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Definitionen

Was ist Christsein ?

1. Glaube an Gott, der die Menschen so liebt, daß er seinen einzigen Sohn dahingab, damit
alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das Leben haben.

2. Ein Leben in Liebe, und zwar: 
• Liebe zu Gott, weil er mich geschaffen hat und mich unendlich liebt. 
• Liebe zu mir selber, weil ich ein Kind Gottes bin. 
• Liebe zur Gemeinschaft der Heiligen, dem Reich Gottes auf dieser Welt, und zu

allen Menschen auf der Erde, weil sie von Gott so geliebt sind wie ich selber. 
• Liebe zur Welt, weil sie die Schöpfung Gottes ist. 

Allgemeine Voraussetzungen für ein erfülltes Leben

1. Der Glaube an Ideale, die eine bessere Welt versprechen, zum Beispiel Gerechtigkeit,
Frieden, usw. .

2. Der Wunsch, die Welt zum Besseren zu verändern.

3. Die Bereitschaft, sich für seine Ideale einzusetzten, Position zu beziehen und tätig zu
werden, obwohl man sich dadurch nicht nur Freunde, sondern auch Feinde schafft.

Voraussetzungen für eine christliche Mission

1. Eine christliche Weltanschauung, die in meinem Leben konkret wird: 
• Der Glaube, daß der Gott Jesu Christi der uneingeschränkte und einzige Herr der

Welt ist. 
• Der Glaube, daß Gott sich uns Menschen aus Liebe in Jesus Christus geoffenbart

hat, um uns zum Leben hier und jetzt sowie in Ewigkeit zu führen. Insbesondere
bin auch ich gemeint. 

• Der Glaube, daß Jesus Christus Herr und Erlöser der gesamten Menschheit ist,
weil wir durch sein Kreuz Vergebung vor Gott erlangt haben. Insbesondere bin
auch ich gemeint. 

2. Der Wunsch, die Welt so zu verändern, daß alle Menschen die heilbringede Möglichkeit
bekommen, das Geschenk Jesu anzunehmen, und aus der Gemeinschaft mit Gott heraus
freudiger und sinnerfüllter leben können.
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3. Die Bereitschaft, tätig zu werden und Position zu beziehen: 
• Die Bereitschaft, den christlichen Glauben zu bekennen, um Menschen durch die

"Torheit der Predigt" (1.Kor 1, 21) zum Leben zu erwecken, obwohl man sich
dadurch nicht nur Freunde, sondern auch Feinde schafft. Christus eint und trennt
zugleich. (Mt 10, 34) 

• Die Bereitschaft, sich im Sinne Jesu Christi für die Menschen einzusetzen, und
zwar für den ganzen Menschen, für Körper, Geist und Seele. 

Andere Arten von Mission

Fehlt eine der oben angeführten Voraussetzungen, kann man meiner Meinung nach nicht von
christlicher Mission sprechen. Im folgenden möchte ich ein paar Beispiele anführen, die zwar
Mission im herkömmlichen Sinn sind, aber nicht christliche Mission sein müssen (es aber
durchaus sein können !). Betonen möchte ich, daß ich alle diese Arten von Mission hoch schätze!

• Entwicklungshilfe: es ist sogar möglich, aus wirtschaftlichen und politischen
Überlegungen heraus eigennützig Entwicklungshilfe zu betreiben. 

• Solidarität mit benachteiligten Kulturen: es genügt auch ein humanistisches Weltbild als
Voraussetzung. 

• Teilen von Grundgütern: allein das Gewissen bringt uns dazu, hungernde oder
medizinisch unterversorgte Menschen zu unterstützen, Teilen ist keine ausschließlich
christliche Einstellung. 

• Durchsetzen von Menschenrechten: meist sind die Ideale Gerechtigkeit und
Gleichberechtigung Motivation genug. 

• Gemeinschaft mit fremden Kulturen fördern, um diese zu erhalten: Pluralismus und
Relativismus sind grundgelegt im Ideal der Toleranz. 

Im Lichte des Evangeliums ist es natürlich wichtig, auch diese Arten von Mission zu
unterstützen, schließlich ist es Beispiel und Auftrag Jesu, den Hungrigen zu essen zu geben, die
Nackten zu bekleiden, die Fremden aufzunehmen und die Kranken und Gefangenen zu besuchen
(Mt 25, 35f). Allerdings sollten wir nicht vergessen, daß es auch heißt: "Darum gehet hin und
machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe." (Mt 28, 19-20a) und
"Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!" (Mk 16, 15)

Die Schwierigkeit der christlichen Mission heute

Pluralismus und Relativismus

Im Zuge der Globalisierung kommen immer mehr Menschen, Gemeinschaften und Völker in
Kontakt, immer mehr lebt die ganze Welt miteinander statt nebeneinander. Es ist unsere
dringendste Aufgabe, uns gegenseitig im Sinne der Menschenwürde ernst nehmen und damit den
Frieden zu erhalten. Gleichzeitig eröffnet sich die große Chance, voneinander zu lernen und
gemeinsam Wahres zu suchen. Die Kehrseite dieser Chance ist aber, daß immer mehr Menschen
durch die Vielfalt der vorhandenen Weltanschauungen und Religionen nicht mehr imstande sind,
für sich selbst Entscheidungen zu treffen und in die Beliebigkeit des Relativismus abgleiten.
Mission im Stil einer Präsentation von Wahrheiten und Werten wird als engstirnig und intolerant
abgelehnt.
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Warum trotzdem christliche Mission heute ?

• Religion ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Zweifellos haben Religionen und
Weltanschauungen Konsequenzen in der Lebensführung jedes Menschen. Wenn ich der
Überzeugung bin, daß uns Gott in Jesus Christus ein Leben nach seinen Vorstellungen
ermöglicht, und er außerdem unser Bestes will, muß das Christentum die beste Religion
für alle Menschen sein.

• Stimmen die Aussagen der Bibel in Bezug auf Gott und ewiges Leben, so haben wir
Christen die Verantwortung, unser Wissen allen anderen Menschen mitzuteilen. 

• Jesus hat seinen Jüngern klar gesagt, daß sie trotz Verfolgung und Ablehnung alle
Menschen zu Jüngern machen sollen. Wenn es stimmt, daß er uns ein sinnerfülltes Leben
in Fülle schenken will, wenn wir ihm nachfolgen, so muß Mission als Ausdruck und Teil
dieser Nachfolge das Leben sinnvoller machen.

• Psychologie und Sozialwissenschaften bestätigen, daß die Aufgabe, die Welt nach seinen
Bedürfnissen und Idealen zu gestalten, sinnstiftend und daher lebensnotwendig für einen
Menschen ist. Welches Ideal wäre höher, als die Zusage der Liebe und Vergebung Gottes
zu den Menschen zu bringen ?

Die Urkirche als Vorbild für die Mission

Ich bin weit davon entfernt, die Theorie und Praxis der Urkirche als perfektes Christentum zu
bezeichnen. Trotzdem können wir im Sinne der Ökumene auch viel von der frühchristlichen
Kirche lernen. Besonders in Bezug auf Mission fällt der große Unterschied zu den heutigen
Kirchen auf. Die Mission damals scheint kraftvoll und wirksam, wenn man betrachtet, wie viele
Menschen in den ersten Jahrhunderten trotz Verfolgung und Diskriminierung Christen wurden.

Einheit und gegenseitige Unterstützung

Nicht nur die Apostelgeschichte berichtet von der vorbildhaften Gemeinschaft der Christen, auch
römische Schriftsteller wundern sich. Die Christen schienen trotz unterschiedlicher Herkunft und
Klasse, trotz unterschiedlichem Besitz, und trotz verschiedenen Interessen und Charakterzügen
meistens ein Herz und eine Seele gewesen zu sein, zumindest nach außen hin so auffallend, daß
die Menschen darüber ins Nachdenken kamen.

Klarheit und Überzeugung

Ich glaube, daß die Menschen damals einfach neugierig wurden, was die Christen so überzeugte,
daß sie gesellschaftliche Nachteile in Kauf nahmen, ja sogar eher Folter ertrugen, als ihrem
Glauben abzuschwören. Auch für mich ist es ein Hinweis auf die Wahrheit der Auferstehung,
daß intelligente Leute nur wenig Jahre nach Jesu Leben und Tod nachweislich für den
christlichen Glauben zu sterben bereit waren. Sie müssen klar erkannt haben, was ihre
Alternativen sind, und haben ihre Überzeugung ebenso klar vertreten.
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Die Aufgabe der Mission heute wahrnehmen

Voraussetzung ist allein, sein Christsein ernst zu nehmen

• Nicht zuerst selbst ein perfekter Christ zu werden versuchen, denn das ist unmöglich. 
Mission aber stärkt den eigenen Glauben und das Vertrauen in den Geist Gottes.

• Nicht zuerst für eine perfekte einmütige Kirche oder Gemeinde kämpfen, denn das ist
Illusion.
Mission aber stärkt die Gemeinschaft in der Kirche und die ökumenische Gemeinschaft
aller Christen durch eine gemeinsame Aufgabe, nicht durch Einheitlichkeit.

• Nicht zuerst eine widerspruchsfreie Theologie entwickeln wollen, denn Gott ist größer als
jede Theologie.
Mission macht Theologie erfahrbar und erlebbar lebendig und regt zu situationsbezogener
Differenzierung an.

Inhalt ist allein die frohe Botschaft des Evangeliums

• Nicht für die Kirche predigen, sondern für ein erfülltes Leben mit Gott. Die Gemeinschaft
der Gläubigen ist eine Hilfe im Glauben und im Leben, aber nicht das Ziel des Glaubens.

• Nicht für ein moralisches Christentum predigen, sondern für die Erlösung durch das
Kreuz. Das Evangelium ist eine Lebenshilfe, kein Gesetzbuch. Ein verantwortliches
Leben folgt aus dem Wissen um die bedingungslose Liebe Gottes, nicht umgekehrt.

• Nicht Relativismus predigen, sondern den Weg, die Wahrheit und das Leben. Die
Menschen suchen Klarheit und Halt, wie anders wäre der Zulauf zu den Sekten zu
erklären.

• Nicht Toleranz gegenüber der Wahrheit predigen, sondern die Wahrheit. Toleranz
gegenüber der Wahrheit ist nur die Anerkennung einer andern Wahrheit. Toleranz
gegenüber anderen Menschen allerdings ist Bedingung für die Liebe.

• Nicht für Einheitlichkeit in Theologie und Weltanschauung predigen, sondern für eine
ökumenische Bereicherung zwischen Einzelpersonen, Gemeinschaften und Kirchen.

Überzeugend ist allein das eigene Leben in Christus

• „Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so
wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle“. (1.Kor 13, 1)

• Wer nach dem Vorbild Jesu Christi lebt, ist der beste Zeuge für die lebendige Botschaft
des Evangeliums.

• Das Evangelium bietet Hilfe in konkreten Situationen des Lebens für jeden. Nur wer im
Dialog mit den Mitmenschen bleibt, kann diese Hilfe zur rechten Zeit aufzeigen. Ein
Monolog geht meist am Leben des anderen vorbei.
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