
Die Weltmissionskonferenz 08.-13. März 2018 in Arusha, Tanzania – 

„Unterwegs sein mit anderen“ - Ein Bericht 

Einleitung 

„Vom Geist bewegt – zu verwandelnder Nachfolge berufen“ – so lautete 

das Thema der Weltmissionskonferenz in Arusha. Sie wurde von der 

Kommission für Weltmission und Evangelisation (CWME) durchgeführt. 

Der Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) hat 

den Vorschlag der CWME im Juni 2016 in Trondheim bestätigt, eine 

Weltmissionskonferenz in Tanzania durchzuführen. 

Weltmissionskonferenzen finden traditionell meist alle 10 Jahre zwischen 

den Vollversammlungen des ÖRKs statt.  

Die einzige Weltmissionskonferenz, die bislang in Afrika stattfand, fand 

1958 in Achimota, Ghana, statt. Doch sowohl die Beiträge als auch die 

Gestaltung der Konferenz in Achimota waren selbstverständlich noch 

nicht auf die Kriterien von Jugend, Gender und Postkolonialität 

ausgerichtet. Das sollte in Arusha 2018 anders sein. Und so war bereits 

programmatisch angelegt, dass die Weltmissionskonferenz einen 

missionarischen, ökumenischen, afrikanischen und jugendorientierten 

Charakter haben sollte. 

Besonders zu erwähnen ist, dass die römisch-katholische Kirche 

vollgültiges Mitglied mit Sitz und Stimme in der CWME ist. Der 

Vorsitzende der CWME ist Metropolit Dr. Geevarghese Mor Coorilos, 

jakobitisch-syrische Kirche. 

Das Thema der Konferenz „Moving in the Spirit – called to transforming 

discipleship“ / „Vom Geist bewegt – zu verwandelnder Nachfolge 

berufen“ ist zwar an Gal 5,25 angelehnt, aber kein wörtliches Bibelzitat, 

sondern programmatisch zusammengesetzt. Mit dem ersten Teil „Moving 

in the spirit“/ “Vom Geist bewegt“  ist die Theologie des Heiligen Geistes 

aus der Missionserklärung Together towards Life (TTL 2012 / 

Gemeinsam für das Leben aufgegriffen worden. Zugleich liegt mit dem 

Motiv der Bewegung der Gedanke des Pilgerweges der Gerechtigkeit 

und des Friedens aus der X.Vollversammlung in Busan nahe. Er knüpft 

auch an die letzte Weltmissionskonferenz in Athen 2005 „Komm, Heiliger 

Geist, heile und versöhne“ an. 



„Called to transforming discipleship“/ „Zu verwandelnder Nachfolge 

berufen“ – so lautet der zweite Teil des Themas der Konferenz. Mit dem 

Begriff der Transformation ist ein Anspruch an die Schülergemeinschaft 

Jesu als Lerngemeinschaft formuliert, sich selbst in Christus zu 

verändern. Dies umfasst auch die „Verpflichtung zur Veränderung der 

Welt, die voller Ungerechtigkeit, Schmerz und Leid ist.“1 Insofern kann 

auch Advocacy- und Lobbyarbeit als „eine Form der Nachfolge“ 

verstanden werden, „die den Konstellationen in säkularen Kontexten 

besonders entspricht“2. 

Die Missionserklärung „Gemeinsam für das Leben: Mission und 

Evangelisation in sich wandelnden Kontexten“ (TTL 2012) ist Grundlage 

der Weltmissionskonferenz gewesen. Es sollte keine neue 

Missionserklärung in Arusha entstehen, sondern der Studienprozess 

reflektiert werden, der 2017 zu TTL in 7 Arbeitsgruppen stattfand und im 

Ergebnis 7 Studienberichte vorweisen konnte: 

- Arbeitsgruppe zu Evangelisation: „Jünger sein heißt die gute 

Nachricht mitteilen“, 

- Arbeitsgruppe zur Bildung in Mission: „Zusammen auf dem Weg: 

Berufen zur Nachfolge, die verwandelt“ 

- Arbeitsgruppe zur Mission von den Rändern her (Mission from the 

margins): „Vom Geist bewegt – berufen zur Nachfolge, die 

verwandelt: Theologische Reflektionen von den Rändern her“ 

- „Zusammen für das Leben: Mission in Lateinamerika im 21. 

Jahrhundert“ 

- „Die afrikanische Vor-Konferenz, Bericht zu Weltmission und 

Evangelisaton, 11-15 September 2017, Nairobi, Kenya“ 

- „Berufen zur transformierenden Nachfolge in Nord-West- Europa: 

Einige Reflektionen zur Zeugenschaft im säkularen Kontext“ 

- „Christliches Zeugnis in einer multi-religiösen Welt: Ein 

Verhaltenskodex – Empfehlungen“ 

Zur Teilnahme – Statistik präsentierte die Konferenz folgende Daten: 

Teilnehmende, gesamt: 1024; Delegierte: 543; Beobachterinnen und 

Beobachter: 47; Stabsmitarbeitende: 98; Beratende: 91; Gäste: 19; 

Stewards: 40; Delegierte aus Mitgliedskirchen: 243; Delegierte aus 
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angegliederten Einrichtungen: 152; Delegierte aus entfernteren 

Gruppen: 148; Männer: 605; Frauen: 419; Jugend: 128 

Für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat das Evangelische 

Missionswerk in Deutschland (EMW) eine Vorschlagsliste der 

Delegierten aus den Kirchen beim ÖRK eingereicht. Die VEM ist 

selbstständig angegliederte Einrichtung beim ÖRK. Praktisch bestand 

kein Unterschied zwischen Delegierten und (hinzugefügten) 

Beobachtenden. Es gab keine formalen Abstimmungen. Die 

Schlusserklärung wurde im Konsensverfahren verabschiedet. 

Aus der VEM, EKiR und EKvW waren folgende Teilnehmende 

anwesend: Volker Dally (VEM), Prof. Dr. Claudia Jahnel  (EKvW, 

Professorin für Interkulturelle Theologie und Körperlichkeit an der RUB), 

Dr. Jochen Motte (VEM), Annette Muhr – Nelson (EKvW / MÖWe), Andar 

Parlindungan (von der VEM mit der Nacharbeit zur Konferenz 

beauftragt), Käthe Schmidt (EKiR, rheinische Theologiestudentin in 

Arusha), Anja Vollendorf (EKiR Dez.1.2). 

Ausgewählte Themen 

Der interreligiöse Dialog im Dokument „Christliches Zeugnis in 

einer multireligiösen Welt. Ein Verhaltenskodex“ und der rheinische 

Synodalbeschluss „Begegnung mit Muslimen“ 

Das Dokument „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Ein 

Verhaltenskodex“ der Arbeitsgruppe aus dem Pontifikalrat für den 

interreligiösen Dialog (PCID), dem ÖRK und der Evangelischen Allianz 

(WEA) beansprucht nicht, eine theologische Positionsbestimmung zu 

sein, sondern will eine praktische Leitlinie für den Dialog mit anderen 

Religionen sein. Es ermutigt die Kirchen, selbst solche Leitlinien zu 

entwickeln. Insofern geht der rheinische Synodalbeschluss, der 

ausdrücklich eine theologische Positionsbestimmung sein will, über den 

Anspruch des Arusha-Dokuments hinaus. Inhaltlich kommt das Arusha – 

Studiendokument aus Erfahrungszusammenhängen, die von der 

Einschränkung der Religionsfreiheit und von Gewaltvorfällen geprägt 

sind. 



Im Appendix3 zu dem Studiendokument wird ganz klar die bereits 

bestehende und sich entwickelnde Zusammenarbeit zwischen den 

Religionen wertgeschätzt, aber auch auf die steigenden Spannungen 

zwischen den Religionen weltweit hingewiesen, die mit Gewalt 

ausgetragen werden und Menschenleben kosten. Gegen diese leidvolle 

Erfahrung vieler Kirchen setzt das Dokument zwölf Prinzipien und sechs 

Empfehlungen. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat mit ihrem Beschluss 55 der 

Landessynode 2018 (LS 2018, BS 55) „Für die Begegnung mit 

Muslimen. Eine Theologische Positionsbestimmung“ ausdrücklich zu 

„schwierigen Situationen im Dialog“ und der „Religionsfreiheit“ (I, 4 und 

I,5) Stellung genommen, die im Einklang mit dem Arusha- Dokument und 

seiner Empfehlungen stehen, „Beziehungen des Respekts und des 

Vertrauens mit Menschen aller Religionen“ aufzubauen und 

Kooperationen zu stärken. 

Die Landessynode empfiehlt, den eigenen Glauben „freimütig“ zur 

Sprache zu bringen. Das CWME – Dokument spricht vergleichbar zu 

Beginn in der „Basis für das christliche Zeugnis“ davon, dass es für 

Christen „ein Privileg und eine Freude ist, Auskunft über die Hoffnung, 

die in Ihnen ist zu geben und dies mit Freundlichkeit und Respekt zu tun 

(vgl. 1.Petr 3,15)“4. 

Das CWME - Dokument äußert sich nicht direkt zum Thema der 

„Konversion“, macht aber im Appendix auf die Konsultation „Assessing 

the reality“ in Lariano, Italien, aufmerksam und zitiert zum Thema aus 

der dort abgegebenen Erklärung: 

“We affirm that, while everyone has a right to invite others to an 

understanding of their faith, it should not be exercised by violating 

others‘rights and religious sensibilities. Freedom of religion enjoins upon 

all of us the equally non-negotiable responsibility to respect faiths other 

than your own, and never to denigrate, vilify or misrepresent them for the 

purpose of affirming superiority of our faith.”5 
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Auch diese Affirmation steht in einer Zielrichtung mit der rheinischen 

Positionsbestimmung, die deutlich macht, dass die Evangelische Kirche 

im Rheinland „sich gegen Ausgrenzung und Verunglimpfung von 

Menschen aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit“ wendet und zum 

„Einsatz gegen alle Formen von Rassismus, Antisemitismus, 

Islamfeindlichkeit, religiösem Extremismus und Fundamentalismus 

auffordert.“ (LS 2018, BS 55, I.4) 

Auffallend ist beim Zitat von der Tagung in Lariano, die ausdrücklich zum 

Thema Konversion stattfand, dass die bedrohte und verletzbare 

Religionsfreiheit im Vordergrund steht. „Konversion“ wird so zu einem 

deutlich negativ konnotierten Begriff. Es schwingt zwar mit, dass 

Christinnen und Christen eine freundliche Einladung aussprechen 

können, aber die Warnung vor der Anwendung unfreundlicher und 

gewaltförmiger Mittel ist deutlich.  

Der Begriff „Konversion“ ist auch im rheinischen Dokument eher negativ 

konnotiert: „Der Dialog zielt auf das gegenseitige Kennenlernen, das 

gemeinsame Handeln, das Aushalten von Differenzen sowie eine 

vertiefte Wahrnehmung der je eigenen Traditionen, nicht aber auf eine 

Konversion der jeweils anderen Religion.“ (LS 2018, BS 55, I.3) 

Es lohnt sich zur Problematik der „Konversion“ auch die anderen WCME 

– Dokumente aus dem Studienprozess 2017 heranzuziehen. Die 

Arbeitsgruppe „Evangelisation“ macht in ihrer Studie mit den eher 

kirchengeschichtlichen Ausführungen auf die Verflochtenheit von 

Evangelisation und Kolonialismus aufmerksam.  

Im Namen der Religion sind „Vorurteile, Gewalt und Ausbeutung“ 

legitimiert worden. Evangelisation als Eroberungsmodell hat ausgedient. 

Im „heutigen globalen Dorf der Diversität“ ist hingegen von 

„interreligiöser Offenheit“, Partnerschaftlichkeit, Dialog und 

Zusammenarbeit zu sprechen.6 

Die Arbeitsgruppe weist auf die „teure Nachfolge“ (Bonhoeffer) hin: 

„Today, in many parts of the world, especially where Christians are a 

minority presence, authentic evangelism is indeed a costly commitment 

as was the case for the Early Church under the Roman Empire“. Dies 
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wird beispielhaft unterlegt mit der Exekution der 21 koptisch-orthodoxen 

Christen an der Mittelmeerküste bei Sirte in Lybien durch  den ISIS 2015. 

Die ägyptischen Wanderarbeiter starben mit Jesusgebeten auf ihren 

Lippen.7 

Die Arbeitsgruppe zur missionalen Bildung / Bildung in Mission erinnert 

daran, dass Mission oft damit in Zusammenhang gebracht wurde, 

Menschen zu manipulieren, statt inklusive Gemeinschaften zu schaffen. 

Ihr geht es zunächst um die persönliche Transformation der Christinnen 

und Christen, die auch als „Konversion“ und als „metanoia“ bezeichnet 

wird : „It is  a daily process of metanoia“.8 Hier wird der Begriff 

„Konversion“ gerade nicht auf eine andere Religion angewandt, sondern 

auf die eigene Person bezogen. 

Im Schlussdokument „Aufruf von Arusha zur Nachfolge“ ist der Aspekt 

der Funktionalisierung von Religionen für politische Ziele aufgenommen 

worden: 

„Wir sind aufgerufen, im Dialog mit Angehörigen anderer Religionen in 

einer Welt, in der die Politisierung religiöser Identitäten oftmals zu 

Konflikten führt, treue Zeuginnen und Zeugen für Gottes verwandelnde 

Liebe zu sein.“9 

Fragestellungen, die sich aus diesen Impulsen entwickeln lassen, 

könnten folgende sein: 

- Hat nicht die Rede von der „Konversion“ ausgedient? Müssen wir 

nicht stattdessen als Christinnen und Christen den Gedanken der 

Transformation in Christus für uns und auf dem Weg für 

Gerechtigkeit und Frieden neu ausbuchstabieren?  

 

- Wenn das Herz der Mission im dreieinigen Gott sitzt und Mission 

daher nicht mehr eine Funktion der Kirche, sondern die Kirche eine 

Funktion der Mission (Missio Dei) ist, müssen wir es dann nicht 

unterlassen, an eine zahlenmäßige Auffüllung unserer Kirchen 

durch neue Mitgliedschaften über Konversionen nachzudenken, 
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gleich woher sie aus den Kontexten unseres globalen Dorfes 

kommen können (konfessionell, religiös, atheistisch usw.)  

 

- Theologisch lässt sich sagen, dass der Raum, in dem sich die 

Völker begegnen, Gott gehört. „We insist that the place of 

encounter between peoples is the center of mission; it’s God’s 

space. It is the place of the heart – the center of our lives where 

transforming discipleship happens.”10  Wenn die „Begegnung mit 

Muslimen und Musliminnen auf allen Ebenen der Kirche“ weiter 

gestärkt werden soll und dazu Vorschläge unterbreitet werden 

sollen (LS 2018, BS 55, I.6), könnte ein solcher theologischer 

Gedanke in diesen Begegnungen eine Rolle spielen? 

Eine ökumenische Missionskonferenz 

„Afrikaner und Afrikanerinnen sind quasi von Natur aus ökumenisch, da 

wir in unserer Suche nach Antworten problemlos wechseln zwischen 

traditionellen / animistischen, islamischen und christlichen Vorstellungen 

von Leben und Tod. Meine Geschichte illustriert daher, wie ich 

gleichzeitig von der Missionskirche United Church of Zambia (UCZ), der 

Pfingstbewegung und dem traditionellen afrikanischen Weltbild geprägt 

wurde und warum man mich als wahrhaft ökumenische Afrikanerin 

bezeichnen kann.“11  

Dr. Mutale Mulenga-Kaunda skizziert ihre Art und Weise einer „triple 

heritage“12 als wahrhaft ökumenisch. In einer interkulturell-interreligiösen 

Theologie, die mehr auf das Herausarbeiten von Unterscheidungen und 

Gemeinsamkeiten setzt, liegt die Frage nahe, wie problemlos der 

Wechsel von einer religiösen Vorstellung zur anderen wirklich ist. 

Dennoch ist festzuhalten, dass es sich um alltägliche Lebenswelten in 

vielen Teilen Afrikas handelt und, dass es nach Mutale Mulenga-Kaunda 

vordringlich um das „Verstehen“ dieser täglichen Lebenswelten gehen 

muss.  
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Da kann es dann nicht mehr um das Ausspielen der einen oder anderen 

religiösen „Lösung“ nach einer der drei heritages gehen, sondern um das 

Unterwegssein mit anderen und einem „großzügigen“ Miteinander und 

Voneinanderlernen. Traditionell-afrikanisches, christlich-koloniales und 

islamisches Erbe ergänzen sich auf dem Kontinent und befinden sich 

zugleich in paradoxaler Spannung:  

„Das Paradoxe an meiner konfessionellen Identität als 

Pfingstkirchenmitglied ist, dass meine Hochschulausbildung in einer 

ökumenischen Institution stattfand, in der ich von Dozenten 

unterschiedlichster Denomination betreut wurde. Das ist auch die 

Erfahrung vieler anderer junger Afrikanerinnen und Afrikaner. Wir 

werden in einer Umgebung der Einheit in Vielfalt ausgebildet. Vor 

diesem Hintergrund formulieren wir auch unsere missionarischen 

Modelle des Jüngerschaftstrainings, denn es ist immer ein 

Unterwegssein mit anderen. Wir begleiten einander auf dem Weg und 

lernen voneinander, so dass wir unsere gottgegebenen Gaben 

großzügig zum Wohle aller einsetzen. Dies bedeutet, dass unser 

ökumenisches Unterwegssein im Geist auch von einer bewussten 

Ausrichtung auf verändernde Nachfolge begleitet sein muss, von einem 

Dienen an denen, die in Not sind. Wenn verändernde Nachfolge wirklich 

im Zentrum einer Mission nach dem Herzen Christi steht, dann bedeutet 

Nachfolge ein Zusammenbringen von geistlicher Transformation mit 

sozialer, wirtschaftlicher und politischer Transformation und Aktionen, die 

den Menschen bei der Stillung ihrer Bedürfnisse echte Lösungen 

bieten.“13  

Mutale Mulenga-Kaunda spricht von Menschen als „ökumenischen 

Räumen“, in denen unterschiedliche Diskurse im Story telling 

zusammenkommen. Menschen erzählen und sind gleichzeitig ihre Story.  

„Gott hat mich in seiner Gnade geformt und mich ‚bewegt durch den 

Geist‘ durch die verschiedenen Szenarien meines Lebens 

hindurchgeführt und mich auf verschiedenste Weise 

transformierte/transformative Jüngerschaft erleben lassen. Meine 

ökumenische Identität stellt eine Schnittstelle zwischen globalen und 

miteinander konkurrierenden Diskursen und Identitäten dar: Ich bin ein 
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Hybrid. Ich vereine die global und gleichzeitig auch lokal orientierten 

Realitäten einer afrikanischen Frau in mir.“14 

Spiritualität als kostbare Nachfolge leben 

„Our participation in mission, our being in creation, and our practice of 

the life of the Spirit need to be woven together, for they are mutually 

transformative.“15 

Die Konferenz ist mit afrikanischem Akzent geplant und durchgeführt 

worden. Das heißt nicht nur, dass die besonderen gesellschaftlichen 

Herausforderungen („Zeichen der Zeit“) Aufmerksamkeit bekamen und 

die theologischen und kulturellen Beiträge von afrikanischen 

Referentinnen und Referenten Raum beansprucht haben, sondern auch 

afrikanische Spiritualität in Musik, Tanz und Gebet eine große Rolle 

spielte. 

Nachfolge wurde nicht nur als theologisch- thematisches Strukturelement 

der Konferenz ausbuchstabiert, sondern auch spirituell gelebt: Die Tage 

erhielten ihren jeweiligen aufeinander aufbauenden Akzent über das 

Thema „discipleship“/“Nachfolge“. 

Der Freitag hatte den Akzent „Jesus nachfolgen: Jünger werden“, der 

Samstag “Jüngerin und Jünger werden: die Welt verändern“, am 

nächsten Konferenztag Montag leitete das Motto „Die Welt verändern: 

die Jüngerinnen und Jünger befähigen/ausstatten“  und am letzten Tag 

der Konferenz, dem Dienstag, hieß es „Befähigte/ausgestattete 

Jüngerinnen und Jünger: das Kreuz umarmen“. Dies alles war klug 

komponiert. 

Die Konferenz fand in der Passionszeit statt. Kreuzestheologie war 

zentral in vielen Beiträgen und betonte den Fokus des Lebens, der 

Hoffnung und der Auferstehung. 

Der Eröffnungsgottesdienst ließ die Gemeinde eine Reise durch die 

geschichtlichen Stationen der Weltmissionskonferenzen seit 1910 

antreten. Die „Together Towards Life“ - Affirmations entfalteten die 

Grundlage für die kommenden Tage der Weltmissionskonferenz: 
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„L1: We affirm that the purpose of God’s mission is fullness of life. / L2: O Holy Spirit, open the eyes of all to see 

your promised abundant life. / C: Amen!  

L1: We affirm that mission begins in God’s acts of creation and recreation. / L2: O Holy Spirit, empower all 

opportunities for healing and reconciliation./ C: Amen! 

L1: We affirm that spirituality is the source of energy for mission. / O Holy Spirit, transform us and all connections 

in the web of life. / C: Amen! 

L1: We affirm that the mission of God’s Spirit is to renew the whole creation. / L2: O Holy Spirit, challenge all 

human-centered goals. / C: Amen! 

L1: We affirm contemporary mission that is multi-directional and many -  faceted. / L2: O Holy Spirit, stir us up to 

confront all oppression and to build solidarity. / C: Amen!   

L1: We affirm that marginalized people are agents of mission. / L2: O Holy Spirit, unblock our ears to listen to your 

cries in the voice of all vulnerable people. / C: Amen! 

L1: We affirm that the economy of God is founded on love and justice for all. / L2: O Holy Spirit, unsettle our very 

being until we reject all idolatry and denounce the love of the money. / C: Amen! 

L1: We affirm that the gospel of Jesus Christ is good news in all ages and places. / L2: O Holy Spirit, fill our hearts 

with overflowing love and humility as we proclaim the good news to the whole creation. / C: Amen! 

L1: We affirm that dialogue and cooperation are integral to authentic evangelism. / L2: O Holy Spirit, help us to 

recognize your presence in all the world; blow where you will and reach us not to quench your flame. / C: Amen! 

L1: We affirm that God moves and empowers the church in mission. / L2: O Holy Spirit, knit us together in the 

body of Christ and guide us always to be Christ’s pilgrim people, missionary disciples journeying with you. / C: 

Amen! / Come Holy Spirit! / Move us into fullness of life!
16

 

Beeindruckend war die Eröffnungspredigt zu Gal 5, 25 von Najla Kassab, 

Präsidentin der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen. 

Sie schilderte mit vielen Beispielen, wie Gesetz und Gnade, Freiheit und 

Nächstenliebe zusammengedacht werden können. „In unserer Welt wird 

Freiheit meist egozentrisch verstanden. Meine Freiheit allein zählt. 

Leben im Geist zielt jedoch darauf ab, wie wir unsere Freiheit nutzen, um 

anderen zu dienen und sie ebenfalls frei zu machen und andern mit 

Freundlichkeit zu begegnen, statt zu sehr mit unserer Klugheit 

beschäftigt zu sein.“17 Sie kritisiert die Komfortzone, in der Christinnen 

und Christen leben können: „Mir hat einmal ein syrischer Pastor aus 

Aleppo erzählt, wie sehr sich sein Lebensstil verändert hat, als der Krieg 

begann. ‚Früher verwendete ich manchmal Stunden auf die Vorbereitung 

einer Predigt, heute brauche ich diese Zeit, um Essen für hungernde 

Familien, Gas für den Ofen einer Witwe, die ihren Kindern tagelang 

nichts zu essen geben konnte, oder Wasser für mehrere Familien zu 

organisieren. Ich habe niemals gedacht, dass sich mein Leben so 

drastisch ändern könnte!‘ Im Geist zu leben bedeutet, jederzeit die 
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Bereitschaft zu haben, unser Leben als Jünger Christi radikal zu ändern, 

auch wenn das bedeutet, aus unserer Komfortzone auszubrechen.“  

Die ‚Komfortzone‘ findet nicht nur in dieser Eröffnungspredigt 

Erwähnung, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch die Konferenz 

durch Vorträge und Bibelarbeiten. 

Rev.Dr.Collin Cowan, Generalsekretär des Weltmissionsrates, hielt die 

Predigt im Schlussgottesdienst. Er bezog sich auf den Pilgerweg der 

Gerechtigkeit und des Friedens, der impliziere, dass „jede Pilgerschaft 

selbst immer ein Unterwegssein im Geist ist“. Er predigte einen 

kontextabhängigen Ruf zur Nachfolge, der Offenheit für Veränderungen 

auf der Pilgerschaft des Lebens verlange. „Wenn Nachfolge 

kontextabhängig ist, sind wir immer aufgerufen, ganz bewusst ein Leben 

des Kontrasts zu führen, von einem Lebensmuster zum anderen zu 

wechseln und dabei auch gegen den Strom zu schwimmen.“18 Dabei 

bezieht er sich auf die Geschichte der Berufung der ersten Jünger Mk 1/ 

Mt 4.  

Doch zentral ist für Collin Cowan der Text in Mk 6, 14-44, die Geschichte 

der Geburtstagsfeier für die Elite der Gesellschaft, zu der die 

Nachfolgenden nicht eingeladen sind und der Aufforderung Jesu an sie, 

Essen für alle zu besorgen, die gekommen waren, ihn zu hören. „Sie 

mussten erkennen, dass Jesus sie zu einer Veränderung ihrer 

Gesinnung aufforderte und forderte von ihnen, sich über die 

Begrenzungen ihres eigenen Horizonts hinaus zu bewegen und eine 

Theologie der Fülle zu entwickeln, die ihre Nachfolge später noch weiter 

definieren sollte.“ Jesus krempele an vielen Stellen althergebrachte 

Gesinnung um und mache deutlich, dass Anspruch auf Augenhöhe in 

der Mission bestehe. Dazu seien Nachfolgende berufen, „Instrumente 

des Wandels“ zu sein. Collin Cowan zitiert Dietrich Bonhoeffers Wort, 

dem Rad in die Speichen zu fallen und skizziert den Traum aus dem 

Leben Dr. Martin Luther Kings jr. ohne seinen Namen zu nennen. „Hier 

wird deutlich, dass kontextabhängige Nachfolge auf die Zeichen der Zeit 

reagieren muss, ein Ohr haben muss für die Dringlichkeit, mit der Jesus 

zur Nachfolge aufruft und bereit sein muss, auf Gottes Ruf nach 

Befreiung und Hoffnung zu antworten.“19 
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Die „Conference Spiritual Life Resources“, d.h. das Gottesdienstbuch der 

Konferenz und auch die anderen Impulse für Gemeinden fruchtbar zu 

machen, ist eine Aufgabe der Nachbereitung der Konferenz, die z. Zt. 

eine Arbeitsgruppe, d.h. eine Kooperation von Evangelische Kirche von 

Westfalen, Vereinter Evangelischer Mission und Evangelischer Kirche im 

Rheinland plant. 

Jugendorientierung 

Adi Mariana Waqa, Jugenddelegierte und Theologin, Fiji, bekam 

mehrfach Zwischenapplaus und Standing Ovations für ihr Hauptreferat 

zum Tagesthema „Jünger werden, die Welt verändern (Lk 4, 16-21)“. Ihr 

Thema ist nicht nur die Demographie der Kirche gewesen, sondern sie 

hatte auch Substantielles zum Verhältnis von Mission und Diakonie und 

der Mission at and from the Margins (Mission von und an den Rändern) 

zu sagen. 

Sie sprach sehr persönlich: „Können Sie sich vorstellen, was es für mich 

als indigene Frau für einen Eindruck gemacht hatte als ich entdeckte, 

dass Jesus das Leben eines unterprivilegierten Jugendlichen führte? 

Jesus trug den Stempel ‚Randgruppenzugehöriger‘, weil Gott ihm diesen 

mit seiner Geburt gegeben hatte.“20 

In diesen beiden Sätzen steckt der Ansatz für eine Christologie der 

Jugend : Es „steht fest, dass Jesus während seiner Zeit in Palästina 

wesentlich jünger war als der durchschnittliche Besucher unserer 

Volkskirchen. … Können wir einen Moment lang die Tatsache auf uns 

wirken lassen: Unser Erlöser und Retter war so alt wie ich, als er sein 

öffentliches Wirken in seiner Heimatstadt Nazareth begann!“ 

Eine solche Christologie stellt traditionelle, „alte“ Theologie nicht nur 

dadurch in Frage, dass ihr oft Feuer und Emotion fehlt, d.h. wahrhaft 

pfingstlich Begeisterndes, sondern auch dadurch, dass junge Theologie 

sich an den Rand gestellt fühlt, d.h. als Randgruppen-Theologie 

erscheint. Damit wird sie kaum ernst genommen, belächelt, als 

intellektuell schmalspurig abgetan. Waqa kritisiert dies und zeigt 

gleichzeitig, dass ihre Theologie ins Zentrum gehört.  
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In der Perspektive Waqas ist die Beziehung zwischen Mitte und Rändern 

nicht nur demographisch gestört, sondern auch in anderer Hinsicht 

verstörend gestört: ökonomisch, ethnisch, geografisch, systemisch.  

„Eine meiner eindrücklichsten Erfahrungen während der Indigenous 

Youth Pre-Conference war die Gelegenheit aufzuzeigen, wie sehr die 

traditionellen Kirchen in ihrem missionarischen Ansatz ‚Zentrum- fixiert‘ 

sind: Meist werden Menschen an den Rändern wie ich objektiviert und 

als die Empfänger der guten Nachricht verstanden, die ihnen von genau 

den privilegierten Profitierenden des Systems verabreicht wird, die 

ignorieren, dass sie selbst die Ungerechtigkeit aufrechterhalten, die erst 

dazu führte, dass ich am Rand stehe.“  

Waqa ruft dazu auf, dass sich die Kirche Christi es nicht länger leisten 

kann, „die prophetische Stimme zu ignorieren, die von den Rändern 

ausgeht. Die Kirche muss vorangehen gegen das Abdrängen der Ränder 

auf Alibiagenden, die nur dem Mainstream dienen, und sie muss 

gleichzeitig das Potential der Ränder sehen, Instrument der guten 

Nachricht für einen positiven Veränderungsprozess zu sein.“  

Die doppelte Bewegung vom Rand in die Mitte und zurück vollzieht sie 

mit ihrer ganzen Person in existentieller Weise:“Ich bin Adi Mariana 

Waqa. Ich bin arm. Ich bin gefangen. Ich bin unterprivilegiert. Ich bin 

unterdrückt. Aber ich bin ein kostbares Kind nach dem Bilde Gottes 

geschaffen. Ich habe Vollmacht, ich bin wertvoll, ich habe eine Stimme 

und ich bin frei. Ich bin frei, weil ich im Heiligen Geist lebe und wandle. 

Ich bin frei und trage voller Freude die gute Nachricht mit mir und hoffe 

als Christi Nachfolgerin vom Rand her die Welt zu verändern. Gott sei 

Dank!“ 

Auf diese Sätze folgten Standing Ovations. Zu Recht. Denn Waqas 

Beitrag zeigt, dass kontextuelle Theologie Menschen mitnimmt, wenn sie 

nicht davor zurückschreckt, sich selbst als Person vom Gesagten 

abhängig zu machen. Lutherisch “Hier stehe ich und kann nicht anders“ 

sagen, macht Eindruck, aber nur dann, wenn dies mit Worten 

authentische Praxis wird, nicht, wenn darüber lediglich verbal reflektiert 

wird. Es wird gelebt, über die Verbalität hinaus. Das war den Worten 

Waqas abzuspüren. So hat sie ihr Auditorium mitgenommen.  

Die Herausforderung für unsere westliche Theologie und das Leben in 

unseren Kirchen ist klar: nämlich zu reflektieren, was es bedeutet, dass 



die Weltchristenheit aufsteht und einem solchen Beitrag wie dem Adi 

Ariana Waqas applaudiert. Das war in Arusha in dieser Form einzigartig. 

Es geht um prophetische biblische Theologie, darum, dass sie 

anschlussfähig sein muss an unser christliches Leben im Westen und 

nicht um ihre Distanz oder ihren Gegensatz zu einer Theologie, die sich 

zu westlichen o.a. „Empires“ anschlussfähig hält oder macht. 

Wenn die Evangelische Kirche im Rheinland ihr Schwerpunktthema 

„Jugend“ vorbereitet, kann sie sich inspirieren lassen. Von Waqa her 

gesehen ergeben sich folgende Fragestellungen: 

- Wo stehen Jugendliche in unserer Kirche am Rand? Wer kann von 

ihnen zu den Synodalen sprechen, nicht für sie? Wie rücken Sie in 

die Mitte?  

- Was heißt es, wenn evangelische Jugendliche als demographische 

Minderheit in unserer Kirche ins Zentrum wollen? Wollen sie? Was 

wollen sie konkret und bewusst verändern?  

- Was bedeutet ihnen Lk 4, 16-21, d.h. ihr Leben in unserer 

privilegierten Umwelt angesichts des Lebens von Jugendlichen in 

anderen Teilen der Welt? Hat es für sie eine Bedeutung, dass 

Jesus „das Leben eines unterprivilegierten Jugendlichen führte“? 

Bonhoeffers kostbare Nachfolge und die Mission from and at the 

margins 

Der Beitrag aus Deutschland sollte aus den Herausforderungen des 

Säkularismus und der Theologie Dietrich Bonhoeffers bestehen. Bei der 

Weltmissionskonferenz spielte die Frage von Mission in säkularen 

Kontexten allerdings kaum eine Rolle, die Theologie Dietrich 

Bonhoeffers wurde hingegen hervorgehoben. Aus seinem Werk 

„Nachfolge“ zitierten mehrere Referentinnen und Referenten. 

Bonhoeffers Buch „Nachfolge“ wurde im anglophonen Raum mit „The 

Cost of Discipleship“ übersetzt. Diese „teure Nachfolge oder Nachfolge, 

die ihren Preis hat“ ließ sich gut mit dem afrikanischen Charakter der 

Konferenz verbinden, der unter anderem ganz klar aus postkolonialer 

Theologie mit einem klaren Focus auf wirtschaftlicher Gerechtigkeit 

bestand.  

Wer allerdings meint, dass die häufige Zitation von Begriffen wie 

„Empire“/“Imperium“, „Rassismus“, „mission from and at the 

margins“/“Mission von und an den Rändern der Gesellschaft“ und 



„prosperity gospel“ /“Wohlstandsevangelium“ nicht anschlussfähig im 

deutschen Sprachraum ist, verschließt sich der theologischen und 

gesellschaftlichen Realität, wie sie in anderen als europäischen Teilen 

dieser Welt und als die wirklich wichtigen Themen der Gerechtigkeit 

diskutiert werden. 

Nacharbeit  

Das EMW sammelt Materialien zur Weltmissionskonferenz, Aufsätze, 

Artikel, Videos usw. Die Websites sind ein „Must“ für alle, die sich zur 

Zeit mit der Konferenz beschäftigen:  

https://www.emw-d.de/weltmissionskonferenz2018/index.html 

Auf folgende Dokumente und verwendete Literatur weise ich besonders 

hin: 

Aufruf von Arusha zur Nachfolge“ – Schlussdokument der 

Weltmissionskonferenz 2018: 

https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/commissions/missi

on-and-evangelism/the-arusha-call-to-discipleship 

Bosch, David, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of 

Mission, Maryknoll, New York: Orbis. (dt. Paradigmenwechsel in der 

Missionstheologie. Brunnen, Gießen, Basel 2012) 

„Frauen in der Mission“ – Abschlusserklärung der Women’s Pre-

Conference. Sie braucht den Vergleich mit der Abschlusserklärung 

Arushas „A Call from Arusha“ nicht zu scheuen und ist allemal sehr 

lesenswert. 

International Review of Mission Nov./2016, Juni/2017, Dez./2017 

Jahnel, Prof Dr Claudia, „Sich im Geist verändern – die 

Welzmissionskonferenz 2018 in Arusha“, PPP – Vortrag, 2018 

http://www.ev.rub.de/mam/pdf_vortrag_arusha.pdf  

Resource Book, Conference on World Mission and Evangelism, ed. by 

Jooseop Keum, WCC-Publication, Genf 2018 
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