
Unser Ziel ist es, das Leben und unseren Dienst 
in der Gemeinde immer mehr von Gottes Willen 
bestimmen zu lassen, so wie er in der Bibel geof-
fenbart ist. Mit diesem Ziel vor Augen wollen wir uns 
gegenseitig helfen und ermutigen. Die Gemeinden 
sollen durch neue Impulse gestärkt und belebt 
werden. Uns motiviert die Überzeugung, dass Gott 
durch das biblische Evangelium uns Christen mit 
Hoffnung und Freude erfüllt. 

Für alle, die dieses Anliegen mittragen oder sich 
dafür interessieren, stellen wir Kontakte und 
Ressourcen zur Verfügung. Wir bieten Materialien 
und Veranstaltungen an, die die Zentralität des 
Evangeliums für die Gemeinde und das persönliche 
Leben hervorheben.

Evangelium21 e.V.
Nassauische Sparkasse
IBAN: DE43 5105 0015 0352 7594 92
BIC: NASSDE55
Verwendungszweck: Spende

Evangelium21 e.V.
Auf der Lind 9 | 65529 Waldems
www.evangelium21.net
info@evangelium21.net

Was wir wollen

Bankverbindung

Kontakt

»Die Kraft des Evangeliums heute bekennen«

Publikationen
 ▸ regelmäßiger Rundbrief
 ▸ unentgeltliche aus dem Internet herunterladbare  

Veröffentlichungen
 ▸ Evangelium21-Schriftenreihe in Kooperation  

mit dem 3L Verlag
 ▸ Audio-Mitschnitte von Konferenzvorträgen  

(ggf. auch Videos)
 ▸ ausgewählte aus dem Internet herunterladbare  

Predigten

Netzwerkarbeit 
 ▸ Interessierte sind eingeladen, den E21-News-

letter zu abonnieren. Sie können auf die unent-
geltlich zur Verfügung stehenden Ressourcen 
zugreifen. 

 ▸ Wir bieten zudem an, Teilnehmer des Netz-
werks zu werden, insofern Sie sich mit uns 
auf die Basis der „Theologischen Grundlagen“ 
stellen. Die Teilnahme am Netzwerk beinhaltet 
die Bereitschaft, das Anliegen von Evangelium21 
im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten zu 
fördern. Mitglieder des Netzwerks erhalten die 
Möglichkeit, auf ein internes Diskussionsforum 
zuzugreifen (ab 2014).  

Die Aufnahme kann online beantragt werden:  
www.evangelium21.net/uber-uns/beitritt/  

 ▸ Unsere Veranstaltungen und Internetpräsenzen 
dienen ferner als „Kontaktbörse“. Insbe-
sondere in unserem Diskussionsforum unter 
www.evangelium21.net tauschen sich Mitglieder 
über theologische oder persönliche Fragen aus 
(ab 2014).  

 ▸ Wir helfen zudem beim Aufbau von Kontakten 
zu Gleichgesinnten weiter, insofern uns das 
möglich ist. Gern können Sie sich per E-Mail an 
uns wenden.



Gegründet auf den von den Reformatoren 
wiederentdeckten Wahrheiten – Gnade allein, 
Glaube allein, die Schrift allein, Christus allein, 
und zu Gottes Ehre allein – wollen wir demütig 
und zugleich mutig Impulse setzen, durch die 
Gemeinden gestärkt und belebt werden. 

Allein das biblische Evangelium bewirkt, dass 
Christen von einer echten Hoffnung und überwälti-
genden Freude an Gott erfüllt sind, und diese auch 
ausstrahlen.

Das Netzwerk Evangelium21 ist ein 
„eingetragener Verein“ (e.V.). 

Vorstand
 ▸ Matthias Lohmann (1. Vorsitzender) 

Pastor in München 
 ▸ Michael Martens 

Pastor in Syke (bei Bremen) 
 ▸ Martin Reakes-Williams 

Pfarrer der Leipzig English Church (Anglican) 
 ▸ Ron Kubsch (Stellvertr. Vorsitzender) 

Dozent für Apologetik und Neuere  
Theologiegeschichte am Martin Bucer Seminar 

 ▸ Christian Wegert (Stellvertr. Vorsitzender) 
Pastor in Hamburg, Leiter des Missionswerks Arche

 ▸ Kai Soltau 
Dozent an der Evangelikalen Akademie Wien 

 ▸ Friedhelm Anhuth (Schatzmeister) 
Verlagsleiter des 3L Verlags 

Mitglieder: 
Getragen wird der Verein von allen Mitgliedern des 
E21-Vereins, der sich hauptsächlich aus den 
Initiatoren des E21-Netzwerks zusammensetzt.

Evangelium21 ist ein Netzwerk von Christen, die 
ihren Glauben fest auf Jesus Christus gründen. 
Obwohl wir verschiedenen Kirchen und Gemeinden 
angehören, verbindet uns das uneingeschränkte 
Vertrauen in die Heilige Schrift sowie eine reforma-
torisch ausgerichtete Theologie.

Was wir sind

Wer wir sind

Was wir glauben
Wir vertrauen darauf, dass die Bibel entsprechend 
ihrem Selbstzeugnis das völlig vertrauenswürdige 
und in allen ihren Aussagen zuverlässige und auto-
ritative Wort Gottes ist. Die zentrale Botschaft der 
Heiligen Schrift ist das Evangelium vom Retter und 
Herrn Jesus Christus, der am Kreuz stellvertretend 
für unsere Sünde starb und auferstand, um uns 
neues Leben zu schenken. Das biblische Evange-
lium ist auch im 21. Jahrhundert Gottes Kraft. Es 
erfüllt Christen mit einer tragfähigen Hoffnung sowie 
überwältigenden Freude an Gott und gehört in das 
Zentrum der Gemeindearbeit. Darauf aufbauend 
teilen wir gemeinsame Glaubensüberzeugungen, 
die wir in unseren „Theologischen Grundlagen“ 
zusammengefasst haben. 

Das Dokument ist auf unserer Internetseite zu finden unter: 
www.evangelium21.net/theologische-grundlage

Der Glaube an Jesus Christus wird gegenwärtig 
durch zwei sich überschneidende Entwicklungen 
herausgefordert. Wir beobachten einerseits, dass 
sich die Gesellschaft zunehmend vom Christentum 
entfremdet. Viele Menschen haben den Bezug zur 
Kirche verloren und hinterfragen oder bedrängen 
den Glauben und das christliche Leben. 

Wir stellen außerdem fest, dass das Christentum 
selbst seine Kraft und Ausstrahlung verliert, weil 
es sich von Christus entfernt. Bereitwillig säkula-
risieren sich Kirchen und einzelne Christen und 
geben biblische Positionen zugunsten vermeintlich 
attraktiverer Standpunkte auf. Viele Christusnach-
folger verlieren angesichts dieser Entwicklungen 
den Mut. Manche fragen sich sogar: 

Wie sollen Theologie, Verkündigung, Evangeli-
sation und Gemeinde unter diesen Umständen 
fortbestehen?

Die Kraft des Evangeliums 
heute bekennen

Wir glauben, dass diese „Krisenerfahrung“ 
eine Chance ist. Wir bekennen, dass wir bibli-
sche Wahrheiten und die Heiligung des Lebens 
vernachlässigt haben und auf das Kreuz und die 
heilsame Gnade Gottes angewiesen sind. Christus 
ist und bleibt Herr der Gemeinde.

Gnade allein. Glaube allein. 
Die Schrift allein. Christus allein. 

Zu Gottes Ehre allein.


