
Evangelisierung damals und heute

Das Von-wo-anders-her der Frohen Botschaft im Kontrast der 
Verweltlichung des Christlichen

Evangelisation in the past and today
The other source of the evangelical Good News in contrast with the 

secularisation of christianity

Von Helmut Müller*, Vallendar

Vor 170 Jahren begann Pfarrer Johann Baptist Kraus, seit 1834 Pfarrer von Ko-

blenz-Arenberg, ein Projekt der Evangelisierung in seiner Pfarrgemeinde. Inmitten

ursprünglicher Natur legte er einen Kreuzweg mit anschließendem Erlösergarten an.

Er hatte damit ungeahnten Erfolg. Ein ganzes Jahrhundert lang hat er damit über
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Zusammenfassung / Abstract

Im 19. Jahrhundert ist es dem Koblenzer Pfarrer Johann Baptist Kraus für ein Jahrhundert-

lang gelungen, die Botschaft des Evangeliums wirksam in den Herzen und Köpfen der Men-

schen seiner Region und weit darüber hinaus zu verankern. Schon damals gehörte es zu

seinem Anliegen, die Botschaft von Wo-anders-her gegen frühe Säkularisierungstendenzen

im Hier und Jetzt als soteriologisches Geschehen, protologisch – in der Natur als Schöpfung

begriffen wird – zum Ausdruck zu bringen. Evangelisierung heute hat es mit einem sehr viel

massiveren Säkularisierungsgrad, aber auch Leidensdruck zu tun als damals. Eine unter-

schwellige Sehnsucht nach dem ganz anderen ist auch heute auszumachen. Eine naturphi-

losophische und schöpfungstheologische Durchdringung der Konzeption der Arenberger An-

lagen soll zeigen, wie aussagekräftig Natur- und Naturmaterialien in den Dienst der Verkün-

digung einbezogen werden können.

Starting in the middle of the 19th century Father Johann Baptist Kraus from Koblenz brought

the message of the gospel effectively to the hearts and minds of his fellow men. What is

more he succeeded in entrenching the message even above that and his charism took action

for one century-long. Already in those days it was part of his concern to express the message

of From-somewhere-else against early secularisation in the Here and Now as a soteriological

occurrence, protological – to be understood in nature as creation. Evangelisation today has

to deal with a much bigger level of secularisation and psychological strain than back at

Kraus´ time. A subliminal longing for a entire different still exists. A naturalphilosophical and

creation theological comprehension of the conception of the Arenberger grounds is supposed

to show, how significant nature and natural materials can serve the proclamation of the

gospel.


