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W

er sind die Evangelikalen?
Weil diese Frage nicht einfach zu beantworten ist, weiß auch
Thorsten Dietz um “the danger of
a single story” (7) und zeichnet die
Landkarte von »Evangelikalien«
(306) aus verschiedenen Perspektiven. Er wendet sich an Kritiker
und Anhänger des Evangelikalismus gleichermaßen, vertieft dabei
seinen publikumsstarken Podcast
»Das Wort und das Fleisch« und
erzählt die Geschichte der Evangelikalen anfangend mit Spener,
Edwards und Whitefield bis in die
Gegenwart, bevor er aspektorientiert zunächst Gemeinsames
(etwa Evangelisation, Diakonie),
dann Trennendes (z. B. Fundamentalismus, christliche Rechte) bespricht und schließlich evangelikale Ethik ins Spannungsfeld der
Gesellschaft im Wandel setzt. Hierbei kommt Dietz immer wieder auf
den »Wendepunkt« (69) Lausanner
Kongress von 1974 zurück, als sich
Konflikte wie solche um Evangelisation und Befreiungstheologie
verdichteten, einflussreiche Teilnehmer wie Billy Graham und John
Stott jedoch trotzdem zueinander fanden.
Seinem Anspruch, diese Konflikte »fair, aber nicht neutral« zu
schildern, wird Thorsten Dietz als
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»Grenzgänger« (454) zwischen
evangelikaler Frömmigkeit und
universitärer Theologie gerecht.
Dies zeigt sich etwa daran, dass er
nicht nur Erscheinungsformen und
Auswüchse, sondern auch Kernanliegen problematischer Entwicklungen wie der charismatischen
Bewegung (156) und des »Wohlstandsevangeliums« (147) analysiert, die Chicago-Erklärung zur
Irrtumslosigkeit der Bibel gegen
allzu pauschale Kritik verteidigt
(267) und auch Grenzen progressiver Ethik in der Frauenfrage aufzeigt (421).
Menschen mit Mission macht
klug. So lernt man als »Brüderbewegter«, dass der Offene Bruder Erich Sauer keinen Kurzzeitkreationismus vertrat (260). Dietz’
kenntnisreicher Streifzug durch die
Geschichte der bei allen Unterschieden stets Jesus- und Bibelliebenden ist kurzweilig, auch weil
theologische Positionen maßgeblicher Akteure oft aus ihrer Biografie heraus erklärt werden. Anders
als Ankündigungen und Klappentext vermuten lassen, umfasst
Dietz’ eigene Biografie nur wenige Seiten und steht insgesamt
im Hintergrund.
Als Leser muss man seine Position auf der evangelikalen Landkarte sowie zu den diskutierten
Problemfeldern am Ende selbst bestimmen und dabei mit Dietz’ kritischen Anfragen an eigene Überzeugungen umgehen können.
Dass er die ganze Vielfalt erweckten Christseins in Deutschland wie
weltweit auch mit ihren inneren
Widersprüchen und Konflikten erfasst, kann der eigenen Meinungsbildung hierbei nur dienlich sein.
Ein achtsames Lesen ist den-
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noch insbesondere vor dem Hintergrund angezeigt, dass die in
vielen Einzelfragen (auch in der
Schriftfrage) liberal-progressiven Auffassungen des WorthausReferenten Dietz mehr als deutlich werden und er zudem nicht
als Kirchenhistoriker, sondern als
Theologe schreibt. Letzteres mag
beispielsweise den argumentativ
als solchen nicht sonderlich validen Neuheitsvorwurf erklären, mit
dem er die ansonsten präzise geschilderte »darbystische« Eschatologie apostrophiert (210). Auch
lässt etwa die Aufzählung von den
Männern übergeordneten Frauen
in der Bibel (414) eine systematisch-theologische (für uns »Brü-

der«: heilsgeschichtlich differenzierende) Einordnung vermissen.
Die verschiedenen Ausformungen
kreationistischer Theorien werden
zwar treffend dargestellt; Dietz’
Verknüpfung von Kurzzeitkreationismus und Verschwörungserzählung (248) überzeugt in der Kürze
ihrer Begründung jedoch nicht.1
Abgesehen von den vielen etwas zu affektiert wirkenden, grafisch hervorgehobenen und den
Text wiederholenden Sätzen lässt
es eher schmunzeln, wenn Bonhoeffer irrtümlicherweise »kein
Theologe« (361) gewesen sein soll.
Gleiches gilt für den Umstand, auf
dem Buchrücken eine Empfehlung
von Dietz’ Duzfreund und Podcast-

Partner Tobias Faix zu finden. Die
kurze Geschichte des Begriffs evangelikal, der wohl auf eine an dieser Stelle glückliche Übersetzung
einer frühen Graham-Evangelisation in Deutschland zurückgeht,
vermisst man.
»In ihren besten Momenten
waren und sind die Evangelikalen
Menschen mit einer Mission. Menschen, denen Jesus konkurrenzlos
wichtig ist« (459).
Christoph Schäfer

1 Eine ausführliche, konstruktiv-kritische Analyse zentraler Themen von
Menschen mit Mission findet sich bei
Markus Till: blog.aigg.de.
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C

hristen sind seit jeher mit dem
Problem des Bösen in einer
gottlosen Gesellschaft konfrontiert und auch damit, dass moralische Grundsätze beseitigt werden und die ultimative Freiheit
gefordert wird. Dem scheint man
manchmal nur ohnmächtig zuschauen zu können.
Der Prophet Habakuk wurde un-
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ter ähnlichen Umständen geboren. Er stand zwei wichtigen Fragen gegenüber: 1. Wird das Böse
immer ungestraft bleiben? 2. Wie
kann ein heiliger Gott seine Ziele
mit Hilfe von unheiligen Werkzeugen erreichen? Die Antworten, die
er erhielt, wichen zwar von seinen Erwartungen ab, doch Habakuks Zuversicht wurde trotz aller
Umstände so stark, dass er selbst
mitten im Leid durch Gott Freude
gewann.
Dies und vieles mehr kann man
von Habakuk lernen. Dazu lohnt
es sich, diese Vers-für-Vers-Auslegung hinzuzuziehen, die auch
wegen der flüssigen Sprache, des
klaren Aufbaus und des verständlich-praktischen Stils sehr zu empfehlen ist.
Jochen Klein

2 So die richtige Schreibung des Vornamens (vgl. das Vorwort). Auf dem
Buchcover steht fälschlicherweise
»Frederik« (Anm. d. Red.).
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