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Kapitel 1

„Wenn alles Mission ist, ist nichts Mission.“
(Stephen Neill)

Wenn Sie dieses Buch lesen, sind Sie wahrscheinlich Christ. Und 
wenn Sie Christ sind, haben Sie wahrscheinlich ein gewisses Interes-
se an Gemeinde. Und wenn Sie zu einer Gemeinde gehören, fragen 
Sie sich wahrscheinlich manchmal: „Was wollen wir hier eigentlich 
erreichen?“ Als Pastor haben Sie sich vielleicht schon einmal gefragt: 
„Wenn jeder nur an seinem eigenen Programm Interesse hat und 
sich nur für seine eigene Sache begeistert, haben wir dann eigentlich 
überhaupt das gleiche Ziel?“ Als christlicher Unternehmer oder als 
christliche Hausfrau denken Sie vielleicht manchmal: „Ich weiß, dass 
wir Gott verherrlichen sollen. Aber was will Gott mit diesem großen 
Auftrag speziell von unserer Gemeinde?“

Im Grunde steckt hinter all diesen Gedanken die gleiche Frage: 
Was ist der Missions-Auftrag der Kirche?

Diese Frage ist täuschend komplex und möglicherweise polarisie-
rend. Zunächst einmal: Was meinen wir überhaupt mit Auftrag? Und 
wenn diese Frage geklärt werden kann, stehen wir vor noch schwie-
rigeren Fragestellungen. Ist der Auftrag der Kirche Jüngerschaft oder 
sind es gute Taten – oder ist es beides? Ist der Auftrag der Kirche das 
Gleiche wie die „Mission Gottes“? Unterscheidet sich der Auftrag der 



16

Was ist der Missions-Auftrag der Gemeinde Jesu?

Kirche von den Aufgaben des einzelnen Christen? Ist der Auftrag der 
Kirche eine Fortsetzung des Auftrages Jesu? Und wenn ja, was war 
eigentlich sein Auftrag?

Damit sind weitere Fragen verbunden: Welche Rolle sollte die 
Kirche beim Streben nach sozialer Gerechtigkeit spielen? Ist es rich-
tig, diesen Ausdruck überhaupt zu benutzen, und was meinen wir 
damit? Erwartet Gott von der Kirche, dass sie die Welt verändert, 
dass sie sich hauptsächlich um die Veränderung der sozialen Struk-
turen bemüht? Und was ist mit Gottes Reich? Wie bauen wir Gottes 
Reich? Oder sind wir überhaupt fähig, Gottes Reich zu bauen? In 
welchem Verhältnis steht Gottes Reich zum Evangelium? In welchem 
Verhältnis steht das Evangelium zur Gesamtlinie der Bibel? Und in 
welchem Verhältnis steht das alles zur Mission?

Trotz all dieser Fragen gibt es eine Menge, worauf sich Evange-
likale beim Thema Mission und Auftrag der Kirche einigen können: 
Im Mindesten ist das Evangelium die Gute Nachricht vom Tod und 
der Auferstehung Jesu; Verkündigung ist unerlässlich für das Zeug-
nis der Gemeinde; Himmel und Hölle gibt es wirklich; Menschen 
gehen ohne Jesus verloren; der Körper spielt ebenso eine Rolle wie 
die Seele; und gute Taten als der äußere Ausdruck eines veränderten 
Lebens sind nicht der Beliebigkeit überlassen. Doch wenn wir eine 
dauerhafte und robuste Einigung zu der Praxis und den Prioritäten in 
der Mission erzielen wollen, müssen wir über allgemein gültige Aus-
sagen hinausgehen und unsere Missionstheologie auf den richtigen 
Kategorien und aus den richtigen Bausteinen aufbauen. Mit anderen 
Worten, wenn wir ein Verständnis für wichtige Begriffe wie „Gottes 
Reich“, „Evangelium“ und „soziale Gerechtigkeit“ entwickeln, wird 
es uns auch immer besser gelingen, ein sorgfältiges, bibeltreues Ver-
ständnis vom Auftrag der Gemeinde zu formulieren. Ebenso wichtig 
ist, dass wir dadurch fähig werden, unseren Gehorsam Jesus Christus 
gegenüber realistischer, befreiender und auf lange Sicht fruchtbarer 
auszuleben.
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Was ist „Mission“?

Bevor wir weiter versuchen, eine Antwort auf die Frage aus dem 
Titel dieses Buches zu finden, sollten wir uns mit den Schwierig-
keiten befassen, die die Frage selbst darstellt. Ein großer Teil des 
Problems, den Auftrag oder die „Mission“ der Kirche zu definieren, 
liegt in der Definition des Wortes Mission. Da Mission kein biblisches 
Wort wie Bund oder Rechtfertigung oder Evangelium ist, lässt sich 
besonders schwer feststellen, welche Bedeutung es für Christen hat. 
Wir könnten eine Studie über das Wort Evangelium anstellen und 
zu einer relativ soliden biblischen Antwort auf die Frage „Was ist 
das Evangelium?“ gelangen – und an späterer Stelle in diesem Buch 
werden wir das auch tun.1 Doch bei dem Wort Mission ist die Sache 
etwas schwieriger. Einerseits entspricht das lateinische Verb mitte-

re dem griechischen Verb apostellein, das im Neuen Testament an 
137 Stellen auftaucht. Mission ist daher nicht direkt etwas Außerbi-
blisches. Doch als Substantiv taucht Mission in der Bibel nicht auf, 
wodurch die Fragestellung dieses Buches schwieriger wird.

Die Antwort auf die Frage „Was ist der Auftrag [oder die „Missi-
on“] der Kirche?“ hängt stark davon ab, was mit „Mission“ gemeint 
ist. Man könnte argumentieren, der Auftrag der Kirche sei es, „Gott 
zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen“, da dies für 
uns als erlöste Gläubige das höchste Ziel ist. Ebenso könnte man ar-
gumentieren, unser Auftrag ließe sich am besten in dem Ausspruch 
„Gott und den Nächsten lieben“ zusammenfassen, weil dies die 
beiden größten Gebote sind. Wieder andere könnten, in Anlehnung 
an ein geistliches Lied aus dem 19. Jahrhundert, argumentieren, der 
Kern unseres Auftrags sei „vertrauen und gehorchen“, da uns das 
Evangelium genau dazu aufruft. In gewisser Weise wäre es töricht, 
diesen Antworten zu widersprechen. Wenn „Mission“ einfach ein 
Synonym für ein christliches Leben in Treue zu Gott ist, dann kann 
man auf die Frage „Was ist der Auftrag/die Mission der Kirche?“ 
Dutzende Antworten geben.

1 Siehe auch: Greg Gilbert, Was ist das Evangelium?, 3L Verlag, Waldems 2011, und 
D.A. Carson, „What Is the Gospel? – Revisited“, in: For the Fame of God’s Name: 
Essays in Honor of John Piper, Hrsg. Sam Storms und Justin Taylor, Crossway, Whe-
aton 2010, S. 147-170.
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Aber wäre es nicht klug, eine präzisere Definition eines so viel ge-
brauchten Wortes anzustreben? Wir haben noch nie einen Christen 
kennengelernt, der gegen Mission war. Genau genommen würde 
jede Gemeinde, die wir je kennengelernt haben, von sich behaup-
ten, Mission liege ihr am Herzen. Sollten wir daher nicht versuchen 
klarzustellen, wofür wir alle sind? Bei anderen theologischen Begrif-
fen wie Dreieinigkeit, Wesen und Unfehlbarkeit hat die Christen-
heit schon längst erkannt, wie notwendig Definitionen sind.2 Ohne 
sorgfältige Abgrenzung und Definition von Begrifflichkeiten kommt 
die Theologie nicht weit. Warum also nicht auf eine Definition des 
Wortes Mission hinarbeiten? Christen reden häufig von Missionsrei-
se, Missionsfeld und missionarischer Arbeit – es ist vielleicht eine 
gute Idee, wenigstens zu versuchen zu definieren, wovon wir dabei 
reden. Natürlich kann sich die Bedeutung eines Wortes ändern, und 
nach fünfzig Jahren der Ausbreitung ist es vielleicht nicht mehr mög-
lich, die Definition von Mission komplett einzugrenzen. Doch wir 
haben den Eindruck, dass eine präzisere Definition nötig ist, schon 
allein aus der Überzeugung heraus, dass Stephen Neill mit seiner 
lapidaren Bemerkung: „Wenn alles Mission ist, ist nichts Mission“,3 
den Nagel auf den Kopf getroffen hat.

Doch wo finden wir einen Ansatzpunkt für eine Definition? In 
seinem richtungsweisenden Buch Mission im Wandel argumentiert 
David Bosch zu Recht: „Seit den 1950er-Jahren gab es in der Chris-
tenheit eine bemerkenswerte Inflation des Begriffs ‚Mission‘. Diese 
ging Hand in Hand mit einer deutlichen Verbreiterung der diesem 
Begriff zugrunde liegenden Vorstellungen, zumindest in bestimmten 
Kreisen.“4 Früher bezog sich Mission meist recht eng gefasst darauf, 
dass Christen über kulturelle Grenzen hinweg ausgesandt wurden, 

2 Jonathan Edwards, in seiner berühmten Abhandlung: The End for Which God Cre-
ated the World („Das Ziel, zu dem Gott die Welt erschuf“), ging sogar so weit, zwi-
schen einem höchsten Ziel, einem letzten Ziel, einem geringeren Ziel und einem un-
tergeordneten Ziel zu unterscheiden. Siehe: John Piper, God’s Passion for His Glory: 
Living the Vision of Jonathan Edwards, Crossway, Wheaton 2006.
3 Zitiert in: Keith Ferdinando, „Mission: A Problem of Definition“, Themelios 33, 
Nr. 1, 2008; http://themelios.thegospelcoalition.org/publications/article/mis-
sion-a-problem-of-definition.

4 David J. Bosch, Mission im Wandel: Paradigmenwechsel in der Missionstheologie, 
Brunnen Verlag, Gießen/Basel 2012, S. 1.
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um Nichtchristen zu bekehren und Gemeinden zu gründen. Doch 
heute wird Mission in einem viel weiteren Sinn verstanden. Umwelt-
schutz ist Mission. Gesellschaftliche Erneuerung ist Mission. Unsere 
Nachbarn zu segnen ist Mission. Mission ist hier und dort und über-
all. Wir alle sind Missionare. Wie Christopher Wright es – im Wider-
spruch zu Stephen Neills Aussage – ausdrückt: „Wenn alles Mission 
ist ... ist alles Mission.“5 Die Unklarheit des Begriffs Mission wird 
durch die Verbreitung von Begriffen wie missional und missio Dei in 
neuerer Zeit nur noch verstärkt. Kein Wunder, dass Bosch wenige 
Seiten später zu der Schlussfolgerung gelangt: „Am Ende bleibt Mis-
sion undefinierbar.“6

Aber vielleicht ist der Versuch einer allgemeinen Definition 
doch nicht ganz aussichtslos. Bevor er den Definitionsversuch auf-
gibt, räumt Bosch ein, dass Mission, wenigstens im traditionellen 
Sprachgebrauch, „einen Sender voraussetzt; eine Person oder meh-
rere Personen, die von dem Sender ausgesendet werden; die Men-
schen, zu denen man gesendet wird; und einen Auftrag“.7 Obwohl 
seine breiter angelegte Missionstheologie sich stark von der unter-
scheidet, die wir in diesem Buch entfalten werden, und obwohl ihm 
viele Facetten dieses traditionellen Verständnisses nicht gefallen, ist 
Bosch hier einer Sache auf der Spur. Auf den kleinsten gemeinsa-
men Nenner gebracht, verstehen die meisten Menschen unter Mis-

sion das Folgende: (1) ausgesendet zu werden und (2) einen Auftrag 
zu bekommen. Der erste Punkt ist logisch, weil der Begriff Mission 

von einem lateinischen Wort (mittere) abstammt, das „senden“ be-
deutet. Der zweite Punkt ist im ersten indirekt angelegt. Wenn wir 
auf eine Mission geschickt werden, so werden wir ausgesendet, um 
etwas zu tun – und auch nicht alles, sondern wir bekommen eine 
konkrete Aufgabe. In der alten Fernsehserie Kobra, übernehmen Sie! 

5 Christopher J. H. Wright, The Mission of God’s People: A Biblical Theology of the 
Church’s Mission, Zondervan, Grand Rapids 2010, S. 26; eigene Hervorhebung. Die 
Differenzen sollten allerdings nicht hochgespielt werden. Neill lässt Raum für ein 
breites Spektrum an christlichen Aktivitäten, möchte diese aber in den korrekten kir-
chen- und diensttheologischen Kontext gestellt sehen. Mit anderen Worten, Mission 
ist nicht alles, doch das heißt nicht, dass die Kirche sich nur auf einem Feld betätigt. 
Wir danken David Reimer, der uns auf diesen Punkt aufmerksam gemacht hat.
6 Christopher J.H. Wright, The Mission of God’s People, a.a.O., S. 9.
7 Ebd., S. 1.
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(Originaltitel: Mission: Impossible) gab es immer ein spezielles Ziel, 
das der Schauspieler Peter Graves (in der Rolle des Geheimagenten 
Jim Phelps) erreichen sollte. Firmen geben jährlich Millionenbeträ-
ge aus, um ihre Firmenphilosophie (englisch: „Mission Statements“) 
zu vervollkommnen, und manche Schnellrestaurants hängen sich 
sogar Plakate mit der Aufschrift „Unsere Mission“ an die Wand, um 
uns zu versichern, dass sie eifrig darauf hinarbeiten, uns die besten 
Hamburger in der Stadt zu servieren. Selbst in unserer Welt versteht 
jeder, dass eine Mission das Hauptziel ist, das zu erreichen man sich 
aufmacht. Fast jede Organisation hat etwas (im Gegensatz zu ande-
ren Dingen), das sie tut und tun muss, und sie versteht diese Sache 
als ihre Mission. Wir glauben, das Gleiche gilt für die Gemeinde.

In seiner Studie des Missionsbegriffes im Johannesevangelium 
legt Andreas Köstenberger eine ähnliche Arbeitsdefinition vor: „Mis-
sion ist die konkrete Aufgabe oder das konkrete Ziel, das eine Person 
oder eine Gruppe … erreichen will.“8 Man beachte auch hier den 
Kerngedanken des Gesendet-Werdens und Auftrag-Erhaltens. In 
ähnlicher Art und Weise argumentierte John Stott, Mission sei nicht 
alles, was die Kirche tut, sondern bezeichne vielmehr „alles, wozu 
die Kirche in die Welt gesandt ist“.9 Wir sind überzeugt, dass, wenn 
man Christen die Frage stellt: „Was ist die Mission und der Auftrag 
der Kirche?“, die meisten von ihnen diese Frage so verstehen: „Zu 
welcher konkreten Aufgabe oder zu welchem Ziel ist die Kirche in 

die Welt gesandt?“ Das ist unsere Arbeitsdefinition von Mission, und 
diese Frage wollen wir mit dem Titel dieses Buchs stellen.

8 Andreas J. Köstenberger, The Missions of Jesus and the Disciples according to the 
Fourth Gospel: With Implications for the Fourth Gospel’s Purpose and the Mission 
of the Contemporary Church, Eerdmans, Grand Rapids 1998, S. 199. Das vollstän-
dige Zitat lautet: „Mission ist die konkrete Aufgabe oder das konkrete Ziel, das eine 
Person oder Gruppe erfüllen oder erreichen will; dazu gehören verschiedene Arten 
der Bewegung – senden oder gesendet werden, kommen und gehen, absteigen und 
aufsteigen, sammeln, indem man andere zum Folgen aufruft, oder folgen.”
9 John R.W. Stott, Gesandt wie Christus: Grundfragen christlicher Mission und Evan-
gelisation, R. Brockhaus, Wuppertal 1976, S. 30.
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Eine Korrektur der Korrektur

Wir hoffen sehr, dass dieses Buch ein positiver Beitrag zu der Diskus-
sion über Mission sein kann, die in der evangelikalen Welt so weit 
verbreitet und so notwendig ist. Wir möchten einen positiven Ton 
anschlagen. Wir möchten aufbauen statt einreißen. Doch ein guter 
Teil unserer Arbeit in den folgenden Kapiteln wird auch unweigerlich 
aus Korrektur bestehen.

Ein Punkt, den wir korrigieren möchten, ist die zu weit greifende 
Definition von Mission, die diese als so ziemlich alles Gute begreift, 
das ein Christ in Partnerschaft mit Gott tun kann, um dessen Plan, 
die ganze Welt zu retten, zu verwirklichen.10 Doch wir sind nicht anti-
missional.11 Missional bedeutet zunehmend einfach, „mit einer Mis-
sion unterwegs zu sein“ – im Bewusstsein dessen, dass alles, was wir 
tun, der Mission der Gemeinde dienen sollte; dass wir gewinnend 
und auf den anderen ausgerichtet mit Menschen außerhalb der Ge-
meinde dem barmherzigen Samariter ähnlich umgehen sollten; und 
dass wir der Bibel entsprechende Strategien entwickeln sollten, ziel-
gerichtet und „anziehend“ mit denen umzugehen, die Jesus Christus 
nicht kennen. Es ist oft die Kurzfassung für: „Kommt raus aus eurem 
heiligen Club und gewinnt eure Mitmenschen für das Evangelium!“ 
Das unterstützen wir voll und ganz. Jeder Christ sollte so leben. Wir 
sind nicht darauf aus, jeden Christen zu teeren und zu federn, der 
ein „-al“ ans Ende des Wortstammes „mission“ setzt. Noch weni-
ger wollen wir uns abfällig über viele unserer Freunde äußern, die 
das Wort fröhlich benutzen und meistens etwas sehr Gutes damit 
meinen.

Dennoch ist es nicht falsch, dem Wort missional einmal etwas 
auf den Grund zu gehen. Es ist eine große Truhe, in der man eine 

10 Reggie McNeal sagt beispielsweise: „Die missionale Gemeinde ist das Volk 
Gottes, das mit Gott in seinem Erlösungswerk in der Welt zusammenarbeitet.“ Mis-
sional Renaissance: Changing the Scorecard for the Church, Jossey-Bass, San Fran-
cisco 2009, S. 24.
11 Hoffentlich versteht es sich von selbst, dass wir nicht gegen unsere Geschwister 
in den Netzwerken von Acts 29 und Redeemer sind. Dieses Buch wurde nicht ge-
schrieben, um sie zu kritisieren, und wir sind uns sicher, dass sie unseren Wunsch 
teilen, die Verkündigung des Evangeliums und die Jüngerschaft zum zentralen Inhalt 
der Mission der Kirche zu machen.
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Menge unerwünschte Ladung schmuggeln kann. Es wäre schlecht, 
bei jeder Erwähnung dieses Wortes misstrauisch zu reagieren, doch 
es ist nur klug, kritisch zu hinterfragen, wie das Wort manchmal ge-
braucht wird.

Unter diesen Voraussetzungen möchten wir einige Bedenken 
dazu äußern, wie missionales Denken sich gelegentlich in der Dis-
kussion über den Auftrag und die Mission der Kirche äußert:

1. Wir haben Bedenken, dass manchmal gutes Verhalten unter 
der falschen Kategorie Beifall erhält. Zum Beispiel werden viele gute 
Taten unter dem Begriff soziale Gerechtigkeit gelobt, obwohl unse-
rer Ansicht nach „Nächstenliebe“ oft eine bessere Kategorie wäre. 
Oder Menschen sprechen davon, die Welt zu verändern, während 
wir denken, dass man das, was wir in der Welt zu tun versuchen 
und tatsächlich tun können, besser mit „Leben in Treue zu Gott“ be-
zeichnen würde. Manchmal sprechen wohlmeinende Christen auch 
davon, „Gottes Reich zu bauen“ oder „etwas für Gottes Reich auf-
zubauen“, obwohl die Verben, die im Grundtext der Bibel in Verbin-
dung mit Gottes Reich gebraucht werden, fast immer eine passivi-
sche Bedeutung haben (eingehen, erhalten, erben). Wir täten besser 
daran, davon zu reden, dass wir als Bürger des Reiches Gottes leben 
sollen, statt unseren Leuten zu sagen, dass sie Gottes Reich bauen.

2. Wir haben Bedenken, dass in unserem neu gewonnenen mis-
sionalen Eifer Christen manchmal ein hartes „Muss“ auferlegt wird, 
wo es eher ein einladendes „Kann“ sein sollte. Man muss etwas 
gegen Menschenhandel tun. Man muss etwas gegen AIDS tun. Man 
muss etwas gegen den Mangel an einem guten öffentlichen Schul-
wesen tun. Wenn man „muss“ sagt, drückt man damit indirekt aus, 
dass wir als Gemeinde Gott ungehorsam sind, wenn wir nichts gegen 
diese Probleme unternehmen. Wir finden hingegen, es wäre besser, 
einzelne Christen ihren Gaben und ihrer Berufung entsprechend ein-
zuladen, an der Lösung dieser Probleme zu arbeiten, statt der Ge-
meinde vorzuwerfen, die Probleme der Welt kümmerten sie nicht.

3. Wir haben Bedenken, dass wir bei all unserer Leidenschaft, 
unsere Städte zu erneuern oder gegen soziale Probleme anzugehen, 
Gefahr laufen, das Eine an den Rand zu drängen, das die christliche 



23

Mission christlich macht, nämlich, Menschen zu Jüngern Jesu Christi 
zu machen.

Bevor wir uns weiter mit dem Begriff „missional“ und den dazu 
nötigen Korrekturen befassen, ist es vielleicht hilfreich, gleich am 
Anfang klarzustellen, was wir mit diesem Buch erreichen wollen – 
und was nicht.

Wir wollen nicht:
dass Christen dem Leid in ihrem Umfeld und auf der Welt 
gleichgültig gegenüberstehen;
dass Christen meinen, Evangelisation ist das Einzige im 
Leben, was wirklich zählt;
dass Christen, die für die Armen und Benachteiligten Opfer 
bringen und ihr Leben riskieren, den Eindruck gewinnen, 
dass ihre Arbeit irgendwie suspekt oder nur lobenswert ist, 
wenn sie zu Bekehrungen führt;
dass Christen sich in „heilige Clubs“ zurückziehen oder selig 
ignorieren, dass sie tun sollten, was sie können, um auf 
dem Gebiet oder in dem Beruf, in den Gott sie berufen hat, 
Spuren zu hinterlassen;
dass Christen aufhören, sich kreative, mutige Möglichkei-
ten auszudenken, wie sie ihre Mitmenschen lieben und ihre 
Städte beeinflussen können.

Wir möchten all diese Punkte dick unterstreichen, mit Sternchen 
versehen, farbig hervorheben und in unsere Herzen schreiben. Es 
passiert viel zu leicht, dass wir Dinge im Kopf richtig denken, unsere 
Herzen und Hände aber dennoch das Falsche tun.

Gleichwohl gibt es auch einige Dinge, die wir erreichen wollen:
Wir wollen dafür sorgen, dass das Evangelium – die Gute 
Nachricht vom Tod Jesu Christi für unsere Sünde und seiner 
darauf folgenden Auferstehung – in unseren Gemeinden 
oberste Priorität hat.
Wir wollen, dass Christen von falschen Schuldgefühlen be-
freit werden – von dem Gedanken, dass die Kirche entwe-
der für die meisten Probleme auf der Welt verantwortlich 
oder für deren Lösung zuständig ist.
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Wir wollen, dass die glasklare und absolut einzigartige Auf-
gabe der Gemeinde – zur Ehre Gottes des Vaters Menschen 
zu Jüngern Jesu Christi zu machen – ganz im Mittelpunkt 
steht und sich nicht in einer diffusen Menge löblicher Inte-
ressen verliert.
Wir wollen, dass Christen die inhaltliche Linie der Bibel ver-
stehen und innerhalb dieser Gesamtlinie kritischer über be-
stimmte Texte der Bibel nachdenken.
Wir wollen, dass die Kirche sich daran erinnert, dass es 
etwas Schlimmeres als den Tod gibt und etwas Besseres als 
menschliches Wohlergehen. Wenn wir nur in diesem Leben 
auf erneuerte Städte und wiederhergestellte biologische 
Körper hoffen, sind wir die Bemitleidenswertesten unter 
allen Menschen.

Bei allen Korrekturen, die wir an einigen Aspekten des missionalen 
Denkens vornehmen wollen, ist uns sehr wohl bewusst, dass das 
missionale Denken selbst sich darum bemüht, Fehlentwicklungen 
der traditionellen Missiologie zu korrigieren. Gelegentlich sind wohl 
beide Korrekturen nötig. Hoffentlich sagt (oder denkt) kein Evangeli-
kaler: „Ach, sollen die doch alle mit ihren Problemen bleiben, wo der 
Pfeffer wächst. Wen interessieren schon Lebensmittel und Wasser 
für die Armen? Wen interessiert schon AIDS? Geben wir ihnen das 
Evangelium für die Seele und ignorieren wir die Bedürfnisse des Kör-
pers.“ Genau dagegen richtet sich missionales Denken. Und ebenso 
hoffen wir, dass auch kein Evangelikaler das Gegenteil sagen (oder 
denken) würde: „Das Evangelium weiterzusagen, ist anstößig und 
sollte vermieden werden. Es reicht aus, wenn die Armen eine Aus-
bildung, Gesundheitsversorgung und Bildung bekommen. Die Welt 
braucht mehr Lebensmittel, nicht mehr Predigten.“ Wir glauben fest, 
dass missionales Denken nicht in diese Richtung geht.

Ein Gebet um Demut und Verständnis

Die Wahrheit ist, dass beide Seiten einander wichtige Dinge zu sagen 
haben, und wir sollten bei unseren gegenseitigen Korrekturen auf-
passen, dass wir auf keiner Seite vom Pferd fallen. Bestenfalls warnen 
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die missionalen Denker die Kirche vor acht- und liebloser Gleichgül-
tigkeit gegenüber den Problemen und potenziellen Möglichkeiten, 
die wir in unserem Umfeld sehen, vor einer doppelten Missachtung 
des ganzen Menschen. Andererseits fürchtet eine (meist) andere 
Gruppe von Christen die allzu optimistischen (und anstrengenden) 
utopischen Träume, den Verlust der Gott-Zentriertheit und das Ver-
blassen der eindringlichen Botschaft der Kirche, dass Christus für 
Sünder, die auf dem Weg in die Hölle sind, am Kreuz gestorben ist.

Beides sind reale Gefahren. Zugegebenermaßen sind wir wahr-
scheinlich sensibler für die zweite Gefahr. Und tatsächlich ist eines 
der Ziele, die wir mit diesem Buch verfolgen, die Kirche vor diesem 
Fehler zu schützen. Doch wir verstehen voll und ganz, dass viele 
Christen, vielleicht sogar wir beiden Autoren, oft in der Gefahr 
stehen, an dem verwundeten Mann auf der Straße nach Jericho 
vorbeizugehen. Eine der Herausforderungen dieses Buches – viel-
leicht sogar die größte – ist, dass man uns als zwei Männer anse-
hen könnte (oder dass wir es tatsächlich sind!), für die gute Taten 
nur ein Lippenbekenntnis sind. Wir hoffen zwar, dass dieses Buch 
anderen Christen einen besseren Umgang mit umstrittenen Texten 
ermöglicht und eine klarer strukturierte Sicht auf ihren Dienst in der 
Welt erschließt, doch wir wären enttäuscht, in einem Jahr feststellen 
zu müssen, dass wir mit unserem Buch Menschen von einer radi-
kalen Liebe zu und Großzügigkeit für Menschen in Not abgehalten 
haben. Wir sind beide zwar keine perfekten Vorbilder, doch auch 
wir haben oft für Menschen in Not gespendet und Organisationen 
und Einzelpersonen unterstützt, die sich für die Linderung von Leid 
einsetzen. Unsere beiden Gemeinden engagieren sich im sozialen 
Bereich, zu Hause und im Ausland. Damit wollen wir sagen, dass wir 
solche „gerechten Menschen“ sein wollen (und wir wünschen uns, 
dass unsere Gemeindemitglieder und all unsere Leser es auch sind), 
die Tim Keller so beschreibt: „Ihr Leben ist in jedem Bereich eines 
voller Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Großzügigkeit.“12

Und doch geht es in diesem Buch nicht um „großzügige Gerech-
tigkeit“. Es geht um die Mission und den Auftrag der Kirche. Wir 

12 Timothy Keller, Warum Gerechtigkeit? Gottes Grosszügigkeit, soziales Handeln 
und was ich tun kann, Brunnen Verlag, Gießen/Basel 2012, S. 17.
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möchten Christen helfen, ihren diesbezüglichen Standpunkt theolo-
gisch besser, exegetisch sorgfältiger und persönlich nachhaltiger zu 
artikulieren und auszuleben.

Ein seelsorgerlicher Ansatz

Am Anfang eines Buches ist es oft hilfreich, zu verstehen, was für 
eine Art Buch man liest. Dies ist kein Buch von und für Bibelwissen-
schaftler oder Theologen. Wir werden uns (hoffentlich verantwor-
tungsvoll) mit vielen Texten beschäftigen und mit viel Theologie in 
Berührung kommen, doch wir wollen keine wissenschaftliche Mo-
nografie zu einer biblischen Missionstheologie verfassen. Wir ver-
suchen nicht, Missionswerken vorzuschreiben, was sie tun oder wie 
sie Missionare ausbilden sollen, obwohl wir hoffen, dass dieses Buch 
beiden Gruppen helfen kann. Wir sind Pastoren und schreiben für 
„Durchschnittschristen“ und „normale“ Pastoren, die versuchen, aus 
der Masse an missiologischen Fragen schlau zu werden. Aus vielen 
Gesprächen auf dem Papier, online und persönlich haben wir den 
Eindruck gewonnen, dass das gesamte Thema der Mission (neben 
damit verbundenen Fragen wie Gottes Reich, soziale Gerechtigkeit, 
Shalom, Schöpfungsauftrag und Hilfe für die Armen) das verwir-
rendste, am meisten diskutierte, andererseits motivierendste, aber 
möglicherweise auch polarisierendste Thema in der evangelikalen 
Kirche unserer Zeit ist. Es ist mit Sicherheit eine mögliche Verwer-
fungslinie bei den sogenannten „jungen Wilden“ und in der reforma-
torischen Bewegung.

Bei unseren Recherchen für dieses Buch haben wir zahlreiche 
Blogs, Artikel und einen großen Stapel Bücher gelesen. Hin und 
wieder werden wir diese ausdrücklich zitieren, weil wir uns mit 
echten Menschen und ihren Gedanken auseinandersetzen wollen. 
Doch ein Großteil unserer Recherchen wird im Hintergrund bleiben, 
und zwar aus zwei Gründen: (1) Um den Leser nicht mit unzähligen 
Fußnoten abzulenken und (2) um nicht den Eindruck zu vermitteln, 
dass wir die missionale Kirche taxieren wollen. Wir versuchen nicht, 
den Begriff missional zu definieren und auch nicht die missiologi-
sche Landschaft in „Gute“ und „Böse“ aufzuteilen. Dieses Buch soll 
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kein „Wir gegen sie“ sein. Doch wir wollen durchaus auf mögliche 
Einwände antworten und uns mit verschiedenen missiologischen An-
sätzen auseinandersetzen. Daher haben wir versucht, unsere Sekun-
därliteratur zum Thema Mission so breit angelegt und so tief gehend 
wie möglich auszuwählen.13

Zurück zur eigentlichen Frage

Was ist also der Auftrag und die Mission der Kirche? Wir haben Sie 
lange genug auf die Folter gespannt. Kurz gesagt, werden wir darle-

13 Folgende Bücher haben wir in Teilen oder (häufiger) im Ganzen gelesen: John 
R.W. Stott, Gesandt wie Christus; Lesslie Newbigin, The Gospel in a Pluralist Soci-
ety, Eerdmans, Grand Rapids 1990; Newbigin, The Open Secret: An Introduction to 
the Theology of Mission, Eerdmans, Grand Rapids 1994; David J. Bosch, Mission im 
Wandel; P. T. O’Brien, Gospel and Mission in the Writings of Paul: An Exegetical and 
Theological Analysis, Baker, Grand Rapids 1995; Darrell L. Guder (Hrsg.), Missional 
Church: A Vision for the Sending of the Church in North America, Eerdmans, Grand 
Rapids 1998; Andreas J. Köstenberger, The Missions of Jesus and the Disciples ac-
cording to the Fourth Gospel; James F. Engel und William A. Dyrness, Changing the 
Mind of Missions, InterVarsity, Downers Grove 2000; Andreas J. Köstenberger and 
Peter T. O’Brien, Salvation to the Ends of the Earth: A Biblical Theology of Mission, 
InterVarsity, Downers Grove 2001; Mark R. Gornik, To Live in Peace: Biblical Faith 
and the Changing Inner City, Eerdmans, Grand Rapids 2002; Cornelius Plantinga, 
Engaging God’s World: A Christian Vision of Faith, Learning, and Living, Eerdmans, 
Grand Rapids 2002; Eckhard J. Schnabel, Urchristliche Mission, R. Brockhaus, Wup-
pertal 2002; Albert M. Wolters, Creation Regained: Biblical Basics for a Reforma-
tional Worldview, Eerdmans, Grand Rapids 2005; David J. Hesselgrave, Paradigms 
in Conflict: 10 Key Questions in Christian Missions Today, Kregel, Grand Rapids 
2006; Ed Stetzer und David Putnam, Breaking the Missional Code: Your Church 
Can Become a Missionary in Your Community, B & H, Nashville 2006; Christopher 
J.H. Wright, The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative, InterVar-
sity, Downers Grove 2006; Craig Van Gelder, The Ministry of the Missional Church: 
Community Led by the Spirit, Baker, Grand Rapids 2007; Alan Hirsh, The Forgot-
ten Ways: Reactivating the Missional Church, Brazos, Grand Rapids 2007; Reggie 
McNeal, Missional Renaissance; James Davison Hunter, To Change the World: The 
Irony, Tragedy, and Possibility of Christianity in the Late Modern World, Oxford 
University Press, New York 2010; Timothy Keller, Warum Gerechtigkeit?, Brunnen 
2012; John Piper, Weltbewegend: Die Freude an Gott kennt keine Grenzen, 3L-Ver-
lag, Waldems 2009; David Platt, Radical: Taking Back Your Faith from the American 
Dream, Multnomah, Colorado Springs 2010; M. David Sills, Reaching and Teaching: 
A Call to Great Commission Obedience, Moody, Chicago 2010; Timothy Tennent, 
Invitation to World Missions: A Trinitarian Missiology for the Twentyfirst Century, 
Kregel, Grand Rapids 2010; David VanDrunen, Natural Law and the Two Kingdoms: 
A Study in the Development of Reformed Social Thought, Eerdmans, Grand Rapids 
2010; Christopher J.H. Wright, The Mission of God’s People, Zondervan; Michael 
Horton, The Gospel Commission: Recovering God’s Strategy for Making Disciples, 
Baker, Grand Rapids 2011.



28

Was ist der Missions-Auftrag der Gemeinde Jesu?

gen, dass der Auftrag der Kirche in den Bibeltexten zum Missions-
auftrag14 zusammengefasst ist – die entscheidenden Marschbefehle, 
die Jesus seinen Jüngern am Ende der Evangelien und am Anfang 
der Apostelgeschichte gibt. Wir glauben, dass die Kirche in die Welt 
gesendet ist, um Zeugnis für Jesus zu geben, indem sie das Evangeli-
um verkündigt und alle Völker zu Jüngern Jesu Christi macht. Das ist 
unsere Aufgabe. Das ist unsere einzigartige und zentrale Berufung.

Diese Argumentationslinie wollen wir im nächsten Kapitel näher 
ausführen. Dabei werden wir uns einerseits die Bibeltexte zum Mis-
sionsauftrag selbst anschauen, andererseits aber auch andere Texte, 
die oft als alternative oder zusätzliche Aufträge der Kirche betrachtet 
werden. In den nächsten sechs Kapiteln (Teil 2) werden wir uns mit 
einer Reihe größerer theologischer Konzepte auseinandersetzen, die 
in der Diskussion um Mission immer strittig sind. Kapitel 3 stellt die 
Frage, worin die Hauptstoßrichtung der biblischen Gesamtlinie be-
steht und wie sich dies auf unser Verständnis vom Auftrag der Kirche 
auswirkt. In Kapitel 4 bemühen wir uns, die Struktur und den Inhalt 
des Evangeliums selbst zu verstehen, und stellen die Frage, ob das 
Evangelium von der Vergebung der Sünden durch Jesus „zu klein“ 
ist. Kapitel 5 befasst sich mit der biblischen Lehre vom Reich Gottes, 
und was sie für uns zu bedeuten hat. Kapitel 6 und 7 gehören zusam-
men und beschäftigen sich mit der Frage der „sozialen Gerechtig-
keit“. Dabei soll es um mehrere Bibeltexte zum Thema Gerechtigkeit 
gehen. In Kapitel 8 denken wir über Gottes Plan nach, die Welt neu 
zu machen, und überlegen, was er für das Handeln der Kirche in der 
Welt bedeutet. Kapitel 9 ist unser Versuch, das alles in die Praxis zu 
übertragen. Wenn der Auftrag der Gemeinde die Verkündigung und 
das Gewinnen von Jüngern ist, was ist dann die theologische Motiva-
tion für gute Taten? Und wie kann eine Ortsgemeinde herausfinden, 
was sie tun sollte? Am Ende bietet Kapitel 10 eine abschließende 
Perspektive und eine Ermutigung für uns alle, uns neu auf die große 
Aufgabe einzulassen, die unser Herr uns gegeben hat.

Ein Letztes, bevor wir ins Thema einsteigen: Wir möchten noch 
einmal wiederholen, dass wir nachdrücklich alle Gemeinden unter-

14 Mt 28,16-20; Mk 13,10; 14,9; Lk 24,44-49; Apg 1,8. Nähere Ausführungen siehe 
Kapitel 2.



29

stützen, die karitative Dienste in der Gesellschaft leisten. Unsere 
beiden Gemeinden haben Arbeitszweige und unterstützen Missio-
nare, die sich vor allem auf die Fürsorge für äußerliche Bedürfnisse 
konzentrieren und hoffen, dabei wo irgend möglich das Evangelium 
weiterzusagen. Wir glauben zwar nicht, dass der Auftrag der Ge-
meinde darin besteht, Gottes Reich zu bauen oder Gottes Partner 
bei der Erneuerung der Welt zu sein, doch das heißt nicht, dass wir 
gegen gesellschaftliches Engagement sind. Wir wollen einfach darauf 
hinweisen, dass wir diese Aufgaben in der richtigen theologischen 
Kategorie betrachten und ihnen nachgehen müssen, ohne dabei 
wichtigere Prioritäten zu vernachlässigen. Wir sollten gute Taten 
nicht herabsetzen, indem wir sie bloß als Mittel zum Zweck (Evan-
gelisation) betrachten, doch wir wollen auch nicht unsere Verant-
wortung überbewerten, indem wir meinen, es sei unsere Aufgabe, 
Gottes Reich durch unsere guten Taten zu bauen. Ebenso sollten wir 
soziales Engagement nicht zu sehr „vergeistlichen“, indem wir es mit 
Gottes Schalom gleichsetzen. Wenn die Gemeinde die Welt liebt, 
die so sehr von Gott geliebt ist, wird sie sich dafür einsetzen, Leiden 
zu lindern, wo immer sie kann, doch besonders, ewiges Leiden zu 
verhindern.15

15 Siehe auch D.A. Carsons Leitartikel in: Themelios 33, Nr. 2, 2008; http://s3.ama-
zonaws.com/tgc-documents/journal-issues/33.2/Themelios_33.2.pdf.


