
 
Mission und Evangelisation 
 
 

 Beschluss 14:  

Das Proponendum zum Thema „Mission und Evangelisation“ (Abschnitt C) 
wird beschlossen. Die Kirchenleitung wird gebeten, das Proponendum noch 
im Frühjahr 2002 den Gemeinden und Kirchenkreisen sowie den Ämtern, 
Werken und Einrichtungen der Evangelischen Kirche im Rheinland zur 
Beratung und Stellungnahme zuzustellen. Die Gemeinden und 
Kirchenkreise sowie die Ämter, Werke und Einrichtungen der Evangelischen 
Kirche im Rheinland sollen gebeten werden, die Stellungnahmen bis zum 
30. November 2003 der Kirchenleitung zuzuleiten. 

(Einstimmig)  
 
 
Das Proponendum hat nun folgenden endgültigen Wortlaut: 
 

Proponendum zum Thema 
„Mission und Evangelisation“ 
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1. Entstehung, Aufbau und Ziel dieses Proponendums -Einleitung 
Um die Jahrtausendwende sind auffallend viele Synodenbeschlüsse, 
Leitsätze und Praxishilfen zum missionarischen Auftrag der Kirche 
erschienen. Die Landessynode 2001 war der Meinung, dass die Gemeinden 
der Evangelischen Kirche im Rheinland das Thema „Evangelisation und 
Mission“ für ihre Gemeindeentwicklung aufgreifen sollten. Der biblische 
Auftrag ermutigt uns: Das Evangelium soll jeder Generation neu gesagt 
werden. Unsere Gemeinden müssen Sprachschulen des Glaubens sein. 
Wachsende Säkularisierung und zugleich zunehmende religiöse 
Pluralisierung drängen uns, deutlicher und verständlicher zu sagen, was wir 
glauben. 
 
Die von der Kirchenleitung beauftragten drei Ausschüsse haben daher ein 
Proponendum mit Rückmelde-Möglichkeit entworfen, das in den nächsten 
eineinhalb Jahren (bis zum Sommer 2003) durch Presbyterien und 
Kreissynoden, Ämter und Werke, durch Gemeinden und Gemeindegruppen 
unserer Kirche laufen soll. Eine missionstheologische Position und die 
Zusammenstellung von Praxishilfen können erst am Ende des 
Beratungsprozesses entstehen. 
 
Das Proponendum möchte Christinnen und Christen, Gemeinden und 
Presbyterien Lust machen, sich mit dem Thema Mission zu beschäftigen – 
ausgehend von einer gemeinsamen Grunderfahrung, die im 2. Teil 
angestoßen wird: „Auch mich haben Menschen gewonnen“. Wir schlagen 
vor, mit der Erzählung biographischer Erfahrungen und nicht mit der 
Diskussion missionstheologischer Positionen zu beginnen. 
 
Um das Thema weiter zu erschließen, macht das Proponendum dann 
mehrere Angebote. 
??Im Zentrum des 3. Teils steht die Kundgebung der EKD-Synode von 

1999. Die Randbemerkungen haben wir als Lesehilfe ergänzt. Im Text 
finden Sie ein Verständnis von Mission entwickelt, das offen für die vielen 
Gesamtkonzeptionen gemeindlicher Arbeit in unserer Landeskirche ist. 

??In Teil 4 machen wir Sie auf Verbindungslinien zu zwei Prozessen in der 
EKiR aufmerksam, die schon angelaufen sind bzw. anlaufen werden: 
„Visionen erden“ und „Neue Bereiche der Mission“, ein Programm der 
VEM. 

??Im Anschluss an jedes Kapitel finden Sie Fragen, die Ihnen helfen 
können, sich die Thematik zu erschließen. Im Teil 5 finden Sie 4 Fragen, 
um deren Beantwortung und Rücksendung an das Landeskirchenamt wir 
Sie bis zum 30.6.2003 bitten. 

??In den Anhängen sind zentrale Gedanken aus Prozessen und 
Beschlüssen anderer Kirchen zum Thema „Mission und Evangelisation“ 
zusammengestellt. Sie finden dort auch Angebote zur Klärung der oft 
synonym gebrauchten Begriffe „Mission“ und „Evangelisation“. 
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Dies alles soll Sie dazu anregen, miteinander zu bedenken, wie in Ihrer 
Gemeinde und in Ihrem Lebensbereich Ansätze weiter gefördert werden, die 
der Mission und Evangelisation dienen.  
 
2. Wie Menschen heute die Kirche entdecken und Gott finden 
 
2.1 Auch heute gibt es Kircheneintritte und Glaubenswachstum! 
„Darum gehet hin und machet zu Jüngerinnen und Jüngern alle Völker“ 
(Matth. 28,19). 
„Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch“ 
(Joh. 20,21). 
„Ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen 
wird, und werdet meine Zeuginnen und Zeugen sein“ (Apg.  1,8). 
 
Die Sendung der Apostel und der Zeugendienst der Jüngerinnen und Jünger 
Jesu ist von der ganzen Kirche aufgegriffen worden. Ohne Mission und 
Evangelisation hätte sie nicht mehr getan, als im Kreise der Entschiedenen 
das Ende der Welt abzuwarten. Sie ist aber aus sich herausgegangen. Wie 
gut, dass es zu allen Zeiten Menschen gab, die das Evangelium unter die 
Leute brachten! Wie gut, dass Frauen und Männer auch heute überzeugend 
vom Glauben reden und aus dem Glauben leben! Das Zeugnis der Worte 
und das Zeugnis des Lebens gehören dabei zusammen. Sie kommentieren 
sich gegenseitig. Erst in diesem Zweiklang entfalten sie ihre 
Überzeugungskraft. 
 
Davon können viele Menschen berichten. Vielleicht mögen Sie selbst in 
Ihren Presbyterien oder Ausschüssen von Ihrem persönlichen Weg zum 
Glauben erzählen. Wir haben Menschen aus vier Gemeinden gefragt und 
einige literarisch belegte Glaubenszeugnisse mit aufgenommen.  
 
In den folgenden Kurzberichten blicken Frauen, Männer und Jugendliche, 
die sich in unserer Kirche mit der Frage nach Gott und dem Glauben 
auseinandersetzen, zurück und fragen: Wer hat mich eigentlich auf diesen 
Weg gelenkt? Welche Menschen haben mich durch ihr Reden und Handeln 
als Christen so beeindruckt, dass ich heute meinen Platz in der Kirche suche 
oder sogar gefunden habe? Und: Was haben diese Menschen eigentlich 
gesagt und getan? 
 
2.2 Wie bin ich dazu gekommen? Wessen Mission hat mich 

gewonnen? 
2.2.1 Brigitte Müller, 59 Jahre, Mitarbeiterin in der Integrativen 

Behindertenarbeit: 
 



 

Die ersten „Missionare“, die mir begegneten, waren meine Mutter, die vor 
dem Schlafengehen ein Abendgebet mit mir sprach, und meine Großmutter. 
Sie sang mir Lieder aus dem Gesangbuch vor und erzählte mir später von 
ihrem Konfirmandenunterricht und den Gottesdiensten in ihrer Heimatstadt 
Rostock. 
 
Nach einem Besuch in Kaiserswerth stand für mich fest, dass nur ein 
sozialer Beruf innerhalb der Kirche für mich in Frage kam. Meine Eltern 
waren jedoch der Meinung, ich solle erst einmal einen „vernünftigen“ Beruf 
erlernen. Mein Wunsch, aber auch der Wille meiner Eltern änderte sich in 
den folgenden Jahren meiner Schulzeit nicht. 
 
Beinahe 17 Jahre habe ich nun meinen „Traumjob“ - Integrative 
Behindertenarbeit - mit vielen jungen Menschen. Mein ursprünglich erlernter 
Beruf, Industrie- und Exportkauffrau, ist mir bei der Organisation dieser 
umfangreichen Arbeit, z.B. der Durchführung von Freizeiten im In- und 
Ausland, von Nutzen. 
Die Werte, die mir selbst vermittelt wurden, möchte ich weitertragen und die 
vielen Menschen, die mit mir leben und arbeiten, zum Glauben ermutigen. 
 
2.2.2 Julia Krause, 16 Jahre, Praktikantin in der Jugendarbeit: 
 
Es ist nicht selbstverständlich, dass Jugendliche, so wie ich, sich in 
Gemeinden engagieren. 
Auch ich bin anfangs eher zufällig in die kirchliche Jugendarbeit gestolpert. 
Ich habe einige Jahre an Ferienfreizeiten teilgenommen und dabei 
festgestellt, dass es angenehm ist, ständig ein Gefühl der Gemeinschaft um 
sich zu haben. 
Durch offene Gespräche und kritische Themen, die zwar auf den ersten 
Blick nichts mit Glauben und Kirche zu tun hatten, sich aber im Nachhinein 
als Fragen zur Lebenseinstellung herausgestellt haben, fing ich an, über 
Sachen nachzudenken, über die ich mir sonst keine Gedanken gemacht 
hätte. 
Das bewegte mich zum Weitermachen... 
 
2.2.3 Sigrid D., 65 Jahre, Krankengymnastin, Behindertenarbeit,  

Feldenkrais-Pädagogin 
 
Meine Kindheit war behütet. Das Gottesbild, das mir vermittelt wurde, war 
der „liebe Gott“. Erste Erschütterungen dieses Gottesbildes kamen durch 
den 2. Weltkrieg, die Flucht und den Tod des eigenen Vaters. Diese 
Erschütterung wird noch vertieft durch die Ablehnung, die ich während des 
Besuches einer Klosterschule als evangelische Christin erleben musste. Mit 
großem Interesse und vielen Fragen – besonders zur Bibel – besuchte ich 
den Konfirmationsunterricht; doch viele Fragen blieben unbeantwortet. Beim 



- 5 - 
 

 

ersten Abendmahlsgang hatte ich das Gefühl, dass etwas Besonderes 
(vielleicht ein Mysterium?) geschieht, aber ich konnte es nicht wirklich fassen 
und fühlte mich allein gelassen. 
Einen Schutzraum für meine noch diffuse Religiosität bot mir das Singen in 
einem renommierten Bach-Chor. 
In den folgenden Jahren war mein Glaubensausdruck geprägt von rein 
äußerlich auswendig gelernten Gebeten. Die eigenen Kinder wurden in 
dieser Glaubensweise – ohne eigenes Fundament – christlich angepasst 
erzogen. Gleichwohl blieb die Sehnsucht nach Gott gegenwärtig, obwohl ich 
nicht bewusst nach anderen Formen des Glaubensausdrucks gesucht habe. 
Während eines längeren Amerikaaufenthaltes habe ich dort verschiedene 
Kirchen ausprobiert, wobei mir besonders das Gemeinschaftsleben wichtig 
war. Es war zwar „ganz nett“, dennoch kam es zu keiner vital-existentiellen 
Glaubensauseinandersetzung.  
Über Literatur (Karlfried Graf Dürkheim) komme ich erstmals mit dem 
„Numinosen“ in Berührung; eine rege Literaturphase (Bibel, Guardini, etc.) 
schließt sich an. Parallel dazu mache ich eine weitere Ausbildung in 
Körperarbeit, die diesen Weg unterstützt; ich beginne zu begreifen, dass 
Glaube wirklich Leib und Seele umfasst. Während einer eigenen 
Psychoanalyse beginnt sich mein Gottesbild allmählich zu verändern; es 
öffnet sich eine spirituelle Dimension des Glaubens, die mir so bisher nicht 
zugänglich war. Ich beginne, mich auf dem esoterischen Markt 
umzuschauen und nehme an diversen Kursen teil. Dabei eröffnet sich mir 
der östliche Weg als einer, bei dem ich selbst etwas tun kann (Indienreisen), 
und zugleich tritt der christliche Weg in den Hintergrund. Dennoch begegne 
ich – parallel zu dieser Entwicklung – dem ‚Herz-Jesu-Gebet‘ wie es in der 
ostkirchlichen Tradition verankert ist. Der „WEG nach INNEN“ begann, 
indem mir bewusst wurde, dass ‚Glaube‘ eine Lebenshaltung ist, die alle 
Lebensbereiche umfasst. Glaube wird mir zur Erfahrung (ich kann ihn nicht 
lernen); und weil er für mich Erfahrung ist, ist er lebbar! 
Durch Begegnung mit überzeugenden evangelischen Geistlichen, die 
meinen Weg re-spektieren – weil sie selbst etwas von Glaubenserfahrung 
verstehen – beginnt ein zaghafter Weg zurück zu meinen christlichen 
Wurzeln und in meine evangelische Kirche. 
 
2.2.4 Andrea Kargus, 38 Jahre, Journalistin  
 
Es war nach der Konfirmation. Meine damals beste Freundin war in den 
Kindergottesdiensthelferkreis eingetreten. Was sie davon erzählte, machte 
mich neugierig. Ich kam dazu und fühlte mich dort gleich wohl. Die 
Beschäftigung mit biblischen Geschichten bei der Vorbereitung, das 
Erzählen im Kindergottesdienst und die Erfahrung der Gemeinschaft im 
Helferkreis: Das alles hat mir sehr viel bedeutet und mich auf meinen Weg 
zu Gott gebracht, mein Glaubensband weiter wachsen lassen. Als ich nach 
17 Jahren aus beruflichen Gründen mit dem Kindergottesdienst aufhörte, 



 

wollte ich mich in meiner Kirchengemeinde auch weiterhin engagieren. Das 
war und ist mir wichtig. Seit einigen Jahren bin ich Presbyterin, eine ganz 
andere Aufgabe. Ich versuche, auch dabei ein Stück an dem Zuhause 
mitzuwirken, das Gott für mich persönlich bedeutet. 
 
2.2.5 Siegfried Landau, 42 Jahre, Pfarrer: 
 
Es gab zwei Kategorien von Menschen, die meinen Weg zur Kirche 
ebneten: Solche, die mich dorthin geschoben und solche, die mich dorthin 
gezogen haben; beide waren gleichermaßen wichtig.  
In die erste Kategorie fallen zweifellos meine Eltern. Der Glaube und die 
Bindung zur Kirche gehörten – ausgesprochen und unausgesprochen – 
selbstverständlich zum Leben hinzu. Sanft-milder Druck („Wenn du in den 
Kindergottesdienst gehst, bekommst du dort auch ein 
Weihnachtsgeschenk!“) wurde von mir dankbar angenommen und eröffnete 
mir die Gemeinde als Freiraum, der meine Pubertät mit allen Eruptionen 
ertragen musste und ertragen hat: Die erste große Liebe samt folgender 
Enttäuschung ebenso wie die ersten Ideen zur Weltverbesserung. Das alles 
wurde von meiner Konfirmatorin und dem Jugendpfarrer der Gemeinde mit 
Geduld  begleitet und ausgehalten, womit ich bei der zweiten Kategorie von 
Menschen angelangt bin. Sie gehörten beide zu denen, die mich „zogen“. 
Hinzu kam mein erster Religionslehrer auf dem Gymnasium, der, an 
schwererer Depression erkrankt, aus seinem Ringen um Gott keinen Hehl 
machte. Leider führte ihn seine Krankheit – ich war damals gerade 
Theologiestudent geworden - in  den frühen Suizid. Der Musik galt mein 
erster Berufswunsch, schon als ich 10 Jahre alt war. Mit 13 Jahren saß ich 
auf der Orgelbank, da schon genannter Jugendpfarrer einen Organisten für 
den Kindergottesdienst brauchte. Wenn der Pfarrer nach dem kleinen Finger 
fragt, muss man als Organist ja gleich die ganze Hand geben und wird heftig 
gezogen, wie es anderen Ehrenamtlichen ja auch ergeht. Der begleitende 
Orgelunterricht brachte mir die Begegnung mit dem Kantor, der Musizieren 
als praxis pietatis lebte. Davon bin ich nicht mehr nur gezogen, sondern 
angesteckt worden. Ein weiterer Mensch, der mich nachhaltig geprägt hat, 
stammt aus dem weltlichen Bereich, obwohl von Ursprung badischer 
Kantorensohn: der damalige Generalmusikdirektor unserer Stadt, in dessen 
sinfonischem Chor ich damals sang. Ich war gerade 14 Jahre alt, da 
erkrankte er, 47 Jahre alt, an Knochenkrebs und verlor dadurch ein Bein. Als 
er nach einjähriger Krankheitspause wiederkam und uns in Bachs 
Matthäuspassion und  H-moll-Messe einführte, da begriff ich, dass man aus 
dem, was diese Musik ausdrückte, Lebenskraft  selbst in schwerstem Leid 
saugen konnte. Als er als Einbeiniger unter größter Kraftanstrengung vor 
uns stand und mit tränenüberströmtem Gesicht die „Erbarme dich“ – Arie 
aus dem zweiten Teil der Matthäuspassion dirigierte, habe ich einen 
entscheidenden Impuls für mein Leben bekommen. Als ich 5 Jahre später 
an seinem Grab stand, war ich Theologiestudent.  
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Die anderen, die laut von und über Mission redeten, habe ich wohl auch 
gehört. Sie vermochten aber allenfalls das zu bestärken, was die, die mich 
geschoben oder gezogen haben, längst grundgelegt hatten.  
 
2.2.6 Jörg Langenhorst (Presbyter/Verwaltungsangestellter, 34 Jahre) 
 
Was mich zu Kirche und Glauben gezogen hat? 
1. Die Begegnungen mit Menschen auf den Kirchentagen und die 

gemeinsamen Erlebnisse.  
2.  Das Vertrauen in Menschen, die wie ich mit Gott verbunden sind, und mit 

denen ich so normal und freundschaftlich umgehen kann. 
3.  Das Gospelfestival in der Johanneskirche im Herbst ’00. 
 
2.2.7 Verwaltungsbeamter, 34 Jahre 
 
Was mich zu Kirche und Glauben gezogen hat? ... 
1. Die Feierlichkeit des Gottesdienstes: Als Jugendlicher habe ich mich von 

der Stimmung gerne „einfangen“ lassen. (Glocken, Orgel, alte oder 
moderne Lieder, Kerzen, Gebete...). 

2. Aus einer unkirchlichen Familie stammend, war es auch eine Form 
jugendlichen Protestes, regelmäßig zur Kirche zu gehen. 

3. Die Unvernunft und Absurdität der christlichen Botschaft: „Er stößt die 
Gewaltigen vom Thron und läßt die Reichen leer ausgehen“, „Er wird ein 
Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein“, „Wenn ihr nicht 
werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen“. 

4. Der Religionslehrer in der Oberstufe: Es ging nicht um fromme Floskeln, 
sondern um knallhartes wissenschaftliches Hinterfragen. Diese 
Herausforderung ließ meinen Glauben bei weitem mehr reifen als 
wanken... 

5. Das Vorbild so vieler Menschen in der Kirche, denen die Welt nicht egal 
ist: Sie führen mir vor Augen, daß diese Welt noch ein anderes Gesicht 
hat, und daß alles auch ganz anders sein kann („...dann hat Gott unter 
uns schon sein Haus gebaut“). 

6. Die Pastorin, die im seelsorgerischen Gespräch die Grenzen der 
christlichen Religion auch mal überschritten hat, ohne ihre Wurzeln dabei 
zu verraten. 

 



 

2.2.8 Kaufmännische Angestellte, 31 Jahre 
 
Wer mich zu Kirche und Glaube gezogen hat? 
Auf Anhieb fallen mir hier meine Eltern ein. Sie leben ihren Glauben. Als 
Kind habe ich viel mit Papa darüber diskutiert, viele Bücher und gute 
Gedanken erhalten. Morgens haben wir immer alle zusammen nach dem 
Gebet gefrühstückt. Nach dem Frühstück hat Papa - später auch wir - einen 
Text für den Tag vorgelesen...  
 
Als Jugendliche war für mich ein besonderes Erlebnis die Freizeit nach 
Norwegen. Bis heute ist das ein ganz besonderes Erlebnis! Für mich sehr 
wichtige Menschen sind deshalb meine Schwester und ein Cousin. 
Norwegen – eine wunderschöne Erinnerung. Besonders war neben den 
Wanderungen unser spezielles Gebet, was die Freizeit wiederspiegelte. 
Nachdenklich sein, Spaß haben, die Natur genießen.  
 
Meine Erfahrungen mit der Kirche waren leider nicht so positiv. Dort wurden 
teilweise Dinge gesagt, die dazuführten, dass ich so mit ca. 18 Jahren erst 
einmal den Abstand zur Kirche und zum Glauben brauchte, was bis heute 
teilweise anhält. Nicht mehr täglich - eher sehr selten - nehme ich meine 
Bücher zur Hand und beginne oder beende den Tag mit Texten zum 
Nachdenken oder Erfreuen. Heute ist es schwieriger geworden - als Kind hat 
man – meine ich - noch einen besseren Draht, das Gefühl des "Angerührt-
Seins", den Blick für den eigenen Weg und klarere Gedanken. Heute bin ich 
auf der Suche nach meinem Weg, der durch so vieles verdeckt ist. Aber der 
Wunsch, wieder den Glauben anders zu erleben, ist sehr stark. 
 
2.2.9 Jürgen Moltmann, Theologieprofessor, beschreibt seinen Weg 

zum Glauben als Kriegsgefangener nach dem II. Weltkrieg: 
 
Für mich kam die Wende von Erniedrigung zu neuer Hoffnung durch zwei 
Dinge: einmal durch die Bibel und dann durch menschliche Begegnungen. 
 
In dem schottischen Arbeitslager bekam ich zusammen mit anderen 
erstaunten Gefangenen von einem wohlmeinenden army chaplain zum 
ersten Mal eine Bibel. Manchen wären einige Zigaretten lieber gewesen. Ich 
las mit nicht viel Verstand, bis ich auf die Klagepsalmen stieß. Psalm 39 
fesselte mich: „Ich bin verstummt und muß mein Leid in mich fressen ... mein 
Leben ist wie nichts vor dir ... Höre mein Gebet und vernimm mein Schreien 
und schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Fremdling, wie 
meine Väter waren“. Das war mir aus der Seele gesprochen und rief meine 
Seele zu Gott. Dann kam ich an die Passionsgeschichte, und als ich den 
Todesschrei Jesu las: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“, wußte 
ich mit Gewißheit: Da ist der Eine, der dich versteht. Ich begann den 
angefochtenen Christus zu verstehen, weil ich mich von ihm verstanden 
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fühlte: der göttliche Bruder in der Not, der die Gefangenen mit sich nimmt 
auf seinem Weg in die Auferstehung. Ich faßte wieder Lebensmut, es hatte 
mich eine große Hoffnung ergriffen. Ich wurde auch ruhig, wenn andere 
„repatriiert“ wurden und ich nicht. Diese frühe Gemeinschaft mit Jesus, dem 
Bruder im Leiden und dem Erlöser von Schuld, hat mich seitdem nicht mehr 
losgelassen. Ich habe mich nie für Christus „entschieden“, wie das oft 
verlangt wurde, aber ich bin gewiß, daß er mich damals und dort im 
schwarzen Loch meiner Seele gefunden hat. Die Gottverlassenheit Christi 
hat mir gezeigt, wo Gott ist, wo er in meinem Leben bei mir war und sein 
wird. 
 
Das andere waren die Freundlichkeiten, mit denen uns Schotten und 
Engländer, die früheren Feinde, entgegenkamen. In Kilmarnock nahmen uns 
die Bergarbeiter und ihre Familien mit einer Gastfreundschaft auf, die uns 
tief beschämte. Wir hörten keine Vorwürfe, uns wurde keine Schuld 
zugewiesen; wir wurden als Menschen angenommen, obwohl wir nur 
Nummern waren und die Gefangenenflecken auf dem Rücken trugen. Wir 
erfuhren Vergebung von Schuld ohne Schuldbekenntnis von unserer Seite, 
und das machte es uns möglich, mit der Vergangenheit unseres Volkes und 
im Schatten von Auschwitz zu leben, ohne zu verdrängen und ohne zu 
verhärten. 
 
2.2.10 Lore Lorentz, Kabarettistin: „Ich denke an Aloysius  

Schwammel“ 
 
Er hieß Aloysius Schwammel und war ein guter Mensch. Natürlich, ich 
mußte Weihnachten an Konsumterror denken, meine Gedanken und meine 
Feder an der Absurdität wetzen, daß Städte ausgerechnet dann am hellsten 
strahlen, wenn wir im Advent im Dunkeln auf das Licht warten sollen. Gegen 
Geschenkerpressung sollte ich wettern und verkleidete Weihnachtsmann-
surrogate. Aber ich denke an Pater Schwammel, der uns den Katechismus 
nahebringen sollte und uns statt dessen die Bibel erzählte. Als wir sechs, 
sieben, acht und neun Jahre alt waren. 
 
Seit dieser Zeit bin ich bibelfest. Nicht was die Sprüche anbelangt. Mit 
Ezechiel 45,1 kann man mich jederzeit in Verlegenheit bringen, aber der 
Gesichtsausdruck, mit dem der Walfisch Jonas in Ninive ans Land gespuckt 
hat, um dann befriedigt wieder in die Fluten zu tauchen, den kenne ich. Da 
macht mir keiner was vor. Ich weiß auch, was sich in Petrus abgespielt hat, 
als er mutig, aber eben unbedacht und unchristlich, dem römischen 
Hauptmann das Ohr abschlug. Beschämt blickt er zu Boden, schob verlegen 
mit der Sandale ein paar abgefallene Oliven hin und her, um schließlich 
doch sehr erleichtert zu sein, als der Herr die Sache mit dem Ohr wieder 
reparierte. Ich könnte es malen, wenn ich malen könnte. 
 



 

Pater Schwammel spielte uns die Heilige Schrift nicht nur vor, er gestaltete 
sie. 
 
Kein Weihnachten, an dem ich ihn nicht wieder vor mir sehe und den zarten 
Takt bewundere, mit dem er die doch reichlich zwiespältige Rolle Josefs 
meisterte. Einer volkszählenden Bürokratie ausgeliefert, die zudem auch 
völlig überfordert war, weil man solches noch nie vorher gehabt hatte! 
Raffgieriger Hotelbesitzer, und wahrscheinlich mehr oder weniger plumpe 
Fragen wie: Sind Sie der Vater des zu erwartenden Kindes? Aber Pater 
Schwammel schaffte es. Von seinem Josef ging schlichte Würde aus, auch 
als er sich müde durch das karge heilige Land schleppte, immer behutsam 
Marien stützend, dann endlich den Stall fand und entschied: Besser als 
nichts! Maria, froh, ein Dach über dem Kopf zu haben, blickte nur kurz um 
sich, Josef dankbar an, und ich glaube, sie streichelte einem Lämmlein über 
den wolligen Pelz. Als Kuh und Kälbchen, Muli und Esel zugleich bildete der 
Pater zwischen uns und der Mutter eine Wand der Diskretion in ihrer 
schweren Stunde, um uns gleich darauf mit einer stolzen und zärtlichen 
Gebärde das gewickelte Kind in der Krippe zu zeigen. 
 
Ich weiß heute, Pater Aloysius Schwammel ist schuld daran, daß ich niemals 
zur Weihnachtszeit eine Krippe aufstelle und auch keine Krippenfiguren 
sammle. Was er meiner Phantasie geschenkt hat, würde jede Figur zu 
einem Schemen werden lassen. 
 
2.2.11 Heiko Herrlich, DFB-Pokalsieger und Torschützenkönig 1995;  

Borussia Dortmund 
 
Als ich mit 18 Jahren in Leverkusen als Jungprofi fast alles hatte – Geld, 
einen tollen Job, eine eigene Wohnung, Auto etc. -, gab es eine sehr 
wichtige Zeit in meinem Leben, die meine Einstellung zum Fußball und 
Erfolg entscheidend beeinflußt hat. 
Mein Mannschaftskamerad Jorginho hat mich eines Tages in einen 
Bibelkreis mitgenommen, und so entwickelte ich ein ganz neues Interesse 
an Gott. In diesen Zeiten und in Gesprächen mit Jorgi kam ich schubweise 
Gott näher. Schließlich habe ich mich dann dafür entschieden, mit Jesus zu 
leben. Seitdem weiß ich, daß Jesus für mich die Brücke zu Gott geschlagen 
hat. Er ordnet mein Leben, und ich erfahre immer wieder, daß ich nicht tiefer 
fallen kann als in Gottes Arme. 
Glaube ist ein täglicher Kampf. Manchmal hat man mehr Vertrauen und 
manchmal weniger. Man muß einfach jeden Tag neu zu Gott kommen. 
Eigentlich ist es wie in einer Ehe. Man kann nicht einfach sagen: Jetzt sind 
wir verheiratet, jetzt mach du mal, und man hört auf zu investieren. Glaube 
ist ein Wachstumsprozeß. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen: Ich bin 
jetzt 20 oder 30 Jahre alt und muß jetzt erwachsen sein. 
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Der Reifeprozeß geht weiter, Jeder muß selbst wissen, was er aus seinem 
Leben macht. Man sollte den anderen akzeptieren und bedingungslos 
annehmen, egal, wie er ist. Wenn jemand eine Macke hat, laß ihn stehen. 
Auch als Christ steht man in der Gefahr, eng zu werden und falsche Gesetze 
aufzustellen. Jeder Mensch hat seine individuelle Chance, Gott 
kennenzulernen, wenn er nur will. 
 
2.2.12 Artur Berghaus, 68 Jahre, Rentner: 
 
Wer mir von Gott und Jesus erzählt hat? - Meine Eltern und die Mitarbeiter 
der (Bekennenden) Gemeinde. 
Das Morgen- und Abendgebet, die Tischgebete und das tägliche Bibellesen 
erlebte ich als selbstverständlich von Kind an. Oft diskutierten die Eltern mit 
Freunden aus der Gemeinde über die Fragen der Zeit wie: Euthanasie, 
Deutsche Christen, Blut-und-Boden-Theologie... 
 
In der Gemeinde wurde ich ermuntert und aufgerufen, mich für die 
Nachfolge Jesu zu entscheiden und nicht den Göttern und Führern der Zeit 
nachzufolgen. Diese Nachfolge müsse verbindlich sein und ich müsse mich 
dazu bekennen. 
So wuchs ich in den christlichen Glauben hinein, hatte jedoch hin und wieder 
eine Unsicherheit, weil mir das „Damaskuserlebnis“ fehlte. Nach einem 
Zeltmissionsabend hatte ich, etwa 18jährig, ein Gespräch mit einem 
Seelsorger. Dieser sprach mir meinen Glauben zu und vergewisserte mich 
darin. Das hat mir sehr geholfen und war mir sehr wichtig.  
 
2.2.13 Stefan Kiefer, 33 Jahre, Waldarbeiter 
 
Bis zu meiner Konfirmation ging ich ziemlich regelmäßig in die Kirche, aber 
danach ließ mein Interesse sehr stark nach. Das lag zum einen daran, dass 
im Gottesdienst zunehmend nur noch ein "vergreister Haufen" saß, zum 
anderen stellte ich auch Gott immer mehr in Frage, da ich die 
Ungerechtigkeit auf dieser Welt und später auch den Tod einer etwa 
gleichaltrigen guten Freundin nicht begreifen konnte. 
Ich begann, mich verstärkt politisch zu engagieren, weil ich das Gefühl hatte, 
dass ich auf diese Weise eher etwas verändern könnte. Bei der Teilnahme 
an den Ostermärschen lernte ich Freunde kennen, die Christen waren, und 
ich schätzte das politische Engagement der Kirche in der 
Friedensbewegung, aber die Distanz blieb. 
Vor etwa zwei Jahren wurde dann eine Flüchtlingsfamilie, die meine 
Freundin und ich gut kannten, in der Gemeinde Heckinghausen ins 
Kirchenasyl aufgenommen. Wir wollten natürlich wissen, wohin diese 
Menschen kamen, und besuchten deshalb kurz darauf einen 
Sonntagsgottesdienst. Dort wurden wir positiv überrascht: 



 

Es waren sehr viele Besucher da, wobei die verschiedenen Altersgruppen 
ziemlich gleichmäßig vertreten waren. Die Atmosphäre war angenehm 
locker und die meisten Leute duzten sich, auch mit dem Pfarrer. Nach dem 
Gottesdienst gab es kostenlos Kaffee und Tee, und viele Leute blieben noch 
da, um sich zu unterhalten, so dass auch wir mit einigen ins Gespräch 
kamen. 
Seitdem bin ich fast jeden Sonntag in dieser Gemeinde, weil ich es gut finde, 
dass die Menschen dort den persönlichen Kontakt untereinander sehr 
wichtig nehmen, und weil die Gemeinde sich eben auch politisch engagiert, 
was teilweise in den Predigten, aber vor allem auch durch das Kirchenasyl 
deutlich wird. 
Meine Überzeugung, dass es Gott gibt und dass er unser Schicksal 
beeinflusst  
- zum Beispiel, als ich meine Freundin kennen gelernt habe oder wenn ich in 
einer gefährlichen Situation nur ganz knapp an einem Unfall vorbeikomme - 
ist in den letzten Jahren wieder viel stärker geworden, wozu auch der 
freundschaftliche Kontakt zu vielen Menschen aus der Gemeinde 
beigetragen hat. 
 
2.2.14 Jürgen Kroll, 42 Jahre, Techniker 
 
Mein erster unbewusster Kontakt mit der Kirche war die Taufe. Ohne eine 
religiöse Erziehung aufgewachsen, besuchte ich den 
Konfirmandenunterricht anfangs nicht ungern. Die wöchentlichen Stunden 
entwickelten sich aber zum Pflichtunterricht in einer konservativen und total 
langweiligen Gemeinde. Nach der Konfirmation riss der Kontakt ab. Danach 
besuchte ich lange Jahre mit einem Freund den CVJM einer 
Nachbargemeinde. Sportliche Aktivitäten und Jugendfreizeiten lockten uns 
damals. Enttäuschungen, Zweifel und nicht zuletzt die Finanzen führten 
dazu, dass ich während meiner später folgenden Ausbildung aus der Kirche 
austrat. Während der ersten Jahre mit meiner späteren Frau hatten wir keine 
Berührungspunkte mit der Gemeinde. 
Dann kündigte sich unser Nachwuchs an und ein Umzug in eine größere 
Wohnung stand bevor. Jahre später besuchte unser Sohn den 
evangelischen Kindergarten am neuen Wohnort. Familiengottesdienste 
waren der Anlass für mich nach langer Zeit auch mal wieder in die Kirche zu 
gehen. Die aktive, lockere Gemeinde bot sehr viel für die Kinder. Bei einer 
schweren Trennungs-Zeit zwischen meiner Frau und mir half uns sehr die 
Hilfe der ev. Familien- und Lebensberatung. Zugleich lockten mich 
aufmunternde Worte zurück zu Gottesdiensten und zur Gemeinde. Meine 
Frau fühlte sich in dieser Zeit dort schon heimisch und hat sich ziemlich 
eingebracht. Die freundliche, liebevolle und entgegenkommende Art der 
Christen dieser Gemeinde gefiel auch mir. Ein "Ehepaar-
Wochenendseminar" war mein erster größerer Ausflug in die neue 
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Glaubenswelt. Viele Gedanken und Gespräche wurden angeregt. Nach 
anfänglichem Zögern, war ich später froh mitgefahren zu sein. 
Das Gemeindeseminar "Christ werden-Christ bleiben" legte den Grundstein 
zu sagen: Ich lasse mich auf den Glauben ein! Weitere Seminare folgten, 
z.B. stellte ein Seminar für Mitarbeitende für mich die Weiche, im 
Männerkreis aktiv zu werden. In diesem Seminar wurde mir überhaupt erst 
einmal klar, was meine Neigungen und Gaben sind, die ich in die Gemeinde 
mit einbringen kann. 
Viele offene Fragen an Gott beschäftigen mich allerdings noch bis heute, 
z.B. in Tagen meiner Krankheit. Ich fragte mich, was er mir noch alles 
abverlangt. Heute denke ich darüber, dass Jesus mich vor Schlimmerem 
bewahrt hat und mich sogar in den schweren Zeiten getragen hat. 
Mittlerweile ist es mein Motto geworden, dass alles gut wird, weil es für bzw. 
mit Jesus Christus geschieht. 
Inzwischen bin ich wieder in die Kirche eingetreten. 
 
2.3 „Da denkt man über Mission nach – und auf einmal ist es die 

eigene Mutter“ 
 
Die Zeugnisse zeigen: Frauen und Männer, die sich heute der Kirche 
zugehörig fühlen und auf der Suche nach einem Glauben sind, der sie trägt, 
sind in irgendeiner Phase ihres Lebens von anderen Menschen dafür 
gewonnen worden. Es gab in ihrem Leben Alltagsmissionarinnen und -
missionare, bei denen sie Glauben so authentisch erlebt haben, dass dies 
ihr Vertrauen zu Gott und ihren Weg mit der Kirche maßgeblich mitgeprägt 
hat. Diese Menschen würden die Bezeichnung „Missionarin“ oder 
“Missionar“ für sich vermutlich ablehnen, aber nicht der Begriff, sondern der 
Vorgang ist entscheidend: Menschen haben sich in der Begegnung mit 
anderen Menschen einer Begegnung mit Gott geöffnet. Ihnen sind in der 
Begegnung Lebensräume eröffnet worden, die sie allein und ohne diese 
Anstöße nicht betreten hätten. 
Luther schreibt in seinen Psalmauslegungen: „Gott will Menschen durch 
Menschen retten.“1. Damit ist das Ziel dieses Proponendums beschrieben: 
Es geht davon aus, dass Menschen durch andere Menschen für Glauben 
und die Gemeinschaft der Kirche gewonnen werden. Wir verdanken unseren 
Glauben, unsere Beheimatung in der Kirche und unser Unterwegssein der 
Mission anderer. Diese Menschen sind selbstverständlich, in normalen 
Lebenssituationen und meist ohne Inszenierung dem Auftrag Jesu Christ 
nachgekommen. Da denkt man über Mission nach - und auf einmal ist es die 
eigene Mutter. 
Denkt man theologisch über das Thema Mission nach, dann wird deutlich, 
dass Menschen, die missionarisch tätig sind - und wir denken dabei vor 
allem an alltägliche Vorgänge -, mit ihrem christlichen Leben Teil einer 
größeren Bewegung sind. Sie sind Teil der Zuwendung Gottes zur Welt. Gott 
                                        
1 Martin Luther, Operationes in psalmos (1519-1521): WA 4, S. 211. 



 

wendet sich in Israel der Welt zu, beruft sein Volk zu seinem Zeugen, sendet 
seinen Sohn und den Geist und stellt Christinnen und Christen in den Dienst 
dieser Bewegung. 
Die Erfahrungen, die Menschen dabei machen, sind sehr unterschiedlich. 
Die Auswahl der Glaubenszeugnisse in Teil 1 ist darum weder repräsentativ 
noch erschöpfend. Nicht selten werden Menschen durch andere auf die 
Geschichte und Wege Gottes mit Menschen aufmerksam – auch auf  Wege 
jenseits von Familie und Gemeindeleben oder trotz christlicher Familie und 
christlicher Kirche. 
 
3 Der missionarische Auftrag der Kirche an der Schwelle zum 

3. Jahrtausend - Einleitung 
 
Die Texte zur Kundgebung sind in einem ausführlichen Diskussionsprozess 
vor der EKD-Synode von einem missionstheologisch sehr gemischten 
Arbeitskreis zusammengestellt und dann von der Synode selbst 
angenommen worden. Da sie eine Fülle von Positionen und Initiativen 
zusammenführen, eignet sich dieses Dokument sehr gut als 
Gesprächseinstieg in Presbyterien und Gemeindegruppen. Im Sinne der 
Entwicklung einer „Kultur des Voneinander-Lernens“ haben die bei der 
Vorbereitung dieses Proponendums beteiligten drei rheinische Ausschüsse 
bewusst auf die Entwicklung eines eigenen missionstheologischen 
Grundsatzpapiers verzichtet; letzteres könnte sich vielleicht nach Eingang 
der Rückmeldungen ergeben. 
 
Um die Fülle der Anregungen in der EKD-Kundgebung zu ordnen, sind 
zusätzlich Seitenzeilen mit Zusammenfassungen erarbeitet worden. Geht 
man der Liste dieser Marginalien (zusammengestellt in 3.2.4) entlang, so 
gewinnt man einen Überblick und eine Einstiegsstelle für die eigenen 
Interessen und Nachfragen. 
 
3.1 Abdruck der Kundgebung der EKD von ihrer Synode 1999 

 K U N D G E B U N G  
der 9. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 

auf ihrer 4.Tagung zum Schwerpunktthema  
"Reden von Gott in der Welt – Der missionarische 

Auftrag der Kirche an der Schwelle zum 3. Jahrtausend" 

Wer glaubt, hat 
etwas zu erzählen 

"Kommt her, höret zu; ich will erzählen, was Gott an mir 
getan hat" (Psalm 66,16). Wer glaubt, kann nicht stumm 
bleiben. Wer glaubt, hat etwas zu erzählen von der Güte 
Gottes. Darum tragen wir die Bilder des Lebens, des 
Trostes und der Sehnsucht weiter und treten ein für die 
Sache Gottes – leise und behutsam, begeistert und 
werbend. So folgen wir dem Auftrag Jesu Christi. Dafür 
brauchen wir die Gemeinschaft mit anderen: die 
Gemeinschaft der Mütter und Väter, die vor uns 
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Gemeinschaft der Mütter und Väter, die vor uns 
geglaubt und ihren Erfahrungen mit dem lebendigen 
Gott in Geschichten und Liedern, Bildern und Gebeten 
Ausdruck gegeben haben, und die Gemeinschaft der 
Geschwister, die gemeinsam und vielsprachig für den 
Glauben eintreten.  

 Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 
bittet die Gemeinden, die Leitungs gremien, die 
Hauptamtlichen, die Ehrenamtlichen und alle 
Christinnen und Christen, sich in dieser Perspektive neu 
auf ihren missionarischen Auftrag zu besinnen. 

Was wir glauben - 
die Botschaft 

 

I. Gott hat uns eine Botschaft anvertraut, die die 
Mühseligen und Beladenen erquickt und die Starken 
davor bewahrt, sich von Leistung und Erfolg ein 
erfülltes Leben zu versprechen. Diese Botschaft 
wollen wir weitersagen, mit dieser Botschaft werden 
wir gebraucht.  

Die christliche 
Botschaft ist 
schön, notwendig 
und wohltuend 

Alle Bemühungen um den missionarischen Auftrag 
fangen damit an, zu erkennen und zu beschreiben, wie 
schön, notwendig und wohltuend die christliche 
Botschaft ist. Sie zielt auf die Antwort des Glaubens.   

 Gottes gute Nachricht für jeden Menschen enthält drei 
elementare Zusagen. Sie gibt nicht nur jedem und jeder 
einzelnen Zuversicht und Orientierung, sie kommt auch 
dem Gemeinwohl zugute:  

Der Mensch - Ein 
wunderbares 
Wesen 

Du bist ein wunderbares Wesen (Psalm 139,14).  

... mit Würde und 
Ehre ausgestattet 

 

Gott hat uns ins Leben gerufen. Wir sind von Gott 
gewollt, wir sind ihm wichtig, wir sind sein 
unverwechselbares Geschöpf. Gott hat uns mit Würde 
und Ehre ausgestattet. Wir müssen sie uns nicht erst 
durch eigene Anstrengung verdienen. Keine Macht der 
Welt kann sie uns absprechen. Gott schenkt uns 
Wachstum und Gedeihen. Auch wenn wir scheitern, 
verlässt er uns nicht, er bleibt uns nah auch auf den 
schweren Wegstrecken unseres Lebens. Wenn unsere 
Lebenszeit auf dieser Welt zu Ende ist, sind wir dennoch 
nicht am Ende. Gott hat uns dazu erwählt, mit ihm in 
Ewigkeit zu bleiben.  

Darum treten wir 
ein für eine Kultur 
der Bejahung 

Eine Kirche, die diese Botschaft weitergibt, fördert eine 
Kultur der Bejahung: Niemand muß sich dafür 
rechtfertigen, daß er oder sie da ist. Leistungen sind 



 

der Bejahung 

 

rechtfertigen, daß er oder sie da ist. Leistungen sind 
wichtig, sie stärken das Selbstbewußtsein und fördern 
das Wohl aller, doch an ihnen entscheidet sich nicht, ob 
das Leben gelingt. Alle werden ermutigt, die eigenen 
Gaben zu entdecken und die der anderen wert-
zuschätzen. Wo dies geschieht, werden Menschen 
weder geduckt noch gedemütigt, sie werden aufgerichtet 
und ermutigt, sie selbst zu werden.  

Der Mensch – 
nicht verloren 

Du bist nicht verloren (Lukasevangelium 15).  

Gott kennt keine 
hoffnungslosen 
Fälle 

 

Gott gibt uns nie auf. Er kennt keine hoffnungslosen 
Fälle. Er hält seinen Geschöpfen die Treue, auch wenn 
sie sich von ihm abwenden und die Werke seiner 
Schöpfung mißachten und schädigen. Dafür steht Jesus 
Christus. In ihm hat Gott die Situation menschlicher 
Sünde und Ungerechtigkeit geteilt, bis zum Tode am 
Kreuz. Mit seiner Auferweckung hat Gott mitten in 
unserer Geschichte einen neuen Anfang mit uns 
gemacht. In Jesus Christus wendet er sich jedem 
Menschen gnädig zu und vergibt ihm seine Schuld. 
Darum braucht niemand die eigene Schuld zu 
verdrängen und die eigene Sünde zu verschleiern.   

Darum treten wir 
ein für eine Kultur 
der Wahrhaftigkeit 
und der 
Achtsamkeit 

 

Eine Kirche, die diese Botschaft weitergibt, fördert eine 
Kultur der Wahrhaftigkeit und der Achtsamkeit: Sie 
ermutigt Menschen und Gemeinschaften, sich zur 
eigenen Schuld zu bekennen und gerade damit auf die 
Verantwortlichkeit für Unrecht und Elend hinzuweisen. 
Einer Verharmlosung des Bösen wehrt sie ebenso wie 
resignativer Ergebenheit. Die Bitte um Erlösung von 
dem Bösen befreit dazu, dem Bösen schon jetzt nach 
Kräften die Stirn zu bieten. Eine Kirche, die diese 
Botschaft weitergibt, misst politische und 
gesellschaftliche Strukturen an der Perspektive der 
Verlierer. Sie leiht denen ihre Stimme, die keine Lobby 
haben, und sie steht mit guten Worten und heilsamen 
Taten an der Seite derer, die die Hoffnung verloren 
haben.  

Der Mensch – 
befreit 

Du bist zur Freiheit befreit (Galaterbrief 5,1).  

Freiheit gelebt in 
Nächstenliebe und 
Verantwortung 

Jesus Christus macht uns frei - frei von der Herrschaft 
der Mächte dieser Welt und frei zur Verantwortung für 
die Welt. "Ein Christenmensch ist ein freier Herr über 
alle Dinge und niemandem untertan" und zugleich in 
Nächstenliebe und Übernahme von Verantwortung "ein 
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Nächstenliebe und Übernahme von Verantwortung "ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan" 
(Martin Luther). Keine Herrschaft von Menschen und 
Sachzwängen hat göttliche Qualität, sie kann keine 
letzte Macht über uns beanspruchen. Die Dinge dieser 
Welt bekommen unter Christus ihr weltliches Maß. So 
dienen sie dazu, zum Besten der Gemeinschaft und 
jedes und jeder einzelnen zu wirken.  

Darum treten wir 
ein für eine Kultur 
der Aufklärung 

 

Eine Kirche, die diese Botschaft weitergibt, fördert  eine 
Kultur der Aufklärung: Sie übt selber Religionskritik, 
wenn Menschen in Abhängigkeit von Aberglaube und 
Ideologie geraten. In den notwendigen Auseinander-
setzungen bemüht sie sich um eine kritische Prüfung 
der Geister. Denn "der heilige Geist ist ein Freund des 
gesunden Menschenverstandes" (Karl Barth).  

Warum wir den 
Glauben 
weitergeben – der 
Wille Gottes 

II. Gott will, daß allen Menschen geholfen werde 
und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir 
müssen die Ziele, die wir uns bei unserem 
missionarischen Handeln setzen, am Willen Gottes 
messen.  

Taufe verpflichtet 

 

1. Mission geschieht nicht um der Kirche willen. Die 
Kirche ist hineingenommen in die Mission Gottes. Wir 
haben den Auftrag, Menschen die Augen zu öffnen für  
die Wahrheit und die Schönheit der christlichen 
Botschaft. Wir wollen sie dafür gewinnen, dass sie sich 
in Freiheit an Jesus Christus binden und sich zur Kirche 
als der Gemeinschaft der Glaubenden halten. Diese 
Bindung geschieht grundlegend in der Taufe. Wer 
getauft ist, gehört fortan zu Christus. Eine Kirche, die 
Kinder tauft, ist dazu verpflichtet, zum persönlichen 
Glauben hinzuführen. "Wenn der Glaube nicht zur Taufe 
kommt, ist die Taufe nichts nütze" (Martin Luther).  

Kirche will 
wachsen 

Der Leib Christi soll wachsen. Darum wollen die Kirchen 
Mitglieder gewinnen. Dafür setzen wir uns kräftig ein. 
Eine Kirche, die den Anspruch, wachsen zu wollen, 
aufgegeben hat, ist in der Substanz gefährdet.   



 

Ziel: Menschen 
sollen eine 
kirchliche Heimat 
finden 

 

Die Mission der Kirche hat eine ökumenische 
Dimension. Es kommt nicht in erster Linie auf den 
Mitgliederzuwachs in der eigenen Kirche an, sondern 
darauf, daß Menschen überhaupt eine kirchliche 
Beheimatung finden. Eine gezielte Abwerbung von 
Mitgliedern verstößt gegen diesen  ökumenischen Geist. 
Weil wir von der einen Kirche Christi her denken, freuen 
wir uns auch über das Wachsen anderer christlicher 
Kirchen.  

Kirchenmitglieder 
pflegen 
unterschiedlich 
intensive 
Beziehungen zu 
Kirchengemeinden 

2. Es gibt innerhalb der christlichen Gemeinde nicht die 
eine Normalform des christlichen Glaubens und Lebens. 
Wir respektieren es, daß gegenüber der christlichen Ge-
meinde sehr unterschiedliche Grade der Intensität von 
Zugehörigkeit und Mitarbeit gewollt und gelebt werden.   

Es gibt außerhalb 
der Kirche 
„Freundinnen und 
Freunde“ der 
christlichen 
Gemeinden 

 

Andere wollen sich nicht mehr auf eine bestimmte, 
vorgegebene Glaubensüberzeugung einlassen, sondern 
ihre "Religion" aus unterschiedlichen Elementen selbst 
zusammenstel len. Gott ist allen Menschen gegenwärtig. 
Darum entdecken wir auch außerhalb der Kirche 
Zeichen der Bindung an den christlichen Glauben und 
insofern "Freundinnen und Freunde" der christlichen 
Gemeinde. Wir suchen den Dialog mit diesen Menschen 
– auch weil wir wissen wollen, ob sie Anliegen vertreten, 
die in unserer Kirche vernachlässigt werden.  

Wie wir den 
Glauben heute 
weitergeben 

 

Lernen aus Schuld 
und Scheitern von 
Mission 

 

3. Eine Verständigung über Auftrag und Praxis der 
Mission heute steht im Schatten früherer Perioden der 
Christentums- und Kirchengeschichte. Die Geschichte 
der Mission war auch eine Geschichte von Schuld und 
Scheitern, für die Vergebung zu suchen und aus der zu 
lernen ist. Die pauschale Diskreditierung der Geschichte 
der christlichen Mission ist aber ungerechtfertigt. Sie 
wird gerade von den Menschen in den einstigen 
Missionsgebieten Afrikas oder Asiens selbst 
zurückgewiesen; sie erzählen uns von segensreichen 
Auswirkungen der christlichen Mission vergangener 
Jahrhunderte, die bis heute spürbar sind.   

Ein neues 
Verständnis: 
Mission in Demut 
und 
Lernbereitschaft 

Inzwischen hat sich das Verständnis des 
missionarischen Auftrags tiefgreifend verändert. Mission 
behält die Absicht, andere Menschen zu überzeugen, 
d.h. mitzunehmen auf einen Weg, auf dem die 
Gewißheit des christlichen Glaubens ihre eigene 
Gewissheit wird. Aber sie tut dies in Demut und 
Lernbereitschaft.  
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Lernbereitschaft.  

Mission hat 
dialogischen 
Charakter 

 

Eine so verstandene Mission hat nichts mit 
Indoktrination oder Überwältigung zu tun. Sie ist an der 
gemeinsamen Frage nach der Wahrheit orientiert. Sie 
verzichtet aus dem Geist des Evangeliums und der 
Liebe auf alle massiven oder subtilen Mittel des Zwangs 
und zielt auf freie Zustimmung. Eine solche Mission ist 
geprägt vom Respekt vor den Überzeugungen der 
anderen und hat dialogi schen Charakter. Der Geist 
Gottes, von dem Christus verheißen hat, daß er uns in 
alle Wahrheit leiten wird (Johannesevangelium 16,13), 
ist auch in der Begegnung und dem Dialog mit anderen 
Überzeugungen und Religionen gegenwärtig.  

Die 
gesellschaftliche 
Situation, in der 
wir den Glauben 
weitergeben 

III. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, 
sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. Darum nehmen wir die Situation, in 
der wir uns heute befinden, und die Schwierigkeiten, 
die damit gegeben sind, nüchtern in den Blick.  

Kirchen auf dem 
Markt der 
Heilsbotschaften 

 

1. In der pluralistischen Gesellschaft konkurrieren 
Heilsbotschaften und Weltanschauungen miteinander. 
Wenn die Kirche Menschen erreichen will, befindet sie 
sich faktisch in einer Marktsituation. Dabei konkurriert ihr 
"Angebot" mit anderen "Angeboten". Um diesen Wett-
bewerb zu bestehen, muss sie die Fähigkeit haben oder 
entwickeln, sich auf die veränderte Situation 
einzustellen.   

Verkündigung muß 
sich an der 
Situation der 
Menschen 
orientieren 

 

2. Mit der Pluralisierung nimmt die Verschiedenheit der 
Adressaten der christlichen Verkündigung zu. Wir 
müssen unser Bewußtsein für die Notwendigkeit einer 
adressatenorientierten, spezifischen Verkündigung von 
Gottes guter Nachricht schärfen. Gegenüber den Kir-
chenmitgliedern "in Halbdistanz", den aus der Kirche 
Ausgetretenen und den mit der christlichen Tradition 
überhaupt nicht mehr in Berührung Gekommenen 
bedarf es einer je unterschiedlichen Weise, vom 
Glauben zu reden. Dabei dürfen wir nicht darauf warten, 
daß die Menschen von sich aus das Gespräch über Gott 
und die Welt suchen. Wir müssen auf sie zugehen und 
mit der christlichen Botschaft in den 
Lebenszusammenhängen der dem Glauben 
ferngerückten oder ent fremdeten Menschen 
gegenwärtig sein.  



 

Ziel: Ganz bei den 
Menschen und 
ganz bei Gott sein 

 

Wer sich auf diesen Weg macht, muss die 
eingefahrenen Wege verlassen, den Mut zum Experi-
ment haben, eine neue Sprache probieren. Uns ist hier 
beides abverlangt: ganz bei den Menschen und ganz bei 
Gottes Sache zu sein. Wer so auf die Menschen zugeht 
und sich auf sie einlässt, darf mit positiven 
Veränderungen rechnen: bei sich selbst und in den 
Gemeinden.   

Nicht nur in 
Ostdeutschland: 
neue Wege zu den 
Konfessionslosen 
beschreiten 

 

3. Säkularisierung und Traditionsabbruch sind in 
Deutschland insgesamt immer stärker spürbar. Im 
Gebiet der ehemaligen DDR haben wir es allerdings mit 
einer besonderen Situation zu tun. Dort sind Christen 
deutlich in der Minderheit gegenüber der durch 
anhaltende Konfessionslosigkeit geprägten 
Bevölkerung. Zehn Jahre nach der "Wende" sieht es 
nicht so aus, als könnte sich das in absehbarer Zeit 
ändern. Die Menschen haben die Kirche massenhaft 
verlassen, sie sind aber nur als einzelne 
zurückzugewinnen. Missionarische Konzepte, die im 
westlichen Teil Deutschlands gebräuchlich sind und 
Menschen im Blick haben, die noch etwas von 
Christentum und Glauben wissen, sind im östlichen Teil 
weniger geeignet. Wer über zwei und sogar über 
mehrere Generationen zum christlichen Glauben und 
zur Kirche kein Verhältnis mehr hat, kann nicht unter die 
"Distanzierten" gerechnet werden. Im Kontakt mit 
Konfessionslosen wird es in besonderer Weise darauf 
ankommen, nach den Orten und Erfahrungen zu 
suchen, wo die christliche Botschaft die Lebensfragen 
der Menschen berührt und wo sich der Glaube als eine 
Hilfe in konkreten Lebensumständen erweist.   

Glauben – für viele 
eine höchst 
persönliche 
Angelegenheit 

 

4. Wir freuen uns über alle ermutigenden Erfahrungen 
mit der Weitergabe des Glaubens. Aber vielen fällt es 
schwer, verständlich und überzeugend von ihrem 
Glauben zu reden. Das ruft Gefühle der Sprachlosigkeit, 
ja der Peinlichkeit hervor. Die Ursache ist insbesondere 
bei einer mangelnden Bildung im Glauben zu suchen. 
Die in der Kindheit erworbene Gestalt des Glaubens 
trägt nicht mehr, und ein solider Unterricht für 
Erwachsene wird vielfach nicht angeboten oder nicht in 
Anspruch genommen. Das Problem entsteht aber auch 
daraus, daß Glaubens fragen als eine höchst persönliche 
Angelegenheit betrachtet werden und aus dem privaten 
und öffentlichen Gespräch weithin verdrängt worden 
sind. Den Satz, daß Religion Privatsache sei, haben 
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sind. Den Satz, daß Religion Privatsache sei, haben 
viele so sehr ver innerlicht, daß der Glaube zur 
"Intimsphäre" geworden ist. Über die Fragen des 
Glaubens schweigen wir verschämt. Das darf so nicht 
bleiben. Wir brauchen mehr Selbstbewußtsein und Mut, 
im privaten und öffentlichen Gespräch zu unserem 
Glauben zu stehen und von seiner Lebensdienlichkeit 
Rechenschaft zu geben. Und wir brauchen mehr Bildung 
und Anleitung, um über die unzureichenden Versuche, 
an denen wir heute leiden und scheitern, 
hinauszugelangen. Eine neue Sprachlehre des 
Glaubens ist nötig.   

Aufruf: Mut zum 
Experiment! 

 

5. Dass Gott uns nicht den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben 
hat, macht Mut zum Ausprobieren neuer Formen und 
Ausdrucksweisen. Mission der Kirche geschieht in der 
Kraft des hei ligen Geistes. Er lehrt alles und erinnert an 
alles, was Christus gesagt hat (Johannesevangelium 
14,26). Darin ist er lebendig und schöpferisch. 

Wege und 
Konzepte, mit 
denen wir den 
Glauben 
weitergeben 
können 

IV. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist 
derselbe Geist Gottes, der das alles wirkt. Wir 
brauchen in der Kirche die Vielfalt missionarischer 
Wege und Konzepte, die unscheinbaren alltäglichen 
Bemühungen ebenso wie die groß angelegten 
Aktionen. 

Das 
Glaubensthema an 
erste Stelle setzen 

 

1. Von dieser Tagung der Synode geht das Signal aus: 
Die evangelische Kirche setzt das Glaubensthema und 
den missionarischen Auftrag an die erste Stelle, sie gibt 
dabei einer Vielfalt von Wegen und Konzepten Raum, 
ihr ist an der Kooperation und gegenseitigen Ergänzung 
dieser unterschiedlichen Wege und Konzepte gelegen.  

Das 
Glaubensthema 
gehört der ganzen 
Kirche und nicht 
einer einzelnen 
kirchlichen 
Strömung 

 

Es hat eine Zeit gegeben, in der es den Anschein haben 
konnte, als sei die missionarische Orientierung das 
Markenzeichen nur einer einzelnen Strömung in unserer 
Kirche. Heute sagen wir gemeinsam: Weitergabe des 
Glaubens und Wachstum der Gemeinden sind unsere 
vordringliche Aufgabe, an dieser Stelle müssen die 
Kräfte konzentriert werden. Dabei gibt es keine 
Alleinvertretungsansprüche. Wir werden dem missiona-
rischen Auftrag nur gerecht, wenn wir eine Vielfalt der 
Wege und Konzepte bejahen.  

Es gibt Angebote 
und Hilfen für 
besonderes 

2. Für missionarisches Handeln - auf der Ebene der 
Gesamtkirche ebenso wie in den Einzelgemeinden – 
gibt es in unserer Kirche viele Angebote und Hilfen.* 



 

besonderes 
missionarisches 
Handeln. 

 

gibt es in unserer Kirche viele Angebote und Hilfen.* 
Freie Werke und Verbände spielen dabei seit langem 
eine wichtige Rolle. Zusammengefaßt in der Arbeitsge-
meinschaft Missionarische Dienste (AMD) bestehen 
zahlreiche Einrichtungen und Initiativen, die schon über 
Jahrzehnte unermüdlich und phantasievoll auf dem Feld 
des missionarischen Handelns tätig sind, Hilfestellung 
anbieten und Anregungen geben, z.B. für Bibelwochen, 
Besuchsdienst, Hauskreisarbeit oder 
Glaubensseminare. Die landeskirchlichen Ämter für 
missionarische Dienste brauchen in einer Situation, in 
der unter finanziellen Gesichtspunkten die Prioritäten 
kirchlicher Arbeit neu bestimmt werden, unsere Unter-
stützung. Dringend benötigt werden Impulse in der 
missionarischen Ausbildung, nicht nur an den be-
sonderen Ausbildungsstätten, sondern vor allem auch in 
der Aus- und Fortbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer 
an den theologischen Fakultäten, Predigerseminaren 
und Pastoralkollegs. Weltmission und missionarisches 
Handeln in unserem eigenen Land befruchten sich 
gegenseitig; das zeigt sich nicht zuletzt an der Arbeit der 
regionalen Missionswerke und des Evangelischen 
Missionswerks in Deutschland (EMW).  

Das normale 
Leben der Kirche 
hat missionarische 
Dimension 

 

Über die speziellen Aktionen und 
Handlungsmöglichkeiten hinaus hat auch das ganz 
"normale" Leben der Kirchen und ihrer Gemeinden eine 
missionarische Dimension. In vielfältiger Weise ergeben 
sich Gelegenheiten, Menschen zu erreichen und der 
anzusprechen, die dem christlichen Glauben entfremdet 
sind oder fernstehen: bei den Kasualien, in der Ju-
gendarbeit, auch im sonntäglichen Gottesdienst. Neben 
den Orten, an denen die christliche Botschaft 
unmittelbar ausgerichtet wird, sollten die Gelegenheiten 
nicht übersehen und versäumt werden, wo dies mittelbar 
geschieht. Es gibt eine ansprechende Indirektheit, etwa 
bei der Kirchenmusik, den Kirchengebäuden oder beim 
Sonntag. Eine Kirche, die sich für den Schutz des 
Sonntags einsetzt, ist schon darin missionierende 
Kirche. Der Sonntag ist ein indirekter Zeuge des 
schöpferischen und sein gottloses Geschöpf 
rechtfertigenden Gottes, weil er den Rhythmus unseres 
tätigen, ständig auf Leistungen bedachten Lebens 
elementar unterbricht.                                          

* Die wichtigsten Informationen (Adressen, Materialien, Veranstaltungen etc.) sind in einem Lesebuch 
enthalten, das zu dieser Tagung der Synode erstellt wurde und beim Kirchenamt der EKD bezogen werden 
kann. 
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elementar unterbricht.  

z. B. kirchliche 
Bildungsarbeit 

 

Besondere Aufmerksamkeit verdient der 
Bildungsbereich: Einrichtungen der Elementarerziehung, 
Schulen, Akademien u.a. In Erziehung, Bildung und 
Unterricht geschieht Weitergabe des Glaubens inmitten 
von Lebensfragen. Hier wird der Glaube 
lebensbegleitend wei tergegeben, es wird persönliche 
Begegnung mit dem Evangelium angebahnt und zur ge-
danklichen Auseinandersetzung mit ihm ermutigt. 
Entscheidend sind dabei die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Bildungseinrichtungen, ihre bewusste 
christliche Identität, ihre Stärkung durch Gemeinden.  

z. B. Diakonie 

 

Diakonie und Mission stehen in einem engen 
Zusammenhang. Die Diakonie hat teil am Auf trag der 
Kirche, die Botschaft von der Liebe und Gerechtigkeit 
Gottes auszurichten und zum Glauben an Jesus 
Christus einzuladen. Die Menschen, denen wir mit Taten 
der Nächstenliebe helfen, brauchen ebenso Worte des 
Trostes, des Zuspruchs und der Ermutigung.  

z. B. 
Mitgliederpflege 

 

Zu einer so verstandenen missionarischen Arbeit gehört 
die intensive Aufmerksamkeit für alle Glieder der 
Gemeinde. Solche "Mitgliederpflege" wird in unserer 
Kirche nur in Ansätzen betrieben. Offen oder 
unterschwellig dominiert der Gedanke, diejenigen, die 
bereits zur Kirche gehören, könnten – oder müßten 
sogar - von sich aus die kirchlichen Angebote 
wahrnehmen und aufgreifen. Es kommt darauf an, den 
Menschen nachzugehen, sie anzusprechen und zu 
besuchen. Hausbesuche sind durch nichts zu ersetzen. 
Daß eine Gemeinde die Neuzugezogenen willkommen 
heißt, ihnen den Weg in ihre Ortsgemeinde erleichtert 
und ihnen einen Besuch anbietet, sollte als ein Akt 
freundlichen Entgegenkommens selbstverständlich sein.  

z. B. 
Ehrenamtliche 
fördern 

 

3. Mission ist aber keineswegs nur eine Sache der 
kirchlichen Institution und ihrer speziellen Dienste. 
Immer deutlicher wird heute in unserer Kirche erkannt, 
welchen Schatz - neben der wichtigen Funktion der 
Hauptamtlichen – die Ehrenamtlichen darstellen. Dabei 
dürfen wir uns nicht nur darauf stützen, was die 
Menschen an persönlichen Begabungen und 
Fähigkeiten von sich aus mitbringen. Sie brauchen 
Ermutigung, und sie brauchen Förderung. Darum muss 
es besondere Angebote der Schulung, der 
Weiterbildung, der Qualifizierung geben.  



 

Weiterbildung, der Qualifizierung geben.  

z. B. Weitergabe 
des Glaubens im 
persönlichen 
Kontakt 

 

Jeder Christ ist an seinem Platz ein Botschafter Jesu 
Christi - ob Mann oder Frau, alt oder jung, im 
Berufsleben oder beim alltäglichen Gespräch auf der 
Straße, in öffentlichen Ämtern oder im persönlichen 
Kontakt. Große missionarische Chancen liegen heute 
gerade auf dieser Ebene. Um so mehr Bedeutung hat 
es, dass jeder einzelne Christenmensch mit seiner 
persönlichen Reputation und Glaubwürdigkeit für die 
Weitergabe des Glaubens einsteht.   

 Dabei soll niemand sagen: Ich bin mit meinem eigenen 
Glauben noch nicht so weit, daß ich dieser Aufgabe 
gerecht werden könnte. Wir wachsen und werden im 
Glauben gewisser, wenn wir zu anderen und mit 
anderen von ihm reden.   

 Je mehr die Kirche missionierend aus sich herausgeht, 
desto besser lernt sie dabei auch sich selbst kennen. 
Bei dem Versuch, der Welt die Augen zu öffnen, gehen 
der Kirche und jedem einzelnen Christenmenschen die 
Augen über sich selbst auf. Eine Kirche, die ihren 
Schatz unter die Leute bringt, wird staunend entdecken, 
wie reich sie in Wahrheit ist.   

z. B. Familie 

 

4. Ein wichtiger Ort, an dem der christliche Glaube 
weitergegeben und verständlich gemacht werden kann, 
ist die Familie. Hier kann zum ersten Mal und 
grundlegend erfahren werden, wie es aussieht, im 
eigenen Leben auf Gott zu vertrauen, von Gott zu 
erzählen und zu Gott im Gebet zu reden. Wir ermutigen 
vor allem Mütter, Väter und Großel tern, zu ihrem 
Glauben zu stehen und ihn nicht zu verstecken. Wir 
bitten sie, mit ihren Kindern und Enkelkindern zu beten, 
auch wo das von anderen zunächst als befremdlich 
empfunden werden mag: bei den gemeinsamen 
Mahlzeiten, am Anfang und am Ende des Tages, in den 
Situationen besonderen Glücks und Unglücks. Kinder 
lernen am intensivsten aus dem, was ihnen selbstver-
ständlich und unverkrampft vorgelebt wird.  

Begegnung von 
christlichem 
Glauben und 
Kultur 

 

5. Alle missionarischen Bemühungen stehen in einem 
bestimmten kulturellen Kontext. Dieser kulturelle Kontext 
kann sich auf die Erfüllung des missionarischen Auftrags 
der Kirche förderlich auswirken, und er kann hemmend 
und störend sein. Die jüngste deutsche Geschichte 
belegt dies in eindrücklicher Weise. Die Begegnungs-
felder von christlichem Glauben und Kultur - 
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felder von christlichem Glauben und Kultur - 
insbesondere Bildung und Wissenschaft, Medien, Kunst 
und Film, aber auch Jugendkultur und politische Kultur - 
bedürfen deshalb verstärkter Aufmerksamkeit und 
Pflege. Die Synode begrüßt ausdrücklich den 
Konsultationsprozeß zum Verhältnis von Pro-
testantismus und Kultur, den der Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und das Präsidium der 
Vereinigung Evangelischer Freikirchen mit ihrem 
Impulspapier "Gestaltung und Kritik" eingeleitet haben.   

Wir brauchen 
dafür alle 
Kompetenz und 
Kraft 

 

6. Wir stehen an der Schwelle zum dritten 
Jahrtausend. Es ist dies ein Zeitpunkt, an dem überall in 
unseren Kirchen die Dringlichkeit der missionarischen 
Aufgabe neu erkannt und in den Vordergrund gerückt 
worden ist. Wir brauchen dafür alle Kompetenz und alle 
Kraft, die wir aufbieten können. Dabei vertrauen wir 
darauf: "Wir sind es doch nicht, die da die Kirche 
erhalten könnten. Unsere Vorfahren sind es nicht 
gewesen. Unsere Nachfahren werden's auch nicht sein; 
sondern der ist's gewesen, ist's noch und wird's sein, 
der da sagt: 'Ich bin bei euch alle Tage.' " (Martin 
Luther). 

Leipzig, den 11. November 1999 
gez. Schmude 

Der Präses der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 
3.2 Fragen und Hilfen zum Erarbeiten des EKD-Textes  
 
1. Welche Stichworte der EKD-Kundgebung finde ich besonders 

interessant? 
Wer glaubt, hat etwas zu erzählen 
Was wir glauben - die Botschaft 
Die christliche Botschaft ist schön, notwendig und wohltuend 
Der Mensch - Ein wunderbares Wesen 
... mit Würde und Ehre ausgestattet 
Darum treten wir ein für eine Kultur der Bejahung 
Der Mensch – nicht verloren 
Gott kennt keine hoffnungslosen Fälle 
Darum treten wir ein für eine Kultur der Wahrhaftigkeit und der 
Achtsamkeit 
Der Mensch – befreit 
Freiheit gelebt in Nächstenliebe und Verantwortung 
Darum treten wir ein für eine Kultur der Aufklärung 



 

Warum wir den Glauben weitergeben – der Wille Gottes 
Taufe verpflichtet 
Kirche will wachsen 
Ziel: Menschen sollen eine kirchliche Heimat finden 
Kirchenmitglieder pflegen unterschiedlich intensive Beziehungen zu 
Kirchengemeinden 
Es gibt außerhalb der Kirche „Freundinnen und Freunde“ der christlichen 
Gemeinden 
Wie wir den Glauben heute weitergeben 
Lernen aus Schuld und Scheitern von Mission 
Ein neues Verständnis: Mission in Demut und Lernbereitschaft 
Mission hat dialogischen Charakter 
Die gesellschaftliche Situation, in der wir den Glauben weitergeben 
Kirchen auf dem Markt der Heilsbotschaften 
Verkündigung muß sich an der Situation der Menschen orientieren 
Ziel: Ganz bei den Menschen und ganz bei Gott sein 
Nicht nur in Ostdeutschland: neue Wege zu den Konfessionslosen 
beschreiten 
Glauben – für viele eine höchst persönliche Angelegenheit 
Aufruf: Mut zum Experiment! 
Wege und Konzepte, mit denen wir den Glauben weitergeben können 
Das Glaubensthema an erste Stelle setzen 
Das Glaubensthema gehört der ganzen Kirche und nicht einer einzelnen 
kirchlichen Strömung 
Es gibt Angebote und Hilfen für besonderes missionarisches Handeln. 
Das normale Leben der Kirche hat missionarische Dimension 
z. B. kirchliche Bildungsarbeit 
z. B. Diakonie 
z. B. Mitgliederpflege 
z. B. Ehrenamtliche fördern 
z. B. Weitergabe des Glaubens im persönlichen Kontakt 
z. B. Familie 
Begegnung von christlichem Glauben und Kultur 

 Wir brauchen dafür alle Kompetenz und Kraft 
 
2. Erschließt die Kundgebung der EKD Ihnen neue Perspektiven? 
 
3. Was vermissen Sie in der Kundgebung oder was bereitet Ihnen 

Unbehagen? 
 
4. Wo arbeitet Ihre Gemeinde oder Einrichtung missionarisch? Was 

gelingt? Was ist schwierig? Woran liegt es? 
 
5. Welcher Bereich kirchlicher Arbeit könnte bei Ihnen stärker als bisher in 

missionarischer Perspektive erschlossen werden? 
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6. Welche Bedeutung hat für Sie im Zusammenhang mit Mission der Begriff 

„Toleranz“? 
 
4 Verbindungen zu anderen Prozessen und Schwerpunktthemen 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland: „Visionen erden“, 
„Neue Bereiche der Mission“ - Einführung / Einleitung 

 
Der Leitbildprozess zur Erstellung einer Gesamtkonzeption gemeindlicher 
Aufgaben durch jede rheinische Gemeinde hatte auf der Landessynode 
1999 (Beschluss 67) mit Überlegungen zum Pfarrhaus („Residenzpflicht“) 
und zum Pfarrbild  begonnen. Im Rahmen der „Ausführungen zum 
Berufsbild der Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer und 
Umsetzung der Dienstrechtsreform in das Dienst- und 
Besoldungsrecht der Pfarrerinnen und Pfarrer“ (Ergebnisse der 
Beratungen der LS der EKiR Januar 1999, hrsg. von der EKiR 1999) war in 
der Auflistung der Kompetenzen – neben z.B. seelsorgerlicher, 
kommunikativer und organisatorischer Kompetenz – auch von der 
„missionarischen Kompetenz“ und von der „Fähigkeit zu einladendem und 
werbendem Handeln“ (a.a.O. Seiten 4-5) die Rede. 
 
Es ist klar, dass das „Handlungsfeld Gemeindeaufbau und Mission“ (ebenda 
Seite 3) gemäß Barmen IV nicht auf einzelne Amtsträgerinnen und 
Amtsträger beschränkt sein kann und darf, sondern der ganzen Gemeinde 
geschenkt und aufgetragen ist. 
 
Mission und Evangelisation können also im Rahmen des gemeindlichen 
Leitbild-Prozesses, z.B. in Verbindung mit Artikel 5 der Kirchenordnung, neu 
diskutiert werden. Deswegen werden in diesem Abschnitt der schon 
angelaufene Leitbildprozess und das auf der Landessynode 2001 
beschlossene Proponendum miteinander verschränkt, ebenso geschieht 
auch eine Verschränkung mit der Neubesinnung der Mitgliedskirchen der 
VEM über „Neue Bereiche der Mission“, die nicht nur geographisch, sondern 
auch in ihrem Bezug auf Handlungsfelder der Gemeinde zu präzisieren sind. 
 
4.1 „Visionen erden“ 
 
Im Januar 2001 hat die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland die Gemeinden beauftragt, eine Gesamtkonzeption gemeindlicher 
Aufgaben zu erstellen. 
Das Materialheft ‘Visionen erden’ gibt Anregungen und Hilfestellungen zur 
Erarbeitung einer solchen Konzeption. 
 



 

Durch die Formulierung eines Gemeindeprofils mit Aufgaben und 
Schwerpunkten soll ein gemeinsamer Rahmen für die einzelnen Glieder 
einer Gemeinde und deren Arbeit entstehen. 
Präses Kock schreibt im Vorwort: ‚Eine Gesamtkonzeption gemeindlicher 
Aufgaben gibt Auskunft darüber, auf  welche Weise die Gemeinde ihren 
biblischen Auftrag und ihre Dienste gemäß der Kirchenordnung 
wahrnehmen will.’ (S. 1) 
 
Die Entwicklung einer solchen Konzeption geschieht in einem Prozess mit 
sechs unterschiedlichen Phasen: 
 
A Start:   Das Presbyterium befasst sich mit der Aufgabenstellung, 

holt eventuell sachkundige Begleitung von außen ein und 
bildet eine Steuerungsgruppe. 

 
B Vision:   Ausgehend vom biblischen Auftrag, von gemeindlichen 

Traditionen und gegenwärtigen Prägungen wird eine Vision 
herausgearbeitet, die die Gemeinde in ihrem 
Selbstverständnis und ihrer Arbeit leitet.  

 
C Analyse:  Die Gemeindeanalyse gibt einen Zustandsbericht über die 

Lebenssituation der Menschen vor Ort (demographische 
Daten, Wertevorstellung, kommunales Umfeld usw.) und 
über die Ressourcen und Angebote der Gemeinde für 
diese Menschen. 

 
D Ziele:  Aufgrund der Ergebnisse der Gemeindeanalyse und der 

erarbeiteten Vision werden überprüfbare Ziele für das 
Ganze der Gemeindearbeit formuliert und auf die einzelnen 
Felder der Gemeindearbeit bezogen. 

 
E Schritte:  Es wird darüber entschieden, welche gemeindlichen 

Angebote weitergeführt, verändert oder beendet werden 
sollen und welche neuen Angebote entwickelt werden. 

    (In dieser Phase werden zudem die bisherigen Ergebnisse 
und Erfahrungen zu einer ausformulierten 
Gesamtkonzeption zusammengeführt, die dann der 
Gemeindeversammlung vorgelegt und vom Presbyterium 
beschlossen wird.) 

F Überprüfung:  In regelmäßigen Abständen wird überprüft, ob die 
verabredeten Ziele für das Ganze der Gemeindearbeit und 
für die einzelnen Arbeitsfelder erreicht wurden. 
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Die Erstellung einer solchen Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben 
wird auch Auskunft geben über die Art und Weise der Wahrnehmung des 
missionarischen Auftrags, der nach Artikel 5 der Kirchenordnung zu den 
Wesensmerkmalen der Gemeinde gehört. 
Zudem klären sich im Prozess der Entwicklung einer Gesamtkonzeption 
wesentliche Fragen, die für das missionarische Handeln einer Gemeinde 
von Bedeutung sind: 
 
Auf welche Weise soll die Botschaft von der Gnade Gottes allem Volk 
verkündigt werden? 
 
Durch welche Angebote und Schwerpunkte hat die Gemeinde in der 
Vergangenheit das Evangelium bezeugt? 
 
Wie gestaltet sich die Lebenssituation und die Prägungen der Menschen vor 
Ort, mit denen die frohe Botschaft der Bibel geteilt werden soll? 
 
Wie kann der missionarische Auftrag in den einzelnen Feldern der 
Gemeindearbeit umgesetzt werden? 
 
Welche besonderen Aktivitäten und Angebote können sinnvoll sein, anderen 
die christliche Botschaft auszurichten?  
 
Welches Profil und welche Zielvorstellungen haben andere Gemeinden im 
Umkreis? Wo gibt es Möglichkeiten zur Ergänzung,  Aufgabenteilung und 
zur Zusammenarbeit? 
 
Quelle:  Visionen erden. Der Vielfalt Gestalt geben mit Profil, Beteiligung, 
Begeisterung und Qualität. (Anregungen und Materialien zur Erarbeitung 
von Gesamtkonzeptionen gemeindlicher Aufgaben);  hg. von der 
Kirchenleitung der EKiR;  Düsseldorf 2001. 
 
4.2 „Neue Bereiche der Mission“ („New Areas of Mission“) 
 
Mitgliedskirchen der „Vereinten Evangelischen Mission“ (UEM/VEM) haben 
sich im Mai 1999 auf einer Konsultation in Manila (Tagaytay City) mit dem 
Thema „Neue Bereiche gemeinsamer Mission“ beschäftigt. Die sich daraus 
ergebenden theologischen Aspekte und praktischen Projekte wurden auf der 
Generalversammlung von UEM/VEM in Windhoek/Namibia im Oktober 2000 
beschlossen. Daraus ergeben sich für alle Mitgliedskirchen der VEM, auch in 
Europa, missionarische Konsequenzen, die gemeinsam gefunden werden 
sollen. Es empfiehlt sich für unsere Gemeinden und unsere Kirche, diese 
Entdeckungsreise mit den Anstößen aus der EKD zu kombinieren, und zwar 
unter folgenden Fragen: Was bedeutet es, wenn wir als Evangelische Kirche 
im Rheinland Mitglied einer größeren Gemeinschaft von Kirchen sind? Und 



 

Wie können uns diese Kirchen anregen, unsere Mission in ökumenischer 
Weite wahrzunehmen? Dabei können sich aus den VEM-Papieren folgende 
Anregungen ergeben: 
„Mission theologisch interpretiert“ 2 wird verstanden „als eine Bewegung 
Gottes zur Welt hin. Darum ist Mission nicht Eigentum der Kirche, sondern 
die Kirche ist gerufen, ein Werkzeug zu sein, teilzuhaben an der Mission 
Gottes und Gottes liebende Zuwendung zu den Menschen hin vertrauensvoll 
zu erwarten. Die Kirche soll auf die Gemeinschaft (Koinonia), das Zeugnis 
(Martyria) und den Dienst (Diakonia) hinarbeiten.“  
„Sowohl evangelistisches als auch diakonisches Handeln ist erforderlich. Die 
Mitwirkung der Kirche an der Mission Gottes trägt dann ein „menschliches 
Gesicht“.“ 
„Jede Generation von Christinnen und Christen muss sich bemühen, in 
ihrem eigenen historischen Kontext an dieser Mission Gottes mitzuarbeiten. 
Wenn die Kirche ein falsches Verständnis von Mission hat (wenn sie z.B. so 
handelt, als sei Mission ihr Eigentum) oder diese aus den Augen verliert 
(wenn sie sich z.B. lediglich wie ein religiöser Verein gibt), verliert die Kirche 
ihre Daseinsberechtigung. In solchen Situationen verschließt sich die Kirche 
nach außen, sucht nur ihre eigenen Interessen und gerät oft in innere 
Konflikte.“ 
 
Dabei haben VEM-Konsultation und Generalversammlung ihre 
Mitgliedskirchen aufgefordert, neue Bereiche gemeinsamer Mission „in 
ihrem jeweils eigenen Kontext zu ermitteln und zu benennen.“ 
„Auf diesem Hintergrund unterteilt die Vereinte Evangelische Mission die 
Neuen Bereiche der Mission in zwei Kategorien: geographische Bereiche 
und solche, die das ganze menschliche Leben betreffen.“ 
 
Unter den geographischen Bereichen werden Gebiete in der Ferne (aus 
unserer Sicht!) wie Nordvietnam (z.B. Ausbildung der Theologiestudierenden 
von dort in Singapur), Kamerun und Kongo (in beiden letztgenannten 
Ländern Mission unter Pygmäen) genannt, aber auch Gebiete in der Nähe 
wie Berlin-Hellersdorf (Trabantenstadt im Osten). 
 
Unter den geographisch nicht fassbaren, das gesamte menschliche Leben 
mit seinen unterschiedlichsten Nöten betreffenden Bereichen (die 
französische Übersetzung spricht von „Nouvelles zones de mission“ und 
„Autres domaines de la vie humaine“, der englische Basistext von „New 
Areas of United Mission“) werden u.a. aufgelistet:  
der „Dialog mit Vertretern anderen Glaubens“,  
die „Auseinandersetzung mit der Jugendkultur“,  
die Frage der „Heilung durch Gebete“, 
die „Mission in großen Städten“, 

                                        
2 alle Zitate in 4.2 sind dem Konferenzpapier der VEM „Neue Bereiche der Mission“ von Manila 
1999 / Windhoek 2000 (Unterausschuss I Programme Anlage A) entnommen. 
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die Studierenden-Gemeinden als Kernzellen ökumenischer und 
internationaler Ressourcen, 
die wachsende Bedeutung fremdsprachiger Gemeinden im Bereich der 
rheinischen Kirche, 
die ständig wachsende Zahl von Single-Haushalten in unserer Gesellschaft 
und ihre Bedeutung für eine weitgehend familienorientierte Gemeindearbeit. 
 
Damit ist aber die Liste der Herausforderungen durch neue Situationen und 
durch sich rasant ändernde Bedingungen der Mission in den sogenannten 
christlichen Ländern noch lange nicht erschöpft. Durch das gemeinsame 
Nachdenken über gemeinsame Mission werden die Mitgliedskirchen aus 
Europa auch in ihren Ländern „neue Bereiche der Mission“ entdecken – 
früher sprach man von „weißen Flecken“ auf der Karte der „Missionsfelder“, 
heute kann man von „blinden Flecken“ in Bezug auf eine flächendeckende 
Versorgung auch in unserem Land sprechen. 
 
Der Ausschuss für Außerdeutsche Ökumene und der Volksmissionarische 
Ausschuss haben in einer gemeinsamen Stellungnahme für die 
Kirchenleitung die Ergebnisse der Manila-Konsultation und der 
Generalversammlung der VEM in Windhoek als hilfreiche Inspiration für die 
gemeinsame ökumenisch-missionarische Verantwortung und als 
Herausforderung für den Bereich der eigenen Kirche begrüßt. Sie 
unterstreichen die Verankerung des missionarischen Dienstes in der 
Sendung Gottes (missio dei). 
Sie verstehen die praktischen Vorschläge als Anregung, sie in geeigneter 
Form in den missionarischen Prozess der eigenen Kirche einfließen zu 
lassen. 
 
Besonders gewürdigt wird 
1. der Versuch, die Vereinbarung über ‚neue Bereiche gemeinsamer 

Mission‘ als verpflichtendes Handlungsziel der beteiligten Kirchen zu 
verstehen; 

2. der Ansatz, neue Bereiche der Mission gemeinsam zu entdecken, zu 
verstehen und zu betreten; 

3. dass der konziliare und der missionarische Prozess aufeinander 
bezogen und gegenseitig interpretiert werden; 

4. dass missionarische Kompetenz und Verantwortungsbereitschaft auf 
allen Ebenen erwartet wird. Betroffen sind Kirchenleitende, 
Ausbildungsstätten sowie haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende; 

5. dass die Prioritäten in der Kirche durch die Perspektive gemeinsamer 
Mission neu gewichtet werden. 

 
Handlungsbedarf besteht für die Evangelische Kirche im Rheinland vor allem 
 



 

1. bei der Verantwortung für einen Prozess, der in unseren Gemeinden und 
Einrichtungen ein neues Ja zur Mission hervorrufen kann, denn in vielen 
Bereichen unserer eigenen Kirche ist die werbende Weitergabe des 
Glaubens eine immer noch angstbesetzte Herausforderung; 

2. bei der missionarischen Qualifizierung von Theologie-Studierenden: 
denn in der ersten wie der zweiten Ausbildungsphase soll künftig 
missionarische Kompetenz eine Schlüsselrolle spielen; 

3. bei Schulungen für Verantwortliche, um ihre missionarische Kompetenz 
hervorzurufen oder zu vertiefen. In den Angeboten von GMD, GMÖ und 
ÖW finden sich erste Ansätze zu einer Vernetzung aller daran 
Interessierten; andere Ämter, Werke und Gemeinden können sich daran 
zu beteiligen; 

4. bei der Förderung von Programmen, Projekten, Ämtern und Gemeinden, 
die in missionarische Kompetenz und Sprachfähigkeit des Glaubens von 
Gemeindegliedern investieren. 

 
 
5 Fragebogen (Bitte zurücksenden bis 30.11.2003) 
 
1. Von welchen guten Erfahrungen mit einladenden Projekten und 

Mission kann Ihre Gemeinde berichten?  
 
2.  Welche Herausforderungen und Probleme bei der Weitergabe des 

Glaubens beschäftigen Ihre Gemeinde besonders? 
 
3.  Welche mittelfristigen und langfristigen Ziele haben Sie sich für das 

Handlungsfeld Gemeindeaufbau und Mission gesetzt?  
 
4.  Für welches Projekt und von wem erhalten Sie Hilfen? 
 
 
 


