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Kopf-Herz-Hand 

 

Wow, super, dass ihr alle da seid. Da bin ich richtig froh. Denn ohne euch, könnte ich nicht tun, was für 

heute geplant ist. Dazu bräuchte ich unbedingt 2-3 Freiwillige, die sich fotografieren lassen würden. 

 in die vorderste Reihe sitzen. 

 

Dieses Jahr macht die FEG Schweiz eine Untersuchung, wie fröhlich die Leute in unseren Gottesdiensten 

sind. Darum ist es wirklich wichtig, dass ihr in die Kamera lächelt. Setzt doch eure freudigsten Gesichter 

auf. 

 

Wunderbar, besten Dank, ich denke, so kommen wir bei dieser Studie sehr gut weg. Ich bin dankbar, dass 

ihr hier gewesen seid. So hinterlassen wir einen guten Eindruck im Verband der FEG. 

Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen! 

 

Nein, natürlich gibt es keine solche Untersuchung. Aber dieser Einstieg hat mit dem heutigen 

Predigtthema zu tun. 

Kopf, Hand, Herz – was tönt wie der Slogan eines Seniorenheims oder das Motto einer Jungschargruppe, 

ist der Titel der heutigen Predigt! 

Unter diesem Motto möchte ich zurückblicken, aber auch vorwärtsblicken. 

 

Zurückblicken 

Zurückblicken aufs HeartBeat 2017. Es ist vorbei. Drei Abende, drei evangelistische Anlässe – 

Vergangenheit. Es liegt bereits drei Wochen zurück. 

Es waren drei Anlässe, 

- die gut besucht waren 

- wo die christliche Freudenbotschaft klar verkündet wurde 

- die vielen von uns auch kulinarisch in Erinnerung sind 

 aber sie sind Geschichte! 
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Viele blicken zurück und sind dankbar 

- für das, was sie selbst aus den gehaltvollen Predigten mitgenommen haben. 

- für die seelsorgerlichen Gespräche, die geschehen sind 

viele fragen sich aber sicher auch: 

- Welche Auswirkungen hatte das Heartbeat? 

- Haben sich Menschen für Jesus entschieden? 

- Was ist an diesen drei Anlässen geschehen? 

 

Als Kernteam haben wir ebenfalls zurückgeblickt: 

- In erster Linie sehr dankbar, dass Gott in den Meisten Punkten Gelingen geschenkt hat. 

- Dankbar über das, was diese Anlässe bewegt haben 

o Seelsorgerlich 

o Bei der Jugend 

o In vielen von uns 

- Dankbar für all die vielen treuen Helfer! 

o Zeit und Geld wurden investiert, das hat uns begeistert! 

 

- Doch es bleiben auch die Fragen: 

o Unser Wunsch und Gebetsanliegen war, dass noch mehr aufbrechen dürfte, als das, was 

wir sichtbar wahrgenommen haben. 

o Ist diese Art von Evangelisation noch zeitgemäss? 

o Was bleibt jetzt vom HeartBeat? Was nehmen wir mit? 

 uns wurde klar: das HeartBeat ist vorbei, aber es ist eben doch noch nicht vorbei! 

 

Vorausblicken 

Und darum auch das Vorausblicken. Das HeartBeat ist vorbei, aber nicht unser Anliegen, evangelistisch 

tätig zu sein. 

 

Ich frage mich, was uns allen da vor Augen ist, wenn ich das sage: 

Das HeartBeat ist zwar vorbei, aber nicht unser Anliegen, evangelistisch tätig zu sein. 

- Vielleicht Strasseneinsätze? Ja, wir möchten weiterhin auf die Strasse gehen. 
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- Vielleicht weitere evangelistische Anlässe? Ja, bereits im Herbst ist Beat Abry für vier Tage hier. 

(7.-10. September) 

- Vielleicht Glaubensgrundkurse? Ja, dieser wird ebenfalls im Herbst starten. 

Ich hoffe, dass uns nicht „nur“ diese Dinge vor Augen sind, wenn wir an Evangelisation denken. Denn all 

diese Punkte – das ist einfach nur Programm! Bei Evangelisation geht es aber nicht einfach nur um 

Programm! Evangelisation ist mehr, als einfach nur Programm! 

 

Vielleicht erinnert ihr euch an die zwei Gottesdienste, welche grad vor dem HeartBeat stattgefunden 

haben. 

1. Mir verzelled vo Jesus, well mer vo ihm überzüügt sind! 

- Es geht um die wunderbare Botschaft von Jesus Christus, der jedem Menschen helfen will! 

- Jesus hat diesen Auftrag, ihn bekannt zu machen, an die Christen übergeben. 

- Diesen Auftrag können wir aber nur wahrnehmen, wenn wir persönlich von Jesus überzeugt sind. 

 ist er das Beste, was dir in deinem Leben passiert ist? 

2. Mir verzelled vo Jesus, so wie mer sind! 

- Es gibt nicht „die richtige Art“ von Jesus zu erzählen. Es geht nicht darum, dass wir uns 

Plakatwände umschnallen, wo drauf steht: „Jesus rettet“. 

- Es mag Christen geben, für die ist das genau die richtige Evangelisationmethode. Aber Gott hat 

uns viel kreativer und unterschiedlicher geschaffen, als dass wir alle 

o Dieselben Gaben haben, um von Jesus zu erzählen. 

o Dass die Menschen alle auf dieselbe Methode ansprechen würden. 

- Erzähle so von Jesus, wie du bist (wie dich Gott begabt hat!) 

o Der eine ausschliesslich mit Worten 

o Der andere lädt viel besser ein 

o Der dritte ist einer, der vor allem in Taten erzählt 

 welcher Stil entspricht dir persönlich? 

 

Diese Punkte unterstreichen das, was ich vorher gesagt habe:  

Evangelisation ist mehr, als nur Programm! 

 Evangelisation ist Teil des Christseins. Es ist ein Lebensstil, nicht Gemeindeprogramm. 

 Aber Evangelisation gehört zum Gemeindeprogramm dazu, weil wir ja aus lauter Christen bestehen. 
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Worauf will ich eigentlich hinaus? 

 ich möchte unseren Fokus hinterfragen, den wir haben, wenn es ums Thema Evangelisation geht! 

 

Nun, was ist denn Evangelisation? 

Mt 28,18-20: Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel 

und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und 

siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit! Amen. 

Was bedeutet Evangelisation also? 

So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker 

 

Evangelisation ist: Christen gehen hin zu den Menschen, die Jesus nicht kennen. 

- Motivation: sie sind überzeugt, dass Jesus auch für sie das Beste wäre! 

- Art und Weise: Unterschiedlich, in ihrer Art, mit ihrem Stil, wie Gott sie begabt hat! 

- Der Wunsch, das Ziel: diese Menschen verstehen, dass Jesus ihre Lasten tragen will. Dass er sie 

zum Guten verändern will und entscheiden sich für ein Leben mit ihm. 

 

Ich glaube, in der Vergangenheit wurde dies oft falsch angegangen.  

 Vor Jahrhunderten: die Kreuzzüge -> Zwangschristianisierung 

 In den letzten Jahrzehnten: die Vorschlaghammer Methode 

 Oft ist in unseren Köpfen drin: Die Gemeinde machts! (Ich kann mich vornehm zurücklehnen). 

 

Wenn ich diesen Auftrag aus Matthäus wahrnehmen möchte, dann muss ich mich investieren! Es kostet 

mich etwas: 

 hingehen 

 Zeit verbringen 

 vielleicht auch Geld (einladen, ausgehen) 
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Von Jesus zu Erzählen bedeutet: ich investiere mich in andere Menschen! 

 

Vielleicht ist dieser Begriff „investieren“ aber auch etwas missverständlich. Das Wort „investieren“ kennt 

man ja aus der Finanzwelt. Ich investiere in einen Aktientitel und erwarte dann eine möglichst hohe 

Rendite! Man fragt sich: Wo soll ich mein Geld jetzt genau anlegen? Wo bringt es am meisten?  

Gewinn ist das Schlagwort. 

Wir sprechen hier aber von Menschen. Wenn wir uns in Menschen investieren, sollten wir nicht dieses 

Bild vor Augen haben: ich investiere, und das muss entsprechend Gewinn abwerfen! (=Bekehrung) 

 

Investieren ohne Agenda. 

Investieren in Menschen soll heissen: Ich habe keine Agenda im Hinterkopf! Ich habe nicht irgendeinen 

Zeitplan, in dem mein „Missionsopfer“ sich Bekehren muss. 

Die Menschen um uns herum sind nicht einfach nur Objekte. Nein, das sind Menschen, die auch als 

solche wahrgenommen werden wollen.  

Ich denke, wir leben da als Christen in einer Spannung: 

- Zum einen dieser Auftrag hier. Wir wollen den Menschen um uns herum natürlich diese frohe 

Botschaft vom Kreuz bringen. Wir wollen, dass sie sich für Jesus entscheiden. 

- Zum andern: es sind nicht einfach irgendwelche Objekte, die wir zu Jesus zerren dürfen. Und 

kaum erledigt, schnappen wir uns das nächste. 

 

Weil es unser Auftrag ist, darum investieren wir uns. Aber gleichzeitig darf investieren nicht zu einer 

Strategie oder einem Businessplan werden. 

Bei Evangelisation geht es nicht um eine Methode oder um Programm, sondern letztlich geht es um unser 

Herz. 

 Haben wir ein echtes Interesse an diesen Menschen und ihrem wohlergehen? 

 

Denken wir zurück an die Fotosession zu Beginn. Wie haben sich diese Probanden wohl gefühlt? 

 wow, toll bist du da, denn ich brauche ein tolles Foto von dir? 
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Man ist ein Mittel zum Zweck. Mein Interesse galt nicht den einzelnen Personen – es ging mir nur darum, 

diesen angeblichen Auftrag der FEG Schweiz gut abzuschliessen. Die Menschen an sich waren mir egal. 

Schön, dass du da bist, aber ich habe nicht wirklich ein Interesse an dir! 

 du wirst zu einem Objekt! 

 

Ganz anders derjenige, der kommt und sagt: wow, so genial, du bist heute auch da. Weißt du was, ich 

hätte gerne ein Foto von uns beiden. Denn ich geniesse es, mit dir unterwegs zu sein. Schön, dass du mein 

Freund bist. 

 das ist Wertschätzung. Da wird der Mensch gesehen! 

 

Das HeartBeat vor 3 Wochen hatte diesen Namen aus zwei Gründen. 

1. Natürlich wollten wir, dass Menschen den Herzschlag Gottes kennen lernen. Sie sollten hören und 

erkennen, dass Gottes Herz für sie schlägt! Gott liebt dich! Gott will eine Beziehung mit dir. 

Darum „HeartBeat“. Menschen sollen wissen, dass Gottes Herz für sie schlägt. 

2. Aber es ging uns auch darum, dass wir als Christen, diesen Herzschlag spüren und teilen. Dass wir 

erkennen, welche Not Gott über jeden Menschen hat, der ihn noch nicht kennt. Dass Gott daran 

leidet, wie viele Menschen sich mit ihren Nöten und Sorgen alleine abplagen und oft daran zu 

Grunde gehen – und nicht gehört haben, dass Jesus ihnen eigentlich beistehen möchte! Darum 

„HeartBeat“. Wir wollen den Herzschlag Gottes zu unserem Herzschlag machen! 

 

 Darum ist das HeartBeat noch nicht vorbei. Gottes Herz schlägt für die Menschen, die ich nicht 

kennen. Die Menschen sind für Gott keine Missionsopfer. „Hauptsache, sie sind bekehrt, dann können 

wir uns dem Nächsten zuwenden.“ 

Gottes Herz verzehrt sich danach, mit den Menschen, die ihn noch nicht kennen, eine Beziehung zu 

haben. Und dazu möchte er uns gebrauchen. 

Darum Kopf-Herz-Hand  ganzheitliche Investition. 

 

Evangelisation aus Liebe 

Ich glaube, wir können diese Spannung nie ganz auflösen. Aber was uns helfen wird, mit dieser 

Spannung umzugehen, ist ein ganz bekanntes Hilfsmittel: Liebe! Liebe hat immer den Menschen im 
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Blick. Da geht es nicht mehr um Erfolg, Quoten oder ToDo’s – sondern der Mensch und seine 

Bedürfnisse und Nöte stehen im Mittelpunkt. 

 so wollen Menschen wahrgenommen werden: in Liege! 

 

Menschen wollen in allererster Linie geliebt werden, und nicht als Objekt gesehen werden. 

Evangelisation heisst verschenken. Es heisst nicht investieren, nicht um etwas zu erreichen, sondern ich 

verschenke mich.  

Jesus definiert Liebe in einer seiner Predigten folgendermassen: 

Joh 15,13: Größere Liebe hat niemand als die, daß einer sein Leben läßt für seine Freunde. 

 

Das ist die Fortsetzung des Gleichnisses vom Weinstock und den Reben. Jesus erklärt uns dort zuerst wie 

Jüngerschaft funktioniert – nämlich dass wir uns ganz nah an ihn halten sollen. 

 und daraus folgt das Gebot der Liebe:  

12 Das ist mein Gebot, daß ihr einander liebt, gleichwie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat 

niemand als die, daß einer sein Leben läßt für seine Freunde. 

 

Jesus definiert die grösste Liebe als diejenige, welche sich selbst aufopfert für den Anderen. Das ist 

Investition (vielleicht besser Hingabe). 

Und was Jesus da sagt, ist ja nicht einfach nur leeres Geschwätz. Nein, er hat uns das so vorgelebt! 

 er hat sein Leben für uns gelassen, sogar noch bevor wir seine Freunde waren! (Röm 5,10: Wir sind ja 

mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren.) 

 

Das ist der Herzschlag von Jesus: er hat die Menschen im Fokus. Und das was er tut, für diese Menschen, 

tut er aus Liebe zu ihnen. 

 

Mit Liebe zu unseren Mitmenschen, werden wir ihnen von Jesus erzählen können, ohne sie zu einem 

„Projekt“ zu degradieren. 

 

javascript:void('Verse%20details');
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HeartBeat vorbei und doch nicht vorbei 

Mein Ziel für heute ist es, uns alle herauszufordern: Das Heartbeat ist zwar vorbei. Und so wie ich das 

beobachtet habe, ist in vielen von uns etwas aufgebrochen: der Wunsch, die Überzeugung, von Jesus zu 

erzählen. 

 lasst uns das weiter tun. Das HeartBeat ist nämlich noch nicht vorbei. Gottes Herz schlägt noch immer 

für die Menschen dieser Welt! Für all die Menschen hier in Altstätten. 

 

Das ist der Grund, warum wir in diesem Jahr weitere evangelistische Akzente setzen wollen: 

 Strasseneinsätze: Um den Menschen auf der Strasse von dieser Liebe von Gott zu erzählen. 

 Evangelistische Anlässe: Dass unsere Freunde die Botschaft der Bibel ausführlich hören können und 

die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. 

 Der Glaubensgrundkurs, um jenen Menschen, die an Jesus interessiert sind, oder ganz frisch eine 

Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen haben, Grundlagen im Christ sein weiter zu geben. 

 

Nachdem wir uns nun über Wochen und Monate damit auseinandergesetzt haben, träume ich davon, dass 

wir alle (auch ich) zu einem umfassenderen Verständnis von Evangelisation kommen. 

Ich träume...  

- von einer Gemeinde voller Menschen, die diese Überzeugung in sich tragen. Jesus ist das Beste 

was mir geschehen konnte – das Beste was meinen Freunden geschehen kann. 

- von einer Gemeinde voller Menschen, welche die Not dieser Welt sehen. Den Herzschlag Gottes 

spüren, der an jeder einzelnen Person leidet, die ihn nicht kennt. 

- dass wir alle hingehen zu diesen Leuten und uns in diese Menschen investieren. 

o Jeder so, wie er es kann, wie es Gott im geschenkt hat. 

o Nicht mit dem Druck, diese Menschen bekehren zu müssen. 

o Sondern jeder mit einer grossen Liebe für diese Personen. 

 

Ich träume davon, dass... 

• Diese Gemeinde ein Ort ist/bleibt/wird, wo immer wieder neue Menschen eine Heimat bei Jesus 

finden dürfen. 
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