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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 Kernan-
liegen problematischer Entwick-
lungen wie der charismatischen 
Bewegung (156) und des »Wohl-
standsevangeliums« (147) analy-
siert, die Chicago-Erklärung zur 
Irrtumslosigkeit der Bibel gegen 
allzu pauschale Kritik verteidigt 
(267) und auch Grenzen progres-
siver Ethik in der Frauenfrage auf-
zeigt (421).

Menschen mit Mission macht 
klug. So lernt man als »Brüder-
bewegter«, dass der Offene Bru-
der Erich Sauer keinen Kurzzeit-
kreationismus vertrat (260). Dietz’ 
kenntnisreicher Streifzug durch die 
Geschichte der bei allen Unter-
schieden stets Jesus- und Bibel-
liebenden ist kurzweilig, auch weil 
theologische Positionen maßgeb-
licher Akteure oft aus ihrer Biogra-
fie heraus erklärt werden. Anders 
als Ankündigungen und Klappen-
text vermuten lassen, umfasst 
Dietz’ eigene Biografie nur we-
nige Seiten und steht insgesamt 
im Hintergrund.

Als Leser muss man seine Posi-
tion auf der evangelikalen Land-
karte sowie zu den diskutierten 
Problemfeldern am Ende selbst be-
stimmen und dabei mit Dietz’ kri-
tischen Anfragen an eigene Über-
zeugungen umgehen können. 
Dass er die ganze Vielfalt erweck-
ten Christseins in Deutschland wie 
weltweit auch mit ihren inneren 
Widersprüchen und Konflikten er-
fasst, kann der eigenen Meinungs-
bildung hierbei nur dienlich sein. 

Ein achtsames Lesen ist den-

Vor-Gelesen

Wer sind die Evangelikalen? 
Weil diese Frage nicht ein-

fach zu beantworten ist, weiß auch 
Thorsten Dietz um “the danger of 
a single story” (7) und zeichnet die 
Landkarte von »Evangelikalien« 
(306) aus verschiedenen Perspek-
tiven. Er wendet sich an Kritiker 
und Anhänger des Evangelikalis-
mus gleichermaßen, vertieft dabei 
seinen publikumsstarken Pod cast 
»Das Wort und das Fleisch« und 
erzählt die Geschichte der Evan-
gelikalen anfangend mit Spener, 
Edwards und Whitefield bis in die 
Gegenwart, bevor er aspektori-
entiert zunächst Gemeinsames 
(etwa Evangelisation, Diakonie), 
dann Trennendes (z. B. Fundamen-
talismus, christliche Rechte) be-
spricht und schließlich evangeli-
kale Ethik ins Spannungsfeld der 
Gesellschaft im Wandel setzt. Hier-
bei kommt Dietz immer wieder auf 
den »Wendepunkt« (69) Lausanner 
Kongress von 1974 zurück, als sich 
Konflikte wie solche um Evange-
lisation und Befreiungstheologie 
verdichteten, einflussreiche Teil-
nehmer wie Billy Graham und John 
Stott jedoch trotzdem zueinan-
der fanden.

Seinem Anspruch, diese Kon-
flikte »fair, aber nicht neutral« zu 
schildern, wird Thorsten Dietz als 
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2 So die richtige Schreibung des Vor-
namens (vgl. das Vorwort). Auf dem 
Buchcover steht fälschlicherweise 
»Frederik« (Anm. d. Red.).

Frederick2 A. Tatford:
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Lychen (Daniel) 2022
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€ 5,00

Christen sind seit jeher mit dem 
Problem des Bösen in einer 

gottlosen Gesellschaft konfron-
tiert und auch damit, dass mora-
lische Grundsätze beseitigt wer-
den und die ultimative Freiheit 
gefordert wird. Dem scheint man 
manchmal nur ohnmächtig zu-
schauen zu können. 

Der Prophet Habakuk wurde un-

ter ähnlichen Umständen gebo-
ren. Er stand zwei wichtigen Fra-
gen gegenüber: 1. Wird das Böse 
immer ungestraft bleiben? 2. Wie 
kann ein heiliger Gott seine Ziele 
mit Hilfe von unheiligen Werkzeu-
gen erreichen? Die Antworten, die 
er erhielt, wichen zwar von sei-
nen Erwartungen ab, doch Haba-
kuks 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-Aus-
legung hinzuzuziehen, die auch 
wegen der flüssigen Sprache, des 
klaren Aufbaus und des verständ-
lich-praktischen Stils sehr zu emp-
fehlen ist.

Jochen Klein

noch insbesondere vor dem Hin-
tergrund angezeigt, dass die in 
vielen Einzelfragen (auch in der 
Schriftfrage) liberal-progressi-
ven Auffassungen des Worthaus-
Referenten Dietz mehr als deut-
lich werden und er zudem nicht 
als Kirchenhistoriker, sondern als 
Theologe schreibt. Letzteres mag 
beispielsweise den argumentativ 
als solchen nicht sonderlich vali-
den Neuheitsvorwurf erklären, mit 
dem er die ansonsten präzise ge-
schilderte »darbystische« Escha-
tologie apostrophiert (210). Auch 
lässt etwa die Aufzählung von den 
Männern übergeordneten Frauen 
in der Bibel (414) eine systema-
tisch-theologische (für uns »Brü-

der«: heilsgeschichtlich differen-
zierende) Einordnung vermissen. 
Die verschiedenen Ausformungen 
kreationistischer Theorien werden 
zwar treffend dargestellt; Dietz’ 
Verknüpfung von Kurzzeitkreatio-
nismus und Verschwörungserzäh-
lung (248) überzeugt in der Kürze 
ihrer Begründung jedoch nicht.1

Abgesehen von den vielen et-
was zu affektiert wirkenden, gra-
fisch hervorgehobenen und den 
Text wiederholenden Sätzen lässt 
es eher schmunzeln, wenn Bon-
hoeffer 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 evan-
gelikal, der wohl auf eine an die-
ser Stelle glückliche Übersetzung 
einer frühen Graham-Evangelisa-
tion in Deutschland zurückgeht, 
vermisst man.

»In ihren besten Momenten 
waren und sind die Evangelikalen 
Menschen mit einer Mission. Men-
schen, denen Jesus konkurrenzlos 
wichtig ist« (459).

Christoph Schäfer

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