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1. E I N L E I T U N G   

1 . 1  P e r s ö n l i c h e  B e g r ü n d u n g  u n d  B e t r o f f e n h e i t  
Seit Jahren hört man Stimmen, die sagen, das Christentum sei dem Tod geweiht. Immer mehr 

Menschen treten aus der Kirche aus und viele der alten Kirchgebäude stehen leer. Ist das 

Christentum wirklich am Ende? Oder hat es in unserer Welt noch eine Chance? Was heisst es, 

Christ zu sein in unserer Gesellschaft, im 21. Jahrhundert in einem reichen Erste Welt-Land, in 

dem Reichtum herrscht? Wie sieht ein Leben eines Jesusnachfolgers heute aus? 

Diese und viele Fragen mehr beschäftigen mich. In den letzten Jahren habe ich mich intensiv mit 

dem Christentum, der Kirche und dem Christsein befasst. Ich selbst bin in einer christlichen 

Familie aufgewachsen und habe mein ganzes Leben in irgendeiner Weise an Jesus geglaubt. Aber 

wenn ich auf mein bisheriges, noch so kurzes Leben zurückblicke, sehe ich immer wieder, dass 

sich dieser Glaube nicht immer in meinem Leben wiederspiegelt hat.  

In unserer Gesellschaft ist das Christentum nicht sehr populär. Die Christen und die Kirche sind 

bekannt für die Aspekte der Gesellschaft, die sie ablehnen. Christen sind gegen Homosexualität, 

gegen Sex vor der Ehe, gegen Abtreibung, sie sind gegen Spass und vertreten stramme 

konservative Werte (Birrer 2014). Aber niemand oder nur wenige wissen, wie sich die Christen 

eine bessere Gesellschaft vorstellen. In unserer Gesellschaft und gerade im Christentum wird viel 

geredet und diskutiert, aber oft haben die Menschen genug gehört und wollen Taten sehen. 

Wenn das Christentum die Hoffnung der Welt sein soll, wie sieht denn ein solcher Glaube aus? 

Was ist das Gesicht des Christentums im 21. Jahrhundert?  

Getrieben von all diesen Fragen, machte ich mich auf die Suche nach Antworten. Dabei bin ich 

auf die Bewegung der Red Letter Christians aus den USA gestossen. Dies ist eine junge evangelikale 

Bewegung, die versucht, die Worte, die Jesus gepredigt hat, ernst zu nehmen und danach zu 

leben. Sie stellen sich folgende Frage: Was wäre, wenn Jesus wirklich gemeint hätte, was er sagte? 

Wie sieht unser Leben aus, wenn wir die Worte von Jesus, die uns in den Evangelien überliefert 

wurden nicht nur glauben, sondern ernst nehmen? Die Red Letter Christians werden von der 

Liebe von Jesus getrieben und wollen diese Liebe den Menschen in ihrer Gesellschaft und in 

ihrem Umfeld zeigen und sie praktisch Leben. So leben sie einen radikalen Lebensstil der 

Nächstenliebe, indem sie gesellschaftliche Normen durchbrechen und auf diese Weise manch 

gutgläubigen frommen Christen vor den Kopf stossen… genau wie Jesus damals.  

Wie sieht ein Leben aus, wenn wir radikal nach Jesus Worten Leben? Welche Auswirkung hat das 

auf unseren Lebensstil, unsere Umwelt, unsere Gesellschaft und unsere Kirche? 
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1 . 2  F o r s c h u n g s f r a g e  u n d  F o r s c h u n g s z i e l  
Aus dieser persönlichen Betroffenheit und der Neugier, mehr über diese radikale 

Frömmigkeitsbewegung zu lernen, entstand folgende Forschungsfrage: 

Welche Entwicklungen und Anliegen zeichnen die Red Letter Christians aus und inwiefern kann der 

deutschsprachige Evangelikalismus davon profitieren? 

Auf den folgenden Seiten untersuche ich die Red Letter Christians Bewegung, da ich ihre Ziele 

und Motivation verstehen will. Zudem werde ich mir überlegen, was dies für die Kirche in 

meinem Kontext bedeutet. 

Das Ziel ist es, die theologischen Grundüberzeugungen der Red Letter Christians 

herauszuarbeiten und Überlegungen darzustellen, was dies in unserem deutschsprachigen 

Kontext bedeutet und welchen Einfluss es auf unser persönliches Christsein und auf die Kirche 

hat. 

1 . 3  M e t h o d i k  u n d  A u f b a u  d e r  A r b e i t  
Um dieses Forschungsziel zu erreichen, mache ich eine Literaturstudie. Da sich die Red Letter 

Christians als Teil der evangelikalen Bewegung sehen, werfe ich in einem ersten Teil der Arbeit 

einen kurzen Blick auf die Geschichte der evangelikalen Bewegung, um die Existenz dieser 

Bewegung zu begründen und sie in der Geschichte einzubetten.  

In einem zweiten Teil bearbeite ich die Kernanliegen der Red Letter Christians, in dem ich 

Literatur von Autoren aus ihren eigenen Reihen konsultiere, hauptsächlich der beiden 

Hauptvertreter der Bewegung, Tony Campolo und Shane Claiborne. Zudem werde ich mich auf 

Internetquellen stützen, da die Bewegung relativ jung ist und sehr stark mit Internetblogs 

arbeitet.  

Im abschliessenden dritten Teil der Arbeit stelle ich die Frage, was das Gelernte für uns in 

unserem deutschsprachigen Kontext bedeuten kann und arbeite drei Impulse für das 

deutschsprachige evangelikale Christentum heraus. Dieser letzte Teil soll mein persönliches 

Anliegen wiederspiegeln. 

1 . 4  E i n g r e n z u n g  d e s  T h e m a s  
Wenn man sich mit der evangelikalen Bewegung auseinandersetzt, trifft man auf ein Fass ohne 

Boden. Die Bewegung ist sehr vielschichtig und es gibt viele verschiedene Ausrichtungen und 

Zweige. Ich beschränke mich in meiner Arbeit auf die Grundausrichtung der Bewegung, im 

Wissen, dass ich nicht alle Einzelheiten beleuchten kann. Beim historischen Rückblick werde ich 

mich auf diejenigen Themen fokussieren, welche zentral und wichtig sind für den weiteren 

Verlauf der Arbeit.  
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Im zweiten Teil, der Untersuchung der Red Letter Christians, suche ich exemplarische Themen 

aus. Ich werde dort die Ansichten der Red Letter Christians darlegen, ohne sie in einen grösseren 

theologiegeschichtlichen Kontext zu stellen. Dies wäre zwar sehr interessant, würde aber den 

Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen. 

Der dritte und letzte Teil der Arbeit, soll dann nicht nochmals in die wissenschaftlichen Tiefen 

gehen, sondern mein persönliches Anliegen des Gelernten kommunizieren.  

Es ist mir bewusst, dass diese Arbeit nur an der Oberfläche kratzt. Es gäbe noch sehr viel mehr zu 

erforschen und zu schreiben, aber mit dem hier Gesagten möchte ich dem Leser einen 

vielseitigen Überblick verschaffen und die Augen für ein vielleicht neues, provokatives und 

gesellschaftsrelevantes Christentum im 21. Jahrhundert öffnen. 

1 . 5  E r k l ä r u n g  v o n  B e g r i f f e n  
Fachbegriffe werden fortlaufend in den Fussnoten erklärt und erläutert.  
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2 .  C H R O N I K  E I N E R  J U N G E N  
F R Ö M M I G K E I T S B E W E G U N G   

2 . 1  G e s c h i c h t e  d e r  e v a n g e l i k a l e n  B e w e g u n g  

2 . 1 . 1  D e r  B e g r i f f  E v a n g e l i k a l  

Der Begriff Evangelikal wird in verschiedenen Kombinationen gebraucht. Man spricht von der 

evangelikalen Bewegung, bezeichnet Personen, Kirchen oder Gruppierungen als evangelikal oder 

spricht von der evangelikalen Theologie. Aber was bedeutet dieser Begriff? Der Terminus evangelikal 

stammt ursprünglich aus dem englischen Sprachraum (Bauer 2012:28). Wenn man das 

entsprechende englische Wort evangelical übersetzt, dann bedeutet es einfach evangelisch  oder 

eben evangelikal (:28) (Tidball 1999:52). Schon vor der Reformation wurde das Wort „evangelikal“ 

verwendet. Es stammt von derselben Wortwurzel des griechischen Worts εὐαγγέλιον 

(Evangelium) ab, was so viel wie „gute Nachricht“ bedeutet. Somit kann man darauf schliessen, 

dass die Evangelikalen Menschen sind, welche die gute Nachricht von Jesus Christus verkünden, 

oder wie Tidball sie nennt, „Evangeliumsleute“ (:52). So war schon vor der Reformation John 

Wycliffe als „Doctor Evangelicus“ bekannt (Tidball 1999:52).  

In dieser frühen Zeit im 16. Jahrhundert galt die Bezeichnung evangelical für all diejenigen 

Christen, welche sich der Reformation anschlossen, sowohl der Lutherischen als auch der 

Calvinistischen (Jung 1992:5). Dabei war dieser Gruppe von Christen nicht nur die Rechtfertigung 

aus der Gnade, sondern auch die persönliche Bekehrung oder auch „die persönliche Aneignung 

des Heils“ (:6), der geheiligte Lebenswandel und die Mission ein Anliegen (:6). Zu dieser Zeit 

wurden die Worte reformatorisch und evangelisch austauschbar verwendet. Dies ist auf dem 

europäischen Kontinent, also auch im deutschsprachigen Europa, bis heute üblich. So nennen 

sich Kirchen evangelisch, welche im englischen Sprachgebrauch als protestantisch bezeichnet 

werden (Tidball 1999:53). 

Im 18. Jahrhundert wurde der Terminus evangelikal nochmals enger definiert. Damals 

bezeichnete man in der englischen und amerikanischen Kirche all diejenigen Christen als 

evangelical welche für die Erweckungsbewegung in den Kirchen bekannt waren (:6). Allen voran 

gingen die englischen Erweckungsprediger John Wesley und George Whitefield (Tidball 1999:53). 

Die Frömmigkeitsbewegung, die aus ihrem Dienst entstand, war die Geburtsstunde der 

evangelikalen Christen. 

Im deutschen Sprachgebrauch fand der Begriff evangelikal erst in den 60er Jahren des 20. 

Jahrhunderts grösseren Einfluss. Bis dahin diente er lediglich und vereinzelt als Beschreibung 

der nordamerikanischen Erweckungsbewegung. Im Zusammenhang dieser 

Frömmigkeitsbewegungen in Amerika übernahm man das Wort auch im deutschen Sprachraum 
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(Bauer 2012:28). Jung meint, dass der Begriff evangelikal erstmals 1965 im evangelischen 

Allianzblatt aufgetaucht sei (Jung 1992:7). Dabei diente der Begriff evangelikal der Beschreibung 

der konservativen deutschen Protestanten. Der Durchbruch des Terminus evangelikal in der 

deutschen Sprache geschah wohl ein Jahr später, im Jahre 1966, nach dem Weltkongress für 

Evangelisation in Berlin, welcher von amerikanischen Evangelikalen durchgeführt wurde (:7). 

Seither sei eine ständige Zunahme des Begriffes im deutschen Sprachgebrauch und in 

deutschsprachigen Veröffentlichungen zu beobachten, meint Jung (:7). Auch Bauer schreibt, dass 

sich seit Mitte der 1960er Jahre eine Kampffront unter dem Begriff evangelikal bildete, welche sich 

gegen ein „verfälschtes Evangelium“ (Bauer 2012:30) richtete (:30). Seit dieser Zeit wird die 

Bezeichnung evangelikal für theologisch konservative Christen aus verschiedenen 

Denominationen verwendet (Jung 1992:7).  

2 . 1 . 2  D i e  e v a n g e l i k a l e  B e w e g u n g  i n  d e n  U S A  

Da die weitere Geschichte der evangelikalen Bewegung in Europa sehr stark von der 

amerikanischen Kirchengeschichte geprägt ist (Jung 1992:5), werfe ich zuerst einen Blick auf die 

Entwicklung der evangelikalen Bewegung in den Vereinigten Staaten.  

Die Geschichte der evangelikalen Bewegung beginnt in Grossbritannien und kann bis in die Zeit 

der Reformation zurückverfolgt werden1. Nach dieser frühen Zeit des Evangelikalismus auf der 

britischen Insel, kamen die weiteren prägenden Impulse von Amerika. Der fulminante Start der 

evangelikalen Bewegung in den USA kann man anhand der drei grossen Erweckungsbewegungen 

im 18. und 19. Jahrhundert verfolgen2. 

Trotz diesen vielen Aufbrüchen im 19. Jahrhundert trügt das Bild von einem christlichen 

Amerika. Um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert war die amerikanische Kultur viel 

mehr weltlich als evangelikal geprägt (Tidball 1999:118). Die Geschichte des Evangelikalismus in 

den USA des 20. Jahrhunderts ist zu Beginn des Jahrhunderts vom Erwachen der charismatischen 

Bewegung und später von der Suburbanisierung3, der Individualisierung und der politischen 

Ausrichtung des Glaubens geprägt. Diese Reaktionen kamen aus der immer stärkeren 

Säkularisierung, welche das Leben in Amerika prägte (Jung 1992:14). Da die schlichte Predigt 

nicht mehr wirkte, um die vielschichtigen gesellschaftlichen Probleme zu lösen, bewegten sich 

viele Gläubige in die Richtung eines sozialen Evangeliums. Das Evangelium wurde umgekrempelt, 

                                                             
1 Weitere Informationen zum Beginn der evangelikalen Bewegung sind im Anhang unter Kapitel 7.1 Der 
Beginn der evangelikalen Bewegung zu finden. 
2 Weitere Informationen zu den Erweckungsbewegungen sind im Anhang unter Kapitel 7.2 Die drei grossen 
Erweckungsbewegungen in den USA im 18. und 19. Jahrhundert zu finden. 
3 Suburbanisierung (englisch suburban – am Stadtrand) oder Stadtflucht ist die Abwanderung städtischer 
Bevölkerung aus der Kernstadt in das städtische Umland. Damit verbunden ist eine Diffusion der 
kompakten Stadt in ihr umliegendes Land, d.h. Bevölkerung, Arbeitsplätze, Funktionen verschieben sich 
aus dem Stadtkern in den suburbanen Bereich, z. B. in die Vorstadt (Wikipedia 2014: Suburbanisierung). 
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um die sozialen Missstände zu bearbeiten. Dies war aber für viele Evangelikale zu liberal und so 

wendete man sich in den evangelikalen Kreisen immer mehr vom sozialen Engagement ab, 

welches gerade in den frühen Jahren des Evangelikalismus sehr wichtig war (Tidball 1999:120). 

Tidball schreibt dazu:  

Tidball (1999:120): 

Die Evangelikalen reagierten auf das soziale Evangelium, indem sie sich aus sozialen 
Projekten zurückzogen und ihre Kräfte in dreierlei Weise einsetzten: Sie schlossen sich der 
prämillenialistischen Lehre an, unterstützten die Heiligungslehre und sympathisierten mit 
der wachsenden Pfingstbewegung.  

Der Prämillennialismus ist eine Lehre, welche schon in den vergangenen Jahrhunderten präsent 

war. Es handelt sich dabei um einen Lehre der Wiederkunft Christi und des 1000-Jährigen Reichs. 

Der Prämillennialismus lehrt, dass vor diesem 1000-Jährigen Reich Jesus Christus in leiblicher 

Gestalt wiederkommt. Zwischen der jetzigen Zeit, der Zeit der Gemeinde, und dem 1000-Jährigen 

Reich, wird die Zeit der Trübsal kommen, in der viele Katastrophen geschehen werden und der 

Antichrist regieren wird (Gassmann 2002). Durch den Bürgerkrieg in Amerika verschwand der 

Optimismus im Lande und die Lehre des Prämillennialismus gab auf die neue pessimistische 

Gefühlslage eine angenehme Antwort. Lehren der Entrückung der Christen, wie jene von J.N. 

Darby, fielen auf fruchtbaren Boden und ein grosses Interesse an der Zukunft und an der Rolle 

des Judentums in dieser, entstanden (Tidball 1999:121). Man schaute also nach vorne in die 

Zukunft.  

Die zweite Reaktion der Evangelikalen auf die Säkularisierung und den Liberalismus war der 

Blick nach innen. Im ersten Teil des 20. Jahrhunderts entstand unter den Evangelikalen eine 

starke Heiligungsbewegung. Durch die Bekehrung und die Taufe mit dem Heiligen Geist wurden 

die Gläubigen zu Heiligen. Der Heilige Geist sollte auf die angeborene Sündhaftigkeit des 

Menschen wirken und ihm ein geheiligtes Leben ermöglichen (:122). Diese Heiligungsbewegung 

kombiniert mit dem Prämillennialismus war vorrangig in der Mittelklasse der Gesellschaft 

beheimatet und führte dort zu einen Leben innerer Reinheit, Enthaltsamkeit und zur 

Wohltätigkeit für die Armen (:123).  

Die dritte Reaktion war die nach oben (:123). Der Evangelikalismus orientierte sich mehr und 

mehr an der charismatischen Bewegung der Pfingstkirche, welche die Ausgiessung des Heiligen 

Geistes in den letzten Tagen lehrte. Dies passte gut mit den ersten beiden Reaktionen zusammen. 

Der spektakuläre Startpunkt dieser Bewegung nach oben war 1906, als die Erweckung in der 

Azusa Strasse in Los Angeles stattfand (:123) (Cauchi 2004).  

In den 1930ern und Anfangs der 1940er Jahre war das Wort Evangelikalismus nicht mehr sehr 

präsent im amerikanischen Raum (:128). Dies hing unter anderem mit dem Fundamentalismus 

zusammen. Dieser war zu Beginn des 20. Jahrhunderts für echte Gelehrsamkeit und positive 

Aussagen bekannt (Jung 1992:17), wurde aber immer mehr mit seinem negativen und defensiven 
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Verhalten, verengtem theologischen Horizont und einem Mangel an akademischem Niveau 

identifiziert (:17). Erst nach dem zweiten Weltkrieg erstarkte der Evangelikalismus in den USA 

wieder. Um wieder diskussionsfähig zu werden, musste eine Erneuerung im evangelikalen Lager 

vor sich gehen. Dies geschah auch in der Zeit nach 1946. Die Evangelikalen erlebten eine 

Erneuerung, welche hauptsächlich in der theologischen Literatur (:17) und in der theologischen 

Bildung stattfand. Trotz der neuen intensiven Auseinandersetzung mit der Theologie versuchte 

man, den grundlegenden theologischen Ansichten der Fundamentalisten treu zu bleiben (:17). 

Um der Auseinandersetzung mit den geistigen Strömungen der Zeit gewachsen zu sein, mussten 

die Evangelikalen ihre Theologen bewusst schulen. So gründete Charles Fuller 1947 das Fuller 

Theological Seminary (:19). Fuller stand mit seiner neu gegründeten Schule in der Spannung 

zwischen den Fundamentalisten alten Stiles und dem neu entstehenden konservativen 

Evangelikalismus (Tidball 1999:130). Die Fundamentalisten hatten Angst, dass man im Fuller 

Theological Seminary vom Glauben abgeirrt sei, während die Kirchen eine Abspaltung des 

Fundamentalismus zu verhindern suchten. Der neue Evangelikalismus, wie man ihn nannte, setzte 

sich aber immer mehr durch (:130). In diesen Jahren kristallisierte sich in der evangelikalen 

Szene ein neuer Hauptschwerpunkt heraus, nämlich die Evangelisation unter den eigenen 

Massen (Jung 1992:19). Das Interesse an sozialen Missständen, welches den Evangelikalismus 

lange Zeit geprägt hatte, verschwand zwar nicht völlig, aber das Retten der Seelen der Menschen 

war viel wichtiger (Chapman 2012:143). Der Mann an vorderster Front dieser 

Evangelisationsbewegung war Billy Graham. Seit Beginn der 50er-Jahre zog er mit seinen 

Evangelisationsveranstaltungen tausende von Menschen an (Jung 1992:19). Graham hatte nicht 

nur die Gabe, das christliche Gedankengut an Ungläubige verständlich weiterzugeben, sondern 

er verstand es auch, die evangelikale Bewegung in Amerika und der ganzen Welt 

zusammenzuhalten (:19). Von Anfang an arbeitete er ökumenisch. Er arbeitete sehr stark mit den 

lokalen Kirchen jeglicher Denominationen zusammen und schickte die Suchenden, welche sich 

an seinen Veranstaltungen bekehrten, in ihre eigenen Kirchen zurück, egal wie sie theologisch 

geprägt waren (Tidball 1999:130).  

Zu den bedeutendsten Veränderungen der amerikanischen Gesellschaft in den fünfziger und 

sechziger Jahren des 20. Jahrhundert zählte die Suburbanisierung (Hochgeschwender 2007:166), 

welche auch vor dem Evangelikalismus nicht Halt machte. Immer mehr Leute zogen von der 

Grossstadt weg in die Vororte. Die Zentren der Städte wurden immer mehr von den Immigranten 

und den ethnisch-rassischen Minderheiten bevölkert und die Angehörigen der Mittel- und 

Oberklassen zogen in die Vororte (:16). In dieser Mittel- und Oberklasse, welche sich von der 

urbanen Unterklasse abkapselte (:168), war Evangelikalismus sehr tief verankert. Die Bewegung 

der Suburbanisierung prägte den Evangelikalismus in Amerika nachhaltig. Das Leben in den 

Suburbs war ein sehr homogenes Leben. Es gab keine grosse Durchmischung von verschiedenen 

Klassen, das Denken war geprägt vom Materialismus, Karrierestreben und Leistungsdenken 
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(:170). In den Suburbs lebten vor allem Sozialaufsteiger, welche den Sprung zu einem guten und 

sicheren Leben geschafft hatten. Hochgeschwender schreibt über diese Leute folgendes (:169): 

„Unter diesen suburbanen reborn Christians fanden sich vor allem Sozialaufsteiger, die stolz auf 

ihre eigene Leistung waren und deswegen mit einiger Verachtung auf die Verlierer in den 

städtischen Zentren herabblickten.“ In diesen sehr homogenen Vororten entstand in den 

siebziger Jahren die neue Hochburg der Evangelikalen. Da es neben der Arbeit keine grossen 

Aktivitäten oder Sinnangebote gab, fanden die Leute eine Heimat in den lokalen Gemeinden, 

welche eine abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung und tiefe Gemeinschaft anboten (:170). 

Etwa seit dem Jahre 1973 (Campolo 2006:136-137), aber sicher seit dem Ende der siebziger Jahre, 

bewegte sich der Evangelikalismus in Amerika immer mehr in eine politische Richtung. Eine 

neue Bewegung, welche sich die Neue Christliche Rechte nannte, formte sich unter der Leitung von 

Jerry Falwell und Pat Robertson (Tidball 1999:131). Robertson und Falwell hatten die Vision von 

einem christlichen Amerika und kämpften für eine enge Familienpolitik, das Schulgebet und eine 

Parteinahme gegen Homosexualität, Kommunismus und Abtreibung (:131). Durch ihre 

Fernsehauftritte rekrutierten sie Christen aus dem ganzen Land (Campolo 2006:137). Mit dem 

Wahlsieg von Ronald Reagan im Jahre 1980 (Hochgeschwender 2007:172), kam der grosse 

Durchbruch der Neuen Christlichen Rechten. In den folgenden Jahren fanden die Positionen der 

Evangelikalen im demokratischen Lager der Politik so gut wie kein Gehör mehr und der 

Evangelikalismus wandte sich in überwältigender Mehrheit den Republikanern zu (:173). 

Während den achtziger Jahren konnte man den Evangelikalismus mit den konservativen 

Republikanern nahezu gleichstellen (Campolo 2009:95). Dadurch entstand eine zuvor noch nie 

dagewesene Einheit unter den evangelikalen Christen der USA. Fast alle wichtigen evangelikalen 

Prediger fanden sich in den Reihen der Republikaner wieder, schreibt Hochgeschwender 

(2007:189). In dieser Zeit wandte sich der Inhalt der Evangelikalen immer mehr dem 

Subjektivismus zu. Man fragte sich, wie man als Individuum ein reines und gutes Leben führen 

konnte. Dies spiegelte sich ganz besonders in den Regalen der vielen christlichen 

Buchhandlungen wieder, welche gefüllt waren mit Büchern über die Entdeckung des eigenen 

Selbst (Tidball 1999:133). Der Glaube der evangelikalen Christen bewegte sich im Bereich des 

Privaten und blieb in der Öffentlichkeit mehr oder weniger irrelevant (:134). Dieser hohe 

ethische Standard, für den der Evangelikalismus stand, führte kurz darauf wieder zu einem 

Zerfall der aufstrebenden Bewegung. Ab 1985 gab es mehrere ethische und moralische 

Unzugänglichkeiten in der nationalen Führung (Hochgeschwender 2007:191). So wurde zum 

Beispiel Jimmy Swaggart und Jim Bakker wegen Ehebruchs überführt (:191). 

Da aber der Evangelikalismus nie sehr stark an einer nationalen Grossorganisation hing, 

überlebte er auch diesen Einbruch. Das evangelikale Denken und ihre konservativen 

Wertvorstellungen waren tief im amerikanischen Selbstverständnis verwurzelt (:192). So 
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überlebte der Evangelikalismus und die religiöse Rechte auch die Präsidentschaftswahl des 

Demokraten Bill Clinton im Jahre 1992. In den folgenden Jahren kämpften die Evangelikalen 

gegen die liberale Politik von Clinton, allen voran gegen die Akzeptanz von Homosexuellen und 

der Abtreibung. Nach einem kurzen Aufschwung der konservativen Christen in den 

Zwischenwahlen im Jahr 1994, kriselte der Evangelikalismus weiter. In den neunziger Jahren 

verlor der Evangelikalismus jeglichen positiven Einfluss in der Gesellschaft. Mehr denn je sah 

man den Evangelikalismus in der Verbindung mit der konservativen rechten Politik (Campolo 

2012:4). So kam es gerade gelegen, dass im Jahre 2000 mit George W. Bush ein evangelikaler 

Christ zum Präsidenten gewählt wurde, der es verstand, die religiöse Rechte und den 

Evangelikalismus zusammenzuhalten (Hochgeschwender 2007:196). Die neu erwachte Stärke der 

religiösen Rechten kam deutlich zum Ausdruck, als bei der Wiederwahl von Bush im Jahre 2004, 

80% Prozent der Evangelikalen für die Republikaner wählten (Campolo 2006:135). Für viele gab es 

keinen Unterschied mehr zwischen einem Republikaner und einen echten Christen (:135). In den 

Jahren seit der Präsidentschaft von Bush wurde der Evangelikalismus immer patriotischer 

(Campolo 2006:189), insbesondere seit dem schrecklichen Ereignis am 11. September 2001 

(Claiborne 2006:198). Zudem erwachte seit der Jahrtausendwende ein neues, sehr starkes 

Interesse am Prämillennialismus und somit auch am Zionismus in der Evangelikalen Bewegung 

(Hochgeschwender 2007:208). 

Somit ist momentan der Evangelikalismus bekannt für eine patriotische Bewegung, die gegen 

alles ist (Campolo 2009:125). In den letzten Jahren ist aber zumindest in den christlichen Colleges 

eine langsame Wende zu beobachten. Es wird nicht nur kontrovers über den Krieg diskutiert, 

sondern auch Probleme des Umweltschutzes und der sozialen Frage werden immer öfter 

besprochen (Hochgeschwender 2007:213). Und genau dort knüpft die evangelikale Bewegung der 

Red Letter Christians an. 

2 . 1 . 3  D i e  e v a n g e l i k a l e  B e w e g u n g  i m  d e u t s c h s p r a c h i g e n  E u r o p a  

Die evangelikale Bewegung in Europa zu fassen, ist weitaus schwieriger als das selbe Unterfangen 

in den USA. Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit ist der amerikanische Evangelikalismus auch 

weitaus wichtiger, weshalb ich in folgendem Kapitel nur kurz und exemplarisch auf einige 

Ereignisse der letzten 50 Jahre in Europa eingehe. 

Eine Geburtsstunde der deutschen evangelikalen Bewegung anzugeben, ist schier unmöglich. 

Wie in Kapitel 2.1.1 schon erwähnt, fasste der Begriff evangelikal in den sechziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts Fuss im deutschsprachigen Raum. Massgeblich beteiligt am Aufschwung der 

evangelikalen Bewegung im deutschsprachigen Raum war das Auftreten der liberalen Theologie 

von Rudolf Bultmann und seinen Schülern in den fünfziger Jahren (Jung 1992:35). Diese 

Bewegung in der Theologie rief in den konservativen Christen eine Reaktion hervor. Man tat sich 

zusammen, um sich gegen die Liberalisierung der Theologie zu wehren.  
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Aber der entscheidende Auslöser für die Entstehung der evangelikalen Bewegung sieht Jung in 

den Besuchen der amerikanischen Evangelisten in Europa, allen voran Billy Graham (:35). Diese 

gaben der lose geformten Bewegung starke Impulse. Graham und die anderen amerikanischen 

Evangelisten lösten ein neues Bewusstsein der Evangelisation und der Mission in der Deutschen 

Evangelischen Allianz aus. Diese nahmen die neuen Impulse auf und gaben sie den verschiedenen 

Kirchen weiter. So entstand eine missionarisch-evangelistische Offensive, welche sich gegen die 

Säkularisierung und den Liberalismus stellte (:35-36). Im Jahre 1966 fand in Berlin der 

Weltkongress für Evangelisation statt, welcher eine sehr grosse Bedeutung für die deutsche 

Evangelische Allianz hatte. An dieser Konferenz kamen über 1200 Delegierte von 100 Ländern 

zusammen (:47). Im Zentrum dieser Konferenz stand die Evangelisation im eigenen Land. Billy 

Graham machte sich stark, dass die Kirche zu ihrer Hauptaufgabe zurückkehre, nämlich der 

Verkündigung von Jesus Christus (Hardmeier 2009:21). Man erkannte, dass das grosse Hindernis 

der Evangelisation nicht die säkulare Welt ist, sondern die verweltlichte Kirche (Jung 1992:48). So 

verfasste die deutsche Evangelische Allianz im Anschluss an die Konferenz eine Erklärung für die 

Kirchen, für die Evangelisation des Landes zu beten und zu wirken (:49). Trotz des Erwachens des 

sozialen Gewissens der Evangelikalen an dieser Konferenz, behielt die Wortverkündigung eine 

Vorrangstellung. Hardmeier meint, dass die Evangelikalen traditionell die soziale Gerechtigkeit 

und das Heil voneinander trennen (Hardmeier 2012:90). Dies kam auch an dieser Konferenz im 

Jahre 1966 in Berlin zum Ausdruck. In den folgenden Jahren gründeten die Evangelikalen in 

Deutschland viele verschiedene Werke, welche sich mit Mission und Evangelisation 

auseinandersetzten, aber die Wortverkündigung war immer tonangebend. So schreibt Bauer, 

dass der Evangelikalismus in den sechziger und siebziger Jahren kaum sozial aktiv war (Bauer 

2012:32). Die im Jahre 1969 gegründete Konferenz Evangelikaler Missionen (seit 1974 

Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Mission) macht sich stark für einen umfassenden Dienst der Liebe 

mit Worten und Diakonie. Dennoch stellen sie klar, dass die Wortverkündigung Vorrang vor der 

Diakonie hat (Jung 1992:51). Die Evangelikalen wollten zwar Organisationen unterstützen, die 

Hilfeleistungen erbrachten, beschränkten sich aber strikt auf christliche Organisationen und 

Kirchen (:54). In dieser Zeit, hatte für die Evangelikalen das Seelenheil eine klare Priorität.  

Im Jahre 1974 fand in Lausanne ein weiterer wichtiger und wegweisender Kongress statt, der 

internationale Kongress für Weltevangelisation. Mit bis zu 4000 Teilnehmern aus 150 Nationen 

war die Konferenz in Lausanne das grösste bisherige Zusammentreffen von evangelikalen Leitern 

(:66). Da das Vorbereitungs- und Durchführungskomitee hauptsächlich aus deutschsprachigen 

Evangelikalen bestand, spiegelte dieser Anlass die Lage des deutschen Evangelikalismus gut 

wider und ist bedeutend für ihn (:66). Das Hauptanliegen der Konferenz in Lausanne war die 

Frage, wie man die Botschaft vom Heil von Jesus Christus möglichst rasch auf der ganzen Welt 

verbreiten kann. Dabei traten aber durchaus verschiedene Standpunkte hervor, ja, die 

verschiedenen Vertreter klagten sich sogar an (:67). Der Hauptstreitpunkt lag in der Wort- und 



Bachelor Arbeit Red Letter Revolution 11 

© IGW International Wegenstein Philipp 20.8.2015 

Tatverkündigung und was man unter Heil versteht. Billy Graham äusserte in seiner 

Eröffnungsrede den Wunsch (Billy Graham, zitiert nach Hardmeier 2009:24): „Lasst uns freudig in 

der sozialen Aktion wirken und doch darauf bestehen, dass dies alleine noch nicht Evangelisation 

ist und auch nicht Evangelisation ersetzt.“ Mit dieser Bemerkung traf er den wunden Punkt. Die 

Evangelikalen des Westens sprachen sich klar für die Evangelisation als primäre 

Wortverkündigung aus. Ihnen gegenüber standen die vielen Vertreter der zwei-drittel Welt, vor 

allem aus Lateinamerika, welche für die klare Integration der sozialen Aufgabe in dem 

Missionsauftrag plädierten. Einer der Wortführer war René Padilla. Er sagte in seinem Referat 

(Padilla, zitiert nach Hardmeier 2009:24): „Wir müssen den Versuch, einen Keil zwischen 

Evangelisation und soziale Aktion zu treiben, als dämonisch zurückweisen.“ Padilla und seine 

Anhänger machten sich dafür stark, dass Mission mehr ist, als die Rettung des einzelnen 

Menschen (:25). In Lausanne bildete sich eine Gruppe die sich Radical Discipleship Group (:25) 

nannte und sich für das ganzheitliche Heil des Menschen und nicht nur für das Seelenheil 

einsetzte. Dieses Anliegen der radikalen Evangelikalen wurde dann auch im 5. Artikel des 

Konferenz-Beschlusses festgehalten (:25). Dort steht:  

Lausanner Verpflichtung, Artikel 5  

... Wir tun Buße für dieses unser Versäumnis und dafür, dass wir manchmal Evangelisation 
und soziale Verantwortung als sich gegenseitig ausschliessend angesehen haben. 
Versöhnung zwischen Menschen ist nicht gleichzeitig Versöhnung mit Gott, soziale Aktion 
ist nicht Evangelisation, politische Befreiung ist nicht Heil. Dennoch bekräftigen wir, dass 
Evangelisation und soziale wie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als 
Christen gehören. Denn beide sind notwendige Ausdrucksformen unserer Lehre von Gott 
und dem Menschen, unserer Liebe zum Nächsten und unserem Gehorsam gegenüber Jesus 
Christus. Die Botschaft des Heils schließt eine Botschaft des Gerichts über jede Form der 
Entfremdung, Unterdrückung und Diskriminierung ein. Wir sollen uns nicht scheuen, 
Bosheit und Unrecht anzuprangern, wo immer sie existieren. Wenn Menschen Christus 
annehmen, kommen sie durch Wiedergeburt in Sein Reich. Sie müssen versuchen, Seine 
Gerechtigkeit nicht nur darzustellen, sondern sie inmitten einer ungerechten Welt auch 
auszubreiten. Das Heil, das wir für uns beanspruchen, soll uns in unserer gesamten 
persönlichen und sozialen Verantwortung verändern. Glaube ohne Werke ist tot. 

Dieses Bekenntnis ging den radikalen Evangelikalen zu wenig, den traditionellen Evangelikalen 

jedoch zu weit. Der konservative Missionswissenschaftler Peter Beyerhauser bezeichnete diese 

Entwicklung sogar als verräterisch (Hardmeier 2009:25). So entstand über das nächste Jahrzehnt 

eine lange Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien, welche eine echte Zerreissprobe 

für den Evangelikalismus darstellte (:25). Gerade in Deutschland traf die Konferenz von Lausanne 

und speziell das soziale Anliegen auf ein geringes Echo (Jung 1992:70). So wurde auch in den 

folgenden Jahren den sozialen und gesellschaftlichen Fragen im westlichen Evangelikalismus 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt (Hardmeier 2009:28) und bei Fragen der Evangelisation drehte 

sich primär alles um die Frage nach dem ewigen Heil des Menschen (Jung 1992:105).  

Wie auch in den USA, entstanden in den folgenden Jahren im deutschsprachigen Europa viele 

Arbeitszweige für die Schulung von Evangelikalen Leitern, Medien und Mission. Vieles drehte 

sich aber um das seelische Heil des Menschen und nicht um das Leben in der jetzigen Welt, 
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abgesehen von Fragen wie die der Abtreibung. Auch dort übernahmen die Evangelikalen wie in 

den USA, ein Vorreiterrolle (:116). Trotz einer anfänglichen Begeisterung für die sozialen Fragen, 

hat sich im europäischen Evangelikalismus nicht viel geändert in den letzten Jahren. Hardmeier 

schreibt rückblickend kritisch:  

Hardmeier (2009:49): 

Die Begeisterung hat sich nicht als nachhaltig erwiesen. Die evangelikalen Kirchen in 
Europa haben keine soziale Agenda entwickelt und sind im alten Paradigma stecken 
geblieben. Offenbar fehlte es an gründlicher theologischer Arbeit, die deutlich gemacht 
hätte, dass die Zuwendung zur Welt, der Dienst an den Armen und die Veränderung der 
Gesellschaft eine solide biblische Grundlage hat. 

Jedoch erkenne ich einen Wandel. Wie auch in den USA vermehrt wieder Fragen nach sozialer 

Gerechtigkeit gestellt werden, wird dies auch hier in Europa gemacht. Theologen wie Hardmeier 

setzten sich mit missionaler Theologie auseinander, welche einen Einfluss auf unsere 

Gesellschaft haben sollen und nicht nur jenseitsorientiert ist. Dies sehe ich als 

Anknüpfungspunkt für die Red Letter Christians, welche sich genau diese Fragen stellen. 

2 . 1 . 4  G r u n d s ä t z l i c h e  G l a u b e n s g r u n d l a g e n  d e r  e v a n g e l i k a l e n  B e w e g u n g  

Nach einem Blick zurück auf die Geschichte der Evangelikalen Bewegung und bevor ich mich den 

Red Letter Christians widme, möchte ich noch kurz die wichtigsten Glaubensgrundlagen der 

evangelikalen Bewegung beleuchten.  

Als wichtigstes und zentralstes Merkmal des evangelikalen Glaubens steht der Glaube an das 

inspirierte Wort Gottes in der Bibel. In der evangelikalen Bewegung hatte die Bibel von Anfang 

an eine zentrale Bedeutung. „Evangelikale Christen betrachten die Bibel als oberste Autorität in 

allen Fragen des Glaubens und Lebens“, so Tidball (1999:139). Dieser feste Glaube an die Bibel 

kommt aus der Zeit der Reformation. Denn schon Martin Luther fand in der Bibel die Lösung für 

seinen geistlichen Kampf und für John Wesley, der einige Zeit später lebte, war die Bibel der 

einzige Massstab der Wahrheit, die christliche Norm für Richtig und Falsch und der Prüfstein, an 

dem die Christen alle Offenbarung prüfen müssen (:141). Die Bibel erlangte durch diese und 

andere prägende Personen eine wichtige Stellung und höchste Autorität in der evangelikalen 

Theologie. Diese Autorität wird mit der Inspirationslehre der Bibel gerechtfertigt. Die 

Evangelikalen behaupten, die ganze Bibel sei von Gott inspiriert. Der Heilige Geist habe an den 

Verfassern gewirkt, so dass sie veranlasst waren, das aufzuschreiben, was Gott schreiben wollte 

(:142). Deshalb ist die Bibel die einzige Autorität und Offenbarungsquelle von Gott. Die Bibel hat 

nicht nur für die heutigen Evangelikalen eine hohe Autorität, sondern schon Jesus war dem Alten 

Testament gegenüber loyal (Mat 5,17) und auch für die Apostel galt die Schrift als von Gott 

eingehaucht (2 Tim 3,16). Heisst das, die Bibel sei unfehlbar und irrtumslos? Jung teilt die 
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evangelikalen Christen in zwei Lager auf: in das Lager des „gemässigten Biblizismus4“ und das des 

„strengen Biblizismus“ (Jung 1992:180). Lange Zeit war man in der evangelikalen Bewegung der 

Meinung, die Bibel sei nicht nur in Glaubensfragen irrtumslos und unfehlbar, sondern auch in 

geschichtlichen, geographischen und philosophischen Fragen (Tidball 1999:146). Ein strenger 

Biblizist schliesst von der Wahrhaftigkeit Gottes auf die Wahrhaftigkeit der ganzen Bibel und er 

bezieht die Kardinalsstelle zu diesem Thema, 2 Tim 3,16, auf alle Aussagen der Bibel und nicht 

nur auf Glaubens- und Heilsfragen (Jung 1992:186). Als aber im 19. Jahrhundert die Bibelkritik in 

Mode kam, konnte man nicht mehr an dieser Meinung festhalten, da die neuere Forschung 

offensichtliche Probleme mit dieser Ansicht aufzeigte. Der gemässigte Biblizismus hält eine 

bestimmte Fachkritik an der Bibel für unverzichtbar. Diese Kritik an der Bibel bezieht sich aber 

grundsätzlich nicht auf die theologischen Aussagen der Heiligen Schrift (Jung 1992:181). Somit 

gab es Versuche, die Irrtumslosigkeit der Schrift nur auf die Glaubensfragen zu beschränken 

(Tidball 1999:149). Bergmann schrieb dazu (Bergmann, zitiert nach Jung 1999:181): „Die Heilige 

Schrift ist irrtumsfrei in allem, was notwendig ist ad fidem = zum Glauben. Die Bibel aber erhebt 

nicht den Anspruch rationaler Irrtumslosigkeit und Unfehlbarkeit.“ Die gemässigten Biblizisten 

stimmen den strengen Biblizisten jedoch zu, dass man zur Auslegung der Bibel das Wirken des 

Heiligen Geistes benötigt (:183). 

Ein zweiter zentraler Punkt bei den evangelikalen Christen ist die Lehre der Bekehrung und der 

Erlösung, die Soteriologie5. „Für die evangelikalen Christen bedeutet die Erlösung das Zentrum 

ihres Glaubens.“, schreibt Tidball (1999:163). Die Erlösung ist der theologische Schwerpunkt in 

der evangelikalen Bewegung. Aber was bedeutet Erlösung oder Heil genau? Einfach 

zusammengefasst wäre zu sagen (:163): „Evangelische Christen glauben, dass in und durch den 

gekreuzigten Christus Gott an unsere Stelle trat und unsere Schuld auf sich nahm. Er starb den 

Tod, den wir verdient hätten, um unser Leben nach Gottes Wohlgefallen zu erneuern und uns 

wieder in seine Familie aufzunehmen.“ Aber wieso brauchen wir Menschen dann die Erlösung 

und welche Auswirkung hat sie für unser Leben? Der Grund der Erlösung ist in zwei Dingen zu 

finden: im Gewicht der Sünde und in der Heiligkeit Gottes. Die Sünde ist eine in uns wohnende 

Neigung zum Bösen (:166), welche uns unter das Gericht und den Zorn Gottes bringt. Das 

Ergebnis der Sünde ist, dass wir in Dunkelheit und von Gott getrennt leben und sterben müssen. 

Auf der anderen Seite steht die Heiligkeit Gottes. Wie man in den Mosebüchern sieht, verträgt 

sich die sündige Natur des Menschen nicht mit der Heiligkeit Gottes. In Habbakuk 1,13 steht 

geschrieben: „Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können; du kannst dem 

Unheil nicht zuschauen.“ Aber auch im Neuen Testament kommt die Heiligkeit Gottes zum 

Ausdruck. In Hebräer 12,29 wird Gott als ein verzehrendes Feuer beschrieben. P.T Forsyth 
                                                             
4  Biblizismus ist eine theologische Denkrichtung, welche sich streng an die wörtliche Deutung des 
Bibeltextes bindet. Die Bibeltexte sind wörtlich zu verstehen und umzusetzen. 
5 Soteriologie = Lehre des vollendeten Heils, bzw. der Erlösung des Menschen. Eine Disziplin der Dogmatik. 
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beschreibt treffend (:168): „Ohne einen heiligen Gott gäbe es nicht das Problem der Erlösung. Es 

ist die Heiligkeit der Liebe Gottes, die das erlösende Kreuz nötig macht…“ Die Erlösung ist also 

wichtig, um die menschliche sündige Natur mit der Heiligkeit der Liebe Gottes zu vereinen. Am 

Kreuz starb Jesus für unsere Sünde und hat damit den Zorn Gottes am Kreuz auf sich gezogen, 

damit er für uns den Lohn der Sünde, den Tod, bezahlt (Röm 6,23). Die Auswirkung der Erlösung 

sehen evangelikale Christen in folgender Weise: Die Menschen stehen nicht mehr unter dem 

Zorn Gottes, sondern sind mit ihm versöhnt; er lebt nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde; 

die Schuld wurde am Kreuz aufgehoben; der Mensch lebt nicht mehr in der Trennung von Gott 

und am Kreuz besiegte Christus den Satan (Hardmeier 2007:171-173). Viele evangelikale Christen 

sehen den Heilsbegriff sehr eng und er ist nur eine geistige Angelegenheit. Für sie ist die geistige 

Umkehr und die Vergebung der Sünde das zentrale Ereignis des Heils und der Erlösung und 

somit auch das Zentrum des missionarischen Auftrages (Jung 1992:197). Durch den Biblizismus 

steht die Verkündigung der Kreuzesbotschaft und der Ruf zur Bekehrung im Zentrum des 

evangelikalen Heilsverständnisses (:199), welches häufig sehr stark jenseitsorientiert ist (:200). 

Als dritte wichtige Glaubensgrundlage möchte ich die Eschatologie6, die Lehre der Letzten Dinge, 

erwähnen. Dieses Thema ist ein heisses Eisen in der evangelikalen Bewegung, über welches sehr 

viel diskutiert wird und welches viele Einstellungen der Evangelikalen prägt. Dabei ist man sich 

in den Details nicht einig und oft wurde selbstzerstörerisch darüber gestritten (Tidball 1999:222). 

Dennoch gibt es einige Punkte, in denen sich die evangelikalen Christen einig sind. Die 

Evangelikalen bekennen „die Erwartung der persönlichen, sichtbaren Wiederkunft des Herrn 

Jesus Christus in Kraft und Herrlichkeit“ (:210). Jesus wird nach dem Glauben der Evangelikalen 

sichtbar, persönlich, plötzlich und triumphal wiederkommen und den Lauf der Schöpfungswelt 

unumkehrbar verändern (:212). Man glaubt also an die Wiederkunft Christi und daran, dass man 

sich in der Zeit vor dieser befindet, was unter den evangelikalen Christen „Endzeit“ (Jung 

1992:201) genannt wird. Dabei gibt es verschiedene Vorstellungen. Die meist vertretene ist der 

Prämillennialismus. Dabei gibt es keinen Fortschrittsglauben. Die Welt verändert sich 

zunehmend zum Schlechten hin (Tidball 1999:214). Jung schreibt (Jung 1992:202): „Die 

Evangelikalen vertreten also keinen Fortschrittsoptimismus hinsichtlich der Entwicklung der 

Menschheit, sondern rechnen mit zunehmender Dekadenz, der erst die Parusie Christi Einhalt 

gebieten wird“. Die Welt und die Menschheit geht zu Grunde, aber die gläubigen Christen werden 

von Christus gerettet und entrückt. Über die Frage, wann dies geschehen wird, scheiden sich die 

Geister. Dass die Welt als „sinkendes Schiff“ (Tidball 1999:217) bezeichnet wird, hat grosse 

Auswirkungen auf das Leben und die Glaubenseinstellung der Evangelikalen. Da die Welt zu Ende 

gehen wird, wird dem sozialen Handeln weniger Gewicht gegeben, es ist wichtiger, die Botschaft 

des Kreuzes zu predigen, damit die Seelen in die Ewigkeit gerettet werden. Wie schon erwähnt 
                                                             
6 Eschatologie = Lehre der letzten Dinge, die Lehre vom Ende der Welt und dem Anbruch einer neuen Welt. 
Eine Disziplin der Dogmatik. 
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bekommt der Glaube eine starke Fokussierung auf das Jenseitige, da die hiesige Welt sowieso 

zugrunde gehen wird.  

2 . 2  C h r o n i k  d e r  R e d  L e t t e r  C h r i s t i a n s  

2 . 2 . 1  E n t s t e h u n g  d e r  R e d  L e t t e r  C h r i s t i a n s  u n d  i h r e  G l a u b e n s g r u n d s ä t z e  

Vor diesem Hintergrund und in diesem dargestellten Kontext entstand die Bewegung der Red 

Letter Christians. Im Jahre 20067 kam in Washington DC, im Büro des christlichen Sojourners 

Magazins eine Gruppe von Predigern, Autoren und Theologen zusammen, welche ein ähnliches 

Anliegen auf dem Herzen hatten (Tony Campolo 2015:E-Mail Korrespondenz mit Philipp 

Wegenstein). Sie schauten auf die Geschichte der evangelikalen Bewegung zurück und stellten 

fest, dass in den letzten hundert Jahren verschiedene Beschreibungen für die evangelikalen 

Christen verwendet wurden, welche aber immer wieder ausgetauscht wurden, weil der Begriff zu 

belastet war. So beschrieb der Begriff Fundamentalisten bis in die Jahre um 1928 und 1929 recht 

gut das Anliegen der evangelikalen Bewegung. Aber dann wurden die Fundamentalisten von 

vielen Leuten als anti-intellektuell und naiv angesehen (Campolo & Claiborne 2012:4). Ein 

Fundamentalist wurde zu jemandem, der enge Dogmen vertrat, unwissenschaftlich vorging und 

verurteilend gegenüber Andersgläubigen war. In den 50er Jahren war der Begriff so belastet, dass 

sich führende Christen wie Billy Graham und Carl Henry, der damalige Chefredaktor von 

Christianity Today, Evangelikal nannten (:4). Dieser Begriff diente lange sehr gut dem Anliegen 

dieser Christen. Aber spätestens ab den 1990er Jahren verlor er in Amerika sein positives Bild 

und wurde sehr stark mit der konservativen rechten Partei der Republikaner verbunden, so dass 

man unter Evangelikal gleichzeitig auch Pro-Krieg, Anti-Homosexuell, Anti-Umweltschutz, Anti-

Immigranten etc. verstand (:5). Also trafen sich diese Leiter und unterhielten sich darüber, wie 

sie sich nennen sollten, damit sie nicht falsch verstanden wurden. Darunter waren unter 

anderem Pastor und Professor Tony Campolo; Brain McLaren, ein Leiter des emerging church 

Movement; Richard Rohr, ein katholischer Prediger und Autor; der Afro-Amerikanische Prediger 

Cheryl Sanders; Noel Castellanos, ein Leiter aus der Lateinamerikanischen Bewegung und Jim 

Wallis, Dwayne Swank und der christliche Aktivist Shane Claiborne (Campolo 2008:21; Tony 

Campolo 2015:E-Mail Korrespondenz mit Philipp Wegenstein). Dies war eine Gruppe von 

christlichen Leitern, welche auch oft als „progressive evangelicals“ (Campolo & Claiborne 2012:5) 

bezeichnet wurden. Ihr Anliegen war es, die Bibel ernst zu nehmen und ihr Leben so fest wie 

möglich nach den Worten von Jesus zu richten und zwar inmitten unserer Gesellschaft. Es fiel 

ihnen nicht leicht, einen Namen für ihr Anliegen zu finden, bis der Name Red Letter Christians 

                                                             
7 Die Jahreszahl der Gründung der Red Letter Christians wurde weder in einem Buch noch in einem 
Internetbeitrag festgehalten. Als ich Tony Campolo ein E-Mail schrieb, um mich besser über die 
Gründungsgeschichte zu informieren, gab er mir diese Jahreszahl an. Er betonte aber, dass für ihn die 
Jahreszahl nicht so wichtig sei. 
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auftauchte. Dieser kam jedoch nicht einmal von dieser Gruppe selbst, sondern wurde zum ersten 

Mal von einem jüdischen Radio-DJ in Nashville, Tennessee, während eines Radio-Interviews mit 

Jim Wallis verwendet. Er fragte Wallis: „So, du bist einer dieser Red Letter Christians – weisst du - 

einer von denen, die sich wirklich auf die roten Verse im Neuen Testament einlassen“ (Campolo 

2008:21, Übersetzt [PW]8). So übernahm diese Gruppe von progressive evangelicals den Namen 

Red Letter Christians. Dabei lehnen sie sich an die alten englischen Bibelübersetzungen an, welche 

die direkte Rede von Jesus in Rot abgedruckt hatten (:21). Schon bald wurde dieser neuen 

Bewegung der Vorwurf gemacht, einen Kanon im Kanon zu bilden und den Evangelien und 

insbesondere den Worten von Jesus zu viel Gewicht zu geben. Das christliche Magazin machte 

ihnen den Vorwurf, dass sie die Red Letters wichtiger finden, als die restlichen Aussagen 

(Campolo & Claiborne 2012:5). Dies bestritten die Red Letter Christians nicht, sondern standen zu 

diesem Vorwurf. „Genau! Nicht nur wir sagen, dass die roten Buchstaben wichtiger sind als die 

schwarzen Buchstaben, sondern Jesus sagte dies auch“, gab Campolo zur Antwort (:5, Übersetzt 

[PW]9) und wies damit auf die Aussagen in der Bergpredigt hin (Mt 5,22.28.31, etc.). Jesus gab den 

Menschen neue Gesetze, welche er selbst klar über das Gesetz von Mose stellte (:5). Dabei 

betonen die Red Letter Christians, dass sie sich nicht nur auf die direkte Rede von Jesus beziehen, 

sondern auch die ganze Bibel beachten. Die weiteren Aussagen der Bibel sind auch wichtig, aber 

man müsse sie aus den Blickwinkel von Jesus und seinen Aussagen verstehen und deuten (:7). 

Red Letter Christians glauben, dass der Gott, der sich in Jesus offenbart hat, der Gott des Alten 

Testaments ist (Campolo & Claiborne 2012:6). Einer der Hauptvertreter der Bewegung und 

christlicher Aktivist, Shane Claiborne, meint (Campolo & Claiborne 2012:7, Übersetzt [PW]10): 

„Jesus kam, um uns zu zeigen, wie Gott ist, und das auf eine Art und Weise, dass wir ihn förmlich 

berühren und ihm nachfolgen können. Jesus ist für uns wie eine Brille, mit der wir die Bibel und 

unsere Welt erst richtig sehen können. Alles ist in Jesus Christus erfüllt.“ Man kann Gottes 

Wirken an vielen Stellen in der Geschichte beobachten und bezeugen, aber am deutlichsten 

kristallisierte sich sein Wirken im Leben von Jesus, und dies ist wiederum in den roten 

Buchstaben der Englischen Bibel, in der direkten Rede von Jesus, festgehalten (:7). Gott ist wie 

Jesus. Jesus ist Gott! Gott offenbart sich vollständig in Jesus. Also, wenn man Gott sehen will, 

dann muss man Jesus anschauen (Campolo & Claiborne 2012:57). Jesus behauptete von sich 

selbst, wer ihn sieht, der sieht den Vater (Joh 14,9) und er und der Vater sind eins (Joh 10,30). 

In dem Buch Red Letter Christians. A Citizen’s guide to faith & politics formuliert Campolo drei 

wichtige Glaubensgrundlagen der Red Letter Christians Bewegung. Dabei macht er klar, dass sie 

                                                             
8 „So you’re one of those Red Letter Christians – you know - who’s really into those verses in the New 
Testament that are in red letters“ (Campolo 2008:21) 
9 „Exactly! Not only do we say that the red letters are superior to the black letters of the Bible, but Juses 
said they were.“ (Campolo & Claiborne 2012:5) 
10 „Jesus came to show us what God is like in a way we can touch, and follow. Jesus is the lens through 
which we look at the Bible and the words; everything is fulfilled in Christ.“ (Campolo & Claiborne 2012:7) 



Bachelor Arbeit Red Letter Revolution 17 

© IGW International Wegenstein Philipp 20.8.2015 

nicht die Lanze mit der evangelikalen Bewegung brechen wollen und sich trotz ihrer vielseitigen 

Kritik als Teil der evangelikalen Bewegung sehen und die selben theologischen Grundlagen teilen 

(Campolo 2008:22). Die erste Grundlage ist das apostolische Bekenntnis: 

Apostolisches Glaubensbekenntnis (www.ekd.de): 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den 
Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage 
auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.  

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 

Die Red Letter Christians glauben und halten sich an dieses uralte Zeugnis der Kirche und halten 

diese Doktrinen hoch. Zweitens glauben sie an die Inspiration und Autorität der Bibel. Campolo 

schreibt dazu (2008:23, Übersetzt [PW]11): „Die Autoren der Heiligen Schrift, so glauben wir, 

waren erfüllt vom Heiligen Geist und waren von Gott auf einzigartige Weise geleitet, als sie die 

Worte der Bibel aufschrieben. Sie überlieferten uns einen unfehlbaren Leitfaden für den Glauben 

und die Praktik.“ Dennoch würden die Red Letter Christians, die direkte Rede von Jesus Christus 

hervorheben, weil sie glauben, dass man die Bibel nur von der Perspektive von Jesus her 

verstehen kann (:23). Als dritten Grundsatz formulieren die Red Letter Christians den Glauben, 

dass der historische Jesus heute in jedem Menschen lebendig und präsent sein kann (Campolo 

2008:23) und dass die Errettung des Menschen nur durch die Gnade und den Glauben an Jesus 

Christus geschieht und nicht durch die eigenen Werke des Menschen (Eph 2,8) (Campolo 2012:9, 

Campolo 2008:23). 

Somit beschreibt die theologische Grundlage der evangelikalen Christen auch die Grundlage der 

Red Letter Christians. Im Kern stimmen sie überein, äusserlich werden jedoch gerade die 

Evangelikalen in den USA mit der religiösen Rechten verbunden. Von diesem und von vielen 

anderen Vorurteilen wollen sich die Red Letter Christians klar distanzieren (Campolo 2006:7). Wo 

sehen nun die Red Letter Christians den Unterschied zwischen ihnen und den klassischen 

evangelikalen Christen? Red Letter Christians sind Christen, welche sich leidenschaftlich für 

soziale Gerechtigkeit einsetzen (Campolo 2008:23) und dabei einige theologische Differenzen auf 

die Seite schieben. Am Tag des Gerichts wird uns Gott keine theologischen Fragen stellen, 

sondern er wird uns fragen, ob wir die sozialen Verpflichtungen wahrnahmen, meint Campolo in 

Bezug auf Matthäus 25,31-46 (:24). Gott wird uns fragen, ob wir den Hungernden zu essen 

gegeben haben oder nicht, ob wir den Nackten Kleider gaben, ob wir uns um die Fremden 

gekümmert haben und ob wir die Gefangenen befreit haben? Diese Fragen sind die Fragen, die 

am Schluss Gewicht haben, nicht theologische Spitzfindigkeiten. Dabei ist der Umgang mit 
                                                             
11 „The writters of Scripture, we believe, were invaded by the Holy Spirit and were uniquely guided by God 
as they wrote, providing us with an unfallible guide for faith and practice.“ (Campolo & Claiborne 2012:7) 
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Armut eines der Hauptanliegen der Red Letter Christians (:24). „Wir Red Letter Christians sehen 

uns verpflichtet, die Fensterläden zu öffnen und uns mit den Nöten der Armen zu konfrontieren. 

Wir sind Christen, die sich für eine soziale Politik einsetzen, diese Missstände ansprechen und 

diesen Bedürfnissen entgegentreten“, schreibt Campolo (Campolo 2008:25, Übersetzt [PW]12). Red 

Letter Christians sind Christen, welche Jesus nicht nur zujubeln (Claiborne 2006:113), sondern 

immer mehr wie Jesus werden wollen (Campolo & Claiborne 2012:12). Sie wollen ein Christentum 

leben, welches wieder aussieht wie Jesus. Jesus berief seine Nachfolger dazu, Teil seines 

Königreichs zu werden, ein „upside-down Kingdom“ (Campolo 2008:22) und dieses Königreich 

unterscheidet sich an vielen Stellen von unserer modernen Gesellschaft.  

Die Red Letter Christians Bewegung ist also eine Bewegung, die sich als Teil der evangelikalen 

Bewegung sieht und sich gleichzeitig von ihr und den vielen Vorurteilen von ihr abgrenzen will. 

Sie sehen sich als evangelikale Christen und üben im selben Moment mit ihren Aussagen und 

Einstellungen starke Kritik an der evangelikalen Bewegung. Im Folgenden werde ich die 

Hauptanliegen der Red Letter Christians darlegen und aufzeichnen, um ein schärferes Bild der 

Bewegung zu zeichnen.   

                                                             
12 „We Red Letter Christians are committed to raising the window shades and confronting the needs of the 
poor. We are Christians who will press for social politics that adress and meet these needs.“ (Campolo 
2008:25) 
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3 .  K E R N A N L I E G E N  D E R  R E D  L E T T E R  C H R I S T I A N S   
Auf den folgenden Seiten werde ich die Kernanliegen der Red Letter Christians beleuchten. Dafür 

lehne ich mich an das Grundlagenbuch Red Letter Revolution. What if Jesus really meant what he said? 

von den Hauptvertretern der Bewegung, Tony Campolo und Shane Claiborne, an und konsultiere 

weitere Literatur von ihnen und der Bewegung und deren Internetblogs. Die hier besprochenen 

Themen sind eine Auswahl der wichtigsten Anliegen der Red Letter Christians Bewegung. Für 

weitere Informationen und Themen verweise ich auf die in der Bibliographie angegebene 

Literatur und auf die Internetseite www.redletterchristians.org. Ich werde diesen Abschnitt mit 

einem kritischen Blick auf die Bewegung und einem Fazit abschliessen.  

3 . 1  A n l i e g e n  d e r  R e d  L e t t e r  C h r i s t i a n s  a n  d i e  T h e o l o g i e  

3 . 1 . 1  K i r c h e  

„Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich 

glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; auf dass 

auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.“ 

(Joh 17,21-22) 

Es gibt unzählige verschiedene Denominationen und Kirchen im christlichen Spektrum. Dabei 

hat jede der verschiedenen Denominationen das Gefühl, sie hätten den richtigen Glauben und 

ihre Art, diesen zu leben, sei die richtige. Das Christentum zeigt der Welt ein Gesicht der 

Zerbrochenheit und der Uneinigkeit, anstatt der Einheit (Casselberry 2014). Dies ist nicht nur in 

den USA der Fall, sondern dieses Bild spiegelt sich auch in Europa wider. „Gemeinsam Eucharistie 

oder Abendmahl zu feiern, ist in weite Ferne gerückt“, schreibt Zuber im Kirchenbote (Zuber 

2015:4). Braucht die Welt also eine weitere Kirche? Nein, sagen die Red Letter Christians mit 

einer Überzeugung. Die Stadt oder die Welt braucht keine weiteren Kirchen, sie braucht die 

Kirche. Die Welt benötigt nicht weitere Denominationen, sondern den Leib Christi, die Einheit 

der Christenheit (Campolo & Claiborne 2012:23).  

Johannes 17, 22-23: 

Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins 
seien, gleichwie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit 
gelangen, und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleichwie du 
mich liebst. 

„Wir müssen es hinkriegen, denn Jesus kommt zurück. Und er kommt zurück für eine Braut – 

nicht für einen Harem“, schreibt Claiborne provokativ zum Thema der Einheit der Kirche 

(Campolo & Claiborne 2012:24 Übersetzt [PW]13). In diesem Sinne sehen sich die Red Letter 

                                                             
13 „We’ve got to get it together because Jesus is coming back. And he’s coming back for a bride – not a 
harem.“ (Campolo & Claiborne 2012:24) 
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Christians nicht als Gemeindegründer (Claiborne 2006:144), und auch nicht als Konkurrenz zur 

Kirche, sondern als Unterstützung der Kirche (Campolo & Claiborne 2012:23). Jesus nennt die 

Kirche seine Braut (2 Kor 11,2) und stellt sich zur Kirche, auch wenn seine Braut immer wieder 

untreu ist. In diesem Kontext zitiert Campolo den Kirchenvater Augustinus (Campolo 2006:68, 

Übersetzt [PW]14 ): „Die Kirche ist eine Hure, aber sie ist auch meine Mutter.“ Und solange wir die 

Kirche nicht als unsere Mutter annehmen, kann Gott auch nicht unser Vater sein (Campolo & 

Claiborne 2012:22). Christsein ohne die Kirche funktioniert im Verständnis der Red Letter 

Christians nicht. Dennoch betont die Bewegung die Schwächen und Fehler der Kirche sehr stark. 

Campolo sieht die Kirche als weltliches Gefäss mit göttlichem Inhalt (Campolo 2006:72). Trotz all 

der Fehler, welche die Kirche immer wieder begangen hat und immer noch begeht, hat Gott sich 

dazu entschieden, sie zu nutzen, um sein Reich zu bauen und seine Botschaft zu verbreiten.  

Die Kirche ist für die Red Letter Christians mehr als eine Denomination oder Organisation, 

welche sich in einem Gebäude trifft. „Die Kirche ist nicht so sehr eine Organisation, sie ist ein 

Organismus“, schreibt Claiborne (Campolo & Claiborne 2012:218, Übersetzt [PW]15). Die Kirche ist 

der Leib Christi, ein Ort der Gemeinschaft von Christen und hat nichts mit Individualismus zu tun 

(:29) (1 Kor 12,12 ff). Somit wollen die Red Letter Christians die Differenzen zwischen den 

verschiedenen Denominationen, welche im Denken der Christen so stark verankert sind, zur 

Seite schieben. Sie wollen viel mehr das Augenmerk auf das legen, was Jesus sagte und zu was er 

uns aufforderte, nämlich dass wir eins werden (Joh 17). Dabei bekennen sie die Schwächen der 

eigenen Traditionen und halten die Stärken der anderen Traditionen hoch. Denn weder der 

Protestantismus noch der Katholizismus oder eine andere Denomination bringt dem Menschen 

die Erlösung, sondern nur der Glaube an Jesus Christus (Campolo & Claiborne 2012:228-229). 

Der mittelalterliche Mönch Franz von Assisi war ein starker Kritiker der Kirche. Dies hielt ihn 

aber nicht davon ab, an der Kirche zu bauen und sie zu erneuern. Diese Haltung teilen die Red 

Letter Christians. Sie wollen nicht nur die Kirche kritisieren, sondern sich aktiv daran beteiligen, 

die Kirche zu werden, von der Jesus spricht (Claiborne 2006:64). Die Red Letter Christians wollen 

die Kirche nicht abschaffen, sondern die irdischen Gefässe, welche den Schatz Gottes tragen (2 

Kor 4,7), erneuern. Dabei sehen sie sich nicht als die einzigen mit diesem Anliegen, sondern als 

eine von vielen Erneuerungsbewegungen (Campolo & Claiborne 2012:24). Red Letter Christians 

verstehen den Auftrag der Kirche in zweierlei Hinsichten: 

Erstens soll die Kirche ein Ort der Gemeinschaft sein. Jeder soll darin Platz haben16, egal woher er 

kommt und wo er in seinem Leben steht. Claiborne schreibt dazu (2006:245, Übersetzt [PW]17): 

                                                             
14 „The church is a whore, but she’s my mother.“ (Campolo 2006:68) 
15 „The Chuch is not so much an organization as it is an organism.“ (Campolo & Claiborne 2012:218) 
16 Mehr dazu im Kapitel 3.2.3. Umgang mit Andersartigkeit 
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„Die Kirche ist der Ort, an dem wir aufstehen und sagen können, dass wir elend versagt haben, 

und alle nicken, stimmen uns zu und erinnern uns daran, dass wir dennoch wunderbar sind.“ Die 

Kirche ist nicht ein Ort der perfekten Leute, die Kirche ist ein Ort von Heuchlern, deswegen gibt 

es dort Platz für jedermann, denn alle sind Heuchler (Campolo & Claiborne 2012:27). Aber die Red 

Letter Christians wollen sich nicht mit dem Status des Heuchlers zufrieden geben, sondern 

bemühen sich, ihn mit der Kraft des Heiligen Geistes zu überwinden (:27).  

Zweitens darf sich die Kirche nicht um ihre eigene Achse drehen. „Das besondere Wesen der 

Kirche liegt nicht darin, dass sie um ihren eigenen Nutzen kreist, sondern um den der gesamten 

Schöpfung, der Städte und der Nachbarschaft, in der sie sich befindet“, schreiben Claiborne und 

Haw (Claiborne & Haw 2009:236). Wenn die Kirche der Leib Christi ist, dann muss sie auch die 

Arbeit von Christus tun (Campolo 2009:131). Wenn sich die Kirche nur um ihren eigenen Nutzen 

dreht, dann wird sie krank und wird zugrunde gehen. Vielmehr muss sie sich um die Vision von 

Gottes Königreich kümmern, um die Mission ausserhalb der Wände der eigenen Kirchengebäude 

(Campolo & Claiborne 2012:224). Campolo schreibt (:160, Übersetzt [PW]18): „Es wird gesagt, dass 

die Kirche der einzige Verein auf der Welt sein sollte, der sich um die Vorteile seiner 

Nichtmitglieder kümmert.“ Die Red Letter Christians sehen die Kirche als dasjenige Instrument, 

welches Gott dazu benötigt, soziale Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen (Campolo 2006:73). 

Somit kann die Kirche nicht etwas sein, zu dem man nur am Sonntag geht, oder etwas, das man 

nur am Sonntag tut. Kirche muss jeden Tag und überall stattfinden.  

Was die Red Letter Christians darunter genau verstehen, wird in den nächsten Kapiteln 

deutlicher, wenn wir uns weiteren Anliegen der Bewegung widmen.  

3 . 1 . 2  G e m e i n s c h a f t  

„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte“  

(Mat 18,20). 

Jesus lebte den Menschen Gemeinschaft vor und forderte seine Nachfolger auf, Gemeinschaft zu 

haben. Denn dort wo zwei oder drei im Namen Jesu zusammen kommen, dort wird er mitten 

unter ihnen sein. Als Gott in Jesus auf die Erde kam, ging er Beziehungen mit den Menschen ein, 

er schlug sein Zelt mitten unter ihnen auf. Diesem Beispiel sollen seine Nachfolger folgen. Sie 

sollen einem Gott folgen, der persönlich und intim wurde und die Menschen in seinem Umfeld 

liebte (Claiborne & Perkins 2011:197).  

                                                                                                                                                                                         
17 „The Chuch is a place where we can stand up and say we are wretched, and everyone will nod and agree 
and remind us that we are also beautiful.“ (Claiborne 2006:245) 
18 „It has been said that the church should be the only club in the world that should exist for the benefit of 
its nonmembers.“ (Campolo & Claiborne 2012:218) 
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Die Red Letter Christians halten den Wert der Gemeinschaft sehr hoch. Für sie kann der Glaube 

und geistliches Wachstum nicht ausserhalb der Gemeinschaft geschehen. Jeremy John schreibt in 

seinem Blogbeitrag zu den Red Letter Christians (John 2014, Übersetzt [PW]19): „Glaube ist soziale 

Ausführung“ und wir würden nur glauben, dass wir etwas glauben, wenn wir jemandem 

erzählen, was wir glauben (John 2014). Glaube kann nicht isoliert von der Gemeinschaft 

geschehen. Nur in der Gemeinschaft mit anderen Menschen manifestiert sich der Glaube und nur 

dort kann er sich entwickeln. Durch die Wiedergeburt wird ein Mensch in ein neues Paradigma 

von „wir“ und „ihnen“ geboren. Seine Identität ist nicht mehr länger nur biologischer Natur 

(Claiborne 2006:221). Der wiedergeborene Christ ist nicht mehr nur ein Individuum, sondern Teil 

des Leibes Christi, er ist Teil einer grösseren Gemeinschaft. Der Mensch ist geschaffen nach dem 

Ebenbild des dreieinigen Gottes, welcher in sich selbst Gemeinschaft ist (Campolo & Claiborne 

2012:78). Claiborne schreibt (2006:134, Übersetzt [PW]20): „Es ist die Gemeinschaft, wofür wir 

geschaffen wurden. Wir sind nach dem Ebenbild eines Gottes geschaffen, der Gemeinschaft ist, 

Pluralität in Einheit.“  

Dabei ist Gemeinschaft nicht etwas, das man erzwingen kann. Gerade in unserer heutigen 

Gesellschaft ist die Gemeinschaft ein grosses Thema. Politiker sprechen darüber, Unternehmen 

versuchen Produkte zur Bildung von Gemeinschaft auf den Markt zu bringen und Plattformen 

wie Facebook mit virtuellen Gemeinschaften boomen. Aber wahre Gemeinschaft kann man nicht 

kaufen oder verkaufen, man erreicht sie nicht durch Kampagnen oder durch Planung (Bales 

2014). Wahre Gemeinschaft entsteht durch das gemeinsame Leben und die gegenseitige 

Verpflichtung von Personen über eine längere Zeit (Bales 2014). Nur wenn man sich für eine 

längere Zeit anderen Menschen verpflichtet und mit ihnen das Leben teilt, entsteht wirkliche 

Gemeinschaft. Dafür muss man seine eigenen Wünsche und Prioritäten zurückstellt und die der 

anderen Menschen vor seine eigenen stellen.  

Aber gerade in unserer Gesellschaft, in der alles auf Individualität ausgelegt ist, ist das Leben von 

echter Gemeinschaft nicht einfach. Claiborne meint dazu:  

Claiborne (2006:135, Übersetzt [PW]21): 

Aber das heisst nicht, dass Gemeinschaft einfach ist. Alles in dieser Welt versucht uns von 
Gemeinschaft fernzuhalten und drängt uns, uns selbst über andere zu stellen, unsere 
Unabhängigkeit der gegenseitigen Abhängigkeit vorzuziehen, grosse Dinge anstatt kleine 
Dinge zu wählen, lieber alleine schnell vorwärts zu kommen, anstatt weit zusammen. 

                                                             
19 „Belief is social performance.“ (John 2014) 
20 „Community is what we are created for. We are made in the image of a God who is community, a 
plurality of oneness.“ (Claibrone 2006:134) 
21 „But that doesn’t mean community is easy. For everything in this world tries to pull us away from 
community, pushes us to choos ourselves over others, to choose independence over interdependence, to 
choose great things over small things, to choose going fast alone over going far together.“ (Claibrone 
2006:135) 
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Da Gemeinschaft so schwierig ist, funktioniert sie nicht ohne Vergebung und Versöhnung. Nur 

dort wo Vergebung stattfindet, kann Gemeinschaft entstehen. Jesus gab den Menschen das Gebot 

der Liebe (Mat 22,39): „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Liebt einander und ihr 

werdet glücklich sein. So einfach und gleichzeitig so schwierig ist es (Von Kalm 2014, Is it biblical 

to forgive and forget?). Vergebung ist ein Ausdruck von Liebe, und Jesus hat den Menschen 

genau dies vorgelebt und sie herausgefordert, es ihm gleich zu tun (Mat 6,12). Für Jesus ging es 

bei der Vergebung darum, Gemeinschaft wieder zu ermöglichen (Von Kalm 2014). 

Vergebung führt Menschen in die Gemeinschaft. Dadurch, dass Jesus seine Nachfolger in die 

Gemeinschaft berufen hat und nicht in den Individualismus (Campolo & Claiborne 2012:18), ruft 

er sie auch auf, in der Vergebung zu leben. Red Letter Christians sind Menschen, welche diese 

tiefe Gemeinschaft mit Menschen leben und hochhalten wollen. Denn sie sehen den Christen 

nicht als Individuum, sondern als Teil des Leibes Christi. 

3 . 1 . 3  M i s s i o n  u n d  E v a n g e l i s a t i o n  

„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.“  

(Mat 28,18-20) 

Mission war schon immer ein zentrales Anliegen der evangelikalen Christen. Während den 

letzten Jahrhunderten gründeten evangelikale Christen unzählige Missionswerke und waren 

stets darum bemüht, die Gute Nachricht von Jesus Christus zu verkünden. Gerade im 19. 

Jahrhundert wurden für die Mission und die Diakonie enorme Kräfte in der Evangelikalen 

Bewegung freigesetzt. In dieser Zeit war der Evangelikalismus sehr weltzugewandt und sozial 

aktiv (Hardmeier 2012:42). Aber durch verschiedene Ereignisse, unter anderem die beiden 

Weltkriege, verflog dieser Fortschrittsoptimismus und die Weltzugewandtheit der Evangelikalen 

im 20. Jahrhundert immer mehr (:42). Im letzten Jahrhundert orientierte sich das 

Heilsverständnis der evangelikalen Christen immer mehr am Zuspruch der Vergebung der 

Sünde. „Heil ist nach traditioneller evangelikaler Auffassung die gnädige Rechtfertigung des 

Sünders -  nicht mehr, aber auch nicht weniger“, schreibt Hardmeier (:91). Dieses geistliche 

soteriologische Verständnis von Heil spiegelte sich auch im Verständnis der Evangelikalen von 

Mission wider. Mission und Evangelisation beschränkt sich in vielen evangelikalen Kreisen auf 

die Wortverkündigung der Botschaft Christi22. Hardmeier beschreibt, dass sich aber in den 

letzten Jahren immer mehr ein Segment in der evangelikalen Bewegung bildete, welches das 

soteriologische Heilsverständnis, Heil als Sühne der Sünde, ohne Abstrich bejaht, die Grenzen des 
                                                             
22 Mehr dazu im Kapitel 2.1.5 Grundsätzliche Glaubensgrundlagen der Evangelikalen Bewegung 
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Heils aber weiter zieht (:91). Zu diesem Segment von evangelikalen Christen, die Hardmeier 

beschreibt, zählen sich auch die Red Letter Christians. Die Errettung auf eine rein geistliche 

Erlösung zu reduzieren, sei nur ein Teil der Geschichte der Guten Nachricht, meint Campolo 

(2006:270). Soziale und wirtschaftliche Erlösung sehen die Red Letter Christian genau so als Teil 

des Erlösungswerkes Christi, wie die Vergebung der Sünde (:270). Sie bejahen Christus ganz klar 

als den einzigen Weg zu Gott (Joh 14,6) (Campolo & Claiborne 2012:53), beschränken das 

Heilsverständnis aber nicht nur auf die geistliche Dimension. Christus schenkt den Menschen 

nicht Erlösung, damit sie eines Tages in den Himmel kommen, sondern damit sie die Welt 

verändern und sein Königriech bauen (Campolo 2009:100). Das Heil und das Königriech ist nicht 

etwas, was in Zukunft einmal kommen wird, sondern sie finden jetzt und hier statt (2 Kor 6,2). 

Jesus hat das Königreich Gottes hier auf der Erde ausgerufen (Mk 1,15), es soll hier auf der Erde 

kommen, wie es ist im Himmel (Mat 6,10). An der Vision von diesem Königreich können wir jetzt 

schon arbeiten und teilhaben, sind die Red Letter Christians überzeugt (Campolo & Claiborne 

2012:250). Jesus errettet die Menschen nicht, um ihnen ein Ticket in den Himmel zu geben, 

sondern damit sie jetzt schon teilhaben an seiner Vision des Königreiches (von Kalm 2014, Being 

born again is not about going to heaven). Claiborne ist überzeugt, dass das Königreich Gottes 

nicht etwas ist, auf das wir nach unserem Tod hoffen, sondern wir können es jetzt schon leben 

und erleben (Claiborne 2006:117). Die Red Letter Christians glauben daran, dass sie am 

Unternehmen von Gott, seinem Königreich, jetzt schon teilhaben und mitgestalten können. Dies 

ist jedoch nicht vollendet, bis Jesus Christus wiederkommt (Campolo & Claiborne 2012:251).  

Dieses Heilsverständnis prägt auch die Ansicht über die Mission der Red Letter Christians. Sie 

wollen nicht nur die Gute Nachricht und die Liebe predigen, sondern sie viel mehr auch 

praktisch ausleben. Die Herausforderung von Jesus an die frommen Menschen seiner Zeit war 

nicht das Wort der Liebe zu sprechen, sondern es zu leben. Er forderte die Menschen in seinem 

Umfeld dazu heraus, die Liebe in jedem Moment, in jeder Stunde, an jedem Tag und in jeder 

Situation in ihrem Leben zu leben, nicht sie zu predigen (Vestal 2013). Das Gebot von Jesus „Du 

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Mat 22,29), ist keine Anweisung, etwas zu 

verkündigen, sondern die Liebe zu leben. Claiborne schreibt zum Thema der Mission (Campolo & 

Claiborne 2012:243, Übersetzt [PW]23): „Die Rettung von Seelen ist Teil davon, doch genauso 

bedeutet es, sicher zu stellen, dass Familien genügend zu essen haben, eine medizinische 

Versorgung bekommen und eine schulische Ausbildung erlangen.“ Somit sehen die Red Letter 

Christians die Mission und die Evangelisation als eine ganzheitliche Heilsverkündigung, in der 

die Wortverkündigung und die soziale Aktion Hand in Hand gehen.  

                                                             
23 „Saving souls is part of it, but so is making sure families can eat and have adequate health care and a 
good education.“ (Campolo & Claiborne 2012:243) 
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Campolo (2006:259, Übersetzt [PW]24): 

Mission startet meistens aus einem Akt der Barmherzigkeit und des Mitleids, aber je mehr du 
darüber lernst wie politische und wirtschaftliche Institutionen die Armen unterdrücken und 
ausnutzen, desto mehr wirst du realisieren, dass Barmherzigkeit und Mitleid nicht genug 
sind. Gerechtigkeit wird nötig. 

Campolo beobachtet und begrüsst dieses neue Erwachen des Missionsverständnisses in der 

evangelikalen Bewegung und fordert die evangelikalen Christen dazu heraus, nicht nur 

Barmherzigkeit zu üben und die gute Nachricht zu predigen, sondern sich auch zu investieren, 

dass sich die sozialen Systeme ändern (:258+262). Dabei sind sich die Red Letter Christians 

bewusst, dass man sich mit solchen Aktionen nicht nur Freunde schafft. Claiborne beschreibt den 

Unterschied zwischen Barmherzigkeit und sozialem Handeln folgendermassen:  

Claiborne (2006:126, Übersetzt [PW]25): 

Barmherzigkeit gewinnt Auszeichnungen und erntet Applaus, aber sich mit den Armen 
zusammen zu tun, bringt dich um. Leute werden nicht wegen ihrer Barmherzigkeit gekreuzigt. 
Sie werden gekreuzigt, weil sie eine Liebe leben, welche soziale Ordnungen durchbricht und 
für eine neue Welt einsteht. Leute werden nicht gekreuzigt, weil sie den Armen helfen. Sie 
werden gekreuzigt, weil sie sich zu ihnen gesellen und sich mit ihnen zusammen tun. 

Im Verständnis der Red Letter Christians kann man die Mission nicht von der sozialen Aktion 

trennen. Mission und Evangelisation muss Hände und Füsse haben und darf nicht nur aus 

Worten bestehen. Somit soll die Mission auch die sozialen Missstände aufzeigen und gegen sie 

ankämpfen. 

„Jesus sandte seinen Geist, um Menschen zu befähigen und damit sie ihr Potential erkennen. Dies 

sollte das Modell für jeden von uns sein, wenn wir Missionsarbeit tun“, schreibt Campolo zum 

Thema Mission weiter (Campolo & Claiborne 2012:247, Übersetzt [PW]26). Damit betont er einen 

weiteren wichtigen Teil des Missionsverständnisses der Red Letter Christians. Sie sehen sich 

nicht als Missionare, welche in ein Missionsfeld kommen und den Leuten erklären, wie sie ihr 

Leben in den Griff bekommen und dann wieder verschwinden. Viel eher wollen sie die Menschen 

befähigen und freisetzen, ihre eigenen Gaben und Fähigkeiten zu nutzen. „Wir müssen Menschen 

inspirieren, ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten zu nutzen“, schreibt Campolo weiter (:246, 

Übersetzt [PW]27). Dies ist ein Muster, welches die Red Letter Christians in der Bibel und speziell 

in den Aussagen von Jesus im Neuen Testament erkennen. Jesus hat einerseits den Menschen 

geholfen, andererseits hat er sie aber auch befähigt, ihre eigenen Gaben und Fähigkeiten zu 
                                                             
24 „Missionary work usually starts as act of charity, but the more you learn about how political and 
economic institutions oppress and exploit the poor, the more you realize that charity is not enough. 
Justice is also needed.“ (Campolo 2006:259) 
25 „Charity wins awards and applause, but joining the poor gets you killed. People do not get crucified for 
charity. People are crucified for living out a love that disrupts the social order, that calls forth a new world. 
People are not crucified for helping poor people. People are crucified for joining them.“ (Claiborne 
2006:129) 
26 „Jesus sent his Spirit to empower people to realize their potential, and that should be the model for all of 
us in doing missionary work.“ (Campolo & Claiborne 2012:247) 
27 „We’ve to inspire people to use their own assets and skills.“ (Campolo & Claiborne 2012:246) 
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nutzen. Jesus vertraute mit dem Missionsauftrag (Mt 28,29-20; Apg 1,8) die Aufgabe der Mission 

und der Evangelisation seinen Jüngern an. Dies soll auch in der Mission geschehen. Es sind nicht 

die reichen Westler, die den Armen in den Drittweltländern alles geben und sie belehren. Nein, 

der Auftrag der Westler ist es, die Menschen in den Drittweltländern zu befähigen und sie zu 

unterstützen. Es geht nicht darum, immer die richtige Antwort zu haben, sondern die richtigen 

Fragen zu stellen (:246). Somit sollen Missionare nicht das tun, was die Leute für sich selbst tun 

können, sondern sie darin unterstützen (:242). 

Für die Red Letter Christians ist weiter klar, dass Mission oder Missionar nicht ein Beruf ist, 

welchen man ausübt in einem fernen Land. Mission ist viel mehr etwas Alltägliches, etwas, das 

jederman jederzeit tun soll. „Er [Gott] will Mission nicht auf spezielle Menschen oder Reisen 

begrenzen. Unser ganzes Leben soll missional sein. Wir alle sind Missionare“, schreibt Claibrone 

(Campolo & Claiborne 2012:242, Übersetzt [PW]28). 

3 . 2  A n l i e g e n  d e r  R e d  L e t t e r  C h r i s t i a n s  a n  d a s  L e b e n  

3 . 2 . 1  P r o - L i f e  

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“  

(Joh 14,6) 

Jesus ist das Leben und er bringt Leben im Überfluss (Joh 10,10). Bei Jesus dreht sich alles ums 

Leben. Er zeigt den Menschen den Weg zum Leben (Mat 7,14) und gibt ihnen das Wasser des 

Lebens (Joh 4,14). Jesus kam, um sein eigenes Leben zu lassen, damit die Menschen, die an ihn 

glauben, ein ewiges Leben haben können. Er war kompromisslos für das Leben, er war Pro-Life. 

Die evangelikale Bewegung hielt diesen Wert schon immer sehr hoch. Auch die Red Letter 

Christians sehen sich als Pro-Life, auch wenn sie sich von einigen Einstellungen der 

evangelikalen Christen in Amerika und deren Pro-Life Bewegung klar distanzieren und sie 

herausfordern. So schreibt Campolo (2008:120, Übersetzt [PW]29): „Red Letter Christians sind 

unübertroffen Pro-Life, auch wenn wir uns dagegen wehren, von der machtzentrierten Politik 

der religiösen Rechten gefangen genommen zu werden.“ Er führt dann weiter aus: 

Campolo (2008:121, Übersetzt [PW]30): 

                                                             
28 „he isn’t willing to confine missions to special people or special trips. Our whole life is missional. All of us 
are missionaries.“ (Campolo & Claiborne 2012:242) 
29 „Red Letter Christians are overwhelmingly pro-life, even though we refuse to get caught up in the 
power-centered politics of the Religious Right.“ (Campolo 2008:120) 
30 „Common among Red Letter Christians is the belief that we should be consistently pro-life, which means 
that life is sacred and should be protected not only for the unborn but also for the born. This requires that 
there be commitments to stop wars, end capital punishment and provide universal healthcare for all of our 
citizens - in addition to stopping abortions..“ (Campolo 2008:121) 
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Unter den Red Letter Christians ist der Glaube gebräuchlich, dass wir konstant Pro-Life sein 
sollen. Das heisst, dass das Leben heilig ist und geschützt werden muss, nicht nur für die 
ungeborenen, auch für die geborenen. Dies bedeutet, dass es Leute geben muss, die sich dazu 
verpflichten, Kriege zu beenden, die Todesstrafe abzuschaffen und ein allgemeines 
Gesundheitssystem für alle unsere Einwohner aufzubauen – zusätzlich zum Kampf gegen die 
Abtreibung. 

Red Letter Christians fokussieren sich bei der Thematik von Pro-Life nicht nur auf die 

Abtreibung, wie dies viele evangelikale Christen tun, sondern sie wollen konstant und 

konsequent Pro-Life sein. Campolo wirft den evangelikalen Christen vor, dass sie die Problematik 

von Pro-Life nur auf die Abtreibung reduzieren. „Das Problem mit den evangelikalen Christen ist, 

dass sie denken, das Leben beginnt mit der Befruchtung und endet bei der Geburt“, schreibt er 

provokant (Campolo & Claiborne 2012:92, Übersetzt [PW]31). Aber Red Letter Christians seien Pro-

Life von der Gebärmutter bis zum Sarg, sagt Claiborne (:85). Dabei geht die Thematik von 

Abtreibung über Krieg bis zur Armut und zum Gesundheitssystem (:85). Denn alle diese Themen 

haben mit Leben und Tod zu tun. Die Ideologie von Pro-Life, eine Ideologie welche das Leben 

schützt, ist aber auch mit Verantwortung verknüpft (:95).  

So haben die Red Letter Christians eine klare Meinung zum Thema der Abtreibung. Wie andere 

evangelikale Christen stellen sie sich gegen sie. Aber damit ist nicht genug. Denn bei Pro-Life 

geht es nicht nur darum, das ungeborene Leben zu schützen, sondern auch das geborene. „Pro-

Life ist weit mehr als Abtreibung zu kriminalisieren“, schreibt Campolo (:93, Übersetzt [PW]32). 

Wenn man sich gegen die Abtreibung stellt, muss man auch bereit sein, sich um die Frauen zu 

kümmern, welche davon betroffen sind. In den USA finden 79% der Abtreibungen wegen 

finanziellen Problemen statt (Lenz 2014). Deswegen geht es um mehr, als nur die Abtreibungen 

zu verhindern. „Jene, die wollen, dass die Abtreibungszahlen sinken und gegen null gehen, 

sollten auch bereit sein, minderjährige Mütter aufzunehmen und ein paar ungewollte Kinder zu 

adoptieren“, meinen Haw und Claiborne (Claiborne & Haw 2009:233). Denn nur, wenn man diese 

Strukturen bieten kann, kann man sich gegen die Abtreibung einsetzen. Ansonsten schützt man 

nur das ungeborene Leben, während das geborene Leben unter Umständen zu Grunde geht. Red 

Letter Christians fordern das Christentum genau dazu heraus. Nicht nur gegen etwas zu sein, in 

diesem Fall gegen die Abtreibung, sondern sich für das Leben einzusetzen, das ungeborene und 

das geborene. Jesu Charakter sei nicht in der Bombardierung von einem Abtreibungszentrum zu 

finden, schreibt Lenz in seinem Blogbeitrag zum Thema Pro-Life (Lenz 2014). „Es geht nicht 

darum, gegen was wir sind, es geht mehr darum, für wen wir uns einsetzen. Es geht um 

Hoffnung, Gnade und Liebe.“ (Lenz 2014, Übersetzt [PW]33). Somit distanzieren sich die Red Letter 

                                                             
31 „The problem with evangelicals is that they think that life begins at conception and ends at birth.“ 
(Campolo 2008:120) 
32 „Being pro-life goes much further than criminalizing abortions.“ (Campolo & Claiborne 2012:93) 
33 „Again, it’s never just about what we’re against, but more about who we are for. It’s about offering hope, 
grace and love.“ (Lenz 2014) 
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Christians von der oft skandalösen und hasserfüllten Pro-Life Bewegung in den Vereinigten 

Staaten und verurteilen ihre Aktionen.  

Ein weiteres grosses Thema der Red Letter Christians in Bezug auf die Pro-Life Debatte ist die 

Todesstrafe. In den USA wird heute noch in 32 der 50 Bundesstaaten die Todesstrafe befürwortet 

und durchgeführt (Zeitonline 2014). Wenn man die Statistik der Staaten vergleicht, welche bei 

den letzten Senatswahlen im Herbst 2014 die Republikaner gewählt haben (Ammann 2014) und 

jenen Staaten, in denen die Todesstrafe auch heute noch erlaubt ist (Pitzke 2014), dann fällt auf, 

dass diese zu einem Grossteil deckungsgleich sind. In vielen Staaten, in denen die religiöse 

Rechte an der Macht ist, wird die Todesstrafe weiter befürwortet. Viele Christen in den USA 

bejahen weiterhin die Todesstrafe (Campolo & Claiborne 2012:86), die Bewegung der Red Letter 

Christians stellt sich aber klar gegen sie (Campolo 2008:141). Viele der evangelikalen Christen, 

welche die Todesstrafe befürworten, rechtfertigen sich mit der Auge-um-Auge und Zahn-um-

Zahn Theologie aus 2 Mo 21,24. Wenn man aber einen Blick in die Bergpredigt im Matthäus 

Evangelium wirft, sieht man unmissverständlich, dass Jesus dieses Prinzip ablehnt (Mat 5,38-39): 

„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: ‚Auge um Auge und Zahn um Zahn!’ Ich aber sage euch: Ihr sollt 

dem Bösen nicht widerstehen; sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so 

biete ihm auch die andere dar.“ Kurz vor dieser Stelle steht geschrieben (Mat 5,7): „Glückselig 

sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen!“ Für die Red Letter Christians 

kommt in diesen Worten von Jesus klar zum Ausdruck, dass für die Christen Barmherzigkeit und 

Gnade der Massstab sein sollte (Campolo 2008:140). Gott ist der Schöpfer allen Lebens und er 

nannte es gut (1 Mo 1,31). Die Christen haben den Auftrag, dieses Leben zu erhalten und nicht zu 

vernichten. Gott ist nicht ein Gott, der das Leben zerstört, sondern ein Gott, der es erhaltet und 

fördert (Joh 10.10). Claiborne schreibt (Campolo & Claiborne 2012:89, Übersetzt [PW]34): „Die Idee 

hinter Gottes Gerechtigkeit ist nicht, dass wir bekommen, was wir verdient hätten, sondern dass 

Zerbrochenes wieder geheilt und hergestellt wird – es geht um Heilung und Vergebung.“ Dabei 

ist Vergebung ein zentrales Thema. Man kann sich nur gegen die Todesstrafe einsetzen, wenn 

man auch dazu bereit ist, diesen Tätern zu vergeben, genau so wie Jesus es getan hat (Lk 23,39-

43). Die Red Letter Christians stehen für Vergebung und Barmherzigkeit, denn sie glauben daran, 

dass am Ende die Barmherzigkeit und die Gnade über der Verurteilung siegen wird. „Die 

Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht." (Jak 2,13).  

 

 

 

                                                             
34 „That’s the idea that God’s justice is not just about getting what we deserve but about restoring what had 
been brocken – about healing and forgiveness.“ (Campolo & Claiborne 2012:89) 
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3 . 2 . 2  Ö k o n o m i e  

„Kein Knecht kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den 

anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht 

Gott dienen und dem Mammon!“ 

(Lk 16,13) 

Das Thema der Ökonomie ist in unserem Leben ein allgegenwärtiges Thema. Es vergeht kein Tag 

ohne Zeitungsartikel oder Fernsehbeiträge über die Wirtschaftslage. Das Leben der heutigen 

Gesellschaft ist geprägt von der Ökonomie, es dreht sich alles ums Geld und den Profit. Dies ist 

aber nicht ein neues Phänomen, sondern es existiert, seit es die Menschheit gibt. Schon immer 

haben Menschen gehandelt und sie werden es immer tun. Dies war auch zu Zeiten der Bibel und 

des Neuen Testaments nicht anders. Wenn man durch die Bibel blättert, findet man immer 

wieder Hinweise und Aussagen bezüglich der Ökonomie. Jesus selbst hat sehr viel über das 

Thema des Geldes gesprochen und man bekommt den Eindruck, dass die Thematik von reich und 

arm zu seiner Zeit sehr zentral war. Dies ist auch heute noch so. Wenn man ein Christentum 

leben will, welches gesellschaftsrelevant ist, dann muss man sich unweigerlich mit dem Thema 

der Ökonomie auseinandersetzen. Dessen sind sich auch die Red Letter Christians bewusst.  

Wenn die Red Letter Christians von der Ökonomie sprechen, dann sprechen sie von der 

„Theologie des Genug“ (Claibrone & Perkins 2011:41): „Das ist, was wir als Theologie des Genug 

bezeichnen. Es gibt genügend Ressourcen. Gott hat nicht eine Ökonomie des Mangels geschaffen, 

Gott hat nicht zu viele Menschen oder zu wenig Zeug geschaffen.“ Durch die ganze Bibel 

erkennen die Red Letter Christians einen Gott, der für sein Volk sorgt, damit es genug hat 

(Campolo & Claiborne 2012:65-68). Gerade in den Geschichten des Wunders der Brotvermehrung 

(Joh 6,1ff oder Mat 15,32 ff) erkennt Claiborne dieses Schema (Claiborne 2006:177). Gott hat 

genügend Ressourcen geschaffen, das Problem ist viel mehr eine Frage der Verteilung. „Es gibt 

genügend für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier“, sagte Gandhi 

(Gandhi, zitiert nach Campolo & Claiborne 2012:68, Übersetzt [PW]35). Wenn Menschen Reichtum 

und Besitz anhäufen, dann gibt es nicht genügend Ressourcen für jeden Menschen. Die fünf 

Prozent der reichsten Menschen verbrauchen 25% der Ressourcen dieser Welt. Das heisst, wenn 

alle Menschen auf dieser Welt wie diese 7 Millionen wohlständigen Menschen leben würden, 

dann bräuchte man fünf Erden, um den Bedarf an Energie, Nahrung und weiteren Ressourcen zu 

decken (Lammar 2013). Aber Jesus forderte seine Nachfolger nicht dazu auf, Güter anzusammeln 

(Mat 6,19-21), sondern sie sollen sich viel mehr um die Gerechtigkeit kümmern (Mat 6,25-34). 

„Gottes Volk soll sich keine Güter für den morgigen Tag ansammeln, sondern sie sollen 

rücksichtslos teilen, mit der heiligen Gewissheit, dass Gott für den morgigen Tag sorgen wird“, 

                                                             
35 „There’s enough vor everyone’s need but not enough for everyone’s greed.“ (Gandhi, zitiert nach 
Campolo & Claiborne 2012:68) 
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fordert Claiborne das Christentum heraus (Campolo & Claiborne 2012:67, Übersetzt [PW]36). Dies 

bedeutet aber nicht, dass die Red Letter Christians ein Wirtschaftssystem des Sozialismus 

vertreten würden. Campolo macht deutlich, dass er das freie Marktsystem unterstütze (Campolo 

2006:142). Denn er ist überzeugt, dass die Wirtschaft vom Individuum bestimmt werden muss 

und dass dies nicht der Staat tun darf (:142). Aber genauso wie sich die Red Letter Christians vom 

Sozialismus distanzieren, kritisieren sie den Kapitalismus. Gottes Wirtschaft ist weder 

kapitalistisch, noch sozialistisch (Campolo & Claiborne 2012:73). Der Kapitalismus ist getrieben 

von Menschen, die ihren eigenen Profit als oberste Priorität haben. „Red Letter Christians 

werden nicht von ihrem eigenen Profit bestimmt. Viel mehr sind wir von der Liebe und dem 

Wunsch, Menschen in ihrer Not zu unterstützen, motiviert“, schreibt Campolo (:73, Übersetzt 

[PW]37). Deswegen schlagen die Red Letter Christians im Blick auf die Bibel eine Ökonomie der 

Um- oder Neuverteilung vor. „Im Zentrum von Gottes Ökonomie ist die Idee der Neuverteilung“, 

bringt Claiborne zum Ausdruck (:66, Übersetzt [PW]38). Am klarsten sei dies in der Geschichte der 

ersten Gemeinden zu erkennen, sind Claiborne und Campolo überzeugt (:68). In dieser 

Gemeinschaft, die Jesus gegründet hatte, war das Paradigma des Teilens und der Neuverteilung 

allgegenwärtig (Apg 2,44-45): „Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge 

gemeinsam; sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem 

einer bedürftig war.“ „Durch das Leben der alten Kirche, können wir erkennen, wie zentral das 

Teilen und die Neuverteilung ist. Die Lasten der Anderen zu tragen, war ein Teil ihrer Identität 

(Gal 6,2)“, schriebt Claiborne (Campolo & Claiborne 2012:68, Übersetzt [PW]39). Als Johannes der 

Täufer Jesus in der Wüste ankündigte, forderte er die Menschen schon heraus, ihren 

überflüssigen Besitz zu teilen (Lk 3,11). „Lebe einfach, damit andere einfach leben können“, 

fordert Claiborne die Menschen heraus (Claiborne 2006:161, Übersetzt [PW]40). Die Lektion in der 

Bibel sei unmissverständlich: Ökonomisch zu teilen ist Teil davon, was es heisse, Christ zu sein, 

sind die Red Letter Christians überzeugt (Campolo & Claiborne 2012:69). Auch im Abendmahl ist 

dies zu erkennen. Dabei kommen arme und reiche Menschen an einem Tisch zusammen. Sie 

essen das Brot, ein Grundnahrungsmittel der Armen, und trinken Wein, ein edles Getränk des 

Adels. Dies sei die Vision der neuen Schöpfung, sagt Claiborne (:69). Gott ist ein Gott, der sich um 

die Armen und die Unterdrückten kümmert. Er kümmert sich nicht nur um sie, sondern er ist bei 

denen am Rande der Gesellschaft zu finden, wie in den Geschichten von Jesus deutlich wird. 

                                                             
36 „God's people are not to accumulate stuff for tomorrow but to share indiscriminately with the 
scandalous and holy confident that God will provide for tomorrow..“ (Campolo & Claiborne 2012:67) 
37 „Red Letter Christians are never primarily governed by the motive of profit. Rather, we are motivated by 
love to meet people’s needs.“ (Campolo & Claiborne 2012:73) 
38 „And at the center of God's economy is the idea of redistribution.“ (Campolo & Claiborne 2012:66) 
39 „Thourghout the life of the early chuch, we see how central nee-sharing and redistribution is. Bearing 
one another’s burdens was a part of who they were (Galatians 6,2).“ (Campolo & Claiborne 2012:68) 
40 „Live simply that other may simply live.“ (Claiborne 2006:161) 
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Mutter Theresa sagte (Mutter Theresa, zitiert nach Claiborne 2006:51, Übersetzt [PW]41): „Bei den 

Armen treffen wir auf Jesus in seiner erschütterndsten Verkleidung.“ Gott ist aber nicht nur ein 

Gott, welcher bei den Armen zu finden ist, sondern er ist ein Gott, der zum Erstaunen der Welt 

und den Menschen immer wieder systematisch die Mechanismen unterbricht, welche zur Armut 

führen (Claiborne & Haw 2009:60). So sind zum Beispiel das Jubeljahr (3 Mo 25,8ff) und weitere 

Gesetze im Alten Testament solche Aktionen, mit welchen Gott die Unterdrückung der Armen 

unterbrechen will (Claiborne 2006:171). Zu genau solchen Aktionen ruft Jesus seine Nachfolger 

auf. Er verlangt nicht nur Barmherzigkeit, sondern er fordert zu Aktionen gegen die Armut auf. 

Die Aussage in 5. Mose 11 „Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden...“ darf keine 

Ausrede sein. Im Rest des Verses heisst es: „darum gebiete ich dir: Tue deine Hand weit auf für 

deinen Bruder, für den Elenden und den Armen bei dir in deinem Land!“ „Jesus entschuldigt uns 

nicht von der Aktion; er ruft uns in Aktion. Armut ist unsere Verantwortung“, schreibt Claiborne 

zu diesen Versen (Campolo & Claiborne 2012:165). Dadurch, dass ein Mensch zu Christus gehört, 

ist er für die Neuverteilung der Güter zwischen Armen und Reichen verantwortlich (Lk 3,11) 

(:20). Dabei geht es aber nicht einfach um einen Akt der Barmherzigkeit, welcher oft distanziert 

sein kann. Es geht ganz einfach um Nächstenliebe und Annahme. Claiborne wirft den Christen 

vor, dass sie die Armut oft de-personifizieren:  

Claiborne (2006:158, Übersetzt [PW]42): 

Es ist viel komfortabler keine persönliche Beziehung zu den Armen aufzubauen, dann fühlen 
wir uns nicht so sehr für das katastrophale menschliche Versagen verantwortlich, welches 
einen Menschen dazu zwingt, auf der Strasse zu schlafen, während andere Menschen 
Zuhause ein leeres zusätzliches Schlafzimmer haben.  

Es gebe genügend Christen, welche darüber sprechen, wie sehr sich Gott um die Armen 

kümmert, aber selbst kennen sie keine armen Leute, schreibt er weiter (:161). Jesus sucht nicht 

den distanzierten Akt der Barmherzigkeit, sondern den persönlichen Akt der Liebe. „Denn ich 

bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist...ihr habt mir zu trinken gegeben...ihr habt 

mich beherbergt...ihr habt mich bekleidet...ihr habt mich besucht...ihr seid zu mir gekommen“ 

(Mat 25,35-36). Es geht um mehr, als materielle Güter zu verteilen, es geht um konkrete 

Nächstenliebe. Neuverteilung ist die Beschreibung dessen, was geschieht, wenn Menschen sich in 

Gott und ihre Mitmenschen verlieben (:163). Dabei ginge es nicht darum, wie viel eine einzelne 

Person gibt, sondern wie viel sie am Schluss noch übrig hat, sagt Claiborne (:163). Als Gott das 

Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreite, nannte er es sein „heiliges Volk“ (2 Mo 19,6). 

Dieses „heilig“ kann man mit „herausgerufen“ (Campolo & Claiborne 2012:66) oder „Trennung 

von Gebräuchen und Kultgegenständen fremder Religionen“ (Coenen 2010:888) übersetzten. Das 

                                                             
41 „In the poor we meet Jesus in his most distressing disguises.“ (Claiborne 2006:51) 
42 „It is much more confortable to depersonalize the poor so we don't feel responsible for the catastrophic 
human failure that results in someone sleeping on the street while people have spare bedrooms in their 
homes..“ (Claiborne 2006:158) 
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Volk Gottes, die Nachfolger von Jesus, sind auch heute noch eine Kontrastgesellschaft, welche 

sich gerade von den Mechanismen der Unterdrückung und Ausbeutung trennen und dagegen 

ankämpfen muss. 

Die Red Letter Christians wollen nicht nur über Themen wie die Armut sprechen, sondern sie 

wollen sich bewusst auf die Seite der Armen stellen, ihnen persönlich begegnen und sie 

unterstützen. 

3 . 2 . 3  U m g a n g  m i t  A n d e r s a r t i g k e i t  

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 

(Mat 22,39) 

Die heutige Welt wurde zum Dorf. Die Globalisierung ist ein weltweites Phänomen (Hardmeier 

2009:1). Was vor ein paar Jahrhunderten mit der Befahrung der Weltmeere begonnen hatte, ist 

heute bei uns im Alltag angekommen. Wir leben in einer vernetzten globalen Welt. Unser 

Nachbar wohnt nicht mehr nur auf der anderen Strassenseite, sondern auf der anderen Seite der 

Welt. Dies bringt viele Vorteile mit sich, aber auch viele Schwierigkeiten. Wir leben in einer 

durchmischten Gesellschaft. 2010 machten die Afroamerikaner und Lateinamerikaner 30 Prozent 

der Gesellschaft in den USA aus (Miller 2013). Dazu kommen die Einwohner aus den asiatischen 

Ländern und Europa. Auch bei uns in der Schweiz liegt der Prozentsatz der ausländischen 

Bevölkerung knapp unter 25 Prozent (www.bfs.admin.ch). Diese Entwicklung kann einerseits 

eine grosse Bereicherung sein, bringt aber auch Schwierigkeiten und Spannungen mit sich. Wir 

leben in einer globalen und multikulturellen Gesellschaft, in der es nicht mehr den normalen 

Bürger gibt, sondern wir sind in unserem Alltag und in unseren Kirchen mit vielen anderen 

Menschen in Kontakt. Diese Andersartigkeit kann ethischer oder ideologischer Natur sein. Die 

Red Letter Christians sind sich diesem Trend unserer Gesellschaft bewusst und sprechen einige 

dieser Themen an. Allen voran wird in ihrer Literatur das Thema der Immigration und der 

Homosexualität diskutiert. Diese beiden Themen werden gerade unter den evangelikalen 

Christen in den USA brisant diskutiert. 

Jesus forderte seine Nachfolger dazu auf, ihre Nächsten, ihre Nachbarn zu lieben (Mat 22,39). 

Aber dies reicht nicht. Jesus lehrte in der Bergpredigt (Mat 5,46-47), dass wir nicht nur die lieben 

sollen, welche uns lieben und nicht nur unsere Brüder grüssen sollen, denn das tun auch die 

Zöllner. Viel mehr sollen wir in unserer Liebe vollkommen sein (Mat 5,48) und so lieben wie Jesus 

liebt. Nachfolger von Jesus sollen die lieben, von denen sie nicht geliebt werden, die, welche 

anders sind. Claiborne schreibt zu diesen Versen (Claiborne 2006:232, Übersetzt [PW]43): „Wir 

sollen die Menschen lieben, die nicht wie wir denken und nicht wie wir aussehen, auch unsere 

Feinde.“ Denn die Menschen sind in Gottes Ebenbild geschaffen, auch wenn sie nicht gleich 
                                                             
43 „We are to love people who don’t think and look like us, even our enemies.“ (Claiborne 2006:232) 
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aussehen und gleich denken wie wir. Claiborne sagte, wir müssen um neue Augen beten. Denn 

wenn wir neue Augen hätten, könnten wir in das Gesicht derer blicken, welche wir nicht mögen 

und würden die erkennen, welche wir lieben. Wir könnten Gottes Ebenbild in allen entdecken, ist 

Claiborne überzeugt (:266). Dies ist nicht einfach. Es geht darum, dass wir die Person als Ganzes 

erkennen und nicht nur das äussere Erscheinungsbild eines Menschen. Claiborne meint 

provokativ, Jesus habe nie mit einer Prostituierten gesprochen (:266). Denn er sah in erster Linie 

die Frau nicht als Prostituierte, sondern als Mensch, als geliebtes Kind Gottes, als Gottes Ebenbild. 

Dieses Bild haben die Red Letter Christians vor Augen, wenn sie über Immigranten oder 

Homosexuelle sprechen. 

„Eine Liebe für unsere Verwandten und die Menschen unseres eigenen Landes ist keine schlechte 

Sache, aber unsere Liebe endet nicht an den Grenzen“, schreibt Claiborne (:202, Übersetzt 

[PW]44). Das Thema der Einwanderung und der Immigranten nimmt in der Bibel einen sehr 

grossen Platz ein und ist ein konstantes Thema (Campolo & Claiborne 2012:137). Gott stellte die 

Fremdlinge unter seinen persönlichen Schutz (Ps 146,9). Er unterscheidet zwar zwischen den 

Israeliten und den Ausländern, aber er stellt beide unter seine Obhut. Gott liebt den Fremdling 

und gibt ihm Kleidung und Nahrung (5 Mo 10,18). Aber Gott liebte den Fremdling nicht nur, 

sondern gab dem Volk Israel auch die Anweisung, die Fremdlinge zu lieben, denn auch sie waren 

mal Fremdlinge im Land der Ägypter (3 Mo 19,34; 5 Mo 10,19). Gott gebot den Israeliten, dass sie 

die Fremdlinge nicht unterdrücken oder belästigen dürfen (2 Mo 20,10) und dass sie ihnen in der 

Not zur Hilfe stehen müssen (3 Mo 24,22). Diese Linie zieht sich weiter durch das Neue 

Testament. Jesus forderte seine Nachfolger auf, die Fremdlinge zu lieben und sich um sie zu 

kümmern (Mat 25,35) und die Bibel endet mit dem Bild einer Stadt, welche immer offene Tore 

hat und die Leute ein und aus gehen können (Offb 21,25). Die Red Letter Christians stehen für die 

Immigranten und Fremdlinge ein, denn sie sehen sich selbst als Immigranten im Königreich 

Gottes. „Wir sind alle illegal im Königreich Gottes und Jesus hat uns hineingeschmuggelt“, 

schreibt Claiborne (Campolo & Claiborne 2012:139, Übersetzt [PW]45). „Jesus ist derjenige, 

welcher uns über die Grenze in das Königreich Gottes gebracht hat und er hat uns nicht einmal 

Einwanderungsgebühren verrechnet“ (:139, Übersetzt [PW]46). Alle Christen haben ein neues 

Bürgerrecht im Königreich Gottes erhalten, es sind alles Fremdlinge. Deswegen darf es bei den 

Christen auch nicht so etwas wie Fremdlinge geben (Schaubert 2014). Gott hat die Tore zu seinem 

Reich geöffnet, damit wir einziehen können. Dasselbe sollen auch wir tun. Red Letter Christians 

wollen eine Politik der weit offenen Tore, bezüglich den Immigranten, führen. Dennoch sollte 

                                                             
44 „A love for our own relatives and a love for the people of our own country are not bad things, but our 
love does not stop at the boarder.“ (Claiborne 2006:202) 
45 „Also, we are all illegals in the kingdom, and Jesus got us in.“ (Campolo & Claiborne 2012:139) 
46 „Jesus is the one who got us over the border into the kingdom of God, and he doesn’t even charge us a 
citizenship fee.“ (Campolo & Claiborne 2012:139) 
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man nicht blauäugig sein. Campolo schlägt bildlich gesprochen eine Ausländerpolitik der hohen 

Mauern und der weit offenen Tore vor: 

Campolo (2008:129, Übersetzt [PW]47): 

Wir sollen hohe Mauern (bildlich gesprochen) in Form von strengen Grenzkontrollen haben, 
so dass niemand ohne Hintergrundkontrolle in unser Land kommen kann und damit keine 
fremden Leute, die eine Bedrohung für die Sicherheit und unser Wohlergehen sind, 
reinkommen können. Aber diese hohen Mauern sollten im Gegenzug weit offene Tore haben, 
welche diejenigen willkommen heissen, welche die Hoffnung haben, Teil unserer 
Gesellschaft zu werden, mit allen Rechten, Privilegien und Pflichten, die dazugehören.  

Immigranten sind willkommen zu heissen und in unserer Gesellschaft zu integrieren mit allen 

Rechten und auch Pflichten. Denn wenn man Fremde willkommen heisst, dann heisst man Jesus 

willkommen (Mat 25,35). 

Ein weiteres grosses Thema in Bezug auf Minderheiten und Andersartigkeit ist das kontroverse 

Thema der Homosexualität. Vestal bezeichnet die Thematik der Homosexualität sogar als das 

grosse Problem der sozialen Gerechtigkeit unserer Zeit (Vestal 2012). Selten hat ein Thema so 

hohe Wellen geschlagen wie dieses. Politikexperten behaupten sogar, dass die Haltung zur 

Homosexualität von Präsident Bush die Wiederwahl zum amerikanischen Präsidenten 

entschieden hatte (Campolo 2008:89). Weltweit erheben konservative und evangelikale Christen 

ihre Stimme gegen die Homosexualität. Was sagen aber die Red Letter Christians zu diesem 

brisanten und für unsere Gesellschaft wichtigen Thema? Als erstes erkennen die Red Letter 

Christians die Thematik der Homosexualität als ein sehr wichtiges Thema der heutigen Kirche 

an. Wir leben in einer Welt, in der wir alle mit homosexuellen Menschen in Kontakt kommen. Sie 

sind an unserer Arbeitsstelle, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien und in unseren 

Kirchen. Es sind Menschen, die oft verletzt sind, Menschen die auf der Suche sind und von Gott 

geschaffen wurden, wie alle anderen Menschen und von ihm geliebt werden, ist Vestal überzeugt 

(Vestal 2012). Viele der homosexuellen Menschen haben der Kirche den Rücken zugewandt, weil 

sie dort abgelehnt und verletzt wurden (Vestal 2012). Ein grosser Teil der evangelikalen Christen 

würden Homosexualität verurteilen oder hassen, schreibt Robertson (Robertson 2014). Dabei ist 

man sich bis heute in der Wissenschaft nicht sicher, woher Homosexualität kommt. Was man aus 

wissenschaftlichen Studien aber erfassen kann, ist die Tatsache, dass in fast allen Fällen 

Homosexualität keine bewusste Entscheidung ist (Campolo 2008:89). Campolo ist davon 

überzeugt, dass die geschlechtliche Orientierung von Menschen sich in einem sehr frühen 

Kindheitsstadium entwickelt, in dem der Mensch sich noch nicht bewusst entscheiden kann, ob 

er homosexuell oder heterosexuell sein möchte (Campolo & Claiborne 2012:129). Dabei stützt er 

sich auf diverse wissenschaftliche Studien (Campolo 2008:89). Diese Haltung ist unter den Red 
                                                             
47 „We should have high walls (figuratively speaking) in the form of strong border controls so that no one 
can enter our country without a background check and so that we can keep out foreign persons who pose a 
threat to our security and well-being. Our high walls, in turn, should have „wide gates“ that welcome all 
those who hope to become a part of our community, with all the rights, privileges and responsibilities that 
entails.“ (Campolo 2008:129) 
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Letter Christians sehr vertreten. Auch Vestal schreibt, dass sich homosexuelle Menschen nicht 

dazu entscheiden können, ob sie homo oder hetero sein wollen (Vestal 2012). Was sagt aber die 

Bibel zu diesem Thema? Für viele Christen ist die Bibel relativ klar in dieser Hinsicht. Im Alten 

und im Neuen Testament wird gleichgeschlechtliches sexuelles Verhalten klar verurteilt (3 Mo 

18,22). Aber im Vergleich zu vielen anderen Themen nimmt die Homosexualität einen sehr 

kleinen Teil der Bibel ein. Die Bibel spricht viel mehr über Themen wie Ehe und Ehescheidung, 

Geiz, Eifersucht und so weiter. Campolo macht darauf aufmerksam, dass sich Jesus klar zur 

Heteroehe bekannte, aber nie über das Thema der Homosexualität gesprochen hat (Campolo 

2006:162). Dies sagt jedoch nichts über seine Haltung. Campolo kann sich gut vorstellen, dass 

diese Thematik in der Kultur und der Gesellschaft von Jesus sehr klar geregelt war und er somit 

nichts dazu sagen musste (:163). Sehen die Red Letter Christians nun Homosexualität als Sünde? 

Für Campolo ist eine gleichgeschlechtliche Ehe nicht mit der Lehre der Bibel vereinbar (Röm 

1,23-27) (:158). Andere Red Letter Christians, wie Vestal, würden nicht die Homosexualität als 

Sünde bezeichnen, sondern die Taten, die daraus entstehen. Aber Vestal betont, dass genauso 

heterosexuelle Taten zur Sünde führen können (Vestal 2012). Vielmehr als nach der Frage, ob 

Homosexualität eine Sünde ist oder nicht, beschäftigen sich die Red Letter Christians damit, wie 

sie mit homosexuellen Menschen umgehen sollen. Für viele Christen ist es heutzutage kein 

Problem, einer homosexuellen Person das Schild des Sünders anzuhängen, während Themen wie 

Geiz oder Faulheit kaum zum Thema werden (Watson 2014). Dies verurteilen die Red Letter 

Christians. Während Jesus nichts Explizites gegen die Homosexualität gesagt hatte, gab er seinen 

Nachfolgern ein Gebot, ein neues Gebot (Mat 22,39): „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst.“ Dieses Gebot halten die Red Letter Christians hoch.  

Campolo & Claiborne (2012:135, Übersetzt [PW]48): 

Ungeachtet aller Differenzen, die Christen bei diesem kontroversen Thema haben, sollten wir 
darin übereinstimmen, dass Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transvestiten unsere Nächsten 
sind, welche nach den roten Buchstaben der Bibel, von uns geliebt werden müssen, so wie 
wir uns selbst lieben.  

Jesus forderte die Menschen auf, ihre Mitmenschen zu lieben, ganz egal welche Herkunft, 

Ideologie oder sexuelle Ausrichtung sie haben. Lieben heisst nicht verurteilen, nicht beurteilen 

und nicht schubladisieren, egal ob man mit dem Lebensstil des Gegenübers übereinstimmt oder 

nicht (Robertson 2014). „Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes zu überführen, die Aufgabe 

Gottes zu richten, und meine Aufgabe zu lieben“, sagte Billy Graham (zitiert nach Campolo & 

Claiborne 2012:130, Übersetzt [PW]49). Zu lieben heisst, das eigene Leben für jemanden anders 

hinzulegen (1 Joh 3,16). Zu lieben heisst, sich einer Person hinzugeben, sich für sie einzusetzen 

                                                             
48 „Regardless of the difference that Christians may have on this controversial subject, there should be 
agreement that gay, lesbian, bisexual, and transgendered people are neighbors who, according to the Red 
Letters of the Bible, we are to love as we love ourselves.“ (Campolo & Claiborne 2012:135) 
49 „It’s the Holy Spirit’s job to convict, God’s job to juge, and my job to love.“ (Campolo & Claiborne 
2012:130) 
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und für ihre Gerechtigkeit einzustehen. Liebe steht für diejenigen auf, welche misshandelt, 

diskriminiert und belächelt werden (Young 2014). Die Red Letter Christians rufen die Christen 

dazu auf, genau dies zu tun. Egal, ob man Homosexualität als Sünde oder nicht bezeichnet, 

homosexuelle Menschen werden in unserer Gesellschaft verurteilt und ausgeschlossen. Die 

Aufgabe der Christen ist es, sich für diese unterdrückten Menschen einzusetzen (Campolo 

2006:158). Die Bibel hat sehr viel über unterdrückte Menschen zu sagen und sie fordert dazu auf, 

sich für diese Menschen einzusetzen (:173). Gerade die Kirche muss ein Ort sein, in dem 

Menschen Liebe und Nähe finden und sie nicht wegen Streitfragen im Glauben ausgeschlossen 

werden (Claiborne & Haw 2009:231). Wenn eine homosexuelle Person in der Kirche nicht 

angenommen werden kann, wo dann? Wenn eine homosexuelle Person in einem Christen nicht 

einen Freund finden kann, wo dann (Campolo & Claiborne 2012:130)? 

3 . 3  A n l i e g e n  d e r  R e d  L e t t e r  C h r i s t i a n s  a n  d i e  W e l t  

3 . 3 . 1  P o l i t i k  

„So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“ 

(Mat 22,21) 

Wie in Kapitel 2.1.3 die evangelikale Bewegung in den USA beschrieben, ist der Evangelikalismus in 

den USA sehr stark mit der Politik verknüpft. Über die Jahre rückten die evangelikalen Christen 

immer mehr auf die rechte Seite des politischen Spektrums und sind somit schon fast ein 

Synonym zur republikanischen Partei geworden (Campolo 2006:3). Dies zeigte sich wie bereits 

erwähnt bei den Präsidentschaftswahlen 2004 sehr stark. Wer in Amerika nicht die Republikaner 

unterstützt, wird als Christ schon beinahe in Frage gestellt (:135). Somit kommt eine 

amerikanische evangelikale Bewegung wie die der Red Letter Christians nicht darum herum, sich 

mit der Thematik der Politik auseinanderzusetzen. Die Red Letter Christians schrecken vor dieser 

Aufgabe auch nicht zurück, sondern bezeichnen ihren Glauben sogar als politisch. Claiborne und 

Haw schreiben in ihrem Buch Jesus for President (Claiborne & Haw 2009:21): „Wir halten daran fest, 

dass christlicher Glaube politisch ist, ...“. Dies war von Anfang an so. Als Jesus auf der Erde lebte, 

rief er das Königreich Gottes aus (Mk 1,15). Indem Jesus das Evangelium verkündete, rief er ein 

neues Königreich aus. Dies war eine hoch politische Aussage. Denn somit verkündete er, dass es 

einen neuen König gab, was keine jungfräuliche Aussage war, denn es gab zu dieser Zeit schon 

einen König, nämlich den römischen Kaiser (Wright 2013:111). Die Ankündigung, dass JHWH der 

König ist, bedeutete in erster Linie, dass der römische Kaiser dies nicht war (Wright 2010:52). Der 

griechische Begriff εύαγγέλιον (Evangelium) war in dieser Welt ein Terminus technicus und 

wurde dafür gebraucht, die Geburt eines Königs oder die Machtübernahme eines neuen 

Herrschers zu verkündigen (:50). Jesus hatte mit dem Ausrufen des Königreichs Gottes nicht nur 

eine geistliche Aussage gemacht, sondern auch eine politische. Deswegen sehen die Red Letter 
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Christians im christlichen Glauben auch ein politisches Mandat. Eine weitere Begründung ihres 

Engagements in der Politik begründen die Red Letter Christians im griechischen Wortstamm des 

Wortes Politik. Unser Wort Politik stammt vom griechischen Wort πόλις (polis) ab (Claiborne 

2006:193). πόλις bedeutet soviel wie Stadt (Coenen 2010:1820) und beschreibt die griechische 

Form von zusammenlebenden Menschen in einer Siedlung. Die πόλις regelte das 

Zusammenleben der Menschen in den verschiedensten Lebensbereichen (:1821). Jegliche 

Gemeinschaft hat dementsprechend mit πόλις, mit Politik, zu tun. Somit kommt man als Christ 

nicht um das Thema der Politik herum, denn Christsein hat immer mit Gemeinschaft zu tun. 

Zudem wollen die Red Letter Christians nicht zwischen sakralen und profanen Aufgaben und 

Aktivitäten unterscheiden. Jesus hat seinen Nachfolgern angeordnet, in der ganzen Welt seine 

gute Nachricht zu verkünden (Mat 28,18-20) und die Politik ist Teil dieser Welt (Campolo 

2009:126). Worin sehen sie aber ihren Auftrag in der Politik? 

Die Red Letter Christians distanzieren sich bewusst von der politischen Haltung der religiösen 

Rechten. Zugleich wollen sie auch nicht mit dem liberalen Lager der Demokranten in einen Topf 

geworfen werden, sondern zeigen die Wichtigkeit auf, dass sie als Red Letter Christians in allen 

Parteien vertreten sind. „Denn in Wirklichkeit brauchen sich die Konservativen und die 

Liberalen gegenseitig: Die Konservativen erhalten viel Grenzen, welche nie übertreten werden 

dürfen, die Liberalen hingegen zerstören viele Grenzen, welche niemals hätten gezogen werden 

dürfen“, schreibt Campolo (2008:36, Übersetzt [PW]50). Die Christen sollen sich viel mehr um die 

spezifischen politischen Angelegenheiten kümmern, anstatt sich einer bestimmten Partei 

anzuschliessen (:37). Campolo sieht das Problem einer Parteiangehörigkeit darin, dass sich das 

Christentum sehr schnell an die Anliegen der Partei anpasst, anstatt der Heiligen Schrift treu zu 

bleiben (Campolo 2006:191). Deswegen sagt er (Campolo 2008:36, Übersetzt [PW]51): „Ich glaube, 

dass Red Letter Christians ihren Platz in allen und jeglichen Parteien finden müssen.“  

Wenn man sich mit dem Thema Politik auseinandersetzt, kommt man um die Thematik der 

Macht nicht herum. Zeitungen und andere Medien bezeichnen Politiker wie die Präsidenten von 

Amerika oder Russland als mächtigste Menschen auf der Welt (z.B. Spiegel.de 2013). Politik hat 

unumstösslich mit Macht zu tun. Wie gehen die Red Letter Christians mit dieser Thematik um? 

Sie bestreiten nicht, dass Macht seinen Platz in der Politik hat und sind auch dankbar für die 

Christen, die sich in der Regierung engagieren (Campolo 2009:23). Dennoch erkennen sie einen 

Jesus, der jegliche Macht abgelegt hatte. Als Jesus in die Welt kam, hatte er alle Macht, die er im 

Himmel hatte, niedergelegt und kam als einfacher Mensch in die Welt (Phil 2,5-8). Um das 

Königreich Gottes auf der Erde aufzubauen, hatte Jesus auf jegliche Macht verzichtet (Campolo 

                                                             
50 „In reality, conservatives and liberals need each other: Conservatives maintain many lines that should 
never be cross, while liberals destroy many lines that should never have existed.“ (Campolo 2008:36) 
51 „I believe that Red Letter Christians should take their places as members in all and any political parties,  
....“ (Campolo 2008:36) 
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2008:38). „Jesus wird die Welt retten, aber nicht durch Macht“, ist Campolo überzeugt (2009:18, 

Übersetzt [PW]52). Er rettete die Welt durch das Kreuz, nicht durch erzwingende Macht. Er zwang 

die Menschen nicht, ihm zu folgen, sondern durch seine selbstaufopfernde Liebe hatte er sie 

angezogen (Campolo 2002:15). Als Jesus am Kreuz hing, hatte er die Möglichkeit, ein Heer von 

Engeln zu rufen, um für ihn zu kämpfen, aber er nutzte seine Macht nicht (Mat 26,53). Durch die 

Auferstehung bewies er, dass die Liebe stärker ist als jegliche Macht. Jesus wählte den harten 

Weg, in dem er die Macht ablehnte. Aber durch seinen Tod am Kreuz und seine selbstopfernde 

Liebe hatte er sich etwas anderes verdient, nämlich Autorität (Campolo 2009:18). Campolo 

unterscheidet klar zwischen Macht und Autorität. Macht ist die Bevollmächtigung zu 

kontrollieren, was geschieht. Macht zwingt Menschen, sich dem Willen des Machthabers zu 

unterstellen, auch wenn es gegen ihren Willen ist. Autorität hingegen entsteht, wenn jemand 

Zustimmung erlangt, weil andere ihm gehorchen wollen (:16). Leute folgen einer Person mit 

Autorität freiwillig nach. Diese Autorität gewinnt man nicht durch Unterdrückung oder andere 

Machtspiele, sondern nur durch selbstlose Liebe (:16). Dennoch ist der Wille, Macht zu haben 

sehr tief in den Menschen verankert. Nitzsche sieht den Hunger nach Macht als eines der 

fundamentalen Elemente der Menschheit (:13). Deswegen hatte Jesus seine Nachfolger dazu 

aufgefordert, ihm zu folgen und ihr eigenes Kreuz auf sich zu nehmen (Mat 16,24). Er fordert sie 

auf, ihr Leben niederzulegen, nicht damit sie Macht erlangen, aber Autorität (:21).  

Mit dieser Einstellung fordern die Red Letter Christians die Christen auf, sich in der Politik zu 

engagieren. Nicht, damit sie Macht erlangen, sondern damit den Menschen gedient wird und 

Gottes Gerechtigkeit umgesetzt wird. Für die Red Letter Christians muss die Regierung eine 

Politik verfolgen, welche den Armen und Unterdrückten dient und nicht die reiche Oberschicht 

der Gesellschaft bevorzugt (Campolo 2006:142). Die Regierung und Politik muss für Gerechtigkeit 

einstehen, eines der grössten Anliegen der Red Letter Bewegung. „Der Gerechtigkeitswille Gottes 

ist tatsächlich das Herzen des Evangeliums und er wird überall in der Schrift offenbart“, schreibt 

Perkins (Claiborne & Perkins 2011:131). Die Gerechtigkeit für die Unterdrückten sei immer auf 

Gottes Herzen gewesen, schreibt Perkins weiter (:132). Die Christen seien aufgefordert, den 

Unterdrückten dieser Gesellschaft zu dienen und sich für ihre Freiheit einzusetzen, sind die Red 

Letter Christians überzeugt. 

Campolo (2008:206, Übersetzt [PW]53): 

Red Letter Christians sollen Freiheit aber nicht als Recht verstehen, zu tun was sie wollen, 
solange wir uns nicht für die Rechte anderer einsetzen. Freiheit ist vielmehr die Befreiung 

                                                             
52 „Jesus would save the world, but not though power.“ (Campolo 2009:18) 
53 „Red Letter Christians should not understand freedom as the right to do whatever we want, so long as we 
don’t interfere with the rights of others. Instead, we must view freedom as liberation from forces that 
hinder us and others from becoming all God wills for each of us as part of the Kingdom. To be a Red Letter 
Christian is to embrace a politics that ensures every human being the freedom to actualize his or her God-
given potential and purpose in life.“ (Campolo 2008:206) 
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von den Mächten, die uns und andere daran hindern, das zu werden, was Gottes Wille für uns 
in seinem Reich ist. Ein Red Letter Christian zu sein heisst, eine Politik zu vertreten, welche 
jedem Menschen die Freiheit zusichert, das gottgegebene Potential und seine Absicht für das 
Leben auszuleben. 

Die Christen sind die Arme und Beine von Christus. Wenn sie nicht Handeln, dann kann Gott 

auch nicht handeln (:143). Deswegen schrecken die Red Letter Christians auch nicht zurück, ihre 

Anliegen für Gerechtigkeit der Unterdrückten auf einer politischen Ebene durchzusetzten und 

nicht nur auf einer kirchlichen (Campolo 2008:157).  

3 . 3 . 2  K r i e g  u n d  G e w a l t  

„Stecke dein Schwert an seinen Platz! Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das 

Schwert umkommen!“ 

(Mat 26,52) 

Gerade in Amerika sind die Themen Gewalt und Krieg und Evangelikalismus sehr eng 

miteinander verwebt. Wie schon im Kapitel 3.2.1 Pro Life dargestellt, lehnen die evangelikalen 

Christen in den USA die Gewalt und die Nutzung von Gewalt, zum Beispiel bei der Todesstrafe, 

nicht vollkommen ab, sondern sehen sie als Instrument der Gerechtigkeit. Dazu kommt die 

starke Orientierung der Evangelikalen an der republikanischen Partei, welche sich stark für 

Kriege, wie zum Beispiel jene im Irak und Afghanistan, ausspricht. Aus dieser Kombination kann 

man sagen, dass viele evangelikale Christen in Amerika Pro-Krieg sind, im Gegensatz zu den eher 

liberalen Christen (Campolo 2008:57). Für die Rechtfertigung dieser Position werden einerseits 

diverse Bibelstellen im Alten Testament und jene, in der Jesus sagt, wir sollen uns Schwerter 

kaufen (Lk 22,36), verwendet und anderseits die Just War-Theorie (gerechter Krieg-Theorie). Die 

Theorie zum gerechten Krieg wurde von Augustinus entworfen und soll den gerechten Krieg 

rechtfertigen. Gerade in der scholastischen Theologie54 im Mittelalter, allen voran Thomas von 

Aquin, wurde diese Theorie geprägt, weiterentwickelt und vertreten (Moseley). Die Theorie zum 

gerechten Krieg, lässt sich heute in zwei Teilen formulieren. Auf der einen Seite ist das Ius ad 

bellum (das Recht zum Kriege) und auf der andern Ius in bello (das Recht im Kriege) (Mayer 2005). 

Das Ius ad bellum legt folgende Punkte fest:  

• Kompetente Autorität 

• Existenz eines rechtfertigenden Grundes (causa iusta) 

• Richtige Absicht (recta intentio) 

• Krieg als letztes Mittel (ultima ratio) 

• Vernünftige Erfolgswahrscheinlichkeit des Krieges 

                                                             
54 Scholastik = Theologische Lehrrichtung im Mittelalter. Einer der grossen Vertreter war Thomas von 
Aquin (1225-1274 n.Chr.). 
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• Verhältnismäßigkeit der Reaktion (d.h. der Entscheidung, militärische Gewalt 

anzuwenden) 

Das Ius in bellum fügt dann weitere zwei Punkte hinzu: 

• Verhältnismässigkeit der angewandten militärischen Mittel 

• Immunitätsprinzip (Diskriminierungsgebot) 

Viele Christen halten heute noch an den Bestimmungen der gerechten Krieg-Theorie fest und 

rechtfertigen Kriege mit dieser Theorie (Campolo 2006:185). Den Grund, dass viele evangelikale 

Christen diese Theorie und somit auch Kriege und Gewalt unterstützen, sieht Campolo darin, 

dass viele Christen die Bergpredigt und die Worte von Jesus nicht mehr ernst nehmen und die 

ethischen Richtlinien, welche dort kommuniziert werden, auf das Reich Gottes nach der 

Wiederkunft von Jesus reduzieren (Campolo 2008:66). Zudem argumentieren viele Christen auf 

einer eschatologischen Ebene. Gerade im konservativen evangelikalen Lager der Christen in den 

USA wird gelehrt, dass man in den „Letzten Tagen“ lebt und dass sich die Mächte des Anti-

Christen mobilisieren, um gegen die Christen und Gott zu kämpfen. Deswegen sei es wichtig, dass 

sich die Christen bewaffnen und bereit seien, gegen die Mächte des Bösen zu kämpfen (:102).  

Diese Haltung verurteilen die Red Letter Christen klar. Sie sehen in der Bibel und in den 

Aussagen von Jesus ein anderes Muster. Zudem sind sie davon überzeugt, dass die Lehren der 

Bergpredigt nicht etwas sind, das man auf nach der Wiederkunft Jesu verschieben kann, sondern 

die jetzt und hier auszuleben sind (:66). Jesus spricht viel über Gewaltlosigkeit: „Glückselig sind 

die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heissen!“ (Mat 5,9) oder „ihr habt gehört, dass 

gesagt ist: ‚Auge um Auge und Zahn um Zahn!’ Ich aber sage euch: Ihr sollt dem Bösen nicht 

widerstehen; sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die 

andere dar;“ (Mat 5,38-39) oder „Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die 

euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen“ (Mat 5,44). In Mat 26,52 

sagte Jesus, nachdem Petrus das Schwert gezogen hatte, zu seinem Jünger (Mat 26,52): „Stecke 

dein Schwert an seinen Platz! Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert 

umkommen!“ Mit dieser Aussage habe Jesus nicht nur Petrus entwaffnet, sondern das gesamte 

Christentum, meint Claiborne (Claiborne & Perkins 2011:164). Die Red Letter Christians sind 

davon überzeugt, dass Jesus jegliche Art von Gewalt und Konfliktlösung durch Gewalt abgelehnt 

hatte und dass am Ende die Liebe über die Gewalt triumphieren wird. „Jesus zeigt uns, wie wir 

mit dem Bösen umgehen sollen. Wenn wir erkennen wollen, wie Liebe aussieht, wenn sie dem 

Bösen in die Augen sieht, dann müssen wir an das Kreuz schauen. Dort sehen wir, wie Liebe über 

Hass triumphiert. Aber das Kreuz sieht auf den ersten Blick nicht sehr triumphierend aus“, 
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schreibt Claiborne (Campolo & Claiborne 2012:193, Übersetzt [PW]55). Mit Gewalt kann man das 

Böse nicht auslöschen. „Die Welt durch Gewalt vom Bösen befreien zu wollen, bedeutet nur, 

Böses zu schaffen und zu erhalten“, sind Claiborne und Haw überzeugt (Claiborne & Haw 

2009:281). Campolo benutzt das Beispiel vom Kampf gegen Malaria. Um Malaria einzudämmen 

nütze es nichts, die Mücken zu töten, sondern man müsse sich den Sümpfen, in denen die 

Mücken leben, annehmen (Campolo 2002:40). Dabei verweist er auf die wiederholte Aussage in 

der Bibel, wir sollen Böses nicht mit Bösem bekämpfen (z.B. Mat 5,39; Röm 12,17.21; 1 Petr 3,9). 

„Wenn Jesus sagte ‚Liebt eure Feinde’, dann meinte er wahrscheinlich, wir sollten sie nicht 

umbringen“, ist Campolo überzeugt (2008:66, Übersetzt [PW]56). Mit Gewalt können Menschen 

nicht das Böse beenden, sondern sie schaffen sich immer wieder neue Feinde. Ein Beispiel dafür 

ist der Terrorismus, welcher aus dem Irak kommt. Vor der Invasion der amerikanischen Truppen 

im Irak gab es keine oder kaum terroristische Aktivitäten, die aus dieser Region stammten (Priest 

2005). Heute sei der Irak eines der grössten Ausbildungszentren für Terroristen, ist Campolo 

überzeugt (2008:61) (Priest 2005). 

Zudem sind die Red Letter Christians davon überzeugt, dass sich Gewalt gegen alles wendet, 

wofür der Mensch geschaffen ist (Claiborne & Haw 2009:201). Der Mensch ist nicht geschaffen, 

um zu töten und zu vernichten, sondern um die Schöpfung zu bewahren und zu erhalten (1 Mo 

1,28ff). „Wir sind nicht gemacht, um zu töten. Wenn wir es aber tun, töten wir Teile von uns 

selbst“, schreibt Claiborne (Campolo & Claiborne 2012:191, Übersetzt [PW]57). Gewalt ist 

selbstmörderisch. Die Selbstmordrate bei Militärangehörigen und Leuten, die bei der 

Vollstreckung von Todesurteilen beteiligt waren, sei astronomisch hoch, meinen Claiborne und 

Haw (Claiborne & Haw 2009:202). Sie würden sich selbst töten, weil sie merken, dass das Abbild 

Gottes in ihnen absterbe, führen sie weiter aus. Gewalt gibt dem Menschen also nicht nur neue 

Feinde, sondern sie tötet auch ihn selbst.  

Soll das Christentum demnach pazifistisch sein? Obwohl das Christentum in den ersten 

Jahrhunderten klar pazifistisch war (Campolo 2006:183), lehnen die Red Letter Christians die 

Etikette des Pazifismus ab. „Beachte, ich habe nicht Pazifismus gesagt. Ich glaube nicht, dass 

Jesus von uns verlangt, passiv zu sein. Er ruft uns dazu auf, dem Bösen zu widerstehen, auf eine 

gewaltfreie Art und Weise“, wehrt sich Campolo gegen den Vorwurf des Pazifismus (Campolo & 

Claiborne 2012:193, Übersetzt [PW]58). Jesus wolle nicht, dass wir uns masochistisch hinlegen und 

                                                             
55 „Jesus shows us how to deal with evil. If we want to see what love looks like when it stares evil in the 
face, we need only look at the cross. We can see the triumph of love over hatred. But the cross doesn’t look 
very triumphal at first.“ (Campolo & Claiborne 2012:193) 
56 „When Jesus said, ,Love your enemies’, He probaly meant we shouldn’t kill them.“ (Campolo 2008:66) 
57 „We are not made to kill. So when we do, it kills part of us.“ (Campolo & Claiborne 2012:191) 
58 „Note I didn’t say pacifism. I don’t think Jesus ever asked us to be passive, but he does call upon to resist 
evil in a nonviolent fashion.“ (Campolo & Claiborne 2012:193) 
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die Leute mit uns tun können, was sie wollen, sondern er gebietet uns, Feindesliebe mit 

Kreativität zu leben, ist Claiborne überzeugt (:193). Jesus fordert seine Nachfolger dazu auf, die 

Passivität des Pazifismus und die Gewalt zu überwinden und einen dritten Weg zu finden (:193). 

Dieser dritte Weg ist ein aktiver Weg der Friedensstiftung und der Liebe. Eines der grossen 

Vorbilder der Red Letter Christians, Martin Luther King, sagte: 

Martin Luther King, zitiert nach Claiborne & Perkins (2011:165): 

Werft uns ins Gefängnis, und wir lieben euch immer noch. Werft Bomben auf unsere Häuser 
und bedroht unsere Kinder, und wir lieben euch immer noch. Aber seid euch gewiss: Wir 
werden euch mit unserer Leidensfähigkeit niederringen. Eines Tages werden wir Zugang zu 
eurem Herzen und eurem Gewissen finden und euch so im Lauf der Dinge gewinnen, und 
unser Sieg wird ein doppelter Sieg sein.  

Dieser Weg ist nicht einfach. Dessen sind sich die Red Letter Christians bewusst. „Es gibt nur 

etwas, das schwieriger ist als Hass, nämlich Liebe. Und nur etwas, das schwieriger ist, als Krieg, 

nämlich Friede. Das einzige, was mehr Arbeit, Tränen und Schweiss braucht als Trennung, ist 

Versöhnung.“, bekennt Claiborne (2006:285, Übersetzt [PW]59). Die Motivation für diesen Weg 

darf nicht das Leiden sein, sondern die Liebe. Denn am Schluss ist die Liebe immer stärker als die 

Gewalt (Claiborne 2009:203+279). Am Ende der Zeit werden die Menschen ihre Schwerter in 

Pflüge umschmieden (Jes 2,4). Wenn man diese Vision hat, dann soll man heute schon damit 

beginnen (Campolo & Claiborne 2012:250). 

Schlussendlich sind die Red Letter Christians davon überzeugt, dass wenn Menschen sich mit 

Gewalt gegen das Böse wenden, sie selbst mit dem Bösen infiziert werden. Sie fangen an zu 

glauben, dass Gewalt Frieden in diese Welt, in die Nachbarschaft und in die Familien bringen 

kann. Aber es entsteht immer wieder neue Gewalt (Claiborne 2006:206). In dem Moment, als Jesus 

Petrus entwaffnete (Mat 26,52), entwaffnete er alle Christen (Claiborne & Perkins 2011:164).  

3 . 3 . 3  U m w e l t  

„Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen! Sie mühen sich nicht und spinnen nicht; ich 

sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine 

von ihnen.“ 

(Mat 6,28-29) 

Umweltschutz ist in unserer Gesellschaft ein grosses Thema. Regierungen, Politiker und viele 

weitere Organisationen setzen sich mit Themen der Klimaerwärmung und dem Schutz der Natur 

auseinander. Aber in der Kirche und im evangelikalen Kontext kommt dieses Thema kaum zur 

Sprache. Die evangelikalen Christen sind diesem Thema gegenüber eher argwöhnisch eingestellt 

(Campolo 2006:204) und gerade im amerikanischen rechtsorientierten Evangelikalismus 

bestreitet man, dass es überhaupt ein Umweltproblem gibt (:6). Als in den 80er Jahren Ronald 
                                                             
59 „The only thing harder than hatered is love. The only thing harder than war is peace. The only thing that 
takes more work, tears and sweat than division is reconciliation.“ (Claiborne 2006:285) 
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Reagan Präsident der Vereinigten Staaten war, setzte sich sein Innenminister James Watt sogar 

aktiv gegen den Umweltschutz ein (Hochgeschwender 2007:191). Als Begründung, sich nicht für 

den Umweltschutz einzusetzen, argumentieren die evangelikalen Christen immer wieder, dass 

man sowieso kurz vor der Endzeit stehe, die Welt bald zugrunde gehen werde und man sich 

daher nicht um den Umweltschutz kümmern müsse (:191). Somit ist das Thema des 

Umweltschutzes unter den evangelikalen Christen sehr stark mit dem Thema der Eschatologie 

verknüpft. Claiborne sagt dazu (Campolo & Claiborne 2012:99, Übersetzt [PW]60): „Die 

Vorstellung, ob Gottes Plan damit endet, dass er seine Schöpfung heilt und erneuert oder ob er 

alles verbrennen wird, beeinflusst, wie wir mit dieser Welt umgehen.“ Somit ist es beim Thema 

Umweltschutz unumgänglich, einen kurzen Blick auf die Eschatologie der Red Letter Christians 

zu werfen. 

Viele der evangelikalen Christen glauben an einen Prämillennialismus, wie in Kapitel 2.1.5 

beschrieben, und somit daran, dass die Welt zugrunde gehen wird. Dies betrifft nicht nur die 

menschliche Rasse, sondern die ganze Schöpfung. Daraus schliesst sich, dass sich der 

Umweltschutz nicht lohnt. Einige andere Evangelikale und auch die Red Letter Christians 

Bewegung vertreten ein anderes eschatologisches Konzept. Campolo tritt dafür ein, dass der 

Mensch nicht nur gerettet wird, um in den Himmel zu kommen, sondern um auf dieser Welt zu 

leben und diese Welt zu verändern (Campolo 2009:99). Red Letter Christians glauben, dass das 

Königreich Gottes nicht etwas ist, auf das wir warten müssen und das erst in der Zukunft sichtbar 

wird. Sie glauben daran, dass Gottes Reich schon jetzt begonnen hat (Campolo 2008:33). Das 

Königreich Gottes ist nicht etwas, auf das man wartet, bis man tot ist, sondern etwas, das man 

jetzt schon leben kann, meint Claiborne (2006:117). Die Red Letter Christians glauben nicht 

daran, dass die Menschheit in einen fernen Himmel entrückt wird, sondern dass sie mit Jesus 

hier auf dieser Erde leben werden. Die Christen werden mit auferstandenen Leibern mit Jesus auf 

dieser Erde leben (Pope 2014, Beam me up goddy: eschatology, dualism, and creation care). „Wir 

werden nicht in den Himmel entrückt werden, aber wir werden Christus in der Luft begegnen 

und ihn auf die Erde hinunter begleiten“, meint Pope (Pope 2014, Übersetzt [PW]61) zur 

Bibelstelle in 1 Thess 4,13-18. Dieses Verständnis ergebe sich auch im Blick auf Offenbarung 20-

21, als Johannes das Bild zeichnete, dass Gottes Stadt auf die Erde hinunter käme. Dort treffen 

Himmel und Erde aufeinander. Eine Theologie von Entrückung verurteilt Pope als dualistisch und 

unbiblisch (Pope 2014). Auch im jüdischen Verständnis geht es beim Königreich Gottes nicht um 

etwas, das sich in einer anderen Sphäre fern ab dieser Welt ereignet, sondern das Königreich 

Gottes war etwas, das sich hier auf der Erde abspielte, eine neue Art von Gesellschaft (Campolo 

                                                             
60 „Whether we think God’s end plan is to restore creation or to burn everything up effects how we walk on 
the earth.“ (Campolo & Claiborne 2012:99) 
61 „We are not raptured off to heaven but will meet Christ in the air to accompany him back to the Earth.“ 
(Pope 2014) 
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2008:32). Die Red Letter Christians glauben, dass Gottes Reich etwas ist, das die Menschen mit 

Gottes Hilfe jetzt schon errichten können und wenn Jesus Christus wieder kommt, wird er es 

vollenden (Campolo & Claiborne 2012:251). Das warten auf die Wiederkunft Jesu ist kein passives 

Abwarten, sondern ein Warten voller Hoffnung und Erwartung (Rom 8,22-23).  

Da die Red Letter Christians einen Glauben leben, der davon überzeugt ist, dass Jesus auf diese 

Erde wiederkommt und diese Erde erneuern und nicht zerstören wird, wollen sie auch jetzt 

schon an dieser Erneuerung teilhaben. „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt...“ (Joh 3,16) 

spricht nicht nur von Individuen, sondern von der ganzen Schöpfung (Campolo & Claiborne 

2012:255). Die Botschaft von Jesus ist eine gute Nachricht für die ganze Schöpfung (Pope 2012). 

„Die gute Nachricht ist mehr als nur individuell und persönlich, mehr als nur sozial, sie ist auch 

ökologisch und kosmisch“, schreibt Pope (Pope 2012, Übersetzt [PW]62). Als in Genesis 1 die 

Sünde in die Welt kam, betraf dies die ganze Schöpfung, nicht nur die Menschheit (Campolo & 

Claiborne 2012:103). Deswegen kann Paulus auch schreiben, dass „die ganze Schöpfung mitseufzt 

und mit in Wehen liegt“ (Röm 8,22). Nicht nur der Mensch braucht Erlösung, sondern die ganze 

Schöpfung. Als Paulus dies den Christen in Rom schrieb, machte er ihnen bewusst, dass das 

Seufzen der Schöpfung in ihrer Verantwortung lag (Pope 2014, Why i’m marching about climate 

change). Gott gab den Menschen die Verantwortung, sich um die Schöpfung Gottes zu kümmern 

und sie zu bewahren (1 Mo 1,26-28). Als Gott die Welt mit all ihrem Leben darauf schuf, nannte er 

es gut (1 Mo 1,31). Wenn man diese gute Schöpfung als Christ ignoriert, dann betrübe man den 

Schöpfer, schreibt Claiborne (Campolo & Claiborne 2012:96). Deswegen sehen die Red Letter 

Christians den Umweltschutz als Teil ihres Evangeliums und nicht als Ablenkung davon, wie es 

von vielen Evangelikalen bezeichnet wird (Pope 2012). Wenn man die Gute Nachricht nur als ein 

Ticket in den Himmel, oder eine Versicherung für das Leben nach dem Tod versteht, dann greift 

man zu kurz. Die Gute Nachricht betrifft die ganze Schöpfung von Gott und deswegen ist der 

Umweltschutz ein wichtiges Thema der Red Letter Christians (Campolo 2008:47). Sich um Gottes 

Schöpfung zu kümmern, ist einer der fundamentalen Aufgaben der Christenheit, meinte Pope in 

seinem Blogbeitrag zum Thema Klimawandel (Pop 2014, Why i’m marching about climate 

change). Denn dabei geht es um mehr als nur um Pflanzen und Tiere. Der Klimawandel hat 

direkten Einfluss auf die Armut in dieser Welt, welche ja auch eines der Hauptanliegen der Red 

Letter Christians ist. „Der Klimawandel trifft die Ärmsten der Armen am härtesten“, sagt Pope 

(Pope 2012, Übersetzt [PW]63). Der Klimawandel sei eine riesige Kraft gegen die Entwicklung der 

armen Bevölkerungsschicht, führt Pope weiter aus (Pope 2012). Denn sie sei sehr stark auf den 

Nutzen der Natur angewiesen und leidet als erste unter den Veränderungen der Umwelt. Tim 

Costello, CEO von World Vision Australien, hat deswegen wiederholt gesagt, dass die Entwicklung 
                                                             
62 „...the Gospel being more than just personal and social, but ecological and cosmological as well“ (Pope 
2012) 
63 „Climate change is hitting the poorest of the poor the hardest.“ (Pope 2012) 
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der armen Bevölkerungsschicht um sechs Jahre zurückgeworfen würde, wenn nicht jetzt etwas 

gegen den Klimawandel unternommen werde (Costello, zitiert nach Pope 2012). Wenn Jesus 

seinen Nachfolgern also den Auftrag gab, sich um die Armen zu kümmern (z.B. Mk 10,17-27), 

dann schliesst dies in unserer Gesellschaft mit ein, dass sich die Nachfolger von Jesus auch um 

den Umweltschutz kümmern müssen.  

So sehen die Red Letter Christians den Umweltschutz als biblisches Mandat (Campolo & 

Claiborne 2012:100). Denn somit kann man nicht nur den Armen dienen, sondern man kommt 

selbst in den Kontakt mit dem Schöpfer. Claiborne schreibt (:97, Übersetzt [PW]64): „Wenn wir die 

Verbindung zur Schöpfung verlieren, dann verlieren wir auch die Verbindung zu Gott. Wenn 

alles, was wir anschauen, hässlich ist, dann ist es schwer zu glauben, dass es einen wunderbaren 

Schöpfer gibt.“ 

3 . 4  K r i t i k  u n d  R e a k t i o n e n   
Wie andere Bewegungen in der Geschichte des Christentums, welche kontroverse Themen 

ansprechen und die Gesellschaft und das Christentum herausfordern, bleiben auch die Red Letter 

Christians nicht von Kritik und zum Teil schwerwiegende Anschuldigungen verschont. Diese 

Anschuldigungen gehen in ganz verschiedene Richtungen. Auf der einen Seite werden Red Letter 

Christians, wie Tony Campolo oder Jim Wallis, als lästige Kritiker und Provokateure beschrieben 

(Stackhouse 2007) oder der Name der Bewegung wird als nichts aussagend und schlecht gewählt 

bezeichnet. Stackhouse schreibt, dass er diesen Namen schrecklich findet und dass er ausserhalb 

des altmodischen Christentums nichts aussagen würde (Stackhouse 2007). Auf der anderen Seite 

werden schwerwiegende theologische und politische Fragen gestellt und es wird den Red Letter 

Christians vorgeworfen, sie würden den christlichen Glauben verzerren (Silva 2011).  

In den folgenden Abschnitten lege ich die meist genannten Kritiken, Vorwürfe und Fragen an die 

Red Letter Christians Bewegung dar und versuche in einem Fazit darzulegen, was die Red Letter 

Christians quer durch die verschiedenen Anliegen bewirken möchten. 

3 . 4 . 1  K a n o n  i m  K a n o n  

Die erste und die grösste Kritik an die Red Letter Christians ist, dass sie einen Kanon im Kanon 

bilden. Wie im Kapitel 2.2.1. Entstehung der Red Letter Christians und ihre Glaubensüberzeugungen 

beschrieben, fokussieren sich die Red Letter Christians auf die direkte Rede von Jesus. Zwar hat 

der Rest der Bibel immer noch einen hohen Stellenwert, aber die Red Letter Christians stellen die 

Aussagen von Jesus vor die restlichen Texte der Bibel. Sie sagen, sie wollen den Rest der Bibel 

durch die Linse von Jesus lesen. Stackhouse und andere Theologen werfen den Red Letter 

                                                             
64 „When we lose touch with creation, we can lose touch with God. When everything we look at is ugly, it’s 
hard to believe there is a beautiful Creator.“ (Campolo & Claiborne 2012:97) 
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Christians vor, dass sie die Evangelien privilegieren würden (Stackhouse 2007). Dabei seien die 

Evangelien nicht die ältesten Quellen in der Bibel, die wir von Jesus haben, schreibt Stackhouse 

(Stackhouse 2007). Die paulinischen Briefe seien insgesamt früher zu datieren wie die Evangelien. 

Jesus ist das inkarnierte Wort Gottes (Joh 1,1) und er erfüllt die Schrift. Aber nicht nur die Worte 

von Jesus sind inspiriert, sondern die gesamte Schrift (2 Tim 3,16). Wenn dies so sei, dann müssen 

die Worte von Paulus, Petrus, Hesekiel und so weiter genauso stark gewichtet werden wie die 

Aussagen der Evangelien, schreibt Guthrie in Christianity Today (Guthrie 2007). Wenn die Red 

Letter Christians die Worte von Jesus so fest herausstreichen, dann spielen sie Jesus gegen Paulus 

und die weiteren Autoren der Bibel aus (Burk 2012). In diesem Zusammenhang wird oft die 

Bibelstelle von Paulus an die Christen in Korinth zitiert, in der Paulus die Korinther warnt, sich 

nicht der speziellen Lehre von Apollos, Petrus oder sogar Christus anzuschliessen (1 Kor 1,12). 

Genau dies würden aber die Red Letter Christians tun (Burk 2012) und stellen sich somit über die 

anderen Christen und würden behaupten, eine höhere Wahrheit gefunden zu haben (Guthrie 

2007). In diesem Zusammenhang wirft Silva den Red Letter Christians vor, dem Liberalismus 

verfallen zu sein. In dem sie die Worte von Jesus so stark gewichten, würden sie die Inspiration 

der restlichen Schrift anzweifeln (Silva 2011). 

Stackhouse kritisiert zusätzlich noch den unreflektierten Umgang mit den so sehr gewichteten 

Aussagen von Jesus. Die Evangelien seien keine chronischen Biographien von Jesus, sondern 

Erzählungen und Beobachtungen, welche von Drittpersonen aufgeschrieben wurden (Stackhouse 

2007). Dadurch haben die Leser keinen unreflektierten Zugang zu Jesus (Burk 2012). Wenn die 

Red Letter Christians nun den Aussagen von Jesus einen solch grossen Stellenwert geben, dann 

seien sie naiv im Umgang mit der Bibel, so Stackhouse (Stackhouse 2007).  

3 . 4 . 2  S c h l e c h t e  T h e o l o g i e  

Eine weitere Kritik an der Arbeit der Red Letter Christians ist, dass sie die Theologie entmachten 

würden (Paul 2014) oder schlicht schlechte Theologie betreiben (Stackhouse 2007). Paul wirft den 

Red Letter Christians vor, dass sie Jesus aus seinem jüdischen und historischen Kontext 

herauslösen und somit eine Art Neo-Marcionismus betreiben würden (Paul 2014). Die Aussagen 

und Lehren von Jesus dürfe man nicht einfach auf heute übertragen. Man müsse sie im 

historischen und jüdischen Kontext verstehen, meint Paul (Paul 2014). Jesu Aussagen darf man 

nicht als zeitlose ethische Werte betrachten, sondern muss sie im historischen Kontext des 

ersten Jahrhunderts verankern. Wir dürfen die Aussagen von Jesus nicht eins zu eins 

übernehmen, wie dies die Red Letter Christians vorschlagen, denn wir leben nicht mehr im 

ersten Jahrhundert, meint Stackhouse (Stackhouse 2007). Man dürfe zudem nicht die narrativ 

festgehaltenen Lehren von Jesus nehmen und daraus allgemeingültige Dogmen formulieren, 

schreibt Stackhouse weiter (Stackhouse 2007).  



Bachelor Arbeit Red Letter Revolution 47 

© IGW International Wegenstein Philipp 20.8.2015 

Auch in diesem Zusammenhang wird den Red Letter Christians eine liberale Theologie 

vorgeworfen. Die Red Letter Christians wollen sich zu sehr mit der Welt anfreunden, was der 

Lehre der Bibel widerspricht (Silva 2011). Silva würde sich wünschen, dass sich die RLC nur um 

das Seelenheil kümmerten (Silva 2011). Stattdessen würden sie eine Botschaft predigen, die in 

jeglicher Religion gepredigt werden könnte und die sich mit der Welt gut anfreunden würde. Das 

Hauptproblem der Menschheit sei nicht die Armut, die Ungerechtigkeit oder die Diskrimination, 

wie Campolo es lehre, sondern die Sündhaftigkeit des Menschen, schreibt Paul (Paul 2014). Dabei 

ist Jesus bei den Red Letter Christians mehr zum Vorbild des Glaubens geworden anstatt das 

Objekt des Glaubens (Silva 2011).  

3 . 4 . 3  P o l i t i s c h e  E i n s t e l l u n g  

Der dritte grosse Vorwurf, der den Red Letter Christians gemacht wird, ist ihre politische 

Einstellung. Farah schreibt, dass Bewegungen wie die der Red Letter Christians das evangelikale 

Christentum zu einer „anti-biblischen, sozialistischen und tyrannischen Politik“ verführen 

würden (Farah, Übersetzt [PW]65). Weitere Begründungen, wie dies geschehen soll, ausser der 

Sympathie zu Barak Obama, gibt Farah jedoch nicht. Weiter nennt Farah Campolo „Bill Clintons 

Guru“ (Farha). Solche Kritik müssen sich die Red Letter Christians von verschiedenen Seiten 

anhören. Paul wirft den Red Letter Christians vor, dass sie sich öffentlich nicht zum linken 

politischen Spektrum bekennen würden, aber ganz klar nur Positionen und Anliegen der 

Demokraten vertreten würden (Paul 2014). Die klassischen evangelikalen Anliegen hingegen 

haben keinen oder nur geringen Stellenwert bei den Red Letter Christians. Dies schreibt auch 

Guthrie in seinem Bericht in Christianity Today. Die Red Letter Christians seien politisch klar Links 

orientiert, auch wenn sie dies nicht zugeben würden (Guthrie 2007).  

3 . 4 . 4  F a z i t  

Erstellen die Red Letter Christians einen Kanon im Kanon? Ich beantworte diese Frage mit Ja und 

Nein. Auf den ersten Blick kann es den Anschein haben. Man könnte sogar sagen, dass der Name 

Red Letter Christians nicht sehr klug gewählt sei und dass er den Vorwurf von einem Kanon im 

Kanon auch noch unterstütze. Schon zu Beginn der Bewegung wurde Tony Campolo mit diesem 

Vorwurf konfrontiert. Er antwortete (2012:5, Übersetzt [PW]66): „Genau! Nicht nur wir sagen, dass 

die roten Buchstaben wichtiger sind als die schwarzen Buchstaben, aber Jesus sagte dies auch.“ 

Dabei bezieht er sich auf die Aussagen von Jesus in der Bergpredigt (Mt 5,22.28.31, ect.). Die 

Worte von Jesus und seine Predigten gingen weiter als das, was Mose leerte. Jesus gab den 

Menschen neue Gesetze, welche wirklich neu waren. Diese neuen Gesetze gehen weiter und 

                                                             
65 „seduce evangelical Christians into anti-biblical, socialist, tyrannical politics“ (Farah) 
66 „Exactly! Not only do we say that the red letters are superior to the black letters of the Bible, but Jesus 
said they were.“ (Campolo & Claiborne 2012:5) 
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verdeutlichen noch mehr das Herz von Gott, als die moralischen Vorschriften im Pentateuch67, 

ist Campolo überzeugt (:5). Er fügt an (:5, Übersetzt [PW]68): „Dies verringert aber keineswegs die 

Wichtigkeit der schwarzen Buchstaben in der Bibel; wir glauben daran, dass der Heilige Geist 

durch alle Autoren der Schrift wirkte und somit alle Schrift von Gott inspiriert ist.“ Aber 

dennoch sind die Red Letter Christians davon überzeugt, dass man die gesamte Bibel nur 

verstehen kann, wenn man die Aussagen von Jesus, die roten Buchstaben, versteht. Die Bibel ist 

aus dem Blickwinkel von Jesus zu lesen. Wenn man sich mit der Literatur der Red Letter 

Christians befasst, dann merkt man schnell, dass sehr viele weitere Bücher als nur die Evangelien 

zitiert und genutzt werden. Bei meiner Arbeit hatte ich keinen Moment das Gefühl, dass die Red 

Letter Christians Jesus gegen Paulus oder andere Autoren der Bibel ausspielen wollen. Im 

Gegenteil: viele Aussagen aus der Bibel rund um die Evangelien herum, beleuchteten sie mit dem 

Licht von Jesus und geben ihnen dadurch ein stärkeres Gewicht.  

Betreiben die Red Letter Christians eine oberflächige oder unwissenschaftliche Theologie? Diesen 

Vorwurf kann ich schon eher nachvollziehen. Ein grosser Teil der Literatur der Red Letter 

Christians ist sehr allgemeinverständlich formuliert und zeigt auf den ersten Blick keine grosse 

theologische Tiefe. Aber immer wieder stösst man auf tiefgründige theologische Aussagen, auf 

Wortstudien und so weiter. Dabei merkt man, dass die Autoren sehr viel im Hintergrund 

überlegt, erforscht und systematisch erarbeitet haben. Das Ziel der Red Letter Christians ist es 

nicht, in erster Line eine theologische Erklärung zu geben, sondern die Hintergrundfolie von 

einem Gott, welcher ein zerbrochenes Herz über der Ungerechtigkeit der Welt hat, aufzuzeigen. 

Dabei halten sie am historischen Jesus fest (Campolo 2008:23). Jesus wird nicht aus seinem 

jüdischen Kontext gelöst, sondern wird genau in seinem Umfeld, seiner politischen Situation und 

seinem sozialen Kontext, mit den betreffenden sozialen Nöten wahr und ernst genommen. Was 

man meiner Meinung nach zurecht den Red Letter Christians vorwerfen kann, ist eine schwache 

Hermeneutik. Viele der Aussagen von Jesus werden auf die heutige Zeit übertragen und sehr 

wörtlich ernst genommen. Dabei legen die Red Letter Christians einen grossen Wert auf die 

Bergpredigt, die weiteren Aussagen von Jesus kommen hingegen nur exemplarisch vor. Es stellt 

sich zurecht die Frage, ob die Bergpredigt als allgemeingültige, zeitlose Ethik benutzt werden 

darf. In der Geschichte der Theologie gab es verschiedene Ansichten. Franz von Assisi zum 

Beispiel sah in der Bergpredigt die Norm und das Gesetz aller Christen, welche ihre Autorität in 

Jesus Christus hatte (Honecker 1990:270). Thomas von Aquin hingegen erkannte sie als eine 

höhere Stufe der Moral. Martin Luther wiederum beschränkte die Bergpredigt in seiner 

Zweireichslehre nur auf den Bereich des christlichen Lebens (:272-274). Die Red Letter Christians 

ziehen die Linie von Bonhoeffer weiter, welcher dafür einstand, die Bergpredigt unverkürzt in 
                                                             
67 Pentateuch = die fünf Bücher Mose im Alten Testament 
68 „This in no way dimishes the importantce of those black letters; we believe taht the Holy Spirit directed 
the writers of Scripture so that all of Scripture was inspired by God.“ (Campolo & Claiborne 2012:5) 
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Kraft zu setzten, mit dem Wissen, dass sie nur durch Jesus Christus erfüllt werden kann (:276-

277). Für viele Christen ist die Bergpredigt zwar keine Norm für die Ethik und die Politik, aber 

deren stete Beunruhigung, wie Honecker es formuliert (:284). Mit dieser Ansicht geben sich 

meiner Meinung nach die Red Letter Christians nicht zufrieden. Sie verstehen die Bergpredigt 

genau als diese Norm und sind sich dabei bewusst, dass dies nur mit Hilfe von Christus und durch 

Christus umgesetzt werden kann. Wenn man eine eschatologische Vision hat, welche viele 

Christen in der Bergpredigt sehen, soll man schon heute damit beginnen, sie umzusetzen, sind 

die Red Letter Christians überzeugt (Campolo & Claiborne 2012:250). Sie wollen Jesus nicht nur 

zujubeln, wie viele Christen es tun (Claiborne 2006:113), sondern sie wollen immer mehr wie 

Jesus werden (Campolo & Claiborne 2012:12). 

Wo stehen die Red Letter Christians im politischen Spektrum? Die Red Letter Christians 

behaupten, Christen sollten sich keiner Partei oder keiner speziellen politischen Ausrichtung 

anschliessen. Stattdessen sollten sie das Beste aus jeder Partei nehmen (:183). Dennoch 

distanzieren sie sich klar vom rechts orientierten Evangelikalismus und rücken mehr in die 

Mitte. Durch die klare Distanzierung zu den Republikanern mag es den Anschein haben, die Red 

Letter Christians seien Links orientiert. Auch wenn sie dies nicht offen sagen, sehe ich eine klare 

Tendenz dazu. 

Was ist nun das Hauptanliegen der Red Letter Christans? Ich sehe die Motivation der Red Letter 

Christians nicht in erster Linie darin, Menschen zum Glauben zu bringen, wie dies oft in der 

evangelikalen Szene der Fall ist. Obwohl sie darin nicht dem Evangelikalismus wiedersprechen. 

Sie sehen den einzigen Weg zu Errettung genauso in Jesus, wie die Evangelikalen es tun. Jesus ist 

der einzige Weg, der den Menschen zum ewigen Leben führt. Gerettet wird der Mensch nur 

durch die Gnade Gottes und den Glauben an Jesus Christus (Eph 2,8) (Campolo & Claibrone 

2012:9). Aber bei der Lektüre der Red Letter Christians Literatur wird deutlich, wie sie versuchen, 

die Problematiken unserer Gesellschaft in einem grösseren sozialpolitischen Kontext zu sehen. 

Sie wollen nicht nur die Frucht sehen, zum Beispiel die Abtreibung, sondern sie wollen auch die 

Rahmenbedingung beachten, welche eine Person zu einer solchen Aktion treiben. Dabei 

sprengen sie oft die enge Perspektive der Evangelikalen und fordern diese heraus. Die Red Letter 

Christians wollen die Wurzeln der Problematik in ihrer Gesellschaft angehen und nicht nur die 

Früchte. Dabei versuchen sie, die Wurzeln auszugraben und sie aus den Augen von Jesus zu 

sehen. Sie nehmen die Aussagen und Herzensanliegen von Jesus auf und versuchen, sie über die 

aktuellen Probleme unserer Gesellschaft zu legen und dadurch Lösungsansätze zu entwerfen. 

Dabei sind sie sich stets bewusst, dass sie dies nur im Ansatz tun können und dass das Werk erst 

mit der Wiederkunft von Christus fertig gestellt wird. Den Red Letter Christians geht es nicht so 

sehr darum, wie jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, sondern viel mehr darum, wie 

die Nachfolger von Jesus leben sollen. Claiborne schreibt in seinem autobiographischen Buch, 
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dass viele Menschen ihn gelehrt hätten, was ein Christ glaube, aber niemand brachte ihm bei, wie 

ein Christ lebte (Claiborne 2006:38). Die Red Letter Christians wollen aufzeigen, was es bedeutet, 

als Christ in unserem Jahrhundert, in unserer Gesellschaft, zu leben. Dadurch sollen die Leute 

auch lernen und sehen, was ein Christ glaubt. Taten sind lauter als Worte und ein Glaube ohne 

Taten ist tot (Jak 2,17).  

Was geschieht, wenn wir nun in unserem oft so theologischen und theoretischen Glauben und 

Leben einen Moment innehalten und uns die einfache und doch so schwierige Frage stellen: Was, 

wenn Jesus wirklich gemeint hätte, was er sagte?  

Dies könnte unsere Welt wirklich auf den Kopf stellen (Claiborne 2006:42). 
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4 .  W I E  K A N N  D E R  D E U T S C H S P R A C H I G E  
E V A N G E L I K A L I S M U S  V O N  D E N  R E D  L E T T E R  
C H R I S T I A N S  P R O F I T I E R E N ?   

Wie im Kapitel 2.1 Geschichte der evangelikalen Bewegung dargelegt, stehen der deutschsprachige 

und der amerikanische Evangelikalismus in einer Verbindung, weisen aber dennoch 

Unterschiede auf. Deshalb kann man die Anliegen der Red Letter Christians auch nicht eins zu 

eins auf unseren Kontext übertragen. In den folgenden Zeilen zeige ich einige grundlegende 

Unterschiede und Ähnlichkeiten des deutschsprachigen und des amerikanischen 

Evangelikalismus auf, um dann weiter drei Impulse zu formulieren, welche ich dem 

deutschsprachigen Evangelikalismus und mir selbst aus Sicht der Red Letter Christians ans Herz 

lege.  

4 . 1  W i e  s i e h t  d i e  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  d e m  
d e u t s c h s p r a c h i g e n  u n d  d e m  a m e r i k a n i s c h e n  
E v a n g e l i k a l i s m u s  a u s ?  

Für lange Zeit waren sich der deutsche und der amerikanische Evangelikalismus nicht sehr nahe. 

Holthaus spricht sogar von einem theologischen Unverhältnis zwischen Deutschland und 

Amerika im 19. Jahrhundert (Holthaus 2003:134). In dieser Zeit schauten die amerikanischen 

Theologen mit viel Respekt und Hochachtung auf ihre deutschen Kollegen. Diese wiederum 

beachteten die amerikanischen Theologen kaum. Einer der Gründe war, dass es in den USA eine 

klare Trennung zwischen Kirche und Staat gab, welche es in Europa geschichtlich bedingt nicht 

gab. In Europa gab es eine Staats- oder eine Landeskirche, welche vom Staat offiziell unterstützt 

wurde. In den USA hingegen gab es so etwas nicht, die Kirche war von Anfang an eine Freikirche. 

Deswegen wurden die Amerikaner in dieser frühen Zeit oft auch als gottloses Volk betrachtet 

(:134). Dennoch gab es in den USA seit Beginn des Evangelikalismus die Bemühung um eine 

christliche Durchdringung von Politik, Wirtschaft und Erziehung. Diese typische amerikanische 

„civil religion“ (:134) besteht bis heute sehr stark. Zudem wurde die Literatur von 

amerikanischen Theologen lange nicht in die deutsche Sprache übersetzt (:134). In Amerika 

wurde das Christentum viel intensiver mit dem persönlichen Lebensstil verknüpft, während es in 

Deutschland durch die verbreitete Zugehörigkeit zur Staatskirche mehr kulturell geprägt war. 

Ein Deutscher war von Geburt an Christ, dies musste sich aber nicht in seinem praktischen und 

öffentlichen Lebensstil widerspiegeln (:135). Auch die Erweckungsbewegungen, welche den 

Evangelikalismus in den USA im 19. und 20. Jahrhundert stark prägten, fassten in Europa nie 

wirklich Fuss. In den USA war der Evangelikalismus von Anfang an sehr individualistisch geprägt, 

was im Verständnis der deutschsprachigen Theologen mit ihrer Zugehörigkeit zur Staatskirche 

völlig inakzeptabel erschien (:135). Erst durch die Erschütterung und Ernüchterung der beiden 
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Weltkriege rückten der amerikanische und der deutschsprachige Evangelikalismus näher 

zusammen (:137). Seither hat sich das Blatt gewendet. Seit dem zweiten Weltkrieg wurde 

Amerika zum Zentrum und Ausgangspunkt der weltweiten evangelikalen Bewegung (Jung 

1992:11). Dies unterstützte auch die politische Annährung der USA an Europa nach dem zweiten 

Weltkrieg (:23). In Deutschland wuchs die Bewunderung des amerikanischen Evangelikalismus 

immer mehr und auf der anderen Seite wurde Europa, insbesondere Deutschland, von den 

Amerikanern zunehmend als Missionsfeld betrachtet (Holthaus 2003:137). Diese Entwicklung 

spitzte sich in der Person von Billy Graham zu. Wie schon in Kapitel 2.1.4 Die evangelikale Bewegung 

im deutschsprachigen Europa dargestellt, reiste Graham immer wieder nach Europa und 

Deutschland. Zwischen 1953 und 1966 führte Graham fünf grosse evangelistische Reisen in 

Deutschland durch und füllte ganze Fussballstadien mit Menschen (Jung 1992:23). Trotz den 

weiteren Eigenheiten war der deutschsprachige Evangelikalismus seither sehr stark von der 

amerikanischen Bewegung geprägt. Der grosse Unterschied zwischen dem amerikanischen und 

dem deutschsprachigen Evangelikalismus sehe ich in folgenden Punkten: Der amerikanische 

Evangelikalismus ist stark politisch geprägt und motiviert. Wie schon dargelegt, kann man in den 

USA den Evangelikalismus fast als Synonym der Republikaner bezeichnen. Auch in Europa sind 

die evangelikalen Christen in der Politik aktiv. Da aber unser politisches System ganz anders 

aufgebaut ist, kann eine Dynamik, wie sie in den USA vorhanden ist, nicht entstehen. Deswegen 

ist der Evangelikalismus in Europa viel weniger politisch motiviert und der Glaube und die Politik 

werden stärker getrennt als in den USA. Einen weiteren Unterschied sehe ich im System der 

Kirchen. In den USA gibt es eine Unmenge an verschieden Freikirchen und Denominationen. Dies 

ist zwar in Europa auch der Fall, dennoch haben die Staats- und die Landeskirchen immer noch 

einen grossen Einfluss. Aus der Geschichte heraus gehören viele der Bürger in der Schweiz und in 

Deutschland auch heute noch einer Landeskirche an. Man wird also als evangelikaler Mensch 

geboren und sofern man nicht einer Freikirche angehört, muss man sich nicht bewusst für oder 

gegen die Kirche entscheiden. In den USA hingegen gibt es nur die Freikirchen. Dadurch müssen 

die Menschen sich viel bewusster dazu entscheiden, einer Kirche anzugehören weshalb die 

Frömmigkeit viel mehr den Alltag der gläubigen Menschen durchdringt. Ein weiterer 

Unterschied zwischen den beiden Kulturen ist, dass der Evangelikalismus in den USA sehr oft die 

Form eines Massenphänomens annimmt. Die Evangelikalen in den USA sind in der Öffentlichkeit 

sehr präsent, in der Politik aktiv, sie gehen für ihre Anliegen auf die Strassen, Präsidenten 

bekennen sich öffentlich zum Evangelikalismus, die Christen treffen sich an Sonntagen in Mega-

Churchs (Hutchinson & Wolffee 2012:264-266), es gibt christliche und evangelikale Universitäten 

usw. Bei uns im deutschsprachigen Europa erlebe ich die evangelikalen Christen viel 

zurückhaltender und als Randphänomen. Neben ein paar vereinzelten Grossanlässen, wie zum 

Beispiel dem Praisecamp, welches erst kürzlich in Basel mit über 6000 jungen Besuchern 

stattfand, erscheinen die evangelikalen Christen nicht sehr oft in der Öffentlichkeit.  
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Neben noch vielen weiteren Unterschieden der beiden Bewegungen erlebe ich aber auch immer 

mehr, dass sich evangelikale Christen, vor allem die jungen, sehr nach Amerika und dessen 

christlichen Popkultur orientieren. Der Evangelikalismus in Amerika ist von der eigenen 

Heiligung geprägt. Evangelikale in den USA versuchen, das perfekte Christsein zu leben. Das ist 

ein Trend, welcher auch im deutschsprachigen Evangelikalismus, vor allem im freikirchlichen 

Umfeld, verbreitet ist.  

4 . 2  D r e i  I m p u l s e  a u s  d e r  R e d  L e t t e r  B e w e g u n g  f ü r  d e n  
d e u t s c h s p r a c h i g e n  E v a n g e l i k a l i s m u s  

Bei der Überlegung, wie wir hier in der deutschsprachigen evangelikalen Welt von den Red 

Letter Christians profitieren können, muss man die Anliegen der Red Letter Christians von ihrem 

kulturellen Kontext loslösen und nicht auf die einzelnen Aktionen schauen, sondern ihre tieferen 

Anliegen beachten. Mit den folgenden drei Impulsen will ich ein Fazit der Arbeit ziehen und mich 

selbst und das evangelikale Christentum herausfordern.   

4 . 2 . 1  I m p u l s e  f ü r  d i e  T h e o l o g i e  

Was können wir im Hinblick auf die Theologie der Red Letter Christians lernen? Die Red Letter 

Christians betreiben eine Theologie, welche stark auf Jesus und sein Leben fokussiert ist. Wenn 

ich bei uns in die Kirchen gehe, Predigten höre und das evangelikale Christentum betrachte, 

habe ich manchmal das Gefühl, dass Jesus nur am Kreuz gestorben sei, aber nie wirklich lebte. 

Für die Red Letter Christians ist das Kreuzesereignis das zentrale Ereignis, wenn es darum geht, 

ob jemand gerettet wird. Aber sie lassen es nicht dabei. Sie legen einen starken Fokus auf das 

Leben von Jesus. Sie nehmen es genau so ernst wie seinen Tod und seine Auferstehung. Sie 

trennen das Kreuzesereignis nicht vom Leben von Jesus, sondern sehen es als ein ganzheitliches 

Ereignis. Red Letter Christians wollen Jesus ernst nehmen, als ganze Person, nicht nur die am 

Kreuz. Sie wollen nicht dem Jesus am Kreuz zujubeln, sondern sie wollen jenem, der durch die 

staubigen Strassen von Israel gegangen ist, sich den Menschen am Rande der Gesellschaft 

angenommen hatte, Gefangene freigesetzt hatte, ungeliebte Menschen geliebt hatte, ähnlicher 

werden. Sie nehmen das Leben von Jesus ernst und fokussieren sich auf sein Handeln und seine 

Aussagen. Ich bin überzeugt, dass wir hier im deutschsprachigen Raum in diesem Bereich viel 

lernen können. Der europäische Evangelikalismus zeigt noch immer einen starken Fokus auf den 

„rechten Glauben“ und weniger auf eine Lebensführung, in der sich die Taten von Jesus spiegeln. 

Wir verfangen uns in unglaublichen theologischen Spitzfindigkeiten, welche sehr wenig mit dem 

praktischen Leben zu tun haben. In den Predigten lernen wir viel darüber, wie wir richtig 

glauben müssen, oder wie unsere Seele gerettet wird, aber wie man diesen Glauben praktisch 

auslebt, wird oft vergessen. Die Red Letter Christians fordern dazu heraus, sich nicht in 

theologischen Fragen zu verlieren, sondern Jesus ähnlicher zu werden. Denn Jesus wird uns am 
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Tag des Gerichts keine theologischen Fragen stellen, sondern unser Leben anschauen und uns 

danach richten (Mat 25,34 ff). Dennoch wollen die Red Letter Christians nicht Nächstenliebe auf 

die Kosten der Theologie betreiben, sondern vielmehr aus einer gesunden, nämlich Jesus-

Konzentrierten Theologie heraus auch die soziale, diakonische, politische Ebene der Nachfolge 

ernst nehmen. 

Ich fordere mich und die Kirchen in meinem Umfeld dazu heraus, Jesus neu ernst zu nehmen, 

einen Moment inne zu halten und zu fragen: Was, wenn Jesus wirklich gemeint hätte, was er 

sagte? Und dann zu handeln, anstatt über theologische Details zu diskutieren. Wir müssen uns 

neu auf das Zentrum fokussieren und das ist Jesus. In Jesus erkennen wir, wer Gott ist, wie er ist 

und wie er handelt. Ihn sollen wir zu unserem Vorbild nehmen, ihm sollen wir ähnlicher werden, 

als seine geliebten Kinder (Eph 5,1). Die Theologie darf sich nicht nur auf das Kreuzesereignis 

beschränken, sondern muss den Jesus ganzheitlich wahrnehmen. Eine Theologie, welche sich nur 

auf die Soteriologie, auf das Errettet-werden, beschränkt, ist eine verkürzte Theologie. 

Weiter fordern die Red Letter Christians die evangelikalen Christen dazu auf, die Thematik der 

Erlösung ganzheitlicher zu sehen. Die evangelikalen Christen in Amerika, aber auch in Europa, 

haben die Erlösung sehr stark auf das Seelenheil reduziert. Es geht darum, dass die Seele in den 

Himmel gerettet wird. Aber die Red Letter Christians sind davon überzeugt, dass Jesus nicht nur 

gestorben ist, um den Menschen ein Ticket für den Himmel zu geben, sondern um sie für das 

Leben hier auf der Erde zu befreien: Gott geht es um mehr als nur um das Seelenheil. Der Exodus, 

der Inbegriff der Erlösung im jüdischen Verständnis, war weit mehr als eine seelische Befreiung. 

Gott rettete sein Volk aus einer politischen und sozialen Unterdrückung. Genau dies hat er auch 

heute noch vor. Es geht nicht nur darum, dass wir Menschen in den Himmel helfen, sondern dass 

wir sie auch in ihrem praktischen und alltäglichen Leben unterstützen. „Wir sind aber überzeugt, 

dass Jesus nicht kam, um uns auf den Tod vorzubereiten, sondern um uns zu zeigen, wie wir 

leben sollen. Das Reich Gottes ist nicht etwas, auf das wir nur hoffen, wenn wir sterben, sondern 

etwas, das wir leben ‚wie im Himmel so auf Erden’“, schreiben Claiborne und Haw (Claiborne & 

Haw 2009:290). Die Theologie muss ganzheitlicher und mehr diesseits orientiert sein. Bisher gibt 

es einige Gute Ansätze, welche in diese Richtung gehen und ich hoffe, dass wir noch mehr in 

diesem Bereich wachsen können. Denn wenn Christen nicht nur lernen, was sie glauben, sondern 

auch wie sie glauben sollen, dann kann Gottes Reich Form annehmen. Die Aufgabe der Theologie 

soll nicht nur sein, dass sie den Menschen lehrt, was sie glauben, sondern viel mehr wie man 

diesen Glauben leben kann. Eine gute Theologie redet nicht nur über Jesus, sondern sie zeigt wer 

er ist und macht ihn erfahrbar. 

4 . 2 . 2  I m p u l s e  f ü r  d a s  L e b e n  

Die Red Letter Christians stellen das Leben ins Zentrum. Da der Mensch nach dem Ebenbild von 

Gott geschaffen wurde, muss er sich für das Leben einsetzen. Jesus ist das Leben. Bei ihm dreht 
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sich alles ums Leben. Gott als Schöpfer hat das Leben erschaffen und er gab den Menschen den 

Auftrag, sich um seine Schöpfung zu kümmern (1 Mo 1,26ff). Jesus hat sein Leben gelassen, damit 

jeder, der an ihn glaubt, ewig leben kann (Joh 3,16). Das Leben steht im Zentrum für Gott. Alles, 

was das Leben vernichtet, es einschränkt oder sogar tötet, ist nicht Gottes Wille. Die Red Letter 

Christians fordern uns dazu heraus, ganz Pro-Life zu sein. Dabei geht es zum Beispiel nicht nur 

darum, gegen die Abtreibung zu sein, sondern den Menschen als Ganzes zu sehen und Strukturen 

zu schaffen, welche es gar nicht erst zulassen, dass jemand sich für eine Abtreibung entscheidet. 

Denn die Abtreibung ist nur die Frucht des Problems, nicht die Wurzel. Red Letter Christians 

fordern uns dazu heraus, die Wurzeln anzupacken und Strukturen zu schaffen, welche das Leben 

schützen und ermöglichen.  

Dabei muss der Mensch im Zentrum stehen. Oft werden Fragen wie Immigration, Armut oder 

Unterdrückung von Menschen auf abstrakte Ideologien reduziert. Aber die Red Letter Christians 

fordern uns dazu auf, diese ideologische Distanz hinter uns zu lassen, den Ideologien ein Gesicht 

zu geben und zu fragen, wer die betroffenen Menschen sind und wie wir ihnen direkt begegnen 

können (Campolo & Claiborne 2012:147). Evangelikale Christen und Christen überhaupt, sehen 

den Menschen als Ebenbild Gottes. Dies ist auch für die Red Letter Christians essenziel. Darin 

unterscheiden sie sich nicht vom evangelikalen Christentum. Aber sie geben sich dabei nicht mit 

einer Oberflächlichkeit zufrieden, sondern sie verfolgen dieses Anliegen mit einer 

Ernsthaftigkeit, welche eine starke Konsequenz auf das alltägliche Leben hat, und die Art und 

Weise, wie wir Menschen begegnen und annehmen.  

Ich glaube, dass dies gerade hier in Europa ein grosses Thema in Bezug auf die Frage der 

Immigration ist. Die Problematik der Armut ist zwar bei uns auch gross, doch der Umgang mit 

Immigranten ist  hierzulande eine sehr heisse Thematik. Wenn Jesus einen Menschen ansieht, 

dann sieht er nicht einen Ausländer oder einen Asylsuchenden. Er sieht den Menschen als 

Menschen und er liebt ihn. Wenn wir uns von der Art, wie Jesus Menschen gesehen hatte, 

herausfordern lassen, dann spielt der ethnische oder kulturelle Hintergrund eines Menschen 

keine Rolle mehr. Wir sind aufgefordert, den Menschen an sich zu sehen und ihm mit Liebe, 

Respekt und Annahme zu begegnen.  

 „Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes zu überführen, die Aufgabe Gottes zu richten, und meine 

Aufgabe zu lieben“, sagte Billy Graham (zitiert nach Campolo & Claiborne 2012:130, Übersetzt 

[PW]69). Die erste und auch die einzige Aufgabe von uns ist es, zu lieben. Der Rest ist Gottes 

Aufgabe. Diesen Impuls möchte ich mir zu Herzen nehmen und die Herausforderung auch an die 

Kirche stellen. Oft habe ich schon erlebt, wie Menschen, die anders denken, anders aussehen, 

anders fühlen, anders sind, sich in der Kirche nicht angenommen fühlen. Die Kirche schreibt den 

                                                             
69 „It’s the Holy Spirit’s job to convict, God’s job to juge, and my job to love.“ (Campolo & Claiborne 
2012:130) 
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Menschen oft vor, wie sie sein und sich verhalten müssen. Wenn ein Mensch in der Kirche keinen 

Platz findet und nicht angenommen wird, wo dann? Lasst uns eine Kirche werden, lasst uns 

Christen werden, lasst uns Menschen werden, welche die Mitmenschen lieben und sie 

annehmen, so wie sie sind. Lasst uns Menschen sein, welche das Leben hochhalten, denn unser 

Gott ist ein Gott des Lebens! 

4 . 2 . 3  I m p u l s e  f ü r  d i e  W e l t  

Red Letter Christians sehen sich bewusst und ausdrücklich als Teil dieser Welt. Sie leben in dieser 

Welt und sind Teil der Gesellschaft. Deswegen schrecken sie auch nicht zurück, gesellschaftliche 

Probleme anzusprechen und anzupacken. Wenn wir als Christen in unserem Umfeld 

gesellschaftsrelevant sein wollen, dann müssen wir unsere Augen für die Gesellschaft öffnen. 

Genau dies haben die Red Letter Christians gemacht. Sie haben ihre Fensterläden geöffnet und 

schauen der Welt in die Augen (Campolo 2008:25). Oft drehen wir uns als Christen um unsere 

eigene Achse, schauen auf uns selbst, beschäftigen uns mit uns selbst, beantworten unsere 

eigenen Fragen. Wir, ich inklusive, hetzen von einer Veranstaltung in der Kirche zur nächsten. In 

den Predigten und den Anbetungslieder, ja auch im Gespräch der Kirchenbesucher, wird ein 

christlicher Jargon gesprochen, den Aussenstehende nicht verstehen.70 Gleichzeitig wundern wir 

uns, dass die Welt nicht an uns interessiert ist. Die Red Letter Christians fordern uns dazu heraus, 

einen Blick aus unserem Kirchenfenster zu werfen, uns aus unseren Kirchen herauszuwagen und 

uns in diese Welt mit ihrem Fragen zu stürzen. Die Christen dürfen sich nicht scheuen, weltliche 

Fragestellungen aufzunehmen und sie sollen sich der Welt mit ihren Fragen und Bedürfnissen 

stellen. Um dies zu erreichen, müssen wir aktiv teilhaben an dem Leben unserer Gesellschaft. 

Christen dürfen nicht grundsätzlich gegen die Gesellschaft sein, sondern müssen sich mit den 

Gesellschaftlichen auseinandersetzten. Claiborne und Haw schreiben (Claiborne & Haw 

2009:239): „Wir sind eine Kontrastgesellschaft, nicht einfach eine hippe Gegengesellschaft. Was 

uns unterscheidet, ist nicht Äusserliches oder Oberflächliches; es muss eine besondere 

Lebensweise sein.“ Wir Christen sind aufgefordert uns Hals über Kopf in die Welt und die 

Gesellschaft zu stürzen und Gottes Vision von einer geheilten Welt hineinzubringen. 

Wir Christen haben eine Vision, eine Hoffnung von der zukünftigen Welt. Auf diese Welt sollen 

wir hoffen, aber aktiv. Viele Christen haben ein Bild vom Himmel, welches nichts mit der 

hiesigen Welt zu tun hat. Die Red Letter Christians haben ein Vision, wie der Himmel auf die Erde 

kommen wird (Offb 21) und wie die Welt von Jesus erneuert wird. Sie wollen nicht nur an dieser 

Vision festhalten, sondern sie wollen sie jetzt schon ausleben. Ich will diese Herausforderung 

annehmen. Wenn wir eine Vision von einer Welt ohne Leid, ohne Armut, ohne Gewalt, mit einer 

intakten Natur haben, dann sollen wir heute schon anfangen, diese Vision zu leben. 

                                                             
70 Auf Wikipedia gibt es einen lustigen und stückweit auch ernsthaften Beitrag dazu: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprache_Kanaans 
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5 .  S C H L U S S G E D A N K E  
Wie sieht das Christentum im 21. Jahrhundert aus? Was heisst es Christ zu sein in unserer 

Gesellschaft? Können die Red Letter Christianas mir eine Antwort auf diese Fragen geben? Was 

ist das Anliegen der Red Letter Christians? Mit diesen Fragen auf dem Herzen habe ich mich in 

die Abschlussarbeit meines Bachelor Studiums gestürzt. Sind diese Fragen beantwortet worden?  

Ja! Und Nein.  

Ja, das Erforschen der Literatur der Red Letter Christians und das Verarbeiten der 

Informationsmenge in der schriftlichen Arbeit, hat mich herausgefordert, mich fragend gestellt 

und mein eigenes Leben und mein Christsein hinterfragen lassen. Was heisst es Christ zu sein in 

unserer Gesellschaft? Die Red Letter Christians zeichnen ein radikales und sehr kompromissloses 

Bild der Nächstenliebe. Dabei sind sie sich nicht zu schade einige fromme Werte und 

Einstellungen zu verwerfen und den gutgläubigen evangelikalen Christen vor den Kopf zu 

stossen. Gott sieht aus wie Jesus. Christsein sieht aus wie Jesus. Dies fordert mich heraus. Wenn 

ich mein eigenes Leben anschaue, dann sehe ich, dass ich in vielen Belangen noch meilenweit 

vom Charakter und der Liebe von Jesus entfernt bin. Das Forschen über die Red Letter Christians 

hat in meinem Herzen eine Sehnsucht geweckt. Eine Sehnsucht nach einem authentischen 

Christsein. Eine Sehnsucht, nicht nur über die Nächstenliebe zu reden, sondern sie 

kompromisslos zu leben. Nicht nur über die Armut zu sprechen, sondern ihr aktiv zu begegnen. 

Nicht nur den Menschen von Jesus zu erzählen, sondern Jesus für sie zu sein, ihn zu verkörpern. 

Die Red Letter Christians zeichnen ein spannendes Bild des Christentums, welches sich wirklich 

mit den Fragestellungen unserer Gesellschaft auseinandersetzt. Sie zeichnen ein Bild des 

Christentums, welches attraktiv und auf eine gute Weise provokativ ist.  

Nein, trotz des intensiven Studiums in den letzten Wochen und Monaten, habe ich nicht alle 

Antworten auf meine Fragen gefunden. Die Red Letter Christians, stossen viele Dinge an, geben 

aber nicht immer ein Antwort. Wenn man die Red Letter Christians im Kontext der Geschichte 

der evangelikalen Bewegung ansieht, erkennt man, dass sie einen starken Gegenpol zu dem 

evangelikalen Christentum der letzten fünfzig Jahre setzen. Dies heisst aber nicht, dass alles 

vorherige schlecht war. Die Red Letter Christians stossen viele Grenzen um, welche das 

konservative evangelikale Christentum aufgebaut hat. Ich denke, dies ist in einigen Belangen 

unglaublich wichtig, aber in einigen Belangen gehen sie auch zu weit. Die Red Letter Christians 

sind nicht die einzige Antwort auf die Frage, wie ein Christentum im 21. Jahrhundert aussehen 

muss, auch wenn sie viele gute und spannende Impulse geben.  

Ich will, um es mit den Worten der Red Letter Christians zu sagen, das Beste aus der Bewegung 

der Red Letter Christians heraus nehmen (Campolo & Claiborne 2012:229) und mich vom 

gelernten persönlich herausfordern lassen. Was wäre, wenn Jesus wirklich meinte, was er sagte?  



Bachelor Arbeit Red Letter Revolution 58 

© IGW International Wegenstein Philipp 20.8.2015 

6 .  B I B L I O G R A P H I E  

6 . 1  L i t e r a t u r  
Bauer, Gisa 2012. Evangelikale Bewegung und evangelische Kirch in der Bundesrepublik Deutschland. 

Geschichte eines Grundsatzkonflikts. (1945-1989). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH.  

Campolo, Tony 2002. Which Jesus. Choosing between Love & Power. Nashville: Thomas Nelson Inc.  

Campolo, Tony 2006. Letters to a Young Evangelical. New York: Basic Books. 

Campolo, Tony 2008. Red Letter Christians. A citizen’s guied to faith & politics. Ventura: Regal. 

Campolo, Tony 2009. Choose Love not Power. How to Right the World’s Worngs form a Place of Weakness. 
Ventura: Regal.  

Campolo, Tony & Claiborne, Shane 2012. Red Letter Revolution. What if Jesus really meant what he 
said? Nashville: Thomas Nelson Inc. 

Claiborne, Shane 2006. The irresistible Revolution. Living as an ordinary radical. Grand Rapids: 
Zondervan. 

Claiborne, Shane & Haw, Chris 2009. Jesus for President. Kompromisslose Experimente in Sachen Politik. 
Giessen: Brunnen Verlag. 

Claiborne, Shan & Perkins, John M. 2011. Komm mit mir in die Freiheit. Ein Buch für radikale 
Jesusnachfolge. Heiterbach-Beihingen: cap-books. 

Chapman, Alister 2012. Godly Ambition. John Stott and the Eveangelical Movment. Oxford: University 
Press Inc. 

Coenen, Lothar & Haacker, Klaus (Hrsg.) 2010. Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament. 2. 
Auflage. Witten: SCM R. Brockhaus. 

Gäbler, Ulrich (Hrsg.) 2000. Geschichte des Pietismus. Band 3. Der Pietismus im neunzehnten und 
zwanzigsten Jahrhundert. Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht. 

Hardmeier, Roland 2007. Vom Garten Eden bis zum neuen Jerusalem: Die Bibel theologisch 
nacherzählt.  

Hardmeier, Roland 2009. Kirche ist Mission. Auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Missionsverständnis. 
Schwarzenfeld: Neufeld Verlag.  

Hardmeier, Roland 2012. Geliebte Welt. Auf dem Weg zu einem neuen missionalen Paradigma. 
Schwarzenfeld: Neufeld Verlag.  

Hochgeschwender, Michael 2007. Amerikanische Religion. Evangelikalismus, Pfingstlertum und 
Fundamentalismus. Frankfurt am Main: Verlag der Weltreligionen. 

Holthaus, Stephan 2003. Fundamentalismus in Deutschland. Der Kampf um die Bibel im Protestantismus 
des 19. Und 20. Jahrhunderts. 2. Auflage. Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft.  

Honecker, Martin 1990. Einführung in die Theologische Ethik. Berlin: Walter de Grutyter & Co. 



Bachelor Arbeit Red Letter Revolution 59 

© IGW International Wegenstein Philipp 20.8.2015 

Hutchinson, Mark & Wolefe John 2012. A short history of glabal evangelicalism. New York: Cambridge 
University Press. 

Jung, Friedhelm 1992. Die deutsche Evangelikale Bewegung – Grundlinien ihrer Geschichte und Theologie. 
Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang GmbH. 

Küng, Hans 2003. Das Christentum. Die religiöse Situation der Zeit. München: Piper Verlag GmbH. 

MacArthur, John 2009. Studien Bibel. Schlachter Version 2000. 6. Auflage. Bielefeld: CLV Christliche 
Literatur-Verbreitung.  

McGrath, Alister E. 1997. Der Weg der christlichen Theologie. München: C.H. Beck’sche 
Verlagsbuchhandlung. 

Mayer, Peter 2005. Die Lehre vom gerechten Krieg – obsolet oder unverzichtbar? Institut für 
Interkulturelle und Internationale Studien. Nr. 31/05. Universität Bremen. 

Rienecker, Fritz 2008. Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament. Nach der Ausgabe von 
D. Eberhard Nestle. 22. Auflage. Giessen: Brunnen Verlag. 

Sitzmann, Manfred & Weber, Christian 2008. Übersichten zur Kirchengeschichte. 2. Auflage. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH. 

Strutwolf, Holger (Hrsg.) 2012. Nestle-Aland. Novum Testamentum Greace. Mit Wörterbuch. 28. 
Auflage. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.  

Tidball, Derek J. 1999. Reizwort Evangelikal. Entwicklung einer Frömmigkeitsbewegung. Stuttgart: 
Edition Anker im Christlichen Verlagshaus GmbH. 

Wallmann, Johannes 2006. Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 6. Auflage. Tübingen: 
Mohr Siebeck.  

Wegenstein, Philipp 2013. TH1433 Evangelikale Theologie. Zürich: IGW International. 

Wright, Tom 2010. Worum es Paulus wirklich ging. Giessen: Brunnen Verlag.  

Wright, N.T. 2013. Jesus. Wer er war, was er wollte und warum er für uns wichtig ist. Marburg an der 
Lahn: Verlag der Fancke-Buchhandlung GmbH.  

Zuber, Tilmann 2015. Ökumene. In der Sackgasse? Kirchenbote. Kanton Basel-Stadt. Nr. 1, Januar 
2015, 4. 

6 . 2  I n t e r n e t q u e l l e n  
Ammann, Beat 2014. Zwischenwahlen in den USA. Die Republikaner holen die Mehrheit im Senat. 

nzz.ch. Online im Internet: http://www.nzz.ch/international/die-republikaner-holen-die-
mehrheit-im-senat-1.18418608 [16. Januar 2015]. 

Apostolisches Glaubensbekenntnis. Das apostolische Glaubensbekenntnis. ekd.de. Online im 
Internet: http://www.ekd.de/glauben/apostolisches_glaubensbekenntnis.html [8. Januar 
2015]. 

Bales, Micah 2014. Do we really want community?. redletterchristians.org. Online im Internet: 
http://www.redletterchristians.org/really-want-community [9. Januar 2015]. 

Birrer, Raphaela 2014. Darum sind Freikirchen erfolgreich. bazonline.ch. Online im Internet: 
http://bazonline.ch/schweiz/standard/Darum-sind-Freikirchen-
erfolgreich/story/21998903 [21. November 2014]. 



Bachelor Arbeit Red Letter Revolution 60 

© IGW International Wegenstein Philipp 20.8.2015 

Burk, Denny 2012. Paul’s rebuke of Red Letter Christians. dennyburk.com. Online im Internet: 
http://www.dennyburk.com/pauls-rebuke-of-red-letter-christians [6. Februar 2015]. 

Casselberry, Shawn 2014. Beyond liberals and conservative: A vision for unity for a divided 
church. redletterchristians.org. Online im Internet: 
http://www.redletterchristians.org/beyond-liberal-conservative-vision-unity-divided-
church [8. Januar 2015]. 

Cauchi, Tony 2004. William Seymour and the History of the Azusa Street Outpouring. Revival-
library.org. Online im Internet: http://www.revival-
library.org/pensketches/am_pentecostals/seymourazusa.html [8. Dezember 2014]. 

Edgar, Jeremy 2015. Don’t Be a “Red-Letter” Christian. jeremyedgar.wordpress.com. Online im 
Internet: https://jeremyedgar.wordpress.com/2015/01/05/dont-be-a-red-letter-christian 
[6. Februar 2015]. 

Farah, Joseph. What Are Red Letter Christians? creators.com. Online im Internet: 
http://www.creators.com/conservative/joseph-farah/what-are-red-letter-christians.html 
[6. Februar 2015]. 

Gassmann, Lothar 2002. Prämillennialismus. bibel-gaube.de. Online im Internet: http://www.bibel-
glaube.de/handbuch_orientierung/Praemillennialismus.html [8. Dezember 2014]. 

Guthrie, Stan 2007. When Red Is Blue. Why I am not a Red-Letter Christian. christianitytoday.com. 
Online im Internet: http://www.christianitytoday.com/ct/2007/october/33.100.html [6. 
Februar 2015]. 

Lammar, Rom 2013. Ressourcen für 7 Millionen Menschen. unsere-welt.net. Online im Internet: 
http://www.unsere-welt.net/tag/ressourcenverbrauch-weltweit [2. Februar 2015]. 

Lausanner Verpflichtung 2014. Die Lausanner Verpflichtung. lausanne.org. Online im Internet: 
http://www.lausanne.org/de/lausanner-verpflichtung/lausanner-verpflichtung  [19. 
Dezember 2014]. 

John, Jeremy 2014. When faith means reciting a social script: What is a Christian. 
redletterchristians.org. Online im Internet: http://www.redletterchristians.org/faith-means-
reciting-social-script-christian [9. Januar 2015]. 

Lenz, Bob 2014. It’s Time for a New Face on the Pro-Life Movement. redletterchristians.org. Online 
im Internet: http://www.redletterchristians.org/time-new-face-pro-life-movement [15. 
Januar 2015]. 

Miller, Kevin D. 2013. Why I’ve stopped saying ‘We are a nation of immigrants’. 
redletterchristians.org. Online im Internet: http://www.redletterchristians.org/why-ive-
stopped-saying-we-are-a-nation-of-immigrants [30. Januar 2015]. 

Moseley, Alexander. Just War Theory. iep.utm.edu. Online im Internet: 
http://www.iep.utm.edu/justwar/#H3 [29. Januar 2015]. 

Paul, Ian 2014. The problem with being a Red-letter Christian. psephizo.com. Online im Internet: 
http://www.psephizo.com/biblical-studies/the-problem-with-being-a-red-letter-christian 
[6. Februar 2015]. 

Pitzke, Marc 2014. Brutale Hinrichtungen: Immer mehr US-Bundesstaaten wollen Todesstrafe 
abschaffen. spiegel.de. Online im Internet: http://www.spiegel.de/panorama/justiz/usa-
bundesstaaten-schaffen-todesstrafe-nach-brutalen-hinrichtungen-ab-a-945270.html [16. 
Januar 2015]. 

Pope, Mick 2012. What would MLK do? Christians and climate change. redletterchristians.org. 
Online im Internet: http://www.redletterchristians.org/what-would-mlk-do-christians-and-
climate-change  [12. Januar 2015]. 



Bachelor Arbeit Red Letter Revolution 61 

© IGW International Wegenstein Philipp 20.8.2015 

Pope, Mick 2014. Beam me up goddy: eschatology, dualism, and creation care. 
redletterchristians.org. Online im Internet: http://www.redletterchristians.org/beam-goddy-
eschatology-dualism-creation-care  [12. Januar 2015]. 

Pope, Mick 2014. Why i’m marching about climate change. redletterchristians.org. Online im 
Internet: http://www.redletterchristians.org/im-marching-climate-change  [12. Januar 
2015]. 

Priest, Dana 2005. Iraq new terror breeding ground. woshingtonpost.com. Online im Internet: 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A7460-2005Jan13.html [29. Januar 2015]. 

Robertson, Brandon 2014. We’ve Really Messed Up On This One: Evangelicals and the LGBTQ 
Community. redletterchristians.org. Online im Internet: 
http://www.redletterchristians.org/weve-really-messed-one-evangelicals-lgbtq-
community  [30. Januar 2015]. 

Schaubert, Lance 2014. Why Dual Citizenship = Treason. redletterchristians.org. Online im Internet: 
http://www.redletterchristians.org/dual-citizenship-treason [30. Januar 2015]. 

Schweizer Eidgenossenschaft. Migration und Integration – Indikatoren Ausländische 
Bevölkerung: Staatsangehörigkeit. bfs.admin.ch. Online im Internet: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/01/01.html [30. 
Januar 2015]. 

Silva, Ken 2011. The truth about Tony Campolo and Red Letter Christians. apprising.org. Online im 
Internet: http://apprising.org/2011/02/07/the-truth-about-tony-campolo-and-red-letter-
christians [6. Februar 2015]. 

Spiegelonline 2013. „Forbes“-Ranking: Putin verdrängt Obama als mächtigsten Mann der Welt. 
spiegel.de. Online im Internet: http://www.spiegel.de/politik/ausland/putin-laut-forbes-
ranking-maechtigster-mann-der-welt-a-930881.html [6. Februar 2015]. 

Stackhouse, John 2007. „Red-Letter Christians“: A Bad Idea with a Bad Name, Alas. 
johnstackhouse.com. Online im Internet: http://www.johnstackhouse.com/2007/10/22/red-
letter-christians-a-bad-idea-with-a-bad-name-alas [6. Februar 2015]. 

Vestal, Kathy 2012. Sexual Orientation: It’s Not a Sin. redletterchristians.org. Online im Internet: 
http://www.redletterchristians.org/sexual-orientation-its-not-a-sin  [30. Januar 2015]. 

Vestal, Kathy 2013. Refocusing the great commission. redletterchristians.org. Online im Internet: 
http://www.redletterchristians.org/refocusing-the-great-commission [26. Januar 2015]. 

Von Kalm, Nils 2014. Being born again is not about going to heaven. redletterchristians.org. Online 
im Internet: http://www.redletterchristians.org/born-going-heaven [26. Januar 2015]. 

Von Kalm, Nils 2014. Is it biblical to forgive and forget?. redletterchristians.org. Online im Internet: 
http://www.redletterchristians.org/biblical-forgive-and-forget [9. Januar 2015]. 

Watson, John 2014. Do Gay Christians Go to Heaven?. redletterchristians.org. Online im Internet: 
http://www.redletterchristians.org/gay-christians-go-heaven  [30. Januar 2015]. 

Wikipedia 2014. Suburbanisierung. de.wikipedia.org. Online im Internet: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Suburbanisierung [20. März 2015]. 

Young, Matt 2014. I Don’t Love Gay People. redletterchristians.org. Online im Internet: 
http://www.redletterchristians.org/dont-love-gay-people  [30. Januar 2015]. 

Zeitonline 2014. Todeskampf von verurteiltem Mörder dauert fast zwei Stunden. zeit.de. Online 
im Internet: http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2014-07/hinrichtung-usa-
todeskampf [16. Januar 2015]. 

 

 



Bachelor Arbeit Red Letter Revolution 62 

© IGW International Wegenstein Philipp 20.8.2015 

6 . 3  E - M a i l  K o r r e s p o n d e n z  
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7 .  A N H A N G  

7 . 1  D e r  B e g i n n  d e r  e v a n g e l i k a l e n  B e w e g u n g  
Die Geburtsstunde der evangelikalen Bewegung ist nicht klar datierbar. Gewisse Forscher 

verfolgen die Bewegung zurück bis zur Reformation oder sogar noch weiter. Andere knüpfen 

etwas später im 18. Jahrhundert an (Tidball 1999:79). Wie schon dargelegt, bezeichneten sich in 

England zunächst die Anhänger der Reformation als evangelicals. Richtig Fuss fasste die 

Bewegung aber im 18. Jahrhundert, ebenfalls im angelsächsischen Raum. Dort schrieb John 

Wesley am 24. Mai des Jahres 1738 folgendes (Wesley, zitiert nach Tidball :80): „Es wurde mir 

seltsam warm ums Herz. Ich nahm war, dass ich für das Heil meiner Seele wirklich auf Christus 

vertraute, auf Christus allein. Dazu wurde mir die Gewissheit geschenkt, dass er meine Sünde, ja 

gerade die meinen, weggenommen habe...“. Wesley war seit Jahren auf der Suche nach der 

Heilsgewissheit, welche er in diesem Moment erfuhr. Zu jener Zeit waren noch andere Männer 

im Dienst der Kirche auf der Suche nach dieser Heilserfahrung. So erlebten Howell Harris, Daniel 

Rowalds und George Whitefield zur ähnlichen Zeit eine Heilserfahrung und Bekehrung wie John 

Wesley. Diese Heilserfahrung bewegte in diesen Männern einen lebendigem Glauben und führte 

sie dazu, von diesem Glauben zu erzählen und sich als Reiseevangelisten zu betätigen (:80). So 

predigten vor allem Wesley und Whitefield von nun an die Wiedergeburt. Überall wo Wesley 

hinkam und das Evangelium und die Wiedergeburt predigte, bildete er aus seinen Anhängern 

kleine Gruppen. Die Zielsetzung dieser Gruppen war es, ihre Heilsgewissheit in ihren 

Zusammenkünften zu erneuern und zu stärken, einander zur Glaubenshingabe anzuregen, die 

eigenen Sünden zu bekennen und in der Heiligung zu wachsen (:81). Wesleys ursprüngliches Ziel 

war es nicht, diese Gruppierungen von der Pfarrgemeinde zu trennen, sondern sie waren als ihre 

Zellen und als Ergänzung zum Gottesdienst gedacht. Jedoch entstand eine immer grössere Kluft 

zwischen diesen Gruppen, welche man Methodisten nannte und der traditionellen Kirche (:82). 

Fortan nannte man die Christen, welche die Grundsätze einer solchen methodistischen 

Gemeinschaft teilten, evangelicals (Jung 1992:9).  

Fast zeitgleich entstand in der Kirche von England auch eine Bewegung, welche sich mit der 

Rechtfertigung durch den Glauben, die Heilsgewissheit und der Heiligung des Lebens 

beschäftigte. So erlebten verschiedene Pfarrer der Kirche von England in den 1740er und 1750er 

Jahren eine Bekehrung, die ihre Heilsgewissheit stärkte. Im Gegensatz zu den Methodisten waren 

die evangelicals in der Kirche von England aber eher zurückhaltend und richteten sich weiterhin 

nach den kirchlichen Ordnungen (Tidball 1999:82). Dafür traten sie für die sittliche Erneuerung 

ein (:82).  
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In den 1790er Jahren begann sich die Evangelikale Bewegung in England kreuz und quer durch 

die einzelnen Denominationen hindurch zu entfalten. Trotz einigen Differenzen versuchte man 

zusammenzustehen und sich für die gemeinsame Sache stark zu machen. So meinte Samuel 

Walker, welcher sich 1749 in der Kirche von England bekehrte (:82) und dem Methodismus 

kritisch gegenüberstand, folgendes (Walker, zitiert nach Tidball :84): „Es ziemt sich für alle 

Freunde des Evangeliums, miteinander Nachsicht zu üben; auch wenn sie sich in manchen 

Lehrmeinungen oder in der kirchlichen Zugehörigkeit unterscheiden, können sie doch im 

Herzen eins sein und eifrig die gemeinsame Sache unterstützen.“ 

So wuchs über die folgenden Jahre die Evangelikale Bewegung in Grossbritannien immer mehr. 

Anfangs des 19. Jahrhunderts reifte die Bewegung zur vollen Blühte aus. In dieser Zeit schätzte 

man 112 der englischen Parlamentarier als evangelicals ein. Schliesslich wurde im Jahre 1846 in 

London die „Evangelical Allianz“ gegründet (Jung 1992:9). Dies war kein Zusammenschluss aller 

Christen und Gemeinden, keine Vereinigung der Kirchen, sondern es sollte eine tätige 

Gemeinschaft aller evangelikalen Christen sein (:10). Im selben Jahr, ebenfalls in London, fand 

vom 19. August bis zum 2. September eine Konferenz mit mehr als 900 Christen aus den USA, 

Kanada, England, Irland, Frankreich, Holland, Deutschland, Skandinavien und der Schweiz statt 

und die weltweite evangelische Allianz wurde ins Leben gerufen. Die Teilnehmer dieser 

Konferenz waren aber nicht offizielle Delegierte der verschiedenen Kirchen, sondern Privatleute, 

welche die selben christlichen Anliegen vertraten (:11). 

7 . 2  D i e  d r e i  g r o s s e n  E r w e c k u n g s b e w e g u n g e n  i n  d e n  U S A  i m  
1 8 .  u n d  1 9 .  J a h r h u n d e r t  

Die frühe Geschichte des Evangelikalismus in den USA kann man am besten in drei grosse 

Erweckungen, sogenannte Awakenings, gliedern. Die Wurzeln des Evangelikalismus in den Staaten 

sind hauptsächlich an die Personen von Jonathan Edwards und dem englischen Wanderprediger 

George Whitefield zu knüpfen. Im Jahre 1740 brach die erste grosse Erweckung an der Ostküste 

des Landes aus. George Whitefield, welcher ein Jahr zuvor von England nach Amerika reiste, 

predigte monatelang täglich vor 8000 Leuten (Tidball 1999:109). Tausende von Menschen 

bekehrten sich zu Christus. Trotz seiner Predigttätigkeit bis zu seinem Tod, blieben von 

Whitefield’s Arbeit mangels seiner organisatorischen Fähigkeit keine grosse Früchte. Schon um 

1750 erlosch das Feuer der Erweckung im ganzen Land (:109). Gegen Ende des 18. Jahrhunderts 

erreichte das religiöse Leben einen Tiefpunkt. Aber einige Christen beteten dringlich für eine 

weitere Erweckung. Diese fand dann tatsächlich zwischen der Jahrhundertwende und 1810 statt. 

In diesen Jahren fanden mehrere sogenannte „Lagerversammlungen“ (:111) statt. Die zweite 

Erweckungswelle sprach nicht mehr nur die weisse Bevölkerungsschicht in Amerika an, sondern 

auch die Sklaven. Als Folge dieser zweiten Erweckung entstanden in den USA viele 

Organisationen für die Mission im In- und Ausland, wie zum Beispiel die Traktatgesellschaft 
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Neuenglands oder die Amerikanische Bibelgesellschaft. Ein weiterer Schub der Erweckung ist an die 

Person von Charles Finney geknüpft. Finney predigte zwischen den Jahren 1825 und 1832 

hauptsächlich in der Gegend um New York. Durch seine direkte Predigtweise und den Einsatz 

von Techniken, wie der musikalischen Begleitung, welche die Bekehrung erleichterten, führte er 

Tausende von Menschen zum Glauben und in die Kirche (:114-115). Tidball erwähnt in seiner 

Ausführung drei Merkmale, welche für die weitere Entwicklung des Evangelikalismus in den USA 

von wichtiger Bedeutung waren. Finney setzte sich für die Verfechtung der Menschenrechte ein, 

glaubte an den Fortschritt der Gesellschaft und an das Idealbild von Amerika als eine christliche 

Nation und drittens vertrat er perfektionistische Ansichten für das Leben eines gläubigen 

Menschen (:115-116).  

Eine dritte Erweckungswelle erreichte die Nation zwischen 1858 und 1860. In dieser Bewegung 

mischte wiederum Charles Finney mit. Man spricht bei der dritten Erweckungswelle in den USA 

auch von der Erweckung der Geschäftsleute (:117). Denn diesmal sprachen die Prediger 

hauptsächlich die Menschen in der Wirtschaft und an den Universitäten an. Alle diese 

Erweckungsbewegungen hatten die gleichen Merkmale: sie waren überkirchlich, volkstümlich, 

vital und ausdrucksvoll in ihrem Erscheinungsbild, brachten Frauen und Schwarzen die Freiheit 

und sie traten stets periodisch auf. Zudem betonten sie auf typische Weise die Bibel und das 

Evangelium und vermittelten ein Idealbild einer christlichen amerikanischen Nation (:117). 

7 . 3  E - M a i l  K o r r e s p o n d e n z  m i t  T o n y  C a m p o l o  

7 . 3 . 1  E - M a i l  P h i l i p p  W e g e n s t e i n  a n  T o n y  C a m p o l o ,  1 9 .  M ä r z  2 0 1 5  

Dear Tony Campolo 

I don’t know if you remember me. But we met at the ICF Basel Conference in Basel, Switzerland, 

last November. I was the guy who was in charge of the conference and i told you, that i’ll write 

my Bachelor thesis of my Bachelor in Theology about the Red Letter Christian Movement. 

Now i have two questions about the Red Letter Movement which i didn’t find an answer in your 

books: 

Which year did the movement start? You wrote in your books about this meeting with Brian Mc 

Laren, Richard Rohr, Cheryl Sanders, Noel Castellanos, Jim Wallis and Dwayne Swank (Book: Red 

Letter Christians. A citizen’s guide to faith & politics, P. 21). When was it? 

Where did this meeting happen? Where did the movement start? Philadelphia? 

It would be great if you could answer those two questions.  

Thank you so much for your help. Your books and your teaching have a great influence in my 

live. 
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with kind regards 

Philipp Wegenstein 

7 . 3 . 2  E - M a i l  T o n y  C a m p o l o  a n  P h i l i p p  W e g e n s t e i n ,  2 .  A p r i l  2 0 1 5  

Dear Philipp, 

I am sorry to be somewhat delayed in responding to your email, but I have been on the road on a 

speaking tour and have had very little time to catch up with correspondence—even very 

important correspondence. 

You wanted to know the date when the Red Letter Christians movement started and the place 

where it was started. So far as I can recall, it was at a meeting in Washington, DC, at the offices of 

the Sojourners Magazine. The meeting was attended by approximately 25 of us. The key people, 

other than the ones you mentioned, would include Shane Claiborne. 

I hope this note helps. 

Best wishes on your research and the development of your dissertation. 

Sincerely, 

Tony Campolo 

7 . 3 . 3  E - M a i l  P h i l i p p  W e g e n s t e i n  a n  T o n y  C a m p o l o ,  3 .  A p r i l  2 0 1 5  

Dear Tony 

Thank you so much for your Mail and your answer. That helps a lot. Thanks for the information 

about the names and the place. Can you place tell me which year this meeting was? 

I wish you a refreshing easter time. It’s Friday, but Sunday is coming! :-) 

Philipp 

7 . 3 . 2  E - M a i l  T o n y  C a m p o l o  a n  P h i l i p p  W e g e n s t e i n ,  8 .  A p r i l  2 0 1 5  

Dear Mr. Wegenstein, 

Tony said that he could not recall the exact year but believes it was 2006. He also said that tings 

developed rather slowly at the beginning so recording the development was not his top priority. 

Thank you, 

Gavin 




