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Vorwort

Deutschlands größte Bibelschule nahe der Stadt Lemgo
feierte im Jahr 1988 ihr 3Ojähriges Bestehen. Gott segnet
das Werk. Er schickt immer wieder junge Studenten und
Studentinnen, die Gesamtzahl liegt durchweg zwischen
130 und 150. Und auch den Fluß der Spenden bestimmt
er so, daß der am Rand der Ortschaft Brake auf dem
Eickermannsberg in acht Gebäudekomplexen laufende
Schulbetrieb schuldenfrei dasteht. Der Miterbauer und
langjährige Geschäftsführer der Bibelschule Brake, der
1917 in Kanada geborene Mennonit Ernest Klassen, hat
diese Schule maßgeblich geprägt und ist von ihr geprägt
worden.
Nicht nur in der Bibelschule, sondern rund um den
Globus, wo man ihn mit seiner schlichten Botschaft
kennen und lieben gelernt hat, nennt man ihn Onkel
Ernie. Seine Verkündigung ist vom zumeist übertrieben
scholastischen Wesen deutscher Theologie unbefleckt
geblieben und lebt ausschließlich aus dem unbefangenen
Lesen des Wortes Gottes und jener typisch angelsächsisch-pragmatischen Exegese. Eine ältere Christin, die
ihm zugehört hatte, äußerte hinterher: »Predigen kann
er ja nicht - aber großartig erzählen!« Onkel Ernie
könnte problemlos anders, wenn er wollte. Aber er will
nicht. Absichtlich hält er Person und Predigt nicht auseinander, sondern teilt die Botschaft vom Heil in Jesus
Christus und sich selbst, also das, was in seinem Herzen
ist, den Menschen mit.
Diesen Dienst - das wissen alle Gotteskinder, die
Onkel Ernie kennen - hat Gott über Jahrzehnte immer
wieder bestätigt. Vor allem dadurch, daß Onkel Ernie

immer neue Menschen zur ganzen Lebensentscheidung
für Jesus Christus führen durfte und darf. Onkel Ernies
Erlebnisse und Verkündigung sind nicht voneinander zu
trennen. Er berichtet und evangelisiert und ermutigt zur
persönlichen Evangelisation in einem. Für den Text
dieses Buches hat er seine Erinnerungen auf Tonband
gesprochen (seihe zuweilen der deutschen Grammatik
gegenüber unbeholfene, gleichzeitig von manchen
Anglizismen durchsetzte Ausdrucksweise in halbwegs
druckreifes Deutsch umzuformulieren war ein Unterfangen, das einerseits viele Nüsse zu knacken gab, andererseits viel Freude gemacht hat).
Onkel Ernie hat sich vor seiner Rolle als Bibelschullehrer und Geschäftsführer immer in erster Linie als
Evangelist verstanden. Was ist nun der Unterschied
zwischen Billy Graham und Onkel Ernie? Wenn es um
den Bekanntheitsgrad geht, ein riesengroßer. Wenn es
um die Methodik geht, ein relativ geringer; denn auch
Billy Graham predigt sehr schlicht und einfach. Wenn es
um das Fundament geht, gibt es überhaupt keinen Unterschied. Beide kennen und verkündigen ein und denselben Herrn Jesus Christus. Ihn allein will Onkel Ernie in
den Vordergrund rücken. Hinter ihn allein will er ganz
zurücktreten. So endet Ernest Klassen seine Erinnerungen mit dem Bekenntnis: »Das eine Gebot ist sehr klar
und deutlich, daß wir seine Zeugen sein sollen. Jedesmal,
wenn ich den Herrn Jesus bezeuge, dann freue ich mich,
daß er den Mut schenkt und daß ich weiß, es ist nicht
vergeblich, für den Herrn zu leben. So hoffe ich, daß
mein kleiner Bericht eine Ermutigung sein möge, daß wir
dadurch so manch einem ein Wegweiser sein können zum
Herrn.«

10

»Wir müssen zu ihnen hingehen«

Was ich grundsätzlich betonen möchte, ist: Ohne Jesus
Christus ist jeder verloren. Die einzige Möglichkeit, die
ein Mensch hat, um errettet zu werden, ist, den Namen
des Herrn anzurufen. Der Herr Jesus hat die Aufgabe
gegeben, sein Wort weiterzugeben. Und so sind wir, die
wir sein Eigentum sind, verantwortlich, die Botschaft
weiterzusagen.
Normalerweise kommen die Menschen nicht zur Kirche oder zur Evangelisation, um die Botschaft zu hören.
Wir müssen zu ihnen hingehen. Jesus hat gesagt: »Gehet
hin in alle Welt und verkündiget die Botschaft!« Deshalb
versuche ich gern, durch Beispiele andere zu ermutigen,
den Willen des Herrn zu tun. Ich selbst habe dabei immer
wieder viele Fehler gemacht, und oft bin ich bei den
Leuten sehr schlecht angekommen. Aber da und dort ist
es immer wieder einmal gelungen, Menschen zu Jesus zu
führen. Und das hat mich dann jedesmal sehr ermutigt.
Was mir auch immer wieder hilft, ist, daß Jesus sagt: »Es
ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut.«
Schon deshalb ist es gut, daß wir versuchen, hier und da
den einzelnen Menschen mit dem Evangelium zu erreichen.

Der Anfang des Dienstes
Ich komme aus Saskatchewan in Kanada. Mit sechzehn
Jahren habe ich den Herrn Jesus kennengelernt, mit
siebzehn habe ich mein Leben dem Herrn übergeben und
gesagt, ich bin bereit, ihm zu dienen, solange ich lebe.
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Deshalb darf ich auch jetzt nicht in den Ruhestand
treten, denn ich habe damals keine Grenze gesetzt, und
von der Bibel her meine ich auch nicht, daß mit fünfundsechzig die Möglichkeiten des Dienstes alle vorbei sind.
Ich hatte das Vorrecht, eine Bibelschule in Kanada
besuchen zu dürfen. Da wurde es mir klar gemacht, daß
wir die Botschafter an Christi statt sind und daß Jesus uns
gebrauchen möchte, um die Frohe Botschaft weiterzusagen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 15, lesen wir,
daß Jesus darum für alle gestorben ist, auf daß die, die da
leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der
für sie gestorben und auferstanden ist. Gerade in Saskatchewan in Kanada waren in den Jahren 1928 bis etwa
1937 insgesamt 23 Bibelschulen entstanden. Und Saskatchewan hat nicht einmal ganz eine Million Einwohner.
Es ist nur eine Provinz. Aber überall wurden kleine
Bibelschulen eröffnet, die meistens auf überkonfessioneller Basis. Und dadurch hatten viele junge Leute - und
ich auch - das Vorrecht, die Bibel ein bißchen besser
kennenzulernen. Aus diesen Bibelschulen gingen dann
viele junge Menschen hervor, die in die verschiedenen
Missionsländer der Welt reisten. In unserer Familie fing
es auch an. Da ging eine Schwester von mir nach Afrika,
später eine andere Schwester nach Indien - und so war
»Mission« bei uns kein Fremdwort. Wir wußten, daß das
Gottes Absicht war für seine Kinder. Das geschah zum
großen Teil eben durch diese Bibelschulen.
Meine Frau und ich kommen beide aus Kanada. Die
Frage wird uns oft gestellt, ob wir früher von anderswo
nach Kanada ausgewandert sind. Meine Eltern sind auch
schon in Kanada geboren, und soweit ich weiß, sagte
mein Vater, daß seine Eltern von Rußland nach Kanada
umgesiedelt waren. Die Eltern meiner Frau kamen aus
Großbritannien. So sind wir schon einigermaßen ziem12

lieh echte Kanadier - wenn es sowas überhaupt gibt. Wir
waren seit 1955 in Deutschland, und damals kamen wir,
weil uns die Frage gestellt wurde, ob wir bereit wären,
dort den Versuch zu wagen, eine Bibelschule zu eröffnen, in der Art und Weise wie Gott es auch in Kanada so
wunderbar geführt hatte. Wir hatten zuerst Hemmungen
und fragten, ob das wohl auch in Deutschland gehen
würde. Die würden wahrscheinlich gar nicht zufrieden
sein mit unserer so ganz einfachen Art und würden ja
wohl etwas viel Intelligenteres wissen und sehen wollen.
Aber wir waren - was soll ich sagen? - einfach genug,
es einmal auszuprobieren. Und von Anfang an kam es
sehr gut an. Gleich im ersten Jahr hatten wir schon 13
Schüler, acht junge Männer und fünf Mädchen. Im
zweiten Jahr waren es schon 28, im dritten Jahr waren es
56 und im vierten bereits 76. Die Arbeit wuchs sehr
schnell.
rRünEs ist in Wirklichkeit so: Wenn man die Bibel verK
digt, geht es gar nicht darum, was ich denke oder was wir
denken, was die Bibel sagt, sondern vielmehr um die
Frage: Was sagt die Bibel? Es ist möglich, unsere Gedanken in die Bibel hineinzulesen. Man findet dann einen
Vers, der sagt tatsächlich das, was ich gerne haben will,
und dann hält man sich an solche Verse. Aber es ist viel
gesünder und das einzig Richtige, Gottes Gedanken aus
der Bibel herauszulesen. Das war immer unser Anliegen.
Und es scheint deshalb so gut angenommen worden zu
sein, weil wir einfach und schlicht die Bibel unterrichtet
haben.
Wenn die Bibel uns sagt: »Wir sind Botschafter an
Christi statt«, dann wollen wir uns diese Wahrheit vor
Augen halten und uns fragen, wie weit wir bereit sind,
unser Amt auszuführen. Es ist nicht eine Gabe, sondern
ein Befehl, daß wir von ihm zeugen sollen. Ein jeder von
13

uns ist Zeuge - entweder ein guter oder ein schlechter.
Indem wir den Herrn Jesus kennengelernt haben und
Gottes Kinder geworden sind, haben wir den Auftrag,
vom Herrn weiterzusagen. Als Jesus in diese Welt kam,
wurde ihm ein Leib bereitet. Als der Heilige Geist kam,
wurde ihm kein besonderer Leib bereitet, sondern er
nahm Besitz von den Seinen, und so will er durch unsere
Lippen sprechen, mit unseren Füßen laufen, mit unseren
Händen geben, mit unseren Herzen lieben. Und er kann
das nur tun, wenn wir bereit sind, ihm unsere Glieder zu
weihen.

Unser Nachteil - Gottes Vorteil
Als Junge hatte ich die deutsche Sprache gehört, denn ich
war in einer deutschen Gemeinde. Ich hatte aber nie
deutsch gesprochen. Als wir 1955 nach Deutschland
kamen, wurde ich sogleich im ersten Herbst gebeten,
eine Evangelisation zu halten, weil man keinen Evangelisten fand, der die Arbeit tun konnte. In einem Zelt in
Kirchlängel fing ich an. Ich hatte furchtbare Schwierigkeiten, deutsch zu sprechen. Die Leute mußten sehr
aufmerksam zuhören, um zu erfahren, was ich überhaupt
sagen wollte. Das hat, sagten sie mir später, einen sehr
großen Vorteil gehabt. Sie hätten noch nie so viel in
einem Gottesdienst mitdenken müssen wie bei mir, weil
sie auszugrübeln versuchten, was ich wohl sagen wollte. Gerade innerhalb dieser ersten Evangelisation kam eine
ganze Reihe Menschen zur Entscheidung.
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Sechsfache Ermutigung eines Praktikers
zu persönlicher Evangelisation
Neben meiner Arbeit bei Evangelisationen, mal in einem
Zelt, mal in einem Saal, habe ich über all die Jahre auch
versucht, persönliche Evangelisation zu treiben und
andere Christen zu ermutigen, dies selbst auch zu tun.
Meistens ist es mein einziges Anliegen, den Zuhörer nur
auf den Herrn Jesus hinzuweisen, vielleicht durch einen
Satz.

Evangelisieren mit dem Wort und der Verheißung des
Herrn
Was mich immer wieder ermutigt hat, ist erstens die
Verheißung der Bibel, daß Gottes Wort nicht leer zurück
kommt. Wenn es auch in Schwachheit gesät wird, so wird
es doch seine Wirkung haben. Das ist für mich ein großer
Trost. Wenn ich mit Leuten spreche, versuche ich auch
immer wieder, einen Bibelvers zu zitieren. Denn dann
darf ich die Verheißung des Herrn durch Jesaja, Kapitel
55, Verse 10 und 11, direkt in Anspruch nehmen.

Es bleibt immer etwas hängen
Was mich, zweitens, ermutigt, ist, daß immer etwas
hängen bleibt. Ich hatte einen Anhalter im Auto mitgenommen, einen 62jährigen Mann. Als ich mit ihm über
den Herrn Jesus sprach, war er sehr ablehnend. Ich
versuchte von der einen und von der anderen Seite, ihn
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zu erreichen. Aber es war anscheinend vergeblich. Als
ich anhielt, weil er aussteigen wollte, sagte ich zu ihm:
»Es tut mir sehr leid. Sie müssen eines Tages vor Gott
stehen, und ich wollte Ihnen so gerne helfen, aber Sie
haben alles abgelehnt, was ich Ihnen gesagt habe.« Er
hatte schon einen Fuß aus dem Auto heraus, da guckte er
mich an und sagte: »Sie würden staunen, wieviel doch
hängengeblieben ist!« Das war und bleibt für mich eine
ganz große Ermutigung: Es bleibt immer etwas hängen.

Freude im Himmel angestiftet
Drittens ermutigt mich immer wieder, daß die Dreieinigkeit Gottes in mir wohnt. Im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 17, sagt der Herr Jesus über den Geist
Gottes: »Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und
wird in euch sein.« Und in Vers 23 sagt Jesus: »Wer mich
liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird
ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.« So ist die Dreieinigkeit Gottes in
uns. Und wenn wir mit jemand sprechen, dann sind wir in
der Mehrzahl. Sogar die Engel sind interessiert an solch
einem Gespräch, denn die Bibel sagt: »Es ist Freude im
Himmel über einen Sünder, der Buße tut.« Wenn ein
Mensch Buße tut, das heißt, er kehrt von seinen bösen
Wegen um und tritt auf den schmalen Weg, dann freuen
sich die Engel. Ich kann mir nichts Schöneres denken, als
daß es möglich ist, daß ich durch meinen Dienst Freude
im Himmel anstifte.
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Atheisten gibt es nicht
Viertens, wenn das Johannesevangelium sagt: »Das war
das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet,
die in diese Welt kommen«, dann gibt es keine Atheisten. Wenn jemand betont, ein Atheist zu sein, ist das
gewöhnlich ein Zeichen dafür, daß er wohl an Gott
glaubt, aber lieber nicht an ihn glauben möchte und
deshalb versucht, ihn zu verleugnen.
In Heidelberg hielt ich an einer Tankstelle an. Da
standen auch zwei junge Männer, etwa achtzehn oder
neunzehn Jahre alt. Als ich mit ihnen über ihre Zukunft
sprach und darüber, wie sie wohl eines Tages vor Gott
stehen würden, lachten sie und sagten: »Wenn wir sterben ,. dann ist alles aus - wir verfaulen, und damit ist alles
vorbei.« Ich sagte: »Jungens, das sagt ihr mit eurem
Mund, aber tief in eurem Herzen ist eine andere
Stimme!« Der Tankwart, ein Mann von vielleicht 55
Jahren, kam zu uns und sagte: »Hört mal gut, was der
Mann sagt, das stimmt! Ich war Soldat in Rußland, habe
laut gebrüllt mit meiner Faust gegen den Himmel: >Es
gibt keinen Gott!< Aber tief in mir war immer eine
Stimme, die das verneinte. Ich wußte, daß es einen Gott
gibt.« Das ist für mich immer wieder eine Hilfe, zu
wissen, daß die Menschen an Gott glauben - und sie
brauchen Hilfe, um mit ihm Frieden zu machen.

Frieden auf Erden nur durch Frieden mit Gott
Und das ist das Fünfte: Der Mensch sucht Frieden. Wir
waren in Afrika, und wir fuhren zu zweit im Auto. Da
ging eine Dame die Straße entlang. Wir haben sie
mitgenommen. Als sie ins Auto gestiegen war, fragte ich
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sie: »Was ist für Sie das Wichtigste im Leben?« Ohne zu
zögern antwortete sie: »Frieden zu haben.« So erklärte
ich ihr: »Sie können nur Frieden hier auf Erden haben,
wenn Sie erst Frieden mit Gott haben.« Dann durfte ich
ihr ein kurzes Zeugnis geben, wie sie Frieden mit Gott
finden könnte.

Das Gewissen ist stets auf der richtigen Seite
Jetzt noch das Sechste: Wenn ich mit jemand spreche,
weiß ich, daß ich sein Gewissen auf meiner Seite habe.
Tief im Herzen des anderen ist eine leise Stimme, die
sagt: »Auch ich sollte mich darauf vorbereiten, eines
Tages vor Gott zu stehen.« Über viele Jahre bin ich in der
Bibelschule Brake Geschäftsführer gewesen. Es sind
viele Leute ins Haus gekommen, darunter manche Vertreter von verschiedenen Firmen. Mit Gottes Hilfe habe
ich versucht, jedem Vertreter ein Zeugnis zu geben und
ihn auf das Allerwichtigste hinzuweisen. Eines Tages war
ein schon etwas älterer Mann bei uns, er schien auch
etwas härter zu sein durch seinen Dienst und seine
Erfahrungen. Als ich mit ihm sprach, sagte ich: »Wissen
Sie, tief in Ihrem Herzen sagt Ihnen eine Stimme, was
dieser Mann mir jetzt sagt, ist richtig.« Er sah mich an, als
ob ich ein Prophet wäre, und meinte: »Gestern ist mein
Arbeitskollege beerdigt worden, und auf dem Weg hierher habe ich heute an diesen Mann gedacht und an die
Ewigkeit . . . Und so wie Sie mit mir sprechen, ist es
wohl wahr. Das Gewissen ist auf Ihrer Seite.«
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Dem Dienst folgt sechsfacher Lohn
auf dem Fuße
Erfrischung
Oft habe ich erfahren, daß, wenn ich den Dienst der
persönlichen Evangelisation tue, die Folgen sehr vielfältig sind.
Erstens, wenn mir die Liebe des Herrn nicht mehr
aktuell scheint und mein Herz sich kalt fühlt, dann merke
ich: Wenn ich mit jemandem spreche, um ihn zu Jesus zu
führen, wird mein Herz warm. Vor vielen Jahren war ich
auf dem Weg von Bensheim an der Bergstraße nach
Wiesbaden, um dort unter den Amerikanern einen
Dienst zu tun. Schon früher hatte ich dem Herrn versprochen: Wenn Anhalter an der Straße stehen, werde ich sie
mitnehmen. An dem Tage aber wünschte ich mir, daß
dort niemand stehen würde, denn mir war nicht danach
zumute, und ich hatte keine Lust und kein Interesse,
irgend jemandem von Jesus weiterzusagen. Ich hatte den
Gedanken kaum zu Ende gedacht, da stand auch schon
jemand an der Straße. Weil ich dem Herrn das Versprechen gegeben hatte, hielt ich an und nahm ihn mit. Es war
ein Student von der Universität Köln. Wir hatten noch
nicht sehr lange gesprochen, da sagte er ganz einfach,
daß er sehr interessiert wäre, zu erfahren, wie man
wirklich Frieden mit Gott haben könnte. Ich durfte es
ihm zeigen - und mein Herz wurde warm.
Da habe ich sogar die Ausfahrt der Autobahn verpaßt,
weil ich ihm in meinem Eifer vom Herrn Jesus und von
allem, was er für ihn tun würde, erzählte. Wir fuhren bis
zur nächsten Ausfahrt. Ich hielt an und fragte: »Sollen
wir zusammen beten?« Das haben wir getan. Wir hatten
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