Der Dienst des Evangelisten
Geprägt von der neueren Erweckungsgeschichte verstehen wir unter dem Dienst eines
Evangelisten primär einen Dienst nach dem Vorbild von Charles Finney, Billy Graham oder
Ulrich Parzany. Ohne Zweifel sind wir sehr dankbar für diese Art des Dienstes! Viel Frucht
wurde und wird auch in Zukunft durch Groß und Verkündigungsevangelisation gewirkt
werden. Doch wenn wir Eph. 4, 11 betrachten, ist der Evangelist nicht primär der
Verkündiger bei Großveranstaltungen, sondern zusammen mit dem Pastor, dem Lehrer, dem
Propheten und dem Apostel ein «Ausbilder zur Evangelisation»!
Sicher bin ich dankbar und stolz, dass ich als Evangelist seit bald 40 Jahren viele Menschen
durch meine Verkündigung zu Jesus führen konnte. Unterdessen freut es mich aber viel mehr,
dass eine große Zahl von Christen und Gemeinden durch meine Ausbildung zur
Evangelisation noch viel mehr Menschen zu Jesus führen konnten! Die zielsichere
Ausbildung und Zurüstung zur Evangelisation ist aus mehreren Gründen sehr gesegnet und
fruchtbar:


Wenn wir Christen für die Evangelisation ausbilden, sind wir ganz direkt daran
«Jünger zu machen»!



Erfolgreiche Ausbildung zur Evangelisation bringt Freude, Kraft und frisches Blut in
unsere Gemeinden!



Gut begleitete Neubekehrte bringen bald ihre Freunde zu Jesus und wir erleben echte
Multiplikation!

FAZIT: Der Dienst des Evangelisten auf der Bühne ist nur die Spitze vom Eisberg seines
Dienstes! In der verborgenen und darum viel weniger attraktiven Dimension der «Zurüstung
der Heiligen zur Evangelisation» liegt aber die Hauptaufgabe des Evangelisten. Wird diese
Hauptaufgabe treu und qualifiziert erfüllt, werden auch Großevangelisationen neu Dynamik
und Kraft gewinnen

Dr. theol. Urs Schmid, 61, verheiratet mit Lilian, drei erwachsene Söhne, beschäftigt sich seit
Jahrzehnten mit der Theorie und Praxis von Evangelisation und Erweckung auf der
akademischen Ebene und im praktischen Gemeindebau. Seine Doktorarbeit hat er über die
Erweckungsgeschichte geschrieben. In den letzten Jahren entwickelte er Schulungsmaterial
für die Evangelisation in Gemeinden, besonders fruchtbar hat sich dabei das LiFe-Seminar
erwiesen. Weitere Informationen unter: www.life-seminar.ch und www.life-evangelisation.ch
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