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Evangelisation im Fachbereich 
 
PORTA wird von der Akademikergemeinschaft der Studentenmission in Deutschland 
herausgegeben. Der Name ist Programm. Wir wollen, weil wir Studenten und Akademiker 
sind, das Evangelium Studenten und Akademikern nahebringen und zugänglich machen. 
Diese Durchdringung unseres spezifischen Lebensbereiches mit dem Evangelium ist 
Evangelisation. 
Wir sind es gewohnt, daß sich mit dieser Aufgabe der Evangelisation die Gemeinde 
beschäftigt. Dazu hat sie eigene Arbeitsformen und Methoden entwickelt. Wir wissen 
auch, daß der Übermittler des Evangeliums seine Botschaft und das persönliche 
Bekenntnis zu Jesus Christus durch seine Lebensführung bestätigen muß. Das tut er, 
indem er sich um die ethische Abdeckung seines Bekenntnisses im praktischen 
Lebensvollzug bemüht. Unser Thema signalisiert, daß es neben dem geistlichen und dem 
menschlich-ethischen einen weiteren Aspekt zu unserer Frage gibt: Das Evangelium ist 
dem natürlichen Denken ärgerlich. Wer daher im akademischen Bereich evangelisieren 
will, muß auch über den spezifischen Ansatz und die spezifischen Methoden nachdenken, 
die nötig sind, wenn ein Mensch über das Denken in die Nähe Jesu geführt werden soll. 
 
Vernunft und Offenbarung als Erkenntnisquellen 
 
Um unser Wissen über die Welt zu erweitern, bedienen wir uns bestimmter methodischer 
Schritte. Wir nehmen lernend tradiertes Wissen auf oder finden durch eigenes Suchen zu 
neuen Erkenntnissen. Was wir lernen oder finden, kann aber falsch sein. Daher sind wir 
als verantwortlich Suchende darauf angewiesen, daß wir unser Wissen überprüfen. So 
vollzieht sich auch wissenschaftliches Erkennen. 
Woher aber nehmen wir die Maßstäbe für das geforderte Prüfungsverfahren? 
Abendländisch-naturwissenschaftliches Denken geht von einer Prämisse aus: Wissen 
muß unmittelbar einsehbar sein, oder aber aus Vernunftschlüssen hervorgehen. Ob 
Gewußtes richtig ist, muß sich also an den Maßstäben der Vernunft erweisen, bzw. an den 
wissenschaftlichen Methoden, die aber als wissenschaftliche Methoden eben dieser 
Anforderung genügen. 
In diesem Bereich gibt es für den Christen kein Problem. Auch er hat keine Schwierigkeit, 
sich der Definition 2 x 2 = 4 anzuschließen, und es gilt auch für ihn der logische Schluß, 
daß a = c - b ist unter der Bedingung, daß a + b = c sein soll, und selbstverständlich ist 
auch der Christ an das gebunden, was er empirisch-wissenschaftlich wahrnimmt. 
Unser Problem liegt auf einer anderen Ebene. Wissenschaftlich abgesichertes Wissen ist 
nach seinem Eigenverständnis als solches nicht mehr hinterfragbar. Wer wollte daran 
herumtüfteln? Mit richtigem naturwissenschaftlichem Wissen lassen sich allerdings richtig 
funktionierende Atombomben bauen. Methodische Exaktheit verhindert das nicht, ebenso-
wenig wie sie begründen kann, ob es besser sei, Energie zu gewinnen, indem wir dazu die 
Sonnenkraft oder die Kernkraft ausnutzen. Die Antwort auf die ethische Frage nach Gut 
oder Böse muß von einer anderen Warte her kommen. 
Erst hier scheiden sich das Vertrauen in die menschliche Vernunft als höchstes Regulativ 
auch im ethischen Bereich und der Glaube an die höhere Weisheit göttlicher Offenbarung. 
Aufgeklärte Vernunft versteht sich als erleuchtet in sich selber, braucht also keine göttliche 
Erleuchtung durch die Offenbarung als eine andere die Vernunft überschreitende Erkennt-
nisquelle.  
Mit der Vernunft hat das abendländische Denken auch den Menschen für autonom erklärt: 
Er verantwortet sowohl sein Erkennen als auch seine ethische Verantwortung der Welt 



gegenüber vor sich selber und sieht sich der Notwendigkeit enthoben, daß er auf den 
offenbarten Willen Gottes hört. 
Zu sagen: Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, ist daher ebenso anstößig wie das göttliche 
Gebot: Du sollst nicht ehebrechen! Das eine, weil die Aussage nicht wißbar sei, das 
andere, weil es die Alleinzuständigkeit der Vernunft mißachtet. Wer glaubt, kann jedoch 
weder darauf verzichten, daß er seine Gotteserkenntnis bezeugt, noch darauf, daß er das 
Gebot Gottes als verbindlichen Anspruch des Schöpfers an das Geschöpf verkündet. Bei 
aller Bejahung der Vernunft als Schöpfungsgabe Gottes kann der Glaubende dieses 
menschliche Licht nicht dazu mißbrauchen, daß er Gott selber abdunkelt. Es ist nicht des 
Menschen Sache, ob und wie sich Gott offenbart, wohl aber, daß er auf diese Offenbarung 
achtet und ihr gehorcht. Dazu gehört, daß wir den offenbarten Willen Gottes bekannt 
machen und sein Heilshandeln an uns Menschen ausrufen. Hier geraten wir notwendig in 
Kollision mit der autonomen Vernunft, die unsere Botschaft als von ihr längst 
überwundenes Abgleiten in alte Dunkelheiten des menschlichen Geistes versteht. 
Daß wir diesen Unterschied zwischen wissenschaftlichem und christlichem Erkennen 
wahrnehmen und ernst nehmen, ist der erste Schritt zum missionarischen Gespräch im 
akademischen Bereich. 
 
 
Methodische Folgerung: argumentative Evangelisation 
 
Evangelisation - wir sind von unserer Tradition her gewohnt, Mission zu sagen setzt die 
Übermittlung einer Botschaft voraus. Der Bote muß verstehbar sein. Das sind wir aber 
nicht, solange wir Leuten, die auf der Grundlage der autonomen Vernunft argumentieren, 
unser nacktes Glaubenszeugnis entgegensetzen, wenn wir uns also auf einer anderen, 
den Gesprächspartnern nicht verstehbaren Ebene bewegen. Ich hatte einen Kollegen, für 
den es ausgemacht war, daß organische Materie sich selbst organisiert habe und daß der 
Glaube an einen Schöpfer nicht nur nicht nötig, sondern eine ganz und gar unsinnige 
Erfindung sei. Was tun? 
 
Zu sagen: Ich glaube an Gott, mag ihn menschlich treffen. Ich vertraue auf das Wirken des 
Heiligen Geistes durch das persönliche Glaubensbekenntnis. Das Glaubenszeugnis hat 
überall seinen Platz, auch im akademischen Bereich. Aber die spezifische 
Evangelisationsform im Fachbereich ist das nicht. 
 
Mission im Fachbereich will Christus nicht nur bezeugen, sondern das Zeugnis für 
Christus im Sachgespräch vorbereiten. Sie muß Vorurteile aufbrechen, 
Denkvoraussetzungen aufzeigen, unreflektierte Vorstellungen und darauf basierende 
Entscheidungen hinterfragen; auch methodische Zweifel ausräumen. Das erfordert 
einfühlsame und ausdauernde Überzeugungsarbeit. 
 
Dazu kommt, daß immer mehr Studenten an die Universität kommen und sie wieder 
verlassen, denen alle christlichen Vorkenntnisse fehlen. Es ist daher auch Information zu 
vermitteln, und es sind Klarstellungen nötig, wenn ein erwachsener Mensch sich Jesus 
aus Überzeugung zuwenden will. Diese Wissensvermittlung wird in der Regel auf einer 
argumentativen Basis erfolgen und das heißt: wir müssen unsere Glaubensüberzeugun-
gen im missionarischen Gespräch mit Kommilitonen und Berufskollegen auf die Ebene 
vernunftorientierter Argumentation transformieren. 
 
Natürlich fordert das missionarische Gespräch dieser Art Geduld, ehrliches denkerisches 
Bemühen und das Eingeständnis, daß der Zeuge selber nur auf dem Wege ist. Dieses 
Ringen im Vorfeld der eigentlichen Verkündigung hat Austauschcharakter, ist 



partnerschaftlich, sachorientiert, oder es erreicht den Gesprächspartner nicht. Der Christ 
kennt zwar die Gewissheit des Glaubens. Er kann sich aber nicht – indem er sich auf 
seine Glaubensgewißheit beruft - den Anschein fachlicher Allwissenheit und menschlicher 
Überlegenheit geben. 
 
Wir sind hier aufgefordert, eine Tugend der Vernunft zu üben, nämlich Konsequenz: Wir 
sprechen als Erlösungsbedürftige andere auf ihre Erlösungsbedürftigkeit an. Es ist also 
nur konsequent, daß wir uns zu unserer Unvollkommenheit stellen und unser Zeugnis 
glaubwürdig machen, indem wir auf Christus und nicht auf unsere Überlegenheit bauen. 
Bauen können wir vielmehr in großer Dankbarkeit auf das Wunder, daß Jesus im Glauben 
unser Leben und Denken zu christlicher Ganzheit zusammenfügt.  
 
Das Ziel des missionarischen Gesprächs 
 
Es könnte ein Mißverständnis entstehen: in den Glauben an Jesus Christus wird niemand 
hineinargumentiert. Glaube entzündet sich in der Begegnung mit Jesus Christus selbst. 
Auf Jesus zuzugehen, erfordert einen Willensentschluß; eine Antwort auf seine Anrede, 
eine Reaktion auf seine Einladung; kurz, das Einbringen der ganzen Person in ein neues, 
personhaftes Verhältnis zu Jesus, unserem Herrn.  
Die Bereitschaft, sich auf Jesus und seine Botschaft einzulassen, kann allerdings geweckt 
und gefördert werden. Wir können Trümmer beiseite räumen und Trittsteine legen. Den 
Glauben selber wekken können wir nicht. In diesem Sinne ist missionarisches Gespräch 
im Fachbereich immer Arbeit im Vorfeld. 
Das eigentliche Ziel wird durch diese Arbeit im Vorfeld nicht verrückt. Es ist uns im 
Missionsbefehl Jesu eindeutig vorgegeben: „ ... gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker... und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe“ (Mt. 28, 18ff). Im 
Johannesevangelium (Joh. 12, 46ff) finden wir drei Gründe für das Reden von Jesus. Er 
sagt dort von sich, daß er in die Weit gekommen sei, 
damit, wer an ihn glaubt, nicht in der Finsternis bleibe 
damit er die Welt rette damit er das Gebot Gottes („Was der Vater mir gesagt hat“) 
verkünde, denn: „Sein Gebot ist das ewige Leben.“ 
Das Reden von Jesus zielt auf Erleuchtung, Errettung und auf das ewige Leben. Aus 
dieser inhaltlichen Zielsetzung ergibt sich auch das methodische Ziel: Unsere 
Veranstaltungen und Gespräche mögen weit ausholen, tief in die Sache gehen -, die 
erklärte und notwendige Mitte unseres Tuns muß aber immer das Wort Gottes und der 
Hinweis auf Jesus Christus, unseren Herrn und Erretter sein. In diesem Sinne hat das 
Bezeugen der persönlichen Glaubenserfahrung und das Bekenntnis zu Jesus Christus 
nicht nur einen zufälligen Platz im missionarischen Gespräch, sondern ist, auch im 
Fachbereich, unabdingbarer Bestandteil im Gesamtkonzept unserer missionarischen 
Arbeit. 
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