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1. GOTTES DRINGENDER AKTUEL-
LER AUFRUF

„Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines 
Evangelisten, vollführe deinen Dienst“ (2. Tim 4,5).

Tu das Werk eines Evangelisten! Vor mehr als neunzehnhun-
dert Jahren richtete der Apostel Paulus diese Worte aus der Ge-
fängniszelle in Rom an seinen Mitarbeiter und sein Kind im 
Glauben, Timotheus, während er selbst die Hinrichtung erwar-
tete. Sie hallen noch immer in unseren Ohren wider. Geh hi-
naus! Bezeuge! Sage weiter! Gib deinen Glauben weiter – die 
Wortwahl ist nicht entscheidend, doch die Botschaft ist diesel-
be: „Tu das Werk eines Evangelisten!“

Schwierige Zeiten – aber Gott wirkt!

Immer wieder prägt der Herr uns diese Botschaft ein, jedes 
Mal noch eindringlicher als vorher. Leben wir nicht in gefährli-
chen, schwierigen Zeiten, kurz vor dem Ende der Heilsepoche 
der Gnade Gottes – der Heilsepoche, die länger gedauert hat 
als irgendeine andere zuvor in der Geschichte des Handelns 
Gottes mit den Menschen? Haben wir nicht viele falsche Pro-
pheten aufstehen sehen, die viele verführt haben? Sehen wir 
nicht mehr und mehr Bosheit und Gesetzlosigkeit, eine immer 
größer werdende Welle der Kriminalität jeder Art? Zeigt sich 
nicht trotz aller gegenteiligen Beteuerungen, dass die Liebe der 
meisten Menschen erkaltet ist? Doch in diese Finsternis hinein 
scheint die Wirksamkeit des Geistes Gottes nur umso strahlen-
der. Millionen von Menschen in der ganzen Welt haben das 
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Evangelium durch große Evangelisationskampagnen gehört, 
und viele fanden dabei den Herrn. Besonders die Länder süd-
lich der USA, die Jahrhunderte im Heidentum und im Aber-
glauben erstarrt waren, sind durch das dort leuchtende Licht 
Gottes zu neuem Leben erweckt worden. Vor einigen Jahren 
hatte auch in unseren Ländern die „Jesus-Bewegung“ eine 
mächtige Auswirkung, besonders unter solchen, die vergeblich 
in den populären Ausschweifungen der damaligen Zeit Befrie-
digung gesucht hatten.

Ängstliche Reaktionen

Wir haben auf diese Beweise des gnädigen Wirkens des Hei-
ligen Geistes in unserer Zeit unterschiedlich reagiert. War un-
sere Freude wirklich groß, dass das Evangelium nun so weit 
hinaus bekannt gemacht wurde? Ist es nicht leichter, in man-
chen Bewegungen Schwachpunkte zu finden und erfreut diese 
Punkte hervorzuheben, wo es dem Feind gelang, in diese Be-
wegungen einzudringen und das nachzuahmen und in Miss-
kredit zu bringen, was von Gott ist? Gab es vielleicht einige un-
ter uns, die versucht haben zu leugnen, dass es sich hier um ein 
Wirken des Geistes Gottes handelte? Haben wir, um solche Be-
hauptungen zu untermauern, Argumente angeführt, die dem 
ähneln, was wir in Markus 9,38 lesen, wo Johannes – der Jün-
ger, mit dem wir uns so gerne identifizieren, weil er am nächs-
ten beim Herrn war (also am geistlichsten und am meisten wie 
wir selbst!) – zu Jesus sagte: „Lehrer, wir sahen jemand, der uns 
nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen; und 
wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt“?

Gab es in Verbindung mit solchen grundsätzlich negativen Re-
aktionen nicht auch ein gewisses Unbehagen? Wenn wir ande-
re sehen, die von Gott gebraucht werden, fragen wir uns dann 
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nicht manchmal insgeheim, warum Er uns nicht mehr gebrau-
chen kann, wo Er uns doch mit einem so großen Schatz von 
Wahrheiten gesegnet hat? O dass wir diese Fragen auf unseren 
Knien stellten, sowohl persönlich als auch in unseren Gebets-
versammlungen! Gott würde uns eine Antwort geben, da kön-
nen wir sicher sein.

Unsere Väter, die Wahrheit und das Evangelium

Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass der Herr uns mit einem 
großen Schatz an kostbarer Wahrheit reich gesegnet hat; Wahr-
heit, die zum großen Teil im Lauf der Jahrhunderte verloren 
gegangen war, aber während der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts wieder entdeckt wurde. Unsere Väter schätzten diese 
Wahrheiten so hoch, dass sie keine Gelegenheit ungenutzt lie-
ßen, sie weiterzusagen, zu predigen, zu lehren, zu veröffentli-
chen, ja sie überall hinzutragen. Sie waren im geistlichen Sinn 
wirkliche Riesen, Männer von Ruhm, Führer, die ihr prächtiges 
Banner hochhielten, als sie in der vordersten Front derer stan-
den, die von Gott gebraucht wurden. Als sie diese Wahrheiten 
Gottes lehrten, verkündigten sie auch eifrig das Evangelium. 
Sie verstanden den Platz, den das Evangelium in den Ratschlüs-
sen und dem Wort Gottes einnimmt, und waren bestrebt, ihm 
diesen Platz in ihrem eigenen Leben und Zeugnis zu geben. Sie 
hatten eine echte Liebe zu dem Erlöser, gepaart mit herzlicher 
Zuneigung zu den vielen Verlorenen um sie her.

Meinst du nicht, dass wir in der Nachahmung des Vorbilds 
der früheren „Brüder“ versagt haben, auch wenn wir noch in 
höchster Ehrerbietung von ihnen sprechen? Zeigen wir nicht 
in unseren Beziehungen zu den Verlorenen um uns her Selbst-
gefälligkeit statt Anteilnahme, Kritik statt Erbarmen, Selbstzu-
friedenheit statt Interesse an unsterblichen Seelen? Der Geist 
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Gottes erlaubt uns nicht unsere Bequemlichkeit. „Ich überführe 
und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße!“, 
sagt Er uns in Offenbarung 3,19.

Unsere jungen Leute und das Evangelium

Und nicht nur das. Sehen wir nicht zu unserer Beschämung 
– und möge es auch zu unserer Freude sein! –, dass der Herr 
unsere jungen Leute durch den Kontakt mit anderen Christen 
aufrüttelt, während wir dazu neigen, uns von ihnen zu isolie-
ren? Sie suchen ihre Altersgenossen mit großer Ernsthaftig-
keit und aufrichtigem Eifer zu erreichen und erweisen ihnen 
die Wärme der Liebe Christi als die Antwort auf die traurige 
Leere ihres Lebens, während wir solchen Menschen schon auf-
grund ihrer äußeren Erscheinung aus dem Weg gehen. Lasst 
uns zuerst einmal froh darüber sein, anstatt uns gleich Sorgen 
zu machen und uns über kleine Details aufzuregen, die nach 
unserer Meinung nicht richtig sind (und nicht alle sind richtig, 
das ist wahr). Lasst uns nicht versuchen, am Ufer des Jordans 
zu stehen, um von diesen jungen Christen ein Schibboleth (Ri 
12,6) zu hören, das unseren Beifall findet. Lasst uns vielmehr 
das Werk eines Evangelisten tun!

Gott redet!

Gott spricht zu uns. Er spricht durch sein Wort, durch das Bei-
spiel unseres gelobten Herrn, durch die Apostel und durch an-
dere treue Diener nach ihnen. Er spricht durch den niederge-
schriebenen Dienst gottesfürchtiger Brüder, die nun schon bei 
Ihm sind, Brüder, deren Namen und Dienst wir zu schätzen 
vorgeben, aber dennoch oft nicht beachten. Er spricht zu uns 
durch unsere Kinder und Jugendlichen, die Echtheit suchen, 



9

nicht hohles Scheinchristentum, und die eifrig bestrebt sind, 
diese Echtheit anderen mitzuteilen, wenn sie selbst einmal da-
von überzeugt sind. Er spricht durch das, was Er in der Welt 
um uns herum in den letzten, aber dennoch wunderbaren Ta-
gen dieser Heilsepoche der Gnade Gottes tut. Er spricht mit ru-
higer, leiser, besonnener Stimme, wenn wir demütig in seiner 
Gegenwart sitzen und seinen Willen und seine Gedanken er-
forschen. Er hat unsere Anmaßungen umgeblasen: Wir sehen 
„die Brüder“, die einmal an der vordersten Front eines mächti-
gen Werkes Gottes standen, nun abseits vom Hauptstrom da-
hintreiben. Wo ist diese starke missionarische Ausstrahlung 
geblieben? Lasst uns seine Stimme hören und beherzigen. Es 
wird Ihm eine Freude sein zu segnen, wenn wir in Treue, Ge-
horsam und Hingabe das Werk eines Evangelisten tun.

· Lies den 2. Timotheusbrief und achte darauf, wie oft das 
Wort Gottes und die gesunde Lehre erwähnt werden. War-
um ist das für jemanden, der in den letzten Tagen das Werk 
eines Evangelisten tun möchte, so wichtig?

· Was hältst du für die wichtigste Art und Weise, wie der 
Geist Gottes in der Verkündigung des Evangeliums heutzu-
tage wirkt?

· In welchem Maß kannst du selbst daran mitwirken?
· In welchem Maß kannst du gemeinsamen mit deinen Glau-

bensgeschwistern daran mitarbeiten?


