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JE MEHR, DESTO BESSER
Neue Wege zum Glauben teilen
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CHRISTIAN NOWATZKY
ist Pastor der FeG Berlinprojekt –
Kirche für die Stadt.

Im Berlinprojekt – Kirche für die Stadt treffen
sich an drei Veranstaltungsorten sonntags rund
500 Leute. Was macht diese junge Gemeinde
so attraktiv? Einer ihrer Pastoren erklärt uns ihre
Ansätze für Evangelisation.

N

icht als wenn kein Unbekehrter in die Kirche kommen sollte, nein, je mehr, desto besser.“ Mit diesem
Satz von Hermann Heinrich Grafe kommt eine große
Offenheit zum Ausdruck, die uns als FeG in den Genen
liegt. Je mehr, desto besser! Bis heute lohnt es sich, in
Bezug auf Evangelisation das gleiche zu sagen: Je mehr
suchende und skeptische Menschen ein Interesse an
unseren Gemeinden entwickeln, desto besser. Ich stelle
mir das schön vor, wenn glaubensferne Menschen nicht
nur zu besonderen Anlässen Teil unserer Gottesdienste
sind, sondern an jedem Sonntag im Jahr. Ich stelle mir
spannende Gespräche mit zuweilen kniffligen und persönlichen Fragen vor: Fragen, die uns gemeinsam helfen,
die Sache mit Jesus auf den Punkt zu bringen. Auf jeden
Fall erkenne ich darin eine Gelegenheit, sogar im eigenen
Glauben erfrischt und bereichert zu werden. Also frage
ich mich, wie wir zu diesem „je mehr, desto besser“ hinkommen können.
Und wie so oft beginnt die Entdeckungsreise dazu bei
der ersten Gemeinde in Jerusalem. Dabei geht es um diesen einen bekannten Satz aus Apg 2,42: „Sie blieben aber
beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.“ Doch genau an
dieser Stelle ergibt sich eine Überraschung zum Thema
Evangelisation: Die Liste enthält das Thema nicht. Später
im Text werden zwar die Ergebnisse von Evangelisation
beschrieben: Wir lesen ständig von neuen Christen, die
sich der Gemeinde angeschlossen haben. Aber das Thema
selbst wird nicht erwähnt, höchstens als Spezialauftrag für
einige wenige. Eine heutige Gemeindeleitung, die sich nur
auf Apg 2,42 verlassen würde, hätte Evangelisation nicht
auf der Prioritätenliste. Wie ist das zu verstehen?

ALLES IST EVANGELISATION
Für mich ist die Antwort, dass alles, was die ersten Christen damals taten, für sie auch Evangelisation gewesen ist.
Wenn sie an der Lehre festhielten, wenn sie beständig in
Gemeinschaft lebten, sogar wenn sie das Brot gebrochen
haben – dann immer so, dass Menschen um sie herum
darin eine Erklärung des Evangeliums erkennen konnten. Kurz gesagt, alle Dinge in Apg 2,42 waren Wege der

Evangelisation. Wir müssen uns das praktisch vorstellen:
Wenn sich diese Gemeinde traf, geschah das in der Halle
Salomos und damit an einem völlig offenen Ort, wo jeder zusehen konnte. Alternativ traf man sich in größeren
Häusern, in lokalen Gemeinschaften. Aber auch dort waren alle dabei: Angestellte, Sklaven und die Nachbarn von
nebenan. Selbst der erste große Konflikt in Apg 6 muss
in der Öffentlichkeit geklärt worden sein. Wo sonst hätte
man so viele Gläubige an einem Ort versammeln können?
Und währenddessen kamen ständig neue Menschen zum
Glauben an Christus. Der Rückschluss ist klar: Alles, was
die ersten Christen miteinander getan haben, war auch
eine Form der Evangelisation. Alle Aktivitäten aus Apg
2,42 sind durchwoben von diesem Grundanliegen. Die
Evangelisation an diese Liste einfach als fünftes Anliegen
anzuhängen, trifft es nicht. Sie steckt vielmehr in allen
drin. Mittendrin, selbst mit Streiten und Versöhnen, war
die beste Evangelisation der ersten Gemeinde.

WIR LADEN EIN, SICH ALLES
ANZUSCHAUEN
Um dies auf heute zu übertragen, benutze ich das Bild von
einem Haus. Das Haus steht für unsere Gemeinde oder
christliche Gemeinschaft vor Ort. Wir können es selbst gestalten, auch in Bezug darauf, wie wir mit Besuchern und
Interessierten umgehen. Manche Gemeinden klären diese
Frage so, dass sie ein besonderes Gästezimmer einrichten,
ein bisschen anders als der Rest des Hauses, das einmal im
Quartal für Besucher geöffnet wird. Das ist der Gästegottesdienst-Ansatz. Manchmal steht dieses Gästezimmer sogar
für eine ganze Woche offen und wir machen ein spezielles
Programm, das über den Rest des Hauses berichten soll.
Das ist die evangelistische Woche einmal im Jahr.
Aber was wäre, wenn unser ganzes Haus, jedes Zimmer
und jeder Bereich, zu jeder Zeit offenes Haus und Gästebereich wäre? Wenn wir unser Haus so einrichten würden,
dass wir zu jeder Zeit auf Gäste eingestellt sind? Und dafür auch unsere Einstellung so verändern würden, dass wir
uns über Gäste in unserem Haus freuen? Und wie wäre
es, wenn wir sogar nicht nur dafür offen wären, sondern
Freunde und Bekannte aktiv einladen und in unser Gemeinschaftshaus hereinbitten würden, um Teil unseres Alltags zu sein? „Wir haben noch ein bisschen Suppe auf dem
Herd. Warum kommst du nicht rein? Und dann können wir
nachher ein bisschen erzählen, was uns wirklich bewegt.“ –
Wir laden ein, sich alles anzuschauen. Denn alles, was wir
gemeinsam tun, ist letztlich auch ein Ausdruck des Evangeliums und unserer Verbindung mit Christus.
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DASS ALLE ES VERSTEHEN
Genau darüber spricht Paulus in 1. Korinther 14. Denn
dort geht es um Momente größter Nähe und Innigkeit,
die Christen im Gottesdienst erleben können. Und interessanterweise bringt Paulus genau in diesen Zusammenhang ein Thema, das er sonst fast nie anspricht, nämlich „Unkundige und Ungläubige“ im Gottesdienst. Eine
spannende Mischung, die Paulus da hergestellt hat!
Die innige Praxis, um die es damals ging, war Zungenrede. Aber wir können an ihre Stelle alle möglichen
Gewohnheiten aus unseren heutigen Gottesdiensten
einsetzen, die Christen besondere Nähe zu Gott ermöglichen, aber für Außenstehende gänzlich verschlossen
bleiben. Genau das war das Problem, um das es Paulus
ging. Paulus Aussage dazu ist genauso einfach wie radikal: Er schreibt, dass selbst die innigsten Glaubenserfahrungen von Christen aufgegeben oder verändert werden
müssen, damit der Gottesdienst von „Ungläubigen und
Unkundigen“ verstanden werden kann. Oder etwas anders gesagt: Die erste Priorität für eine christliche Versammlung ist nicht, dass die Christen die innigste Zeit
mit Gott erleben, sondern dass alle Menschen, Christen
wie Nicht-Christen, Gottes Botschaft verstehen können.
Das ist ein starkes Stück!
Ich empfinde das als eine sehr überraschende Perspektive. Und ich frage mich, was das für unsere Gottesdienste bedeutet. Mein Schluss ist, dass wir alles in
unseren Gottesdiensten aus der Perspektive von Unkundigen und Ungläubigen durchdenken sollten. Und zwar
mit dem Ziel, um das es Paulus ging: Verständlichkeit.
Das kann bedeuten, dass wir uns von manchen liebgewordenen Gewohnheiten oder Gesten trennen müssen. Genauso wie sich die Korinther von ungeordneter
Zungenrede verabschieden sollten. Dabei gibt es im Gottesdienst immer Momente, die letztlich nicht voll zu verstehen sind: Der Kern der Anbetung, das Geheimnis des
Abendmahls und einige andere. Aber die Frage ist: Haben
wir Menschen bis an diese Schwelle mitgenommen? Haben wir das Unverständliche so verständlich wie möglich
gemacht? Und sprechen wir zueinander und zu Gott auf
eine Art und Weise, die auch andere verstehen?

DU BIST GENAUSO WIE ICH
Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die mir ein neuer Christ
aus unserer Gemeinde erzählte. Er ist Ende 20, programmiert Webseiten und ist in Ost-Berlin geboren. Er kommt
aus einem streng atheistischen Hintergrund, doch in den
letzten zwei Jahren ist er beim Berlinprojekt Christ geworden. Neulich hat er mir von seinem ersten Gottesdienstbesuch erzählt; genauer gesagt, was das Schlüsselerlebnis bei
diesem Besuch für ihn war. Sein zentrales Erlebnis war,
Leute in seinem Alter zu sehen, mit vertrauter Art, theoretisch wie er selbst – die sich gemeinsam für Gott interessie-
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ren. So etwas hatte er nicht für möglich gehalten. Dass auch
Menschen wie er auf Gott vertrauen könnten. Das hatte ihn
so überrascht, dass er instinktiv weinen musste.
Das gleiche haben wir von der ersten Person gehört, die
jemals beim Berlinprojekt zum Glauben kam, zu einem
Zeitpunkt, als es noch keine großen Gottesdienste gab. In
einem Interview hat sie später gesagt, dass das Entscheidende für sie der Kontakt zu einem Christen war, der ihre
Lebenswelt und ihre Interessen teilte. Sie sagte: Außer deinem Glauben bist du genauso wie ich. Du lebst in derselben
Welt. Du magst die gleichen Dinge wie ich und gehst an
denselben Orten aus. Wenn das so ist, vielleicht kann auch
ich Christ sein wie du.

GLAUBE IST EIN PERSÖNLICHES THEMA
Auf diesem Hintergrund kommen wir zum vielleicht
wichtigsten Aspekte beim Thema Evangelisation: Unsere
Beziehungen und Freundschaften zu Menschen, die nicht
an Jesus glauben. An vielen anderen Stellen ist besprochen
worden, dass die wichtigste Hilfe, durch die Menschen den
Glauben entdecken, Freunde und Bekannte sind. Und das
ist nicht schwer zu verstehen, denn Glaube ist ein hoch persönliches Thema, was man nicht mit jedem bespricht. Ein
theoretisches Buch oder ein Youtube-Clip sind kaum genug, um persönlichen Glauben zu begründen.
Die Herausforderung ist, dass viele von uns Christen
keine oder kaum anders-glaubende Freunde haben. Die Gemeindekontakte sind leichter zu pflegen, wenn man sich
ohnehin jeden Sonntag sieht. Und viele fragen sich deshalb,
wie ihre Freundeskreise bunter werden können.

GEMEINSAME INTERESSEN AN DIESER WELT
Mir ist dazu wichtig geworden, dass eine bloße strategische
Entscheidung dazu nicht reicht. Zumindest nicht für echte
Freundschaften. Der Versuch eine Bekanntschaft zu bauen, um später den Glauben zu teilen, geht oft nach hinten
los. Denn eine Freundschaft, die nur entsteht, um auf den
anderen Einfluss zu nehmen, ist kaum eine Freundschaft.
Einfach weil sie keine gemeinsame Basis hat.
Ich glaube, dass etwas anderes nötig ist, um neue
durchmischte Bekanntenkreise zu pflegen, nämlich ein
gemeinsames Interesse an dieser Welt. Wenn ich auf eine
Feier gehe, um über den Glauben zu reden, stehe ich am
Ende ohne neue Kontakte da. Aber wenn ich auf die gleiche Feier gehe, begeistert von meinem Lieblingsinteresse, zum Beispiel von Filmen einer bestimmten Zeit, dann
habe ich am Ende des Abends bestimmt gleich mehrere
neue Bekannte gefunden. Vielleicht wurden sogar Verabredungen gemacht für einen Kinobesuch. Denn gleiche
Interessen finden sich. Und mit ihnen gibt es die Basis für
faire Beziehungen.
Deswegen ist die einfache Frage: Was sind unsere Interessen an dieser Welt? Was sind die Hobbies und Themen,
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die dich begeistern? Nur wo es diese gibt, entstehen Beziehungen, in denen offene Gespräche möglich sind.

FREUNDE MITEINANDER BEKANNTMACHEN
Hier ist noch eine letzte Beobachtung: Viele der neuen
Christen in unserer Gemeinde sind erst dann zu unserem
Gottesdienst gekommen, nachdem sie mehr als einen
christlichen Freund kennen und mögen gelernt haben. Immer wieder höre ich von unseren Leuten beim Berlinprojekt, dass sie sich darüber wundern, warum sie zwar ab und
zu Gespräche über den Glauben haben und grundsätzliches
Interesse bei ihren Freunden vorhanden ist – aber niemals
jemand zum Gottesdienst kommt oder einen Schritt weiter geht. Aber dann lernt dieser Freund im Urlaub oder an
der Arbeit noch einen anderen Christen kennen. Einen, der
sich ebenfalls als „normal“ und weltoffen entpuppt. Und
plötzlich ist ein anderes Interesse da.
Es scheint so zu sein, als ob der eine Kontakt, so gut wie
er auch sein mag, nicht genug ist; dass er noch nicht genug Einblick ermöglicht, um sich wirklich eine neue Form
von Kirche und Glauben vorstellen zu können. Oft braucht
es dazu mehrere Bekanntschaften, denen man vertrauen
kann. Aufgrund dieser Beobachtung ermutige ich unsere
Leute nicht nur, unterschiedliche Freunde zu haben, sondern diese auch miteinander bekannt zu machen. Begegnungen zu schaffen. Ein Gespräch über Gott und die Welt
ist deutlich spannender, wenn wir nicht nur zu zweit oder
zu dritt auf dem Sofa sitzen. Deswegen tut eine Durchmischung unserer Freundeskreise uns allen gut: Alle werden
in ihrem Denken und Glauben herausgefordert und alle
können voneinander lernen.

Gleiche Interessen finden sich.
Und mit ihnen gibt es die Basis
für faire Beziehungen.

SEHNSUCHT, DIE VERBINDET
Bei alldem ist es entscheidend, dass wir unsere existentiellen
Gemeinsamkeiten mit den Menschen um uns herum verstehen. Keiner möchte mit jemandem reden, der sich als ganz
anders oder besser versteht. Wieso sollte man auch?
Das Evangelium erinnert uns daran, dass wir alle ein gleiches Bedürfnis haben: Wir sehnen uns nach einem Ort der
Gnade! Wir sehnen uns nach einer Liebe, die unser Misstrauen und unseren Zynismus übersteht. Wir sehnen uns nach
einem Ort, wo wir jemand sind und bleiben dürfen, auch
wenn wir unsere eigenen Regeln, Gesetze und Glücksvorstellungen nicht erfüllen. Kurz, wir sehnen uns nach einem
Ort, wo wir uns nicht ständig selbst neu erfinden müssen,
sondern – wie es die alte Luther-Übersetzung in Phil 3,9 sagt
– wo wir bereits „erfunden“ worden sind. In Christus gibt es
diesen Ort, und nach unserer Erfahrung so mächtig und klar
wie nirgends sonst auf dieser Welt. Menschen mögen diesen
letzten Satz nicht mit uns teilen können oder wollen. Aber die
Suche und Sehnsucht danach verbindet uns. Mehr als das; die
Hoffnung auf diese Quelle verbindet uns und bietet immer
neue Gelegenheiten, darüber ins Gespräch zu kommen.
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