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Mit dem Begriff „evangelikal“, der in Deutschland erst seit den 1960er Jahren gebräuchlich 

wurde, werden im Allgemeinen Christen und Bewegungen bezeichnet, deren Hauptanliegen 

folgende sind: die Hochschätzung der Bibel als (oft wörtlich verstandene) Autorität für 

Glauben und Leben, die Betonung der Heilsbedeutung des Kreuzestodes Jesu, eine 

persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus Christus, die als exklusiver Weg zum Heil verstanden 

wird, die Ausrichtung der Ethik an den „Ordnungen“ der Heiligen Schrift und der Einsatz für 

Evangelisation.  

Gemeinsam ist den meisten evangelikalen Christen umgekehrt auch die Skepsis gegenüber 

der historischen Kritik an der Bibel, die Ablehnung einer am Zeitgeist orientierten Ethik, einer 

Ökumene der Religionen sowie von  Missionstheologien, die auf den Ruf zum Glauben 

verzichten wollen. 

 

Die evangelikale Bewegung hat in Deutschland ihre historischen Wurzeln in den 

Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts und im Pietismus des 18. Jahrhunderts. Im 20. 

Jahrhundert wurden Teile der Bewegung dann auch von Impulsen aus den USA geprägt. Die 

Bewegung ist in sich vielfältig, Denominationen übergreifend und findet sich vor allem in 

Freikirchen, aber auch in Landeskirchen. 

 

Die weltweite evangelikale Bewegung konzentriert sich organisatorisch in der 1847 

gegründeten World Evangelical Alliance, einem globalen Zusammenschluss theologisch 

konservativer, missionarisch geprägter, meist protestantischer Christen aus verschiedenen 

Denominationen. Ihre missionarischen Anliegen werden seit dem Internationalen Kongress 

für Weltevangelisation 1974 in Lausanne durch die Lausanner Bewegung wahrgenommen. In 

Deutschland wird die Lausanner Bewegung von der Evangelischen Allianz, der 

Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste im Diakonischen Werk der EKD (AMD),  

Repräsentanten aus Freikirchen und anderen missionarischen Bewegungen getragen. Sie 

nennt sich seit 2002 Koalition für Evangelisation. 

 

Die Deutsche Evangelische Allianz (DEA, www.ead.de) bildet die ideelle Dachorganisation für 

viele freie Werke und autonome Gemeinden, die sich auf ihre Glaubensleitlinien berufen. Sie 

ist aber rechtlich kein Gemeindeverbund, sondern kennt nur Einzelpersonen als Mitglieder. 

Die Gemeinschaft der in der Allianz verbundenen Christen und Bewegungen wird vor Ort in 

lokalen evangelischen Allianzen gepflegt; jeweils am Jahresanfang wird die 

Allianzgebetswoche durchgeführt. Seit 2017 ist der Präses des Mülheimer Verbandes, 

Ekkehard Vetter, auch Vorsitzender der DEA. 

 

Heute überschneidet sich die evangelikale Bewegung zunehmend mit der charismatisch-

pfingstlichen Bewegung. Unmittelbar nach deren erstem Auftreten zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts war das Verhältnis zunächst ein kritisches bis feindseliges gewesen. Die 

Geisterfahrungen der Pfingstbewegung wurden sogar als „Geist von unten“ gedeutet (Berliner 

Erklärung der pietistischen Gemeinschaftsbewegung, 1909). In den 1980er und 90er Jahren 
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kam es schließlich zu nachhaltigen Annäherungen, die u.a. in der Kasseler Erklärung zwischen 

DEA und dem Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden (BfP) von 1996 festgehalten sind.  

 

Die evangelikale Bewegung ist nicht gleichzusetzen mit dem christlichen Fundamentalismus. 

Sie ist sehr viel älter und vielfältiger als die fundamentalistische Bewegung, die man allenfalls 

als ein besonderes Phänomen am Rande der evangelikalen Bewegung bezeichnen kann. Die 

Bibel wird von den meisten Evangelikalen zwar als alleinige Autorität bezeichnet, vor allem in 

ethischen Fragen. Im Mittelpunkt der Frömmigkeit steht aber die Beziehung zu Jesus und nicht 

der Buchstabenglaube des Fundamentalismus. 


