Der geistliche Entscheidungsprozeß
Stufen auf dem Weg zur Entscheidung für
Jesus (die Engel-Skala)
Um Menschen oder auch ganzen Gruppen von Menschen das Evangelium angemessen
präsentieren zu können, ist es wichtig, zu wissen, oder abschätzen zu können, wo sie
eigentlich stehen. Sind sie dem Evangelium gegenüber offen, verschlossen oder
gleichgültig.
Andererseits kann uns eine Art von Objektivierung des geistlichen Zustandes der
Menschen, die wir erreichen möchten helfen, den Fortschritt festzustellen, den sie
machen. Es zählt nicht nur die eigentliche Bekehrung, sondern es gibt schon viel Frucht
vorheriger Arbeit, die bei Gott auch zählt. (1.Kor.3.6-8). Das kann vor Entmutigung
schützen, wenn wir sehen, dass sich zwar (noch) niemand bekehrt hat - dass aber
schon viele näher daran gekommen sind.
Und auch die Tatsache, dass die Skala nicht mit der Bekehrung endet hat eine wichtige
Bedeutung: Die Arbeit, die danach noch in die Gläubigen investiert wird ist genauso
wertvoll. Nicht umsonst beauftragte Jesus seine Jünger, Jünger zu machen und zu
lehren.
Die Stufen, die ich hier beschreibe gehen von der Idee her zurück auf James F. Engel.
Was konkrete Zahlenwerte angeht ist es viel weniger wichtig, die "richtigen" Zahlen zu
haben, als die Tatsache an sich, dass die meisten Menschen eine solche Arte von Skala
durchlaufen, ehe sie sich entscheiden. Sie schließen die Entwicklung von Kenntnissen,
Grundlagenverständnis und die Anwendung auf das persönliche Leben ein bis hin zur
Erkenntnis der Notwendigkeit einer persönlichen Entscheidung, die dann am Ende positiv oder negativ- gefällt wird.
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Keine Kenntnis über die Existenz von Jesus,
Evangelium und Christen
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Kein Bewusstsein über die reale Existenz Jesu
Christi
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Bewusstsein über die Existenz Jesu Christi
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Einige Kenntnisse des Evangeliums
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Verständnis der Grundlagen des Evangeliums
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Verstehen der persönlichen Bedeutung
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Erkenntnis der Notwendigkeit einer
persönlichen Entscheidung
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Herausforderung und Entscheidung für Jesus
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~~~~ Bekehrung, Entscheidung für Jesus
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Überprüfung / Bestätigung der Entscheidung,
evtl. Taufe
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Eingliederung in eine Gemeinde, ggf. Taufe
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Erreichen einer gewissen geistlichen Reife,
Jüngerschaft
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Aktives Weitersagen des Evangeliums
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Bewusste Anleitung anderer zur Jüngerschaft
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