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Thesen
• Evangelisation ist zutiefst seelsorglich


• Seelsorge ist zutiefst evangelistisch


• weder


• ist Seelsorge ein Anhängsel bei Evangelisationen


• noch darf Evangelisation seelsorglich unsensibel sein


• beides geht Hand in Hand


• bei beidem geht es darum, Menschen zu helfen, dass Frieden und Gelassenheit in 
ihr Leben einziehen



"Wir unterstützen Gemeinden darin, ihre evangelistische Kultur zu 
stärken, damit Menschen Jesus finden!" (evangelisation.feg.de)

http://evangelisation.feg.de


Welche Kultur prägt uns?
• Seelsorger sind keine Evangelisten!


• Evangelisten sind keine Seelsorger!


• Seelsorge als "Anhängsel" bei Evangelisationen und Kongressen


• Seelsorge als "Reperaturwerkstatt" für Bekehrte


• "Gemeinden müssen erstmal "heil werden" ... bevor wir evangelisieren können!"


• Inneres Wachsen vs. äußerem Wachsen


• ...



Austausch in Kleingruppen / Breakout-Session

• Welche Erfahrungen bringst du mit?


• Wie hast du bisher das Verhältnis von Seelsorge und Evangelisation 
erlebt? 



Überwindung falscher Abgrenzungen zwischen 
Evangelisation und Seelsorge

• Evangelisation und Seelsorge vom gemeinsamen Ziel her denken


• Evangelisation und Seelsorge als Vermittler zwischen Schöpfer und 
Geschöpf, Geschöpf und Geschöpf, Geschöpf mit sich selbst


• den eigenen Schwerpunkt entdecken und einander ergänzen


• Kultur neu prägen



Seelsorge ist ... Evangelisation ist ...

• ... Gottes Sorge für den ganzen Menschen als Seele.


• ... erzählen der Guten Nachricht von Jesus und Einladung zu einem Leben 
mit Jesus (und Gott)



Seelsorge ist ... Jesus ist ...

• "Seelsorge ist das Wesen Gottes" (Christian Bouillon in "Brücken in die 
Lebenswelten - Seelsorge nach außen denken)


• "Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen." (Jesus in Joh 14,9b)



In Seelsorge und Evangelisation gilt es, Menschen mit dem Wesen Gottes 
in Verbindung zu bringen und sie einen Blick in das Herz Gottes werfen zu 

lassen und ihnen zu zeigen, wer sie in Gottes Augen sind!



Austausch in Kleingruppen / Breakout-Session

• Welches Bild von Gottes Wesen ist dir in Evangelisationen (und auch 
Predigten) und Seelsorge begegnet?


• Welche Rolle spielte dabei Jesus?


• Welche Rolle spielten dabei SeelsorgerInnen / EvangelistInnen/
PredigerInnen / Gemeinde?



Eine Verkündigung, die am Kreuz bei der Sündenvergebung 
sehen bleibt, führt nicht zum eigentlichen Ziel Jesu!



Eine Seelsorge, die nicht das Grundproblem der menschlichen Existenz 
angeht, schöpft ihr Potential nicht aus und bleibt an der Oberfläche!



Der Mensch auf dem Weg zum Ziel (3G)
Geliebt


Geborgen


Gelassen



Geliebt

• Jesu Ziel ist, dass wir die Liebe des himmlischen Vaters entdecken


• und damit das wichtigste Grundbedürfnis und der häufigste Mangel 
gestillt werden



Geborgen

• Die Erkenntnis und Erfahrung der bedingungslosen Liebe Gottes führt 
immer mehr in eine tiefe Geborgenheit als Kind Gottes



Gelassen

• Die Erfahrung dieser Geborgenheit führt zu einer Gelassenheit


• und einer inneren Veränderung


• die mir ganz neue Handlungsoptionen öffnet


• meinen Beziehungen eine neue Qualität gibt



These
• sowohl Seelsorge als auch Evangelisation dienen dem Ziel der immer 

tieferen Erfahrung von 3G


• dabei unterscheiden sich Christen und Nicht-Christen nicht


• die einen haben die Liebe Gottes erkannt und waschsen


• die anderen haben die Liebe Gottes noch nicht erkannt aber Gottes ist 
in seiner Liebe schon längst an ihnen dran


• Gemeinde und ihre entsprechend geprägte Kultur ist der Ort wo 
Menschen 3G hören, erleben, Hilfe und Begleitung erfahren



Austausch in Kleingruppen / Breakout-Session

• Welche Rolle spielt die Vermittlung von "Geliebt" und "Geborgen" in der 
(deiner) Seelsorge und/oder Predigt?


• Wie entsteht Gelassenheit und welches seelsorgliche Potential kann sich 
dadurch entfalten?



Bibelstellen
Zeige uns den Vater Joh 14,8.9.

Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat ... 1.Joh 3,1

In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Kol 2,3ff

Vom Vater und seinen zwei Söhnen Lk 15,11ff

Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes Hebr 4,9



Material
• Brücken in die Lebenswelten - Seelsorge nach außen denken 

(Vortragsmanuskript von Christian Bouillon unter seelsorge.feg.de/service-
downloads)


• Vater: Ein Blick in das Vaterherz Gottes (Geri Keller)


• Nimm sein Bild in dein Herz (Henri Nouwen)


• Willkommen daheim: Eine Übertragung des Neuen Testaments, die den 
Verstand überrascht und das Herz berührt (Fred Ritzhaupt)


• Geliebt - Geborgen - Gelassen (Wolfgang Kraska)

http://seelsorge.feg.de/service-downloads
http://seelsorge.feg.de/service-downloads

