
Evangelisation – warum Gott nicht aufgibt ...und wir es auch nicht sollen 

Evangelisation - Leidenschaft 
 

A. Die Leidenschaft der alttestamentlichen Propheten 

 Jona ist in seinem Verständnis von Gottes Natur nicht alleine. Alle Propheten Israels 

weisen Gottes Mitleid auf durch ihr Bemühen, die Menschen zu Gott zurück zu bringen – 

ein Bewusstsein dessen, dass Gott gnadenvoll bereit ist, all diejenigen zu empfangen, die 

zu ihm kommen. 

 Hosea porträtiert Gottes bewegenden Herzensschrei für das ehebrecherische Israel  

Hos 2,14-20 Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zum 

Herzen reden; [...] Und sie wird daselbst singen wie in den Tagen ihrer Jugend, und wie an 

dem Tage, da sie aus dem Lande Ägypten heraufzog. Und es wird geschehen an jenem 

Tage, spricht Jahwe, da wirst du mich nennen: Mein Mann; und du wirst mich nicht mehr 

nennen: Mein Baal. Und ich werde die Namen der Baalim aus ihrem Munde hinwegtun, 

und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt werden. Und ich werde an jenem 

Tage einen Bund für sie schließen [...] Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit, und ich 

will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht, und in Güte und in Barmherzigkeit, 

und ich will dich mir verloben in Treue; und du wirst Jahwe erkennen.  

 Michas Prophetie endet mit den bekannten Sinaiversen wie durchdringende 

Sonnenstrahlen in einem stürmischem Himmel.  

Mich 7,18+19  Wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt, und die 

Übertretung des Überrestes seines Erbteils übersieht? Er behält seinen Zorn nicht auf 

immer, denn er hat Gefallen an Güte. Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere 

Ungerechtigkeiten niedertreten;  

 Er fügt hinzu:  und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 

 Jesaja, indem er zu Israel predigt, verkündigt Gottes Herzen in Jes 54,10: 

Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Güte wird nicht von dir 

weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht Jahwe, dein Erbarmer.  

 

B. Die neutestamentliche prophetische Leidenschaft 

 In der Bibel ist die frohmachende Nachricht des Evangeliums nie bloßer Lehrsatz oder 

abstrakter Gedankengang, sondern nimmt immer Form an in lebhafter Gnade, die in 

Christi Tod und Auferstehung überragend zum Höhepunkt kommt. 

 Eine Person nach der anderen trompetete das Motiv von dem leidenschaftlichen Gott. 
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 Im Neuen Testament wird es wie die Musik eines großen Orchesters zum Thema jedes 

apostolischen Schreibers.  

 Wir brauchen leidenschaftliche Hingabe, Menschen mit Jesu lebensgebender Liebe zu 

lieben. Sonst ist es unwahrscheinlich, dass das Neue Testament jemals gegenüber einer 

verlorenen Welt ausgelebt werden kann. Ja, sogar ob die Worte des Evangeliums 

persönlich vom Gläubigen entsprechend geschätzt werden können.  

 Evangelisation – die gute Nachricht von Gottes Liebe – durchzieht jede apostolische 

Botschaft. Niemand außer einem von dieser Leidenschaft ergriffenen Menschen kann den 

Schrei des Paulus in Röm 9,2+3 schätzen:   

Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt 

in dem Heiligen Geiste, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in 

meinem Herzen; denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christo 

entfernt zu sein für meine Brüder... 

 Gottes Dimension der Liebe legt alles eigene für verlorene Sünder in die Waagschale, 

anstatt den Kopf des Sünders auf den Gerichtsblock zu legen. 

 Die Wirkung eines Evangelisten ist es nicht, Religion zu verbreiten, für eine Kirche zu 

werben oder in Erwartung einer emotionale Antwort zu predigen. Das Evangelium ist 

keine religiöse Technik, sondern eine Schatzkiste voll von Wegen, um Gottes Liebe zu 

verkündigen, welche in „Christus gekreuzigt“ gesehen werden kann. 

 Das Evangelium hat die Antwort – aber nicht notwendigerweise auf die Fragen, welche 

die Welt im jeweiligen Moment stellt. Viele menschliche Fragen führen das eigene Leben 

weiter den falschen Pfad hinab. Das Evangelium ist ein direkter Aufruf: „Tue Buße und 

glaube an die gute Nachricht von Gottes Liebe, welche dich in Vergebung und ein neues 

Leben hinein ruft.“     

 

C. Die Botschaft weitergeben 

 Die gute Nachricht ist nur Nachricht, wenn sie öffentlich gemacht wird, weiter gegeben 

wird. 

 Jeder jetzt lebende Mensch muss die Möglichkeit haben, das Evangelium zu hören, ob er / 

sie es akzeptiert oder nicht. Jesus legte das Beispiel für Evangelisation, als er in Mth 

9,13b sagte:  denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. 

 Die Verheißung der mitfolgenden Kraft des Heiligen Geistes ist nur denjenigen 

angeboten, die Zeugnis ablegen von der Liebe Gottes in Jesus Christus. 
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 Anstatt zu warten, dass Gott Erweckung sendet oder anstatt über den Zustand der 

Gemeinde zu jammern, sind wir berufen, uns jetzt nach den Unerreichten auszustrecken. 

Durch solches Handeln auf Gottes Verheißung hin können viele Menschen erreicht 

werden, während andere sich weiter verwundern, warum sich „die Erweckung“ verzögert.  

 

D. Eine bleibende Motivation 

 natürliches menschliches Temperament ist es gewohnt, kurzlebigen Impulsen 

nachzugehen – in den Begrenzungen der Gefühlswelt zu leben, schnell für etwas Feuer zu 

fangen und sich genauso schnell wieder abzukühlen. 

 Moses hatte Dornbüsche brennen und vergehen sehen, aber ein Busch bekam seine 

Aufmerksamkeit und veränderte seine Leben. Dieser eine Busch zog ihn an, da er nicht 

nieder brannte trotz der Helligkeit seiner Flammen. 2 Mo 3,2+3 

Da erschien ihm der Engel Jahwes in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusche; 

und er sah: und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht 

verzehrt. Und Mose sprach: Ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, 

warum der Dornbusch nicht verbrennt.  

Und als Jahwe sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem 

Dornbusche zu und sprach: Mose! Mose! Und er sprach: Hier bin ich.  

 Mose erzitterte in Furcht, ale er den Grund für diese Beständigkeit heraus fand: Gott war 

in ihm. 

 Das ist auch das Geheimnis bleibender Motivation für die Anliegen Gottes: Gott in uns. 

So wie das Feuer, das im Busch war, in das Herz des Mose übergegangen ist, will das 

Feuer von Pfingsten – Zungen von Feuer auf jedem Kopf (Apg 2,3) - beständig in allen 

gehorsamen Jüngern heutzutage brennen. 

 

E. Eine reine Motivation 

 Ein evangelistisches Herz zu haben geht tiefer als eine lieblose Aufforderung zum 

Religionsübertritt – Menschen dazu zu bringen, die eine Religion gegen eine andere 

einzutauschen.  

 Zu solchen Religionsvertretern sagte Jesus in Mth 23,15: 
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Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr durchziehet das Meer und 

das Trockene, um einen Proselyten zu machen; und wenn er es geworden ist, so machet ihr 

ihn zu einem Sohne der Hölle, zwiefältig mehr als ihr.  

 Diese Warnung ist auch heute notwendig, weil die Kirchengeschichte tragische Passagen 

solchen religiösen Eifers - statt der Barmherzigkeit echter evangelistischer Leidenschaft – 

einschließt. 

 Ohne die Liebe Gottes als Herzschlag  kann religiöser Enthusiasmus letztlich nur tiefe 

Wunden und bleibenden Schaden für das christliche Zeugnis in einer Gemeinschaft, Stadt 

oder Nation anrichten.  

 Indem Jesus sagt: Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater 

vollkommen ist, sagt er: „Liebe wie der Vater liebt“. 

 Ein echtes Kind Gottes zu sein ist es, was die Flamme evangelistischer Leidenschaft 

lebendig und real erhält. 

 Wir sollen die Menschen sehen wie Jesus sie vom Kreuz aus sah.  

 Der Heilige Geist legt die gleiche Dringlichkeit der Sehnsucht Gottes nach der ganzen 

Welt in jeden hinein, der sich für das Feuer seiner ewigen Liebe öffnet.  
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