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I ch habe das übernatürliche Wirken des Heili
gen Geistes persönlich miterlebt. Das weck
te in mir den brennenden Wunsch, mich 

noch mehr ihm zu öffnen und mich von ihm für 
das Reich Gottes gebrauchen zu lassen, so ein 
Teilnehmer-Echo der „Aldersgate 2016 Confe-
rence“ in Lexington, Kentucky. Jedes Jahr im 
Sommer veranstaltet „Aldersgate Renewal Mi-
nistry“ (vgl. Charisma 177, S. 11 f.) solch eine 
Erneuerungskonferenz innerhalb der United 
Methodist Church (in Deutschland: Evange-
lisch-methodistische Kirche). Eine weitere Stim-
me zur Konferenz: „Der Heilige Geist erweckte 
und erneuerte meinen Geist. Ich konnte Gott 
nur loben und preisen.“ Doch so etwas geschah 
nicht nur in Lobpreis- und Anbetungszeiten, 
sondern auch während der Ansprachen im Ple-
num oder in Workshops. „Die Leidenschaft der 
Redner war so ansteckend“, bekennt eine wei-
tere Person, „und sie waren so offen und ehr-
lich bei dem, was sie uns aus ihrem Glaubens-
leben mitteilten.“

Auch wenn die meisten Mitwirkenden 
hierzulande weniger bekannt sind, möchten 
wir doch wenigstens einige Namen nennen: 
Dr. Craig Keener, Professor für Neues Tes-
tament am Asbury Seminary (vgl. Charisma 
177, S. 16) sprach zum Thema „Wunder“ – 

speziell Totenauferweckungen zu biblischen 
Zeiten, in der Kirchengeschichte und heute. 
Dr. Aaron Brown lehrte darüber, wie wir Hei-
lungen in unseren Gemeinden erleben kön-
nen und welche Kämpfe – innerer und äuße-
rer Art – manches Mal damit verbunden sind. 
Dr. Scott Kisker, Professor für Kirchengeschich-
te am United Theological Seminary (vgl. Charis-
ma 177, S. 18) griff das Konferenzthema „Das 
Feuer Gottes“ auf und betonte, wenn das Feuer 
Gottes in uns brennt, wird das ein geheiligtes 
Leben zur Folge haben.

„Der Samstagabend bleibt unvergesslich“, 
so Ric Holladay (stellvertretender Direktor von 
ARM) gegenüber Charisma, „als einer unserer 
Hauptredner, Dr. Michael Hutchins von Global 
Awakening, alle Konferenzteilnehmer/innen 
einlud, nach vorne zu kommen, um mehr von 
diesem Feuer Gottes zu empfangen.“ Ein Zeuge 
dieses Abends bekannte anschließend: Ich bin 
wirklich verändert. Die Kraft des Heiligen Geis-
tes berührte mich so stark wie noch nie zuvor in 
meinem Leben. Ich habe mehr empfangen als ich 
für möglich hielt. Unser Gott ist ein großer Gott!

Etwa 1100 Menschen besuchten die Alders-
gate-Konferenz in Lexington (zu 90 % Mitglie-
der der United Methodist Church). Auch his-
panische Einwanderer und etliche ihrer Pasto-

ren waren diesmal vertreten. Freudig konnte 
der Leiter von Aldersgate Renewal Ministries 
Marc Barrow Charisma berichten, dass sechs 
Jugendliche während dieser Tage Jesus in ihr 
Leben aufgenommen haben und sich taufen 
ließen, 25 weitere Jugendliche ihr Leben neu 
Jesus Christus weihten und mehr als 100 Teil-
nehmende bezeugten, die Taufe im Heiligen 
Geist* empfangen zu haben.

Im Frühjahr 2017 soll erstmalig eine euro-
päische Aldersgate Erneuerungskonferenz stattfin-
den. Mehr dazu auf Seite 49. 

Wien, 18. Juni 2016. Mittags um 12 Uhr ging 
es los: Christen unterschiedlicher Konfessio-
nen zogen singend durch die Wiener Innen-
stadt und bekannten sich mit ihren T-Shirts 
(„I love Jesus“) und Bannern (z. B. „God loves 
you“, „Jesus 4ever“, „Jesus is cool“) zu Jesus 
Christus.

Mit Blick auf den ökumenischen Charakter 
der Veranstaltung unterstrich Erzbischof Kardi-
nal Christoph Schönborn den Einheit stiftenden 
Geist des „Marsches für Jesus“. Christen seien 
schließlich wie die  Speichen eines Rades, das 
sich um Jesus als Nabe drehe, meinte der Wiener 
Erzbischof weiter: „Je näher wir diesem Zentrum 
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V iele Menschen sind getauft, aber nicht ge-
nügend evangelisiert, so Johannes Paul II. 
Dabei bezog er sich auf seinen Vorgän-

ger Papst Paul VI., der sich einen neuen missi-
onarischen Aufbruch für das ganze Gottesvolk 
gewünscht hatte. 

Papst Johannes Paul II. machte diesen 
Wunsch zum Angelpunkt seines umfassenden 
Lehramtes und prägte dafür den Begriff Neu
evangelisierung.

Dies griff Benedikt XVI. (schon als Kardinal 
Joseph Ratzinger) auf und 
sah vier Hauptinhalte der 
Neuevangelisierung: die 
Bekehrung, das Reich Got-
tes, Jesus Christus als Sohn 
Gottes und das ewige Le-
ben. Es gehe darum, den 
Einzelnen zu einer persön-
lichen Beziehung mit Gott 
einzuladen und die Kultur 
mit christlichen Werten zu 
durchdringen. 

Zentral in alledem sei Je-
sus Christus. Fruchtbar wer-
de die Neuevangelisierung 

kommen, desto näher kommen wir einander.“ 
Und das geschah dann auch beim anschlie-
ßenden „Fest für Jesus“ – ein nicht nur inter-
konfessionelles, sondern auch interkulturelles 
Gathering. Zugegen auch der österreichische 
Außenminister Sebastian Kurz. Als eine be-
sondere Herausforderung für Österreich und 
ganz Europa bezeichnete der Außenminister 
in seiner Ansprache auf dem Heldenplatz die 

weltweite Verfolgung von rund 100 Millionen 
Christen aufgrund ihres Glaubens. „Da dürfen 
wir in Österreich und Europa nicht wegsehen.“

Getragen wurde der „Marsch für Jesus“ von 
den interkonfessionellen Plattformen Kreis zur 
Einheit und Weg der Versöhnung.       

 
Weitere Berichte und Videos: 
www.marschfuerjesus.com/nach-dem-marsch-2016

durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ähnlich 
wie Johannes XXIII. vor dem 2. Vatikanischen 
Konzil, das in den Jahren 1962–1965 die dog-
matischen Grundlagen für eine Neuevangeli-
sierung legte, sagte Benedikt XVI.: „Gemein-
sam wollen wir den Heiligen Geist anrufen und 
Gott vertrauensvoll um die Gabe eines neuen 
Pfingsten für die Kirche und die Menschheit 
des dritten Jahrtausends bitten.“

Es braucht innerkirchlich eine tiefe geist-
liche Erneuerung, damit die Getauften auch 
praktizierende Christen werden – davon ist Be-
nedikt XVI. überzeugt. Und deshalb errichtete 
er 2010 den Päpstlichen Rat zur Förderung der 
Neuevangelisierung. Ihm obliegt es, dazu beizu-
tragen, dass die bereits Aktiven in der Kirche 
ermutigt und befähigt werden, als Zeugen des 
auferstandenen Herrn die Lauen, Zweifelnden 
und Distanzierten zu erwecken und für die 
Nachfolge Jesu Christi zu gewinnen. 

Bei alledem sei Jesus Christus und die Hei-
lige Schrift wieder in die Mitte des christli-
chen Lebens zu setzen. Auch verwies Papst 
Benedikt XVI. immer wieder darauf, dass al-
les elitäre kirchliche Denken fehl am Platz ist 
und mehr die Einheit der Christen in ihrer 

Vielfalt bezeugt werden 
und gegenseitige Besu-
che abgestattet werden 
sollen. 

All dies und viel mehr 
zum Thema ist nachzule-
sen in dem 2015 erschie-
nenen 424 Seiten starken 
Buch von Thiemo Klein 
„Neuevangelisation bei 
Papst Benedikt XVI. – 100 

päpstliche Texte für die Zukunft der Kirche.“ 
Dort sind auch alle Quellen angegeben, auf 
die wir hier verzichtet haben. In seiner Ein-
leitung bemerkt der Autor treffend: Nach-
dem im März 2013 Papst Franziskus zum 
Nachfolger Benedikts XVI. gewählt wurde, 
sei immer wieder betont worden, wie anders 
der neue Papst ist. „Dabei übersahen jedoch 
viele, dass der Schwerpunkt der Neuevange-
lisierung die beiden Pontifikate sehr stark 
verbindet.“ 

Neuevangelisierung 
in Europa
Muss ein getaufter Mensch evangelisiert werden?

Anmerkung:
*  Das bedeutet, dass Jesus Christus selbst uns –  

symbolisch gesprochen – in das Kraftfeld des Hei-
ligen Geistes hineintaucht. Dadurch erhalten wir 
Zugang zu den Charismen, den Gaben des Heili-
gen Geistes. Pater Benedikt Hilgefort OP nannte 
diese wieder neu geschenkte Erfahrung, die über 
Jahrhunderte im Kirchenvolk in Vergessenheit ge-
raten war, „die Gnade des 20. Jahrhunderts“. Und 
Papst Franziskus ermutigte die 52.000 Teilnehmer 
des internationalen Treffens der Charismatischen 
Erneuerung in der Katholischen Kirche 2014: „Ich er-
warte von euch, dass ihr mit allen in der Kirche die 
Gnade der Geisttaufe, der Taufe mit dem Heiligen 
Geist, teilt.“ Biblische Belege z. B. Mt 3,1 parr; Joh 
7,37–39; Apg 1,4.5.8.; 2,1–4; 19,1–6.

Papst Benedikt XVI.


