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Glaubens- und Lebenspraxis junger evangelikaler Christen

Ausgangsfrage
Worin liegt die Motivation junger Menschen, sich in Gemeinschaften zu engagieren, 
die neben christlicher Nächstenliebe anti-emanzipatorische Werte predigen und die 
als Legitimationsgrundlage nichts anderes angeben, als das in Form der Heiligen 
Schrift artikulierte Wort Gottes?
Definition Evangelikalismus
"Das Wort 'evangelikal' bezeichnet eine Frömmigkeitsbewegung, für die u.a. charak-
teristisch ist: die persönliche Erfahrung der Bekehrung und Wiedergeburt, verbunden 
mit dem Empfang der Vergebung der Sünden und der Glaubens- und Heilsgewiss-
heit; das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit aller, die an Jesus Christus glau-
ben; die Bereitschaft zum persönlichen Engagement in Evangelisation und Mission; 
sowie die verpflichtende Bindung an die Bibel als dem inspirierten Wirt Gottes." 
(Hempelmann 2001: 416)
Der Evangelikalismus ist vor allem in den USA verbreitet. Dort bezeichnen sich etwa 
25 Prozent der Bevölkerung als wiedergeborene Christen. In Deutschland wird die 
Zahl der Evangelikalen auf 1,3 Millionen geschätzt. Die größte Gruppe sind die Bap-
tisten (87.000 Mitglieder); andere größere Freikirchen sind die Methodisten, Menno-
niten sowie Pfingstkirchen und charismatische Gemeinden.
Ergebnisse der Studie
Junge Menschen, die sich in evangelikalen Gemeinden engagieren, haben generell 
ein negatives Bild von der Institution der Kirche. Diese Kritik äußert sich darin, dass 
der innerhalb der Institution Amtskirche praktizierte Glauben als lebloser, unpersön-
licher, kalter Gottesglaube verurteilt wird. Gerade der entschiedene, gelebte Glaube 
mit seinem Erlebnischarakter, seiner Betonung auf intensiver Gemeinschaft und der 
Möglichkeit der direkten Interaktion mit dem Transzendenten wird als überlegen 
empfunden.
Die Bekehrung (Wiedergeburt) bildet im Leben der Evangelikalen den Fixpunkt der 
eigenen Biographie, wobei hinsichtlich des Ausmaßes jedoch Unterschiede beste-
hen: Gerade der Typ des (vorher meist atheistisch denkenden) Konvertiten trennt 
radikal zwischen dem alten sündigen und dem neuen geheiligten Dasein. Doch auch 
wiedergeborene Christen, die bereits vorher christlich sozialisiert wurden, messen 
der Bekehrung als bewusster, rituell vollzogener Willensentscheidung eine zentrale 
Bedeutung bei.
Diese Wiedergeburt hat erstens Auswirkungen auf persönliche Glaubensvorstel-
lungen, die teilweise stark an neutestamentarische Konzepte der Bibel angelehnt 
sind (z.B. sind Evangelikale Verfechter kreationistischer und milleniaristischer Kon-
zepte; Homosexualität und Abtreibung werden als Teufelswerk strikt abgelehnt); 
zweitens hat dies Auswirkungen auf die konkrete Lebenspraxis, die teilweise von 
heute auf morgen (mit der Bekehrung) radikal geändert wird.


