Nördlichen 

Baptisten beabsichtigten, andere protestantische Gemeindeverbände, die sich im Norden 

befanden, in einer formal konstituierten ökumenischen Kommission zusammenzubringen. Es 

wurde ein Komitee gegründet, das sich aus Laien zusammensetzte. John D. Rockefeller, Jr. 

finanzierte das Vorhaben mit der für damalige Verhältnisse enormen Summe von 320.000 US 

Dollar. Das sogenannte Laien-Überprüfungskomitee sandte eine Erkundungsmannschaft im 
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September 1930 nach Asien. Neun Monate später kehrte es wieder zurück und brachte 1932 

einen Bericht mit dem Titel „Re-Thinking Missions“ heraus, die deutsche Übersetzung lautet 

„Die Mission überdenken“. Der Bericht schlug Reformen vor, die Bibeltreue nicht akzeptieren 

konnten: Erstens: keine Abschottung mehr von den religiösen Einflüssen asiatischer Kulturen 

und die Wertschätzung bestimmter Lehren asiatischer Religionen, die mit der Botschaft Christi 

vergleichbar waren. Zweitens: Belehrung durch das eigene Vorbild, denn das erregt weniger 

Aufsehen. Drittens: Programme in Bildung, Medizin und Landwirtschaft. Viertens: 

Reduzierung des Bekehrungseifers. Fünftens: Verringerung der verschwenderischen 

Überlappung von Programmen durch größere Zusammenarbeit und Effizienz. Und sechstens 

der wichtigste Punkt: die allmähliche Übertragung der Macht an einheimische Kirchen. Der 

Bericht ging wie eine Bombe hoch und musste innerhalb von sechs Monaten zehnmal aufgelegt 

werden. 

Re-Thinking Missions sollte zu einem Meilenstein werden, der das traditionelle Verständnis 

der christlichen Mission, ja das Christentum selbst, völlig umkehrte! Obwohl der Bericht von 

dem liberalen Flügel der amerikanischen Christenheit initiiert worden war, beeinflusste er 

nachhaltig die evangelikale Missionsarbeit einige Jahrzehnte später. In völliger 

Übereinstimmung mit seinem Mäzen Rockefeller skizzierte der Vorsitzende des Komitees, 

William Hocking, die Denk- und Vorgehensweise christlicher Missionare in Asien, die in ihren 

Empfehlungen nicht revolutionärer hätte sein können. Im Hinblick auf die globale 

Missionsarbeit forderte er „eine veränderte theologische Sicht”, geradezu „ein Umpolen der 

Weltanschauung”.  

Wie ist diese theologische Neuorientierung zu beurteilen? Sie hat direkte Auswirkungen auf 

die missionarischen Motive: Wenn man von dem Vorhandensein einer Hölle abrückt, wenn 

man die Furcht vor Gottes strafender Gerechtigkeit im Erleiden ewiger Qualen der 

Verlorenen aufgibt und an ihre Stelle eine glücklichere Zukunftshoffnung setzt, wenn man das 

Interesse am jenseitigen Leben auf die Probleme der Sünde und des Leidens ins Gegenwärtige 

verlagert, wird sich sofort die Meinung ändern im Hinblick auf die ewigen Gefahren, die der 

Seele drohen. Dadurch verändert sich auch die ursprüngliche Begründung der protestantischen 

Mission, die stets als dringlich angesehen wurde. Der Bericht Re-Thinking Missions hat ein 

neues Evangelium geschaffen und dieses in einen neuen Zusammenhang gebracht. Die 

Vertreter des neuen Missionsverständnisses bemühten sich, vor allem die Religionen in ihrem 

Umfeld kennenzulernen und zu verstehen, um dann die verwandten Elemente in ihnen 

wahrzunehmen und sich damit zu identifizieren. Um diesen Punkt zu illustrieren, zitierte Re-
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Thinking Missions aus einem Brief eines Missionars, der mit heller Begeisterung folgendes 

schrieb: „Ein neues Denken kommt auf. Es erwächst aus dem Glauben, dass wir alle, Christen, 

Buddhisten, Schintoisten oder welche Religion wir benennen mögen, viel voneinander zu 

lernen haben und uns gegenseitig unterstützen können. Wir empfinden es auch als wichtig, dass 

dann, wenn wir, die spirituellen Leiter, irgendetwas zur Verbesserung der Gesellschaft im 

Ganzen erreichen wollen, wir zuerst als Religionsanhänger zusammenkommen und uns auf der 

Basis gegenseitiger Sympathie kennen lernen.“ Soweit das Zitat. 

Re-Thinking Missions legte unmissverständlich offen, warum die in diesem Brief geäußerte 

Offenherzigkeit gegenüber anderen Religionen nur von relativ wenigen befürwortet wurde. 

Schuld daran seien vor allem die Fundamentalisten, wie die Bibeltreuen im Gegensatz zu den 

Liberalen genannt wurden. Die Vertreter der traditionellen Missionsarbeit hatten ja nie 

beabsichtigt, die „Welt zu erobern“. Der Bericht schlägt auch vor, die „störende” 

Ausschließlichkeit der traditionellen christlichen Lehre zu überwinden, weil es doch in allen 

Religionen ein gemeinsames Zentrum der Wahrheit gebe.  

Hier sehen wir den im höchsten Grad unbiblischen Ansatz des Berichts. Dieser schuf eine 

Grundlage, auf der sich die Religionsvermischung ausbilden konnte. Die Verfasser waren der 

Meinung, dass es im Herzen aller Glaubensrichtungen einen Kern an religiöser Wahrheit gibt. 

Darauf könne man bauen. Um die Tür für die neue Spiritualität noch mehr zu öffnen, übertrieb 

Re-Thinking Missions seine Darstellung des Glaubenskampfes. Es wurde behauptet, dass 

andere Religionen „attackiert” würden und schlug „bessere” Lösungen vor. Die Irrtümer und 

Missbräuche in anderen Religionen sollten nicht gebrandmarkt werden. Die oberste Pflicht 

eines Missionars sei, seine Konzeption des wahren Lebenswandels authentisch zu präsentieren 

und diesen für sich selbst sprechen zu lassen. 

Die okkulten Aspekte in anderen Weltreligionen wurden völlig verharmlost, sie seien nur 

religiöse Hirngespinste. Der moderne Mensch könne nicht im Ernst glauben, dass es wirkliche 

Geistesmächte gibt, die Menschen okkult belasten könnten. Die Autoren des Re-Thinking 

Missions-Berichts sagten diesem „Aberglauben“ den Kampf an, den sie durch Aufklärung 

bekämpfen wollten. Der Verstand solle sich der Wissenschaft zuwenden. Um den Erfolg des 

Königreichs Gottes auf Erden zu begünstigen, hielten sie die amerikanischen Missionare 

dazu an, ein neues Evangelium zu verkünden, das nicht mehr beansprucht, der einzige 

Weg zum Heil zu sein. 

 



5 
 

3. Neoevangelikale übernehmen neues Missionsverständnis 

Mit der Veröffentlichung des Re-Thinking Missions-Berichts im Jahr 1932 wurde ein 

Prozess in Gang gesetzt, der die Bedeutung der Evangelisation als eigentliche 

Missionsaufgabe der Kirche drastisch untergrub. Das Komitee sah seine Aufgabe darin, 

die weltweite Missionsarbeit aus nichtkirchlicher Sicht zu beurteilen. Re-Thinking 

Missions verursachte in den frühen 1930-er Jahren eine große Kontroverse, besonders 

unter den amerikanischen Presbyterianern, die noch an der Bibel als dem irrtumslosen Wort 

Gottes festhielten. Als es wieder ruhiger geworden war, wollten einige Philanthropen und 

Theologen die weltweite Christianisierung nicht mehr allein den Gemeindeverbänden 

überlassen. Um die in Re-Thinking Missions empfohlenen neuen Theologien und 

Praktiken fest zu verankern, gründeten sie in den folgenden Jahrzehnten neue 

Missionsgesellschaften, die sich neben den kirchlichen Einrichtungen etablierten. Zu 

diesem Zweck gründeten unter anderem Charles Fuller und Harold Ockenga 1947 das 

„Fuller Theological Seminary“ in Pasadena, Kalifornien/USA. Die wollten den 

evangelikalen Fundamentalismus – der Begriff hatte in jener Zeit noch nicht die negativen 

Beiklänge von heute – reformieren und der theologischen Welt in den USA beweisen, dass 

sie ein evangelikales Seminar auf gleicher Augenhöhe mit den liberalen 

Ausbildungsstätten schaffen konnten. Der Neoevangelikalismus war geboren, und das 

Fuller Seminar sollte seine Speerspitze sein. Sie wollten nicht als rückständig oder 

altmodisch gelten und öffneten sich der Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft durch 

Dialog, um sie dadurch mit dem Evangelium zu erreichen. Und vor allen Dingen strebten 

sie an, unter Beweis zu stellen, dass der Evangelikalismus, also der bibeltreue Glaube an 

Jesus Christus, nicht unmodern, weltfremd oder antiintellektuell sein muss. Man 

beabsichtigte, sich am intellektuellen Niveau aller Bereiche der säkularen Gesellschaft 

messen zu lassen.  Dieses Seminar hatte schnell den Ruf einer Ideenfabrik erhalten. In 

dieser Atmosphäre fügten Männer wie C. Peter Wagner und Ralph Winter der christlichen 

Theologie neue Lehren hinzu und bogen die Missionsstrategien so um, dass sie dem Re-

Thinking Missions-Modell besser entsprachen. Es entstand eine „strategische” globale 

Missionsbewegung, die die kühnsten Träume der liberalen Theologen übertraf. Die 

Neoevangelikalen griffen auf, was sich die Liberalen, das heißt die Bibelkritiker, auf ihre 

Fahnen geschrieben hatten.  

Beleuchten wir einige weitere Aspekte dieser Reform etwas näher. Re-Thinking Missions 

empfahl, andere Religionen in die Missionsarbeit einzubeziehen, dies sei eine „natürliche 
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Stufe” in der Verbreitung des Christentums. Die Autoren schreiben, dass man Lehren anderer 

Religionen „entlehnen“ könnte, denn das Christentum sei in seiner Lehre unerschütterlich. Das 

Christentum könnte selbst dann sein eigentliches Wesen bewahren, wenn in ihm 

religionsvermischende Einflüsse wirksam seien. Das Einbringen kultischer Elemente anderer 

Religionen in den Gottesdienst sei legitim, weil das Christentum nicht in der Gefahr stehe, sich 

als eigenständige Religion zu verlieren. Dass die heidnischen Religionen einige Ideen vom 

Christentum entlehnten und sie in ihrem eigenen religiösen Rahmen integrierten, wurde im 

Bericht als positive Entwicklung angesehen. Es sei an der Zeit, dass die christliche Bewegung 

ihre unangebrachten Ängste aufgibt. Aufgestellte Zäune und das Beharren auf etwas 

Einzigartiges seinen umsonst, denn in jeder Religion gebe es Wahrheit. Die Befürworter dieser 

Meinung waren überzeugt, dass „alle Wahrheit die Wahrheit Gottes ist”. Diese Position 

steuerte auf die rapide Auflösung der Lehren des Christentums hin, denn die Botschaft 

von Jesus Christus lässt sich mit den Lehrern anderer Religionen nicht vermischen. 

Christus bestand darauf, der alleinige Retter der Welt zu sein. Jesus sagte: „Ich bin der Weg 

und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ (Joh.14,6). 

Es wurde argumentiert, dass jeder Christ, der sich davor scheut, manche „Wahrheiten” aus 

heidnischen Religionen zu akzeptieren, „zu wenig Zuversicht in die Vorzüge seiner eigenen 

Religion” habe. Wie kann nun ein Missionar seine Bedenken und seine Bestürzung zum 

Ausdruck bringen, wenn er durch solche religionsvermischende Aussagen verunsichert wurde? 

Die Autoren schlagen vor, dieser Tatsache freudig ins Auge zu schauen, denn die Vitalität der 

eigenen Religion des Missionars würde dadurch gestärkt werden. Es gehe nicht darum, andere 

Religionen zu zerstören, sondern jene Religionen zu unterstützen, die sich schlussendlich dem 

Endziel zuwenden, nämlich der vollkommenen Einheit der religiösen Wahrheit. 

In jener Zeit, als sich das Missionsverständnis veränderte, zogen die Evangelikalen ihre 

Schutzmauern gegen das sogenannte „Social Gospel” hoch. Im Gegensatz zu den 

Neoevangelikalen verstanden sie unter Mission noch Evangelisation. Sie wollten auf 

keinen Fall, dass das sogenannte „Kulturelle Mandat” Teil der Definition von Mission 

wird. Das wäre gleichbedeutend gewesen mit einer Kapitulation vor dem Feind. Die 

Evangelikalen hielten deshalb noch lange an der klassischen Definition der Mission fest, 

obgleich sie im ökumenischen Lager schon verworfen worden war. 

Die Einheit aller religiösen Wahrheit war demnach das ausdrückliche Ziel von Re-

Thinking Missions. Diese Einstellung wurde die Grundlage sowohl der liberalen als auch 

der neoevangelikalen Mission. C. Peter Wagner drückte dies unverhohlen aus und stand auch 
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dazu. Hier liegen die Ursachen für die Probleme, die die neoevangelikale Mission heutzutage 

hat.  

Eine Generation später überarbeiteten die Neoevangelikalen ihre Missionstheologie in 

Anlehnung an die Empfehlungen im Re-Thinking Missions Bericht grundsätzlich. Mit voller 

Absicht ersetzten sie Schritt für Schritt das alte Evangelium, das die Grundlage der 

reformatorischen Theologie ist, durch ein aufgeweichtes, verwässertes und neutralisiertes 

soziales Evangelium, dem sogenannten „Social Gospel“. Re-Thinking Missions schuf die 

Voraussetzung für die Anpassung des Evangeliums an die Kulturen und für die 

Religionsvermischung. Der Vorsitzende des Laien-Überprüfungskomitees, William E. 

Hocking, hatte Anfang der 1930-er Jahre zu einer radikalen Veränderung der gängigen 

Missionspraxis aufgerufen. Ihm ging es hauptsächlich um die Verbreitung einer alternativen 

theologischen Position, die mit dem Aufkommen einer elementaren Weltkultur übereinstimmte. 

Nichts lag ihm mehr am Herzen, als die Grundlage eines globalen Universalismus zu legen, 

nämlich die Lehre von der Errettung aller Menschen am Ende der Zeit. Diese Lehre ist als 

Allversöhnung bekannt. Darin stimmten die Neoevangelikalen ihm völlig zu. 

 

4. Die Social-Gospel-Bewegung gewinnt an Einfluss 

Die Folge war, dass die Mission von der einfachen Aufgabe, nämlich zur Bekehrung 

aufzurufen, zu einer komplexen Aufgabe erweitert wurde. Nun sollte an der sozialen 

Verbesserung und der Umgestaltung der Gesellschaft aktiv mitgewirkt werden. Der 

Einfluss der Social Gospel-Bewegung auf die Kirchen wurde größer. Eine fast unmerkliche, in 

ihrer Langzeitwirkung jedoch drastische Veränderung im evangelikalen Denken stellte sich in 

den 1960-er Jahren ein. Ausschlaggebend waren zwei Kongresse, die beide 1966 stattfanden: 

zum einen der „Kongress über die weltweite Mission der Kirche“ in Wheaton, USA, und zum 

anderen der „Weltkongress der Evangelisation“ in Berlin. Auf dem Wheaton Kongress hielt 

Horace L. Fenton die Hauptansprache zum Thema „Mission und soziales Interesse”. Darin 

deutete er an, dass es unbiblisch sei, Evangelisation und soziales Engagement als zwei 

verschiedene Aufgaben der Kirche anzusehen. Die Wheaton-Deklaration hielt sich 

diesbezüglich noch etwas zurück; sie nahm die Evangelikalen jedoch in die Pflicht, „Gottes 

Interesse an sozialer Gerechtigkeit und menschlicher Wohlfahrt neu aufzuzeigen” und „sich 

offen und standhaft für Gleichheit der Rassen, menschliche Freiheit und alle Formen der 

sozialen Gerechtigkeit in aller Welt einzusetzen.” 
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Die Teilnehmer des Berliner Kongresses gaben in den theologischen Erwägungen nur 

ansatzweise dem sozialen Druck der 1960-er Jahre nach. Der Kongress hielt an der klassischen 

Definition der Mission größtenteils fest und verwahrte sich gegen die Vorstellung, dass das 

Kultur-Mandat Teil der Mission sei. Die Teilnehmer waren davon überzeugt, dass die 

Evangelisation die eigentliche Mission der Kirche sei. 

 

5. Die Lausanner Konferenz proklamiert die angebliche Pflicht des Christen 

Die Zeitspanne zwischen dem Berliner Kongress 1966 und dem 1974 stattgefundenen 

„Internationalen Kongress der Welt-Evangelisation“ in Lausanne/Schweiz war eine 

entscheidende Übergangsphase. Das evangelikale Denken in Bezug auf das Verständnis von 

„Mission” hatte sich geändert. Die „Billy Graham Vereinigung“ hatte diese Konferenz 

organisiert und viele evangelikale Theologen und Missiologen eingeladen. Die meisten 

Teilnehmer kamen aus westlichen Ländern; eine kleinere Zahl Christen reiste aus den 

traditionellen Missionsländern an. Inzwischen hatten sich die Umstände verändert, zwischen 

Berlin 1966 und Lausanne 1974 kriselte es im Christentum: Junge Evangelikale traten mit 

Demonstrationen für Zivilrechte und Verbrennungen militärischer Einberufungsbescheide in 

Erscheinung, radikale Bewegungen gründeten Kommunen und Zeitschriften, das „Kultur-

Mandat” wurde in den Mittelpunkt gestellt. Unter den Evangelikalen entwickelte sich ein 

gemeinschaftliches Bewusstsein für soziale Belange. Zur Zeit des Lausanner Kongresses 

war eine beachtliche Anzahl evangelikaler Leiter bereit, mit einer revidierten Definition 

der Mission an die Öffentlichkeit zu treten. 

Eine Schlüsselrolle nahm John R. W. Stott ein, er war Rektor der All Souls Kirche in Langham 

Place in London. Er hatte einen großen Einfluss in der Ausgestaltung der neoevangelikalen 

Sicht. Stott hatte 1966 in Berlin in drei Plenarsitzungen den Missionsbefehl biblisch beleuchtet. 

Damals hielt er noch an der klassischen Definition der Mission fest. Er argumentierte, dass „der 

kirchliche Missionsbefehl nicht die Umgestaltung der Gesellschaft einschloss, sondern die 

Verkündigung des Evangeliums bedeutete.” Ein knappes Jahrzehnt später äußerte sich Stott 

in anderer Weise. Er war einer der maßgeblichen Autoren der Lausanner Verpflichtung, die 

in Artikel 5 folgendes proklamiert: Zitat: „Dennoch bekräftigen wir, dass Evangelisation 

und soziale wie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als Christen 

gehören. Denn beide sind notwendige Ausdrucksformen unserer Lehre von Gott und dem 

Menschen, unserer Liebe zum Nächsten und unserem Gehorsam gegenüber Jesus Christus.” 
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Zitatende. Obgleich das Wort „Pflicht” anstatt „Mission” an dieser Stelle erscheint, verstanden 

die meisten Interpreten der Lausanner Verpflichtung diese Begriffe im Nachhinein wie 

Synonyme und setzten sie gleich. Stott sagte, dass das Wort „Mission” sowohl die 

Evangelisation als auch die soziale Verantwortung einschließe, denn beide seien authentische 

Ausprägungen der Liebe, die sich danach sehnt, dem in Not geratenen Menschen zu helfen. Zur 

Zeit des Lausanner Kongresses hatte also eine ansehnliche Anzahl Evangelikaler die Position 

im Prinzip akzeptiert, die die ökumenisch eingestellten Liberalen Jahrzehnte zuvor im „Re-

Thinking Missions Bericht” angenommen hatten: die Mission der Kirche schließe sowohl das 

kulturelle als auch das evangelistische Mandat ein. Sie waren jedoch in ihrer Strategie 

vorsichtig, weil sie wussten, dass sie sich keinen taktischen Fehler in der völligen 

Übernahme der unbiblischen Schlussfolgerungen von ökumenischen Missiologen 

erlauben konnten. Ihr Vorgehen in kleinen Etappen war ein kalkulierter Schachzug, um nicht 

von vornherein zu verraten, welches Ziel sie anstrebten. Nur so konnte die Opposition der 

Evangelikalen, die auf die Priorität der Evangelisation pochten, in Grenzen gehalten und 

schließlich überwunden werden. 

 

6. Die Verkündigung verliert an Bedeutung 

Dieser historische Hintergrund gibt Antwort auf die Frage, wieso C. Peter Wagner neue Lehren 

in die Welt setzen konnte, ohne unter den Evangelikalen auf großen Widerstand zu stoßen. Er 

sah kein Problem darin, die Kirche als einen Ort zu betrachten, unter derem Dach auch 

kommerzielle Geschäfte getrieben werden könnten. Es erklärt auch, warum Pastor Rick Warren 

mit dem Microsoft-Gründer Bill Gates und dem Sänger Bono zusammenarbeiten kann, um die 

AIDS-Epidemie zu bekämpfen und die Kirche für die UN-Millennium-Entwicklungsziele 

einzuspannen – all dies geschieht in Erfüllung seines globalen P.E.A.C.E.-Plans. In der Tat ist 

dies eine Umkehrung dessen, was man traditionell unter christlicher Mission verstanden 

hat. Jetzt wird auch verständlich, wieso evangelikale Leiter ohne jegliche Gewissensbisse mit 

den elitären Humanisten des „Aspen Institutes” zusammenarbeiten können, um Weltpolitik zu 

betreiben. Auf diesem Hintergrund wird verständlich, warum der Missionsbefehl unter den 

Neoevangelikalen nun auch die Bewahrung der Umwelt beinhaltet. Zum Beispiel sieht die 

amerikanische Vereinigung von evangelikalen Missionsgesellschaften ihre große Aufgabe 

darin, die Umwelt zu bewahren, so dass sie gute und üppige Frucht tragen und zu Gottes 

Verherrlichung unter allen Völkern beitragen kann. Zu diesem Zweck arbeitet die Gesellschaft 

eng mit Mitgliedern zusammen, um die gegenseitige Effektivität zu erhöhen und die Kapazität 
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zu mehren, damit das Königreich Christi vergrößert wird. Ein unbiblischer Inhalt wird in 

biblisch klingende Worte eingehüllt, indem man behauptet, dass man sich Christus und der 

Schrift gegenüber verpflichtet fühlt und Gottes Gebot, die Nationen zu Jüngern zu machen, 

gehorsam ist. 

 

Zusammenfassung 

Der Missionsbegriff hat sich in den vergangenen 100 Jahren drastisch verändert. Einst führten 

wirtschaftliche Interessen des reichsten Mannes der USA dazu, sein schlechtes Image durch 

gute Taten aufzupolieren. Er unterstützte liberale Theologen, die ein neues Evangelium 

formulierten: Die Einzigartigkeit von Jesus Christus und der Ruf zur Bekehrung wurden 

aufgegeben, um den Fokus auf das Diesseits mit seinen sozialen, wirtschaftlichen und 

politischen Problemen zu richten. Einige ehemals Bibeltreuen liessen sich davon begeistern, 

denn sie wollten auf gleicher Augenhöhe mit den liberalen Theologen, Wissenschaftlern und 

Politikern stehen. Diese Neoevangelikalen griffen das veränderte Missionsverständnis auf und 

gaben dem sozialen Aspekt genauso viel Gewicht wie der Verkündigung des Evangeliums. 

Zwischen 1966 und 1974 veränderten sich die gesellschaftlichen Verhältnisse in der westlichen 

Welt, sodass nun auch bibeltreue Evangelikale Evangelisation mit sozialem und politischem 

Engagement gleichstellten. Seitdem arbeiten diese eng mit weltlichen Institutionen zusammen. 

Unter diesen Umständen hat die Verkündigung von Sünde und Bekehrung keinen Platz mehr. 

Aus all diesen Gründen ist das neue Missionsverständnis abzulehnen. Menschen ohne den 

Glauben an Jesus Christus, wie er im Evangelium ihnen angeboten wird, gehen für ewig 

verloren. Soziales Engagement kann im besten Fall nur zeitlich die Lebensverhältnisse 

verbessern; doch selbst das ist nicht garantiert. Wenn jemand aber als wiedergeborener 

Christ lebt, setzt er sich auch für Hilfsbedürftige in Erfüllung des Liebesgebotes Christi 

tatkräftig ein. 

 


