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Abstract
Diese Arbeitet beantwortet die Frage, wie die Immunität gegenüber dem Evangelium in der
Schweiz überwunden werden kann. Dazu wurden ausgehend von Lessli Newbigin und dem GOCN
in Amerika über die Beiträge der Institute IGW, GBFE und Novavox die Missionale Bewegung
untersucht und 12 Impulse herausgearbeitet. Diese Impulse wurden mit Hilfe des Relevanzbegriffs
von Alfred Schütz dazu verwendet, um aufzuzeigen, wie die Immunität gegenüber dem Evangelium
in der Schweiz überwunden werden kann. Der Schweizer Kontext wird anhand der Ergebnisse des
Nationalen Forschungsprogramm „Religiosität, Staat und Gesellschaft“ und diversen anderer
Studien dargestellt.
Zusammengefasst kann gesagt werden, Relevant wird immer dann etwas, wenn es sich nicht mit
dem Wissensvorrat eines Menschen deckt. Das durch die Kirche verkündigte Evangelium ist nicht
Relevant, weil der Wissensvorrat der Menschen in der Schweiz weitgehend darin besteht dass
Glaube Privatsache ist, es keine absolute Wahrheit gibt, dass es keine Autorität in Sachen
Lebensführung und Welterklärung gibt und dass Kirche konservativ und nicht mehr Zeitgemäss ist.
Ausserdem differenziert sich die Gesellschaft aufgrund der beiden Megatrends der Pluralisierung
und Individualisierung immer weiter aus, die Kirche erreicht neue Milieus nicht.
Das Evangelium wird relevant, wenn es wieder neu im Lebenshorizont der Menschen auftaucht.
Menschen müssen nicht zu einer bestimmten Art von Kirche bekehrt werden, sondern eine
existenzielle Erfahrung mit Jesus Christus machen. Daraus werden neue „Jesus-NachfolgerGemeinschaften entstehen. Sein Reich muss unter den Christen sichtbar sein (Liebe,
Barmherzigkeit, Zeichen und Wunder).
Die Christen müssen einerseits viel geduldiger und sensibler zuhören um die Menschen zu
verstehen und zu erkennen wo Gott bereits am Werk ist und andererseits darauf achten, dass sie
die immunisierenden Elemente im Wissensvorrat der Menschen nicht weiter bestärken. Dazu
gehört unter anderem mehr über persönliche Erfahrung zu berichten als intellektuelle Apologetik
des „wahren Glaubens“ zu betreiben.

Abstract
This masterthesis gives an answer to the question „how could we surmount the immunity to the
gospel in Switzerland?“ That for I evaluated the Missional Movement, especialy the work of Lesslie
Newbigin, the GOCN in USA and the institutes IGW; GBFE and Novavox. The result of this
evaluation are 12 impulses which give the Missional Movement to the chrstianity in Switzerland.
With those impulses and the term of relevance from Alfred Schütz we can show how we can
surmont immunity to the gospel. The context of Switzerland are described by the results of the
research programm „Religiosity, Nation and Society“ and other studies.
Summarized we can say, something will be relevant for the people, when there is no evidence in
the individual knowledgepool.
The Gosepl which is proclaimed through the church is not relevant because the average
knowledgpool of a person in Switzerland includes things like faith is a private issue, there is no
objective truth, there is no authority regarding behavior and ideology and the church is conservativ
and no more contemporary. Furthermore through the two megatrends pluralisation and
individualisation the society splits in more and more sub-cultures. But the church isn’t present
there.
The Gospel will be relevant, when it will emerge in a new manor within the horizon of the people.
People don’t need a conversion to a church, but they need a existentialy experience with Jesus
Christ. Founded in such an experience, there will grow new „Jesus-Communitys“ in different ways.
The Kingdom of God have to be visible within the christians (Love, compassion, signs and
wonders).
The christians have to be patient to unterstand other human being and to understand where God is
already at work. And they should give attention that they don‘t strengthen the immunise-factors in
the knowledgepool of the people. For example they should rather talk more about theire own
experiences with God than to defend the „true faith“.

Für Mateo, Elia und Fabio. Ich bin gespannt, wie ihr „Kirche“ gestalten werdet.
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Das Evangelium und unsere Kultur

Einleitung

1.1 Ziel
Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung hat gemäss einer repräsentativen GfSUmfrage aus dem Jahr 2002 keine Erwartung mehr an die Kirche (GfS 2002). Und das
gross angelegte Nationale Forschungsprogramm „Religiöse Gemeinschaften, Staat
und Gesellschaft“ (NFP 58) kommt knapp 10 Jahre später zum Schluss: „Die
Schweizer Bevölkerung distanziert sich immer mehr vom Christentum.“ (Themenheft
IV:6).

Diese Veränderungen werden auch im Rückgang (mehrheitlich Landeskirche)
respektive Stagnation (mehrheitlich Freikirchen) des prozentualen Anteils der
Kirchenmitglieder an der Bevölkerung sichtbar. Unter dem Druck des
Mitgliederschwundes kamen in den ref. Landeskirchen neue Fragen nach „Marketing“
oder „Mission“ auf, auch wenn das zum Teil für eine Kirche, die sich als „Volkskirche“
versteht, schwierig ist (Stolz:96;104-116). Aber auch die Verantwortlichen in
Freikrichen fragen sich, wie diesen Veränderungen begegnet werden soll (vgl. Müller).

Man kann die Situation in der Schweiz wohl auch mit den Worten Lesslie Newbigins
umschreiben: „… diese Kultur ist wie keine andere immun gegenüber dem
Evangelium“ (Newbigin:8). Diese Feststellung führt ihn zu den wesentlichen Fragen,
welche über einseitige Marketing- Aspekte des Kirchenauftritts oder vergeistlichte
Lösungsansätze (wir müssen mehr beten & das Wort verkündigen) hinausgehen,
nämlich: „Was gehört zu einer missionarischen Begegnung zwischen dem Evangelium
und der „modernen“ Kultur?“ (:7). Und daraus abgeleitet die weiteren Fragen: „Was
genau ist die Gute Nachricht für diese Kultur, wie soll diese Gute Nachricht zu den
Menschen kommen und dort eine „metanoia“ – eine Erneuerung des Denkens und
Seins - hervorbringen und was ist dabei die Rolle der Kirche?“

Die Missionale Bewegung hat sich in der Tradition Newbigins diesen Fragen
angenommen. Diese Arbeit soll die Impulse der Missionalen Bewegung aufgreifen und
in den schweizerischen Kontext stellen, als Diskussionsbeitrag für die

Ruedi Röthenmund

1/99

TSBienenberg / TDS Aarau: Masterthesis

Das Evangelium und unsere Kultur

Verantwortungsträger der reformierten Landeskirchen und der Freikirchen in der
Schweiz.

1.2 Fragestellung und Methode
1.2.1 Fragestellung
Wie sollen die Impulse der Missionalen Bewegung von den Christen in der Schweiz
angewendet werden, damit das Reich Gottes gebaut wird?

Teilfragen:
a) Was ist die Missionale Bewegung allgemein, im deutschsprachigen Raum, in
der Schweiz?
b) Was sind die Hauptanliegen, die Impulse, der Missionalen Bewegung?
c) Was ist „Relevanz“?
d) Wie steht „Relevanz“ in Bezug zur Unverfügbarkeit des Wirkens Gottes?
e) Was ist der kulturelle, insbesondere der religiöse und kirchliche Kontext der
Schweiz?
f) Weshalb ist diese Kultur anscheinend immun (unempfindlich/unempfänglich)
gegenüber dem Evangelium?
g) Was tragen die Impulse der Missionalen Bewegung zur Überwindung dieser
Immunität bei? Respektive wie kommt das Relevanzpotential des Evangeliums
zum Tragen?
h) Wie sollen die Impulse von Kirchen respektive Christen angewendet werden?

1.2.2 Methode
In einem ersten Schritt wurde die relevante Literatur zum Thema „Missional“
untersucht. Daraus wurden 12 Thesen gebildet, was der Beitrag der Missionalen
Bewegung ist. Dabei wurde nicht explizit herausgearbeitet, was der Unterschied zu
oder die Gemeinsamkeiten mit anderen theologischen Richtungen ist. Dies wäre eine
andere Fragestellung.

Zur Frage, wie etwas relevant wird oder eben irrelevant bleibt, wurde die Arbeit von
Alfred Schütz hinzugezogen. Diese wird als einer der Schlüssel verwendet um
darzustellen, wie die Immunität entstanden ist und wie sie überwunden werden kann.
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Anschliessend wurde Literatur zum Schweizer Kontext evaluiert, untersucht, geordnet
und verdichtet und Thesen gebildet, wieso die Kultur anscheinend immun gegenüber
dem Evangelium ist (Details dazu in Kapitel 1.3.4). Dann wurde überlegt, was die
Thesen zur Missionalen Bewegung zur Überwindung dieser Immunität beitragen.

Zum Schluss wird ein Ausblick gewagt, wie diese Thesen konkret angewendet werden
könnten.

Wie Reppenhagen (2011) richtig feststellt (:333ff), können theologische Konzepte
nicht unbesehen aus dem angelsächsischen Raum importiert werden. Deshalb wird in
dieser Arbeit die vorhandene Literatur von Autoren aus dem deutschen Sprachraum
fokussiert, welche sich selber in der Tradition von Newbigin und des GOCN (Gospel
and our culture network) sehen. Dadurch ist eine gewisse angemessene Übertragung
schon miteingeflossen.

1.3 Abgrenzung und Vorbemerkung
1.3.1 Definition „Missional“
„Missional“ ist ein relativ neuer Begriff in der deutschsprachigen Theologie. Auf
Englisch bedeutet er ursprünglich schlicht „missionarisch“. Heute wird „missional“
umfassender verstanden: Mission soll nicht mehr bloss ein Programmteil der Kirche
sein, sondern das Wesen der Kirche an sich beschreiben, wie sie durch die Missio Dei
geformt ist und nur deswegen existiert. Die Mission soll die Richtung aller Aktivitäten
inkl. Gottesdienst, Gemeinschaft und Diakonie weisen. Die Kirche ist inkarnatorisch,
der Welt zugewandt als Kontrastgesellschaft. Die Gemeinde versucht die Welt in
ihrem Umfeld zu verstehen um das Evangelium zu kontextualisieren (vgl.
Reppenhagen 2011:18).
Der Begriff „Missional“ kam zum Durchbruch durch die Veröffentlichung des Buches
„Missional Church. A Vision for the Sending of the Church in North America” von 1998
durch das GOCN (vgl. Reimer 2009a:221).

Die Missionale Bewegung umfasst ein sehr breites, theologisches Spektrum und auch
die Umsetzung der Anliegen in die Praxis ist von Vielfallt gekennzeichnet. Vertreter
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der Bewegung, wie z.B. Brian McLaren, gehen sehr stark davon aus, dass das Reich
der Himmel weitgehend auf Erden realisiert werden kann (McLaren:232). Neil Cole
dagegen zeichnet eine „organische Gemeinde“, was in der Praxis mehr oder weniger
bedeutet, komplett mit bestehenden Kirchen zu brechen und etwas Neues zu gründen,
damit Gemeinde sich netzwerkartig ausbreitet (Cole:28). Shane Claiborn propagiert
eine neue, monastische Form der Kirche (Claiborne:345). All dies wäre auch
bedenkenswert. Um den Umfang der Arbeit aber nicht zu sprengen, wird einer Linie
gefolgt, welche vom GOCN über GBFE (Gesellschaft für Bildung und Forschung in
Europa, 2011), Novavox (Netzwerk für missionale Gemeindeinnovation, 2012) zu IGW
(Institut für Gemeindebau und Weltmission) und Marburger Bibelseminar gelegt wird.
Die Verbindung ergibt sich durch die Beziehungen, die gemeinsamen Aktivitäten und
den thematischen Diskurs, welche die Verantwortungsträger dieser Institutionen
miteinander führen.
Im Weiteren sind die Begriffe „Missionale Theologie“, „Missionale Kirche“, „Missionale
Gemeinschaft“ und „Missionaler Lebensstil“ inhaltlich noch nicht stark ausdifferenziert.
In dieser Arbeit werden sie mit „Missionale Bewegung“ zusammengefasst, wenn nicht
ausdrücklich ein einzelner Terminus gemeint ist.

1.3.2 Verwendete Quellen zur Missionalen Bewegung
Die Missionale Bewegung arbeitet viel mit neuen Kommunikationstechnologien (z.B.
Blog). In dieser Arbeit werden in erster Linie Buchveröffentlichungen verwendet, da
dies am ehesten gesichertes und gehärtetes Material ist (z.B. durch breitere
Diskussion, Sammelbände von mehreren Autoren, etc.). Ob jemand in seinem Blog
heute gerade noch einen neuesten kontroversen Gedanken geäussert hat, wird nicht
berücksichtigt. Dies wäre eine andere Arbeit. Zuerst müsste unter anderem auch
geklärt werden, wie Blogging den theologischen Meinungsbildungsprozess überhaupt
beeinflusst.

Im Laufe der Zeit wurden die Aussagen der Missionalen Theologie in klare und
gehaltvolle Kernsätze zusammengefasst. In dieser Arbeit wurden die folgenden mit
einbezogen:
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8 Patterns of the Missional Church (GOCN), Barret 2004.
12 Indicators of a Missional Church (GOCN), Barret 2004.
Missionales Manifest mit 10 Punkten (http://www.missionalmanifesto.net/).
12 Thesen zur missionalen Theologie, IGW 2009.
13 Thesen zur missionalen Christologie, IGW 2011.
13 Thesen zur missionalen Pneumathologie, IGW 2012.

1.3.3 Emergent oder Missional
Beide Begriffe sind unscharf und werden oft vermischt. Sie können beide sowohl als
theologisches Konzept als auch für eine Bewegung stehen. (vgl. Faix:2011). Sie
können als Nomen oder Adjektiv verwendet werden. Das hängt stark vom
Selbstverständnis dessen ab, der den Begriff gebraucht (vgl. Roxburgh:53). Es ist klar,
dass beide Begriffe sich in grossen Teilen decken. Wenn man die veröffentlichte
Literatur betrachtet, bemerkt man eine gewisse Tendenz. „Missional“ wird eher mit
einem theologischen Konzept und „emergent“ mehr mit einer „Gemeindeform für die
Postmoderne“ in Verbindung gebracht (Bsp. vgl. Kimball). In diesem Sinn werden
diese Begriffe für diese Arbeit verwendet.

1.3.4 Wie wird die Kultur in dieser Arbeit untersucht und dargestellt?
Kultur ist einerseits die Summe aller durch Menschen hervorgebrachten Werke und
andererseits das menschliche Wirken selbst, d. h. ein gestaltendes Handeln nach
typischen Modellen, die geprägt sind von verschiedenen Wert-, Norm- und
Zielvorstellungen (RGG3 Bd. 4:94).

Allein diese Definition von Kultur zeigt, dass man sie nicht einfach als Ganzes
vollumfänglich beschreiben kann. Um nun am Verhältnis von Kultur und Evangelium
zu arbeiten, braucht es eine gute Definition des Kulturbegriffs und eine zielführende
Perspektive auf ganz bestimmte Bereiche der Kultur.

Das Kulturthema wurde in den letzten Jahren im Zuge der Globalisierung der
Wirtschaft auch stark in den Bereichen der Wirtschaftswissenschaft und Soziologie
bearbeitet. Dabei sind die Arbeiten von Geerd Hofstede und Fons Trompenaars

Ruedi Röthenmund

5/99

TSBienenberg / TDS Aarau: Masterthesis

Das Evangelium und unsere Kultur

besonders beachtet worden, auch in christlicher Literatur in der Schweiz (vgl.
Russenberger:32ff).

Geert Hofstede (1984) und Fons Trompenaars (1993) haben 5 respektive 7
Dimensionen erkannt, um eine Kultur zu beschreiben.

Abb. 1: Vergleich der Kulturdimensionen (Zell 2012)

Für uns ist aber ein anderes Ergebnis ihrer Arbeit von grösserer Bedeutung. Und zwar
haben sie verdeutlicht, dass hinter allen sichtbaren Dingen Werte stehen, die eine
Gesellschaft prägen und die sichtbaren Dinge auf diesen Werten basieren.

Hofstede

Trompenaars

Abb. 2: Kulturzwiebel nach Hofstede und Trompenaars
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Wobei Trompenaars noch einen Schritt tiefer geht als Hofstede. Für ihn ist klar, dass
es auch hinter den Werten einer Gesellschaft noch etwas Fundamentaleres gibt. Er
nennt dies „Grundannahmen“. Man könnte es auch „Weltbild“ nennen. Also die
allgemein akzeptierte Erklärung über das weshalb, warum und wohin der Menschheit.
Diese Grundannahmen sind nicht für alle Einwohner eines bestimmten Landes
identisch. Vielmehr ist jede Gesellschaft ein Schmelztiegel vieler verschiedener
Grundannahmen, die sich teilweise ergänzen, verdrängen oder gegenseitig verändern.
Und genau hier setzt das Evangelium des Reiches Gottes an. Dies ist eine neue
Grundannahme, die in eine Gesellschaft hereinbricht und etwas zu bewegen beginnt,
und sich dadurch die Normen, Werte, Handlungen und alle sichtbaren Dinge von
innen heraus verändern. Es ist klar, dass wenn man das Evangelium verkündigen will,
es nicht ausreicht, nur die sichtbaren Dinge einer Kultur zu kennen, man muss auch
die Grundwerte, die Welterklärung verstehen.

Faix (2012a) beschreibt 9 Aspekte der Kultur, welche einen viel höheren
Konkretisierungsgrad haben als die Dimensionen von Trompenaars oder Hofstede. Er
nennt: politische, soziale, ökonomische, kulturelle, ethische, ethnische, ökologische,
emanzipatorische und theologische Aspekte. In all diesen Feldern sollte sich eine
Veränderung bemerkbar machen, wenn das Evangelium verkündigt wird (:68ff). Über
die sichtbaren Aspekte einer Kultur kann das Evangelium kontextualisiert werden,
quasi in den Kern einer Kultur sickern und eine Veränderung von innen heraus
hervorbringen. Dies ist ein sehr spannender Ansatz, aber es führt uns thematisch in
eine enorme Breite, die in dieser Arbeit nicht bewältigt werden kann.

Faix (2012b:171) gibt einen guten Hinweis zur Eingrenzung. Und zwar schlägt er als
einen Schritt zur Kontextualisierung des Evangeliums vor, Anknüpfungspunkte zu
finden, indem man drei Bereiche für eine bestimmte Kultur untersucht:
1. Welche Rolle spielen Glaube, Spiritualität und Werte?
2. Wo kommen diese im Alltag vor?
3. Auf welche Art und Weise wird Glaube wahrgenommen?

Um für die Schweizer Kultur auf diese Fragen Antworten zu finden, werden in dieser
Arbeit verschiedene Publikationen des Nationalen Forschungsprogramms Nr. 58 des
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Schweizerischen Nationalfonds „Religionen, Staat und Gesellschaft“ untersucht
(NFP58). Es ist die aktuellste und umfassendste Untersuchung in diesem Bereich. Sie
steht in der Tradition früherer Untersuchungen, erweitert aber die quantitativen
Untersuchungsmethoden mit qualitativen (NFP58/3:3). Durchgeführt wurde das
Programm von 2007-2010 mit einem Budget von 10 Mio. CHF. Unterteilt war es in 28
Projekte, die 5 Modulen zugeordnet waren (vgl. Bochinger:9). Untersucht wurden die
Deutsch- und Westschweiz. Die Unterschiede nach Sprachregionen wurden nicht
herausgearbeitet. In dieser Arbeit werden nicht alle Publikationen untersucht, sondern
nur die für die Fragestellung relevanten.

Da es aber nicht reicht, um unserer Ausgangsfrage nach dem Überwinden der
Immunität gegenüber des Evangeliums zu beantworten, indem man die Religiosität
der Kultur darstellt, müssen noch weitere Aspekte hinzugezogen werden. Und zwar
betrifft es die Feststellung mit den Worten Roxburghs (2009) „We‘re not in Kansas
anymore“ (:75). Wie eingangs festgestellt, hat sich die Welt verändert, die Schweiz ist
ein Missionsland geworden. Aber was hat sich denn verändert?

Manche sprechen sogar von einem Anbruch einer neuen Epoche, zumindest für die
westliche Welt: die Postmoderne (Splitt:8). Es herrscht unter den Soziologen und
Philosophen noch eine gewisse Zurückhaltung, den Begriff der Postmoderne zu
verwenden, da er keineswegs klar und abschliessend definiert ist. Man spricht eher
von Multioptionsgesellschaft oder Erlebnisgesellschaft, um einzelne klar erkennbare
gesellschaftsprägende Trends zu benennen, anstatt alles gleich als postmodern zu
bezeichnen (vgl. Brunner:170f). Das macht durchaus Sinn, denn so bleibt man
präziser in der Argumentation.

Dass sich die Kultur in der Schweiz in den letzten 100 Jahren stark verändert hat und
sich aktuell weiter verändert, ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Ein grosser
Wandel ist die Auseinanderdividierung verschiedener Gesellschaftsschichten. Wo man
im Mittelalter die Gesellschaft in die 3 Stände Bauern, Adel, Klerus einteilen konnte,
steht man heute einer Vielzahl von mehr oder weniger durchlässigen Milieus und
Subkulturen gegenüber.
Die Untersuchungen des NFP58 stellen zwar die Situation dar, aber nur beschränkt
die Gründe und Prozesse dahinter, welche zur Situation führten und heute noch
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beeinflussen. Deshalb werden einzelne Publikationen zu den Kräften, welche die
Grundannahmen, das Weltbild der Schweizer Kultur, stark beeinflussen, ebenfalls
hinzugezogen. Diese sind:
Titel

Autoren

Begründung

Die Zukunft der Reformierten.

Jörg Stolz

Die Publikation wurde viel

Gesellschaftliche Megatrends –

Edmée Ballif

beachtet, Stolz war

kirchliche Reaktionen (2010)

wichtiger Mitarbeiter des
NFP58.

Nach der Zeit des Christentums.

Heinzpeter

Hempelmann ist ein

Warum Kirche von der

Hempelmann

ausgewiesener Kenner der

Postmoderne profitieren kann und

Strömungen, die als

Konkurrenz das Geschäft belebt

„Postmoderne“

(2009)

zusammengefasst werden
können.

Lebenswelten. Modelle kirchlicher

Herausgegeben

Die Bevölkerung wird nach

Zukunft

von Ref. Kirche

Lebensstil (Sinus Milieus)

ZH

geclustert, das gibt
ergänzende Hinweise zur
Clusterung nach
Religiosität wie bei NFP58.

Div. Studien zur Schweiz

Diverse

Zur Abrundung des Bildes
über die Schweiz.
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Es werden also die Grundannahmen und Werte aus der Perspektive der religiösen
Aspekte beleuchten. Weitere Informationen zur Schweizer Kultur werden zur
Vervollständigung hinzugezogen.
Dinge und
Produkte
Normen &
Werte

Grundannahme
(Kern)

Abb. 3: Kulturzwiebel: Aus der Perspektive religiöser Aspekte
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2 Die Missionale Bewegung
2.1 Geschichte und Entwicklung
2.1.1 David Bosch, Lesslie Newbigin und das GOCN
Der Beginn der Missionalen Bewegung ist mit 2 herausragenden Figuren verbunden:
David Bosch (1929-1992) und Lesslie Newbigin (1909-1998), wobei die Arbeit dieser
beiden Persönlichkeiten in der ganzen Ökumene starken Einfluss hat (vgl. RGG4 Bd.
1:1702; RGG4 Bd. 6:273). Beide werden fast in jedem der untersuchten Bücher zitiert.
Auch im Selbstverständnis der Missionalen Bewegung kommt der prägende Einfluss,
besonders von Newbigin, zum Ausdruck (vgl. Missional Church Network 2012).

Wichtige geschichtliche Eckpunkte der letzten 60 Jahre:
-

Tagung des IMR (Internationaler Missionsrat) in Willingen, D, 1952.
Wiederentdeckung der Missio Dei im Kontext der Weltmission (vgl.
Reppenhagen 2011:98f).

-

Newbigin unterstützt den Zusammenschluss von IMC und WCC als
Generalsekretär des IMC 1959-61, weil Kirche und Mission zusammen
gehören. Er ist aber schlussendlich enttäuscht von der Entwicklung und kritisiert
den WCC, dass sie den missionarischen Auftrag Jesu Christi vor lauter
Entwicklungshilfe vergessen haben (vgl. Reppenhagen 2011:105ff, Werth:107).

-

Ab 1974: Rückkehr aus Indien. England ist Missionsland geworden, starke
Auseinandersetzung mit der Frage, wie sich das Evangelium in der westlichen
Kultur inkarnieren kann (vgl. Reppenhagen 2011:109).

-

80er Jahre: Newbigin initiiert das GOCN (Gospel and our Culture Network, vgl.
GOCN 2011a) in England, die Kirchen des Westens sind auf den wachsenden
Pluralismus und rapiden Wandel unvorbereitet, eine Neukontextualisierung des
Evangeliums ist nötig.

-

Der südafrikanische Missionstheologe David Bosch (Gründer der Abteilung für
Missionswissenschaften an der UNISA, Inhaber des Lehrstuhls 1971-1992 (vgl.
Wikipedia 2011), veröffentlicht 1991 sein wegweisenden Werk „Transforming
Mission“, er führt viele Impulse Newbigins weiter (vgl. Aschoff 2011).

-

Anfang der 90er Jahre wird in den USA ebenfalls ein GOCN gegründet, mit
dem Ziel, Forschungsresultate im Bereich Kontextualisierung des Evangeliums
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für die USA zur Verfügung zu stellen. Es wurden mehrere Bücher veröffentlicht
(vgl. GOCN 2011b; Reppenhagen 2011:114). Unter anderem ist durch diese
Arbeit die Missionale Bewegung in den USA viel stärker präsent als in Europa.
Das GOCN hat sich um Vertreter von Mainline Churches (Lutheraner,
Presbyterianer) und Mennoniten formiert (vgl. Reppenhagen 2011:5).

Im deutschen Sprachraum ist die Untersuchung der Missionalen Bewegung durch
Martin Reppenhagen aus dem Jahr 2011 bemerkenswert (Auf dem Weg zu einer
Missionalen Kirche: Die Diskussion um eine "Missional church" in den USA). Es ist die
erste umfassende, qualitativ hochwertige Arbeit dieser Art. Sie beinhaltet eine kurze
Biographie Newbigins und die geschichtliche Entwicklung des GOCN und was daraus
in den USA entstanden ist. Im zweiten Teil stellt er anhand zwei konkreter Beispiele
(American Lutheran Church, Emerging Church) vor, wie eine Missionale Kirche in den
USA aussehen kann und zieht mit Bedacht einige Schlüsse, was dies für die Kirchen
in Europa bedeuten könnte.

Newbigin hat sich stark damit beschäftigt, wie sich die drei Elemente Evangelium,
Kirche und Kultur aufeinander beziehen. George Hunsberger hat zur
Veranschaulichung die Position Newbigins als Grafik dargestellt (zitiert bei
Reppenhagen 2011:118).
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Abb. 4: Trianguläres Model Kirche-Evangelium-Kultur

Reppenhagen (2011) erläutert das Schema:
So hat das Evangelium gegenüber jeder Kultur eine „challenging relevance“, die die Begegnung
zwischen Evangelium und Kultur zu einer konversionalen Begegnung werden lässt. Das
Evangelium verlangt einen fundamentalen Paradigmenwechsel, da es in eine neue Bindung und
zu einem neuen Gehorsam ruft. Es kommt daher zu einer radikalen Diskontinuität mit der
eigenen Kultur durch den Ruf des Evangeliums. (…) Er (Newbigin) geht (aber) nicht von einer
totalen Diskontinuität aus: „Because the gospel and a person’s response to it of necessity remain
embodied in a particular culture’s way of seeing, feeling and acting”. Durch den radikalen Ruf des
Evangeliums gegenüber jeder Kultur entsteht daher keine der jeweiligen Kultur entzogene
Gemeinde, sondern eine Gemeinschaft von Christen in der jeweiligen Kultur, die jedoch in ein
neues Gehorsamsverhältnis gestellt ist (:118f).

Newbigins Einfluss in England geriet im weiteren Verlauf in den Hintergrund, obwohl
sein Anliegen, das Evangelium zu inkulturieren, durchaus aufgegriffen wurde, wie der
Bericht „Mission-shaped Church“ der Anglikanischen Kirche zeigt (deutsche
Übersetzung: Herbst 2008b).
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2.1.2 Missional auf Deutsch
Eine eigene missionale Bewegung im deutschsprachigen Raum hat sich durch die
Leute um die GBFE (1. Vorsitzender Johannes Reimer, er hat bei David Bosch
doktoriert), dem Novavox-Netzwerk, dem Marburger Bibelseminar und dem Institut für
Gemeindebau und Weltmission (IGW) formiert. Dadurch hat die Missionale Bewegung
hierzulande einen grösseren freikirchlichen Fokus, im Gegensatz zu den USA. Wobei
das ökumenische Gedankengut und das ganzheitliche Missionsverständnis als
Schwerpunkte geblieben sind.

Ein Anliegen dieser missionalen Gruppierung ist die Vernetzung mit den prägenden
Figuren aus dem englischen Sprachraum. So wurden Veranstaltungen mit Alan
Roxburgh und Michael Frost durchgeführt und die Übersetzung ihrer Bücher gefördert
respektive beworben.
Im Weiteren sind auch Publikationen entstanden, die nicht nur Übersetzungen
englischsprachiger Autoren sind. Auch Schweizer Autoren (Peyer, Hardmeier) haben
missionale Beiträge geschrieben, dabei aber nicht explizit den Schweizer Kontext
besonders herausgearbeitet, sondern sind auf einer höheren Abstraktionsebene
geblieben (Theologie, westliche Kultur und deren aktueller Wandel).
Das Buch „The Missional Church in Perspective“ zeigt den Diskussionsstand im
englischen Sprachraum (van Gelder 2011). Es wird deutlich, wie viel theologisch
vertieft und nachgedacht wurde. Im Gegensatz dazu wirken die deutschen Bücher
etwas stärker praxisorientiert und methodenbezogen. Die Bibliographie zum Buch „Die
Welt umarmen“ (Reimer 2009a) zeigt aber, dass die theologischen Erkenntnisse aus
dem englischen Sprachraum eingeflossen sind. Dies wird natürlich bei weitem nicht
bei allen Veröffentlichungen so transparent dargestellt. Beispielsweise sind die
Aufsätze in den Büchern“ Zeitgeist 1+2“ (Faix/Weissenborn 2007,
Faix/Weissenborn/Aschoff 2009) nicht mit derselben akademischen Gründlichkeit
verfasst.

2.1.3 Missional – alter Wein in neuen Schläuchen?
Vieles, was Vertreter der Missionalen Bewegung fordern, gibt es anderswo schon
respektive ist wahrlich nichts Neues.
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Beispielsweise: Kirche als echte Gemeinschaft gibt es in der Hauskirchenbewegung,
Inkarnation in der Nachbarschaft tönt nach Freundschaftsevangelisation (vgl. Hybels)
und Transformation der Welt durch ganzheitliche Verkündigung ist ganz klar ein
grosses Thema der Befreiungstheologie. Wie Roland Baumann zeigt, können weitere
Linien gezogen werden zu Karl Barth, der die Grundlagen für das Konzept der Missio
Dei schuf. Dietrich Bonhoeffer, der das radikale „für andere da sein“ unterstreicht und
so das soziale Engagement der Christen begründet, sowie Jürgen Moltmann, der
erklärt, dass ein ganzheitliches Zeugnis des Heils keinen Bereich des Lebens ohne
Hoffnung lässt (vgl. Baumann:53). Kirchenkritik „von innen“ gibt es bei Grafs
„Kirchendämmerung“ oder als aktuelles Beispiel: Der vieldiskutierte Neutestamentler
N.T. Wright, der an eine Tagung des Marburger Bibelseminars eingeladen wurde, da
er viele Gedanken der Missionalen Bewegung biblisch-theologisch verortet, aber
selber nicht explizit mit ihr verbunden ist (vgl. Faix 2012:10f).

Diesem Umstand sind sich die Vertreter der Bewegung mehr oder weniger bewusst
(vgl. Reimer 2009a:223, Ebeling:146). Das Besondere ist nun, wie die Missionale
Theologie alles versucht, von der Missio Dei her zu denken und so neu auszurichten.
Dadurch entstehen ganz neue Ansätze, die aus alten Sackgassen herausführen.

So unterstützt die Missionale Bewegung beispielsweise die Entwicklung eines
ganzheitlichen Missionsverständnisses in evangelikalen Kreisen. Natürlich hat es
bereits 1973 eine evangelikale Erklärung zur sozialen Verantwortung gegeben. Und
Hardmeier hat die Entwicklung von 1966-2004 in seiner Doktorarbeit ausführlich
untersucht und in seinem Buch zusammengefasst. Und ein aktuelles Beispiel ist auch,
dass 2011 der Arbeitskreis für evangelikale Missiologie ihren Förderpreis an Martin
Podobri für seine Arbeit „Transformation Österreich“ vergeben hat (AFEM 2012). Das
hat noch nicht zwingend mit der Missionalen Bewegung zu tun. Der Beitrag der
Missionalen Bewegung ist, soziales Engagement mit Christus, Bibeltreue und
Wortverkündigung zusammenzubringen, theologisch zu begründen und mit
Leidenschaft in die Gemeindepraxis einfliessen zu lassen, wie die 12 Thesen zur
Missionalen Bewegung zeigen werden.
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2.1.4 Neueste Entwicklungen
Gleich zwei Vertreter der Missionalen Bewegung haben in jüngster Zeit ihre
Befürchtung geäussert, dass der Diskurs nicht auf Kirchenfragen reduziert werden
darf. Zum einen warnt Fritz Peyer im Blog von IGW als Reaktion auf das Buch von
Martin Reppenhagen (2011) davor, dass die Missionale Theologie zu einer Diskussion
über das richtige Kirchenmodell verkommt (vgl. IGW 2012b). Zum anderen sieht Alan
Roxburgh (2012) sogar in den eigen Reihen im GOCN die Gefahr, dass zu sehr auf
Fragen nach der richtigen Art von Kirche fokussiert wird, obwohl Lesslie Newbigin
diese Frage eben gerade nicht gestellt hat (:54). Roxburgh bleibt aber undeutlich, wen
genau er mit seiner Kritik eigentlich meint, denn auch im viel beachteten Buch zum
Stand der Missionalen Diskussion heisst es: „There is no model for what a missional
church looks like“ (Van Gelder:149).

2.2 Thesen: Impulse der Missionalen Bewegung
Wichtige Punkte wurden schon angesprochen, was die Missionale Bewegung
eigentlich will. Dies wird nun im folgenden Kapitel in 12 Thesen entfaltet. Jede These
ist mit den anderen verwoben und ist nicht scharf abgegrenzt.

1. Das Evangelium vom Reich Gottes
Die erste These ist der Eckstein und umfasst die grundlegenden Einsichten der
Missionalen Bewegung.

Hardmeier zeichnet in seiner hervorragenden Arbeit zu einer ganzheitlichen
Missionstheologie Gottes Absicht und Handeln an seiner Schöpfung nach (vgl.
Reppenhagen 2012:52). Er entfaltet die Heilsgeschichte vom Alten Testament her.
Beginnend mit dem Schöpfungsbericht und dem Sündenfall, über die Rolle Israels als
Licht der Völker und das Werk Jesus Christu,s gelangt er zu einer für evangelikale
Theologie ungewohnte Eschatologie.

Die Schöpfung war im Ursprung wunderbar. Die Menschen wurden als Ebenbild
Gottes geschaffen und die Beziehung zwischen den Menschen und Gott war intakt.
Mit seinem Ungehorsam aufgrund der Verführung durch die Schlange verlor der
Mensch die Herrlichkeit Gottes (Röm 3,23) allerdings nicht absolut vollständig, wie
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Paulus in Athen anklingen lässt (Apg 17,27f) (vgl. Hardmeier:90ff). Hardmeier über die
Folge der Sünde:
„Durch die Sünde verlor der Mensch seine Unschuld. Alle seine Gedanken und Entscheidungen
wurden von diesem Augenblick an von der Sünde beeinflusst. Sein ganzes Sein bis hin zu jeder
einzelnen Zelle seines Körpers wurde von der Sünde infiziert. Die Folgen sind falsche
Entscheidungen, Streit, Rebellion, Krankheit und Tod. … Durch den Sündenfall verlor der
Mensch nicht nur seine Unschuld, sondern auch die ungetrübte Beziehung zu seinem Schöpfer.
… die Sünde trennt den Menschen von Gott und führt in einen Zustand des geistlichen Todes
(Eph 2,1). Der Mensch ist von Natur aus ein Feind Gottes (Röm 5,10). In diesem Zustand geht er
unter dem gerechten Zorn Gottes (Joh 3,36) und ist ewig von ihm getrennt (Joh 3,16).“ (:91f).

Das Alte Testament reflektiert diesen Zustand des Menschen. Selbst die Helden der
Geschichten sind nicht von der Folge der Sünde ausgenommen. Wie kann nun dieses
extreme Dilemma der Menschheit überwunden werden? Hardmeier:
„Mission muss eine Antwort auf dieses Dilemma geben. Es ist das Neue Testament, das Jesus
Christus und seinen stellvertretenden Tod am Kreuz als göttliche Antwort auf die Sünde darstellt.
Durch den Glauben an Jesus wird der Sünder von seiner Schuld befreit und zu einem Kind
Gottes (Joh 1,12). Nur auf diesem Weg kann die Trennung von Gott aufgehoben und ewiges
Leben erlangt werden (Joh 14,6). Deshalb muss der Ruf zur Umkehr und zum Glauben ergehen,
damit der Sünder von seiner Schuld gerechtfertigt wird und Versöhnung mit Gott erfahren werden
kann (Röm 5,1).“ (:92f).

Die These Nr. 10 zur Missionalen Theologie von IGW stimmt inhaltlich mit den
Aussagen von Hardmeier überein. Etwas weniger dogmatisch beschreibt Hirsch das
Evangelium als „eine existentielle Begegnung mit dem einen Gott der uns rettet und
unser Leben beansprucht“ (116). Wenn man die Bücher von Hirsch kennt, ist klar,
dass damit ebenfalls die oben genannten Punkte gemeint sind.

Newbigin sagt:
„Die Gute Nachricht, mit der das Reich, die Herrschaft und die Souveränität Gottes angekündigt
wird, ist der Kirche anvertraut. Sie ruft Männer und Frauen aus irreführenden Loyalitäten zu
anderen Mächten heraus und hinein in den Glauben an die eine wahre Macht, damit sie Zeichen,
Instrument und Vorgeschmack jener Souveränität des einen, wahren und lebendigen Gottes über
alle Natur, alle Völker und alle Menschen werden.“ (:111).

Aber es geht bei der Guten Nachricht eben gerade nicht nur um das individuelle Heil
nach dem Tod. Es geht darum, dass Gott die Welt mit sich versöhnt und am jüngsten
Tag vollständig transformiert. Die Kirche hat die Aufgabe, dies jetzt schon
bruchstückhaft auszuleben (vgl. Wikipedia 2012a).

§2 und die §3 des Missionalen Manifests beschreiben präzis, dass das Evangelium
die Gute Nachricht vom beginnenden Reich Gottes ist, welches durch Jesus
aufgerichtet wird:
Ruedi Röthenmund
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„§2 Evangelium: Wir erklären, dass Gott, der weitaus heiliger ist, als wir es uns jemals vorstellen
können, sich der Menschheit, die weitaus sündiger ist, als wir es uns selbst jemals zugestehen,
voller Erbarmen zugewandt hat und Jesus in den Lauf der Geschichte gesandt hat, um sein
Reich aufzurichten und die Menschen und die Welt mit sich zu versöhnen. Jesus, dessen Liebe
weitaus freigiebiger ist, als wir es ermessen können, gab sein Leben in den stellvertretenden Tod
am Kreuz und wurde leibhaftig auferweckt, um dadurch den Zorn Gottes zu besänftigen. Durch
die Gnade Gottes gewinnt ein Mensch, wenn er von seinen Sünden Buße tut, den Messias als
Herrn bekennt und an seine Auferstehung glaubt, was die Bibel als neues und ewiges Leben
bezeichnet. Alle Gläubigen sind dann in der Gemeinde Jesu als eine Art Bundes-Gemeinschaft
miteinander verbunden, die als „Botschafter der Versöhnung“ leben, um das Evangelium zu
verkünden und auszuleben.“
„§3 Reich Gottes: Wir erklären, dass das Evangelium die gute Nachricht vom Reich Gottes ist.
Das Reich Gottes ist die aktive und umfassende Herrschaft Gottes über seine gesamte
Schöpfung. Die souveräne Herrschaft Gottes bringt Gerechtigkeit (wahre Beziehung mit Gott,
dem Nächsten und der Schöpfung), stellt Gerechtigkeit wieder her und bewirkt Heilung für eine
gebrochene Welt. Das Reich Gottes wurde aufgerichtet, ist aber immer noch nicht vollendet. Es
wird erst mit der Wiederkunft Jesu vollkommen offenbart sein. Die Kirche, in der Wiege dieses
Reiches Gottes geboren, dient in dem „Schon-jetzt-und-noch-Nicht“ des Reiches Gottes als
Agent des Königs, indem sie das Evangelium verkündet, verbreitet und seine Auswirkungen
sichtbar auslebt.“

Man kann also folgendermassen formulieren: Gott ist das Leben und die Liebe, der
Schöpfer und Erhalter von allem Guten. Er ist ausserhalb von Raum und Zeit,
transzendiert die Welt und wirkt in ihr. Der Mensch hat sich von Gott, und somit vom
Leben, abgewendet. Dadurch kann er nur noch wenig Gutes tun und wird
schlussendlich sterben.

Durch die Abwendung von Gott wirkt eine Macht in der Welt, welche alles korrumpiert
und letztlich unausweichlich zum Tod führt. Die Bibel nennt diese Macht „Sünde“. Die
Sünde ist das pure Gegenteil von Gott. Gott ist das Leben und die Liebe. Die Sünde
ist der Tod und das Böse. Sünde erschafft nichts Neues sondern pervertiert Gottes
Schöpfung, Sünde lässt das Gute mutieren. Ein Begriff für Sünde ist Hamartia/
ἁμαρτία und meint wörtlich „ein Ziel verfehlen“. Das von Gott gesetzte Ziel des
Menschen ist, mit ihm, dem Lebensspender, verbunden zu sein und dadurch ewig zu
Leben. Dieses Ziel verfehlt der Mensch (vgl. Coenen:1596). Der Mensch trägt Schuld
an dieser Zielverfehlung, an dieser Sünde, weil er sich nicht in die Schöpfungsordnung
einfügen will und Gott ablehnt.

Gott liebt seine Schöpfung und die Menschen. Obwohl die Menschen selber schuld
sind und dadurch, dass sie sich der Sünde untergeordnet haben, Feinde Gottes sind,
wendet sich Gott ihnen gnädig zu. Er will sie nicht der Sünde, dem Tod, überlassen. Er
will, dass ihm die Menschen begegnen und so wieder zum Leben kommen.
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Deshalb hat er seinen Sohn gesandt, welcher selber das personifizierte Leben ist.
Jesus ist gestorben und auferstanden. Er hat der Sünde und damit dem Tod die Macht
genommen. Weil er ohne Sünde war, empfing er den Lohn der Sünde, den Tod, nicht.
Durch den Sieg über Sünde und Tod ist er der neue König im Himmel und auf Erden
(Mt 28.18)! Als König richtet er das Reich Gottes in der Schöpfung auf.

Diese Vorstellung von der neuen Herrschaft durch Jesus Christus wird auch dadurch
deutlich, dass das Wort „Evangelium/ εὐαγγέλιον“ verwendet wird. Unter anderem
wurde damit auch die Gute Nachricht von der Geburt eines neuen Kaisers oder
dessen Thronbesteigung gemeint (vgl. BHH:1799). Und „verkündigen/ κήρυγμα“
kommt von dem Verständnis, dass ein Herold im Namen des Herrschers etwas
bekannt macht, das mit dem Ausrufen selbst gerade in Kraft gesetzt wird. (vgl.
Coehnen:1755ff).
Durch den „Glauben/ πίστις“ an Jesus Christus wird der Mensch mit Christus
verbunden und durch den Heiligen Geist neu geboren. Dadurch ist der glaubende
Mensch vor Gott gerechtfertigt. Der Körper muss zwar noch sterben, aber das neue,
ewige Leben hat schon begonnen.

Das alte Reich der Sünde ist noch nicht ganz zerfallen. Man kann die Situation auf der
Erde mit den ersten Tagen und Wochen nach dem Ende des 2. Weltkrieges
vergleichen. Die Niederlage Deutschlands und der Sieg der Alliierten wurde noch nicht
allen Soldaten des 3. Reiches verkündigt. Da es damals noch keine allgegenwärtigen
Kommunikationsmittel wie heute gab, mussten nun einzelne Stosstrupps der Alliierten
auf nach wie vor feindlichem Gebiet die Nachricht verbreiten, quasi „verkündigen“.
Dabei wurden sie manchmal mit offenen Armen empfangen, manchmal nicht, und es
kam auch nach dem Sieg der Alliierten zu bewaffneten Kämpfen.

Und wie damals, als die Menschen entscheiden mussten, ob sie der Nachricht vom
Sieg der Alliierten Glauben sollten können die Menschen heute entscheiden, ob sie
der Guten Nachricht von Jesu Sieg, von der Niederlage der Sünde, vom neuen
Herrscher und vom neuen Reich Glauben schenken wollen.
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Mit der Verkündigung der Guten Nachricht geht der Ruf zur Umkehr einher. Der
Herrschaftswechsel ist nicht nur eine kognitive Sache. Da die Sünde alles korrumpiert
hat, wird der Mensch bei seiner Umkehr durch den Heiligen Geist wiedergeboren
werden. Dadurch erhält er ein neues, ewiges, Leben, wird in den Leib Christi
eingebunden und durch den Heiligen Geist, und in der Gemeinschaft der anderen
Gläubigen, immer mehr dem Bild Christi entsprechend umgestaltet.

Im Reich Gottes ist Versöhnung mit Mensch und Gott, dadurch herrscht Frieden, es
geschieht Heilung für Verletzte und Zerbrochene, es ist Freiheit von Sünde (d.h.
Befreiung von allem Üblen, das nicht dem Leben dient), Gott herrscht mit seiner
Gerechtigkeit.

Das Heilsgeschehen muss natürlich immer auch vom Ende her betrachtet werden
(Eschatologie). Hardmeier geht von einer Verwandlung der Schöpfung aus und nicht
von einer kompletten Neuschöpfung. Er begründet dies unter anderem mit Röm 8,1822, wo Paulus von einer Befreiung der Schöpfung spricht, nicht von einer radikalen
Vernichtung. Und die Menschen werden aufgefordert „Schätze im Himmel“ zu
sammeln, was ebenfalls darauf hindeutet, dass gewisse Dinge hier auf Erden
Ewigkeitswert haben (Mt 6,9-21). Er sieht darin ein grosses Motivationspotential für die
Christen, aktiv die Welt zu gestalten (vgl. Hardmeier 131ff). Dagegen betont §4 im
Missionalen Manifest, dass Himmel und Erde neu erschaffen werden. Alle stimmen
aber überein, dass die Neuschöpfung schon begonnen hat und das Reich Gottes sich
auf der Erde manifestiert. Wie genau der endgültige Übergang von der alten zur neuen
Welt stattfinden wird, bleibt letztlich unklar (vgl. Hardmeier:133).

Klarer dagegen sind die Zeichen für das Reich Gottes auf Erden. Hardmeier
folgendermassen:
„Das Reich Gottes ist da, wo das Evangelium von Jesus Christus, seinen Taten, seinem Tod und
seiner Auferstehung verkündet wird, wo das Reich sich durch Zeichen und Wunder Bahn bricht
und wo Menschen durch den Heiligen Geist neu werden“ … „Es ist da, wo Menschen Christus
bekennen, aber auch da, wo die Zeichen des Reiches sichtbar werden, wie sie das Alte und
Neue Testament beschreiben. Das Reich ist umfassender als die Kirche und weiter zu denken
als das Bekenntnis zu Jesus.“ (:214f).

Das Reich Gottes breitet sich also aus, manifestiert sich in der Kirche und darüber
hinaus. Es wächst wie Weizen unter Unkraut (:232), aber die Vollendung steht noch
aus. Es ist eine Art von Herrschaft, die im Kleinen beginnt, im Verborgenen arbeitet
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und sich über die ganze Welt ausbreitet (:216). Es bringt Friede und schafft
umfassende, ganzheitliche, alles durchdringende Gerechtigkeit auf der Erde, hier und
jetzt (:219).

2. Missio Dei: Es ist Gottes Mission
Die Ausbreitung des Reiches Gottes ist in erster Linie in der Verantwortung Gottes.
Guder und Barret (1998) fassen kurz zusammen: Mission = gesendet, Missio Dei =
Gott sendet den Sohn (Joh 8,42; 1. Joh 4,14; Kol 1,15-20), der Vater und der Sohn
senden den Geist (Joh 14,16; Lk 11,13), Gott sendet die Kirche in die Welt als Zeugen
für Gottes Gute Nachricht in Jesus Christus (Joh 20,21; Apg 1,8) (:4).
Missionales Manifest §4
„Mission: Wir erklären Missio Dei als die Mission des dreieinigen Gottes, sich selbst zu
verherrlichen. Gott tut dies in seiner Welt durch die Versöhnung mit sündigen Menschen und die
zukünftige Wiederherstellung der korrupten Schöpfung. Der Vater sandte den Sohn, um diese
Versöhnung zu ermöglichen und sendet den Geist, um sie in den Herzen von Männern und
Frauen zu verankern. Die Mission Gottes umfasst ebenfalls die Missio Ecclesia, womit er die
Kirche zum Zeugnis-Sein und Dienst bevollmächtigt, der zum Zeugnis führt. Die Gläubigen sind
aufgerufen, das Evangelium mit den Menschen zu teilen, damit diese Christus kennenlernen
können. Von ihm ausgehend bringt Gottes versöhnendes Handeln durch die Kirche Menschen
aus jedem Volksstamm, jeder Sprache und Nation hervor, die darauf mit einer lebenslangen
Anbetung Gottes antworten. Missio Dei wird letzten Endes die gesamte Schöpfung umfassen,
wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft.“

Da Gott selber seine Mission, nämlich die Ausbreitung seines Reiches, vorwärtstreibt,
gibt es Bereiche des Lebens oder Orte auf der Erde, wo trotz der Sünde Gutes
sichtbar wird und alle Menschen in der Lage sind Gutes zu tun.
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Frost und Hirsch (2008) stellen diese Weltsicht grafisch dar. Die Aussagen beziehen
sich auf die Schnittmengen der Kreise:
Jeder Gläubige ist von Jesus gesendet…
Persönliche
Spiritualität,
Gottesdienst,
Gemeinde,
Lehre

Inkarniertes
Engagement,
Missionarische
Hingabe,
Messianische
Spiritualität,
Kirche in der Welt

Institutionalisierter
Glaube,
Christliche Werte,
Ethik, Moral

Vorauseilende Gnade,
Allgemeine Religiösität

…für den König und sein Königreich
Abb. 5: Missionale Perspektive (DeVries 2011; Frost:263)

Die Erklärung dafür, dass trotz der allgegenwärtigen Sünde Menschen Gutes tun und
erfahren können, liegt also einerseits daran, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes
ist und seine Herrlichkeit nicht absolut vollständig verloren hat und andererseits, weil
Gott in seiner Schöpfung selber sein Reich aufrichtet und dort Friede und
Gerechtigkeit sichtbar wird. In der jungen Forschungsdisziplin zur Analyse von
sozialen Netzwerken konnte empirisch nachgewiesen werden, dass „selbstloses
Verhalten weitergegeben wird und dass sich der Nutzen einer selbstlosen Handlung
vermehrt. … Wer von einem Menschen gut behandelt wird, behandelt in Zukunft auch
andere gut.“ (vgl.: Christakis/Fowler:376).

Wenn Gott auf diese Weise in der Welt aktiv ist, stellt sich natürlich die Frage, wie weit
sich wirklich alles Positive einfach christlich vereinnahmen lässt und inwiefern es so
etwas wie „anonyme Christen“, also Menschen, die in der Gnade Gottes leben ohne
Bekenntnis zu Jesus, gibt. Beides ist in der Missionalen Bewegung noch nicht zu Ende
diskutiert.
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Tendenziell wird angenommen, dass Menschen mit Gott aufgrund seines souveränen
Handelns in Kontakt kommen. Wie weit und unter welchen Voraussetzungen sein
Handeln zum ewigen Leben führt, wird nicht klar beantwortet. Vielleicht drängt sich die
Frage in der Missionalen Bewegung auch gar nicht so sehr auf, weil Bekehrung als
Prozess verstanden wird. Die Christen sollen verkündigen, Gott gibt seinen Geist.
Wenn man dies in ein exaktes Modell packen will, wird man blind für Gottes
souveränes Handeln und hartherzig gegen Menschen.

Missio Spiritu
Im Zusammenhang mit der Missio Dei wird immer auch die Missio Christu
herausgearbeitet (vgl. These 4), aber es wird wenig zum Heiligen Geist gesagt, wie
Reimer (2009a) betont: „Der Geist ist es, der die Gemeinde Jesu baut! In keiner Frage
sind sich die neutestamentlichen Autoren so einig wie in dieser. … Es verwundert
daher, wie wenig die Rolle des Heiligen Geistes in ekklesiologischen Entwürfen zum
Neuen Testament berücksichtigt wird.“ (:163) Diesen Fehler will die Missionale
Bewegung nicht machen. Reimer widmet der Missio Spiritu ein eigenes Kapitel und
Hardmeier macht klar, dass die Ausgiessung des Heiligen Geistes und sein breites
und beständiges Wirken ein ganz zentrales Zeichen für den Anbruch des Reiches
Gottes ist. Der Mensch wird aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus durch den
Geist neu geboren (:213f).

Die 13 Thesen zur Missionalen Pneumathologie stellen einen Beitrag dar, der so noch
von niemandem innerhalb der untersuchten Veröffentlichungen in dieser Klarheit
herausgearbeitet wurde. Dazu gehören die Feststellungen, dass das Kommen des
Geistes ebenfalls ein Heilsereignis ist (§3), er ist die treibende Kraft innerhalb der
Missio Dei (§5), er wirkt in der gesamten Schöpfung (§6), auch ausserhalb der Kirche
(§11), er schafft die Voraussetzung, dass Menschen das Erlösungshandeln Gottes
erfahren (§12) und er fügt die Kirche zusammen (§8).

3. Jüngerschaft: Es geht um den einzelnen Menschen
Auch wenn von Gemeinde die Rede ist, muss immer der einzelne Mensch gesehen
werden. Gott geht auf jeden einzelnen Menschen ein. Mike Breen (2012) sagt, wenn
„Missional Community“ ein neues Auto wäre, dann wäre Jüngerschaft der Motor.
Jesus selber ruft die Menschen in seine Nachfolge auf, dass sie durch den Heiligen
Ruedi Röthenmund

23/99

TSBienenberg / TDS Aarau: Masterthesis

Das Evangelium und unsere Kultur

Geist in sein Bild umgestaltet werden (Röm 8,29). Dies wird als Prozess verstanden,
welcher durch die Gemeinschaft der Gläubigen mitgestaltet werden soll. Missionales
Manifest §7:
„Jüngerschaft: Wir glauben, dass der Auftrag, die Nationen zu Jüngern zu machen, Grundlage
der Mission Gottes ist (Mt 28,18-20). Das Evangelium ruft Menschen in und durch seine Macht, in
Glauben und Busse auf die gute Nachricht des Reiches Gottes zu antworten. Das Reifen der
Gläubigen ist natürlicher Bestandteil des Wirkens der Kirche, nämlich die Menschen, die ihren
Glauben in Jesus Christus setzen, von geistlichen Kindern in geistliche Reife zu führen (Kol
1,28). Dies bedeutet, dass die Kirche ihre Mitglieder ausbildet, Leiter in Werken der Gerechtigkeit
und dem Dienst an den Armen zu sein und die Auswirkungen ihres Glaubens ebenso in der
Geschäftswelt, den Künsten, der Politik, der akademischen Welt, dem eigenen Zuhause und
allen sonstigen Bereichen zu leben. Die Kirche rüstet durch das Hervorbringen von Jüngern die
Menschen dazu aus, ihren Glauben in jedem privaten oder öffentlichen Lebensbereich zu leben.“

Hirsch streicht die Beschäftigung mit Jüngerschaft ganz besonders heraus: „Wenn wir
uns mit Jüngerschaft beschäftigen und unserer Fähigkeit, authentische Nachfolger
Jeus auszubilden, dann arbeiten wir am wichtigsten Punkt.“ Er leitet das aus seiner
Beobachtung ab, dass auch Jesus „seine ganze Kraft und den Löwenanteil seiner Zeit
der Auswahl und der Ausbildung dieser bunt zusammen gewürfelten Gruppe seiner
Nachfolger gewidmet hat.“ (:138). Als Methode, wie das geht, zitiert er Bosch:
„Jüngerschaft (wird) durch die Beziehung zu Jesus selbst bestimmt, nicht durch blosse
Konformität zu unpersönlichen Geboten“ (:152). Durch das „Sein in Jesus und er in
uns“ werden Christen zur Verkörperung von Jesus selbst und als Gemeinschaft zur
Verkörperung des Evangeliums des Reiches Gottes für ihre Nachbarschaft. Durch das
Leben der Christen wird das Zeugnis, die Botschaft, glaubwürdig und übertragbar
(:154). Jüngerschaft ist nicht Ziel der Mission, sondern Methode, wie es geschieht (vgl.
Hardmeier:225).

Gemäss Wright (2012) gibt es aber keinen Automatismus, wie der Charakter des
Christen von jetzt auf gleich verändert wird. Vielmehr liest man im neuen Testament
immer wieder von einem „…moralischen Ringen. Paulus spricht davon, dass wir
bestimmte Dinge, die wir vielleicht tun könnten, aber nicht tun sollten, töten müssen.
Sie erledigen sich also nicht einfach von selbst.“ (:274). Wright anerkennt, dass es
durch den Glauben durchaus auch sprunghafte Veränderungen des Charakters gibt,
aber mehrheitlich scheint es so, dass wenn Gottes Gnade im Leben eines Menschen
wirkt, „dieser in die Lage versetzt wird, über sein Leben zu reflektieren und dann
bewusst eine Entscheidung zu treffen, wie er sich verhalten will, statt sich einfach
automatisch zu verhalten.“ (:277). Volker Kessler setzt einen anderen Schwerpunkt:
„Veränderung der Gesellschaft beginnt mit der Veränderung des Einzelnen. Diese
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beginnt mit der Erneuerung des Sinnes, des Denkens.“ Er macht deutlich, dass Römer
12,2b präzise übersetzt heissen muss: „Werdet verwandelt durch die Erneuerung des
Denkens“. Es ist Gott, der den Anstoss bei der Verwandlung macht, nicht der Mensch.
„Eine kontinuierliche Verwandlung und Erneuerung des Denkens geschieht durch die
kontinuierliche Ausrichtung auf Jesus und Bleiben in der Verbindung mit ihm“. (:291).
Leider bleibt diese Ausrichtung auf Jesus häufig bei der Anbetung stehen. Frost und
Hirsch (2010) stellen fest, dass die Menschen, insbesondere die Christen, viele Bilder
von Jesus haben, die eigentlich eine Nachfolge verhindern. „Wir haben Jesus in eine
abstrakte Theologie gehüllt, ihn sterilisiert und gezähmt und uns damit nur unserer
Motivation zur Nachfolge beraubt.“ (:23ff).
„What would Jesus do?“ Diese Frage hat das Potential die Welt zu verändern oder auf
einem Armbändchen als Accessoire für eine kleine Subkultur von Frommen zu
verkümmern (:60). Was hält Jesus von unserem Konsum, von unserem Verhältnis zu
Politik, Wirtschaft, Umwelt? Zur Überraschung seiner Zeitgenossen kam Jesus nicht,
um die römischen Machthaber mit Gewalt anzugreifen. Aber seine Botschaft vom
Reich Gottes hatte das Potential das politische System zu erschüttern (vgl. Wright
2012:31). Vielleicht ist es Gottes Ironie, dass gerade ein Hindu den etablierten
Christen im Westen den Spiegel vorgehalten hat, was es bedeutet, nach den Lehren
Jesu zu leben und welches gesellschaftsverändernde Potential darin liegt. Mahatma
Gandhi hat gezeigt, wie Sanftmut nicht nur blosse Leidenshinnahme ist, sondern das
Böse in der Welt überwindet (vgl. Kuschel:282ff, Wikipedia 2012b).

4.

Kirche als Communitas

Auch wenn die Missionale Bewegung ausdrücklich nicht auf eine Kirchendiskussion
reduziert werden will, beschäftigt sie sich natürlich intensiv damit, wie sich denn die
Jesus-Gläubigen gemeinsam formieren sollen, wie das geht, was sie zusammenführt,
was sie eint und was sie in der Welt tun sollen.
Eine erste Übersicht gibt Hardmeier: „Reich Gottes ist Lebensstil. Wenn die Kirche
relevant sein will, muss sie eine Gemeinschaft leben wie Jesus und die Jünger.“
(:247). Aufgabe dieser Gemeinschaft ist die Verkündigung des Evangeliums des Reich
Gottes (:235), Demonstration des Heils z.B. durch Feindesliebe, Vergebung,
Versöhnung, Armenhilfe und Einsatz für Gerechtigkeit für Unterdrückte. Sie bildet eine
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Kontrastgesellschaft. Die Gemeinschaft lebt durch den Heiligen Geist in der Welt, als
wäre es der Himmel (:244). Und somit ist es eine Gemeinschaft, in der Gottes Absicht
für die Welt sichtbar ist (vgl. Pattern 4).

Bosch (:293) und Reimer (2009a:172) nennen dieselben Elemente Martyria/Zeugnis,
Diakonie/Dienst und Koinonia/Gemeinschaft. Zusätzliche wird Leiturgia/Anbetung
genannt. Frost und Hirsch (2008) nennen die Kennzeichen regelmässig Gemeinschaft,
Anbetung, Lehre, Mission und Beziehung mit Jesus (:139).

§5 und §8 beschreiben diese mit den Worten:
Missionales Manifest §5
„Gemeinde: Die Gemeinde Jesu Christi ist Zeichen und Werkzeug des Reiches Gottes, geboren
aus dem Evangelium des Reiches Gottes und beauftragt mit der Mission des Reiches Gottes. Sie
ist eine Bundes-Gemeinschaft unvollkommener aber versöhnter Gläubiger, die in unserer Welt
leben. Nachfolger Christi leben ihre Mission nicht isoliert voneinander, sondern Gottes Geist fasst
Gläubige in lokaler christlicher Gemeinschaft zusammen, beispielsweise in Kirchen. In und durch
solche Gemeinschaft wird ihre Mission in der Welt weiterentwickelt.“

Missionales Manifest §8
„Dualität: Wir glauben, dass Mission und Verantwortung der Kirche sowohl die Verkündigung als
auch die Demonstration des Evangeliums beinhaltet. Von Jesus lernen wir, dass die Wahrheit mit
Autorität verkündet und Gnade gelebt werden soll. Die Kirche muss beständig evangelisieren,
indem sie voller Liebe auf die Nöte der Menschen antwortet und „das Beste der Stadt sucht“ (Jer
29,7). Dadurch, dass die missionale Kirche dem Evangelium gemäss lebt, verteidigt sie sich mit
Worten und gibt ein lebendiges Beispiel seiner Kraft.“

Hirsch legt Wert darauf, dass diese Gemeinschaft nicht mit einem Verein oder einem
Zweckbündnis zu vergleichen ist. Vielmehr hat sie den Charakter einer
abenteuerlichen Expedition, die, geformt von allen Gefahren und ausgerichtet auf ein
hohes Ziel, unterwegs ist. Dies führt zu einer ganz anderen Verbundenheit und
Dynamik (:290ff), als wenn man sich um den nächsten Brunchgottesdienst kümmert.
Und es muss permanent darauf geachtet werden, dass sich aus dieser Dynamik nicht
im Laufe der Zeit eine tote Institution herausbildet (:259). Gemäss Hirsch muss die
Gemeinde den Charakter eines geistgewirkten, netzwerkartigen, organischen Systems
haben, welches lebt und wachsen kann. Reimer (2009a) sieht das etwas anders. Er
widerspricht zwar auch Rick Warren, dass Gemeinde sich nicht auf eine spezifische
Menschengruppe ausrichten soll, sondern dass sie einfach Gottes Angebot an die
Menschen vor Ort sein soll. Im Gegensatz zu Hirsch redet er aber doch mehr von
Modellen und Strategien, wie das geschehen soll (:226).
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Ein weiterer Punkt, dem wohl nicht alle gleichermassen zustimmen können, betrifft die
Bekehrung. Und zwar formulieren Frost und Hirsch (2008): „Bekehrung ist ein
Prozess, der mit dem Bekenntnis des Glaubens an Christus nicht beginnt und auch
nicht endet. Er beginnt mit der Gnade des Heiligen Geistes und umfasst das ganze
Leben.“ (:95).

Newbigins (zitiert bei Reppenhagen 2011:121) würde dem wahrscheinlich nicht
widersprechen, aber ergänzen: “The calling of men and women to be converted, to
follow Jesus, and to be part of his community is and must always be at the center of
mission”. Die Bekehrung ist also nicht „nur” ein Werk des Heiligen Geistes, sondern
auch mit der Verkündigung, dem Ruf zur Umkehr, verbunden. Dies ist für Newbigin
nicht verhandelbar. Und Reimer (2009a) sagt:
„Nur da, wo man die Gemeinde aus wiedergeborenen Menschen baut, kann man auch von der
Gemeinde reden. … Es ist der Geist Gottes, der bekehrt. Und da, wo der Geist Gottes bekehrt,
da wird die Welt überzeugt von ihrer Sünde, von der Gerechtigkeit und dem Gericht Gottes.“
(:165).

Reimer (2009a) gibt noch zwei praktische Hinweise: Die Gemeinde ist für den Ort
herausgerufen und für soziales Heil zuständig (:222). Und egal in welcher Form, aber
Gottesdienst als Versammlung ist ein Kernstück des christlichen Glaubens, ist
verbunden mit Leben und ist inkulturiert (2011:25ff/100) Inhalt des Gottesdienstes:
Anbetung, Gemeinschaft, Erbauung, Mission (:69).
Ein kleiner Seitenhieb: Wenn die Christen sich in der Gesellschaft „inkarnieren“,
braucht es keinen „Gottesdienst für Suchende“ (vgl. Hirsch 2011:189).

5. Die Krise ist da
Ein Krisenbewusstsein kann man in der Schweiz sicher den meisten Kirchen
attestieren. Allerdings nicht allen im gleichen Mass, insbesondere was das Ausmass,
die Ursache und die Dringlichkeit angeht, denn bei der Ursachenanalyse gehen die
Meinungen weit auseinander. Die Missionale Bewegung nimmt die aktuelle Situation
als grosse Krise der westlichen Kirchen und Theologie war, wobei Reimer (2009a) mit
seiner These des Zyklus von Erweckung und Verflachung und neuer Erweckung dies
etwas relativiert. Er geht davon aus, dass es ein in der Geschichte sich
wiederholender Prozess ist. Es hat mit Kulturrelevanz zu tun. Die Gemeinde Jesus ist
eine irdische Gestalt. Sie ist untrennbar mit der Lebenswelt der Menschen, in der sie
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existiert, verbunden. Wenn die Verbindung unterbricht, trocknet die Kirche aus und es
kommt zu einer Krise (:127).

Die genannte Verbindung von Kirche und Kultur ist aktuell gestört, weil sich die Kultur
im Wandel befindet (Stichworte Postmoderne, post-christendom) und die Kirche und
Theologie nicht angemessen darauf reagieren. Dies wird eingehend in den nächsten
Kapiteln thematisiert.

Roxburgh sieht die Krise als von Gott gewollt und deshalb als Chance. Quasi als
Wake-Up-Call für die Christen sich neu ihrer Mission, ihres Auftrages, bewusst zu
werden (:119). Damit geht einher, dass die Missionale Bewegung den Status Quo in
allen Bereichen hinterfragt um zu neuen Ansätzen zu gelangen.

6. Plural, integrierend, kombinierend
Die Missionale Bewegung hat das Potential, das Schema
evangelikal/liberal/charismatisch zu überwinden. Durch die Literaturanalyse fällt auf,
wie vergleichsweise locker verschiedene Thesen, Disziplinen und Theorien zu
einander in Bezug gebracht werden. Mögliche Gründe dafür sind, dass die Missionale
Bewegung selber ein Kind der umgebenden Kultur ist und somit typischerweise kein
Problem mit Pluralismus, Experimentieren und Individualisierung hat und deshalb nicht
zwingend an Traditionen und Dogmen festhalten muss. Missionale Theologie ist
Theologie auf dem Weg, sie ist teilweise widersprüchlich, setzt unterschiedliche
Akzente. Das wird nicht als Problem wahrgenommen. Dass es wichtig ist, um
Antworten, die tragfähig sind, zu ringen, wird aber schon erkannt (vgl.
Roxburgh/Boren:91ff).

Dies entspricht auch dem Selbstverständnis gemäss der IGW-These 5:
„Missionale Theologie setzt grenzüberschreitende Lernbereitschaft voraus. Sie hört auf die
Brüder und Schwestern in unseren Kirchen sowie auf unsere Brüder und Schwestern in der
Zweidrittelwelt, die durch ihre ganzheitliche Denkweise den Weg zu einer missionalen Theologie
vorgezeichnet haben.“

Ein Beispiel aus der Praxis, das „Missional“ nicht abgrenzen sondern integrieren will,
zeigt das Interview mit Peter Aschoff (2012). Er wird gefragt wieso er in der
Lutherischen Kirche bleibt. Er antwortet: Wegen dem kirchlichen Erbe, weil es wichtig
ist theologisch eingebettet zu sein und aus der Geschichte zu lernen.
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Auch Hardmeier stellt einen integrativen Charakter der Missionalen Theologie fest. Es
geht nicht um Abgrenzung der eigenen Position. Man will von anderen lernen, um die
biblische Wahrheit besser zu verstehen, solange es mit dem „evangelikalen
Schriftprinzip“ übereinstimmt (:58f). Eine solche Richtschnur gilt sicher nicht für jeden,
da sich nicht jeder Vertreter der Missionalen Bewegung als Evangelikaler sieht.

Die grosse Chance der Missionalen Bewegung, die alten Gräben zwischen liberaler,
evangelikaler und charismatischer Bewegung zu überwinden, sind schon bei Newbigin
sichtbar (vgl. Reppenhagen 2011:111). Mit den Worten von Bosch: Die Evangelikalen
haben ein abgespecktes (:263) und die liberalen ein verwässertes Evangelium (:275).
Abgespeckt deswegen, weil es auf die Vergebung der persönlichen Sünden reduziert
ist und sich die Ethik auf einen Rückzug von allem, was „weltlich“ ist, beschränkt.
Wenn der Gläubige „Ruhe im Herz“ gefunden hat, hat er seine Bestimmung gefunden.
Es wird ausgeblendet, „dass Jesus mit seinen Worten und Taten die bestehende
religiöse und soziale Ordnung in praktisch jeder Hinsicht in Frage stellte“ (:275).
Verwässert deshalb, weil erstens „die Bekehrung als Entscheidung, die der Mensch
vor Gottes Angesicht trifft, über Bord geworfen wird“. Zweitens weil ökumenische
Missionstheologie in Gefahr steht, die Eschatologische Spannung aufzulösen und mit
einem „historisch immanenten Humanismus“ zu ersetzen und aus menschlicher Kraft
eine bessere Welt zu schaffen. Als dritten Punkt nennt Bosch die Versuchung,
menschliches Urteil als normativ zu nehmen (:279f). Seit Bosch diese Gedanken
geäussert hat, sind 32 Jahre vergangen, und in beiden Lagern gab es eine grosse
Annäherung, wie die Konferenzen in Edinburgh 2010 (vgl. Ross:76ff) und Cape Town
2010 (vgl. Herbst 2011:63ff) gezeigt haben. An der Kirchenbasis ist davon aber in der
Schweiz noch nicht viel zu spüren. Beispielsweise steht im Jahresbericht der
Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau 2011
„Nicht die sogenannte Krise der Kirche macht uns zu schaffen, sondern der schnelle Wandel der
Grundwerte, das Schwinden des Gemeinschaftssinns und die immer unverbindlicheren
Massstäbe, was als gut oder erlaubt und was als böse oder verboten gelten soll.“ (:11).

Man macht sich Sorgen, dass durch den Wertewandel die Not in der Schweiz
zunimmt. Das Evangelium bleibt auf soziale Aktion reduziert. Und auf Homepages der
Freikirchen liest man selten etwas über ihr Engagement für die Gesellschaft.
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Den Graben zur charismatischen Bewegung überwindet die Missionale Theologie
dadurch, dass sie das Wirken des Heiligen Geistes anerkennt, mit seinem Handeln
rechnet, und wie das Beispiel der Ausarbeitung der 13 Thesen zur missionalen
Pneumathologie von IGW zeigt, auch intensiv mit Vertretern der Pfingsttradition
zusammen nachdenkt (vgl. Wenk 2012). Es wird spannend sein, ob sie vermag, „die
im westlichen Christentum(s) weithin zu beobachtende Geistvergessenheit zu
überwinden und das pneumatische und pneumatologische Potential zu entdecken,
das schon in den biblischen Überlieferungen vorhanden ist“ (Zimmerling:16).

Es werden aber nicht nur theologische Strömungen neu aufeinander bezogen und
integriert, sondern auch andere wissenschaftliche Disziplinen hinzugezogen,
beispielsweise Soziologie und Soziale Arbeit. Durch das Zusammengehen dieser
Disziplinen mit der Theologie kann man auch von einer „empirischen Theologie“
sprechen, also von einer Theologie, die sich ganz stark an der erfassbaren Schöpfung
orientiert. Faix (2009) sieht darin eine grosse Chance, trotz der Gefahr, dass die
Offenbarung Gottes auf das in der Schöpfung messbare reduziert und die Schöpfung
zum Subjekt der Theologie wird (:107ff). Die Chance sieht er darin, dass die
empirische Theologie hilft, „die Wirklichkeit aufzunehmen, um dann zu schauen, wie
die geltenden Verheissungen Gottes mit dieser Wirklichkeit in Kontakt gebracht
werden können, so dass das Reich Gottes an Gestalt gewinnt. Andere Beispiele
wären die Lehre von Management, Organisationsentwicklung und sozialen
Netzwerken, welche von Hirsch (2011) in den Kapiteln „Apostolische Umgebung“
(:199ff) und „Organische Systeme“ (:239ff) herangezogen werden, um apostolische
Leitung nicht nur biblisch-theologisch zu begründen und den dynamischen, lebendigen
Charakter der Kirche zu beschreiben.

Gerade das Beispiel von Hirsch zeigt, wie die etwas unbekümmerte Art, Dinge
zusammen zu bringen, auch mal zu argumentativ weniger schlüssigen Aussagen
führt. Da wird Peter Wenz ungefiltert als gutes Beispiel eines apostolischen Leiters
(:200) trotz bekannter Kritik über autoritären Führungsstil (Hemminger:3) genannt,
oder John Wesley und John Wimber in einem Atemzug mit Nelson Mandela als
apostolische Leiter aufgezählt (:217).
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7. Kontextuell inkarnierend
In dieser These geht es um das Verhältnis von Evangelium und Kultur. Dazu
Newbigin:
„Ein kulturfreies Evangelium wird es niemals geben. Und doch stellt das Evangelium, selbst ganz
und gar in kulturell geprägten Formen ausgedrückt, alle Kulturen in Frage, einschliesslich
derjenigen, in der es sich zum ersten Mal darstellte.“ (:10f).

Theologie und Kirche sind situativ, d.h. durch ihren Kontext geprägt und sie sollen
ihrerseits den Kontext beeinflussen. Diese Übersetzungsarbeit nennt man
Kontextualisierung. Es gibt auch andere Begriffe wie Inkulturation, Akkulturation oder
Indigenisation (vgl. Reimer 2009a:198). Scott Moreau definiert Kontextualisierung
folgendermassen:
„Der Hauptgedanke ist, das Evangelium zu einem neuen Kontext zu bringen und geeignete Wege
zu finden, es so zu kommunizieren, dass Menschen im Kontext es verstehen. Kontextualisierung
bezieht sich auf mehr als nur Theologie, es schliesst auch die Entwicklung des Gemeindelebens
und Dienstes mit ein, sodass diese beiden biblisch und kulturell angemessen erscheinen.“ (zitiert
bei Reimer 2009a:199).

Bedauerlicherweise behandelt die Missionsliteratur Kontextualisierung auch heute
noch mehrheitlich ausserhalb der westlichen Welt (vgl. Hesselgrave:XV). Dabei wäre
es gerade hier wichtig darüber nachzudenken, wie die Kirche und die Theologie von
einer umgebenden Kultur geprägt wurden, die sich selber mal als das Modell des
Christentums verstanden hatte und wie nun das Evangelium neu kommuniziert
werden muss. Hardmeier:
„Mission als Inkarnation führt zu einer Art und Weise von Mission, die sich vom triumphalistischen
Geist des kolonialen Zeitalters unterscheidet. Wir gehen nicht in erster Linie als Wissende,
sondern begegnen ihnen auf Augenhöhe. Wir tauchen ein in ihre Welt und ihre Bedürfnisse und
dienen ihnen mit dem Evangelium.“ (:257).

Da sich das Umfeld ständig verändert, muss Kontextualisierung permanent passieren,
sonst wird Kirche zum Fremdkörper (vgl. Brunner:201). Aber letztlich bleibt die
Inkarnation des Reiches Gottes in die Welt dem Menschen doch unverfügbar.
Newbigin:
„Die radikale Umkehr des Herzens, die Kehrtwende der Gedanken, die das Neue Testament
metanoia nennt, kann niemals das berechenbare Ergebnis korrekter Kommunikationsmethoden
sein. Es ist etwas Geheimnisvolles, von dem wir nur sagen können, dass unsere
Kommunikationsmethoden nur eine unter vielen Möglichkeiten sind, deren das Wunder sich
bedient.“ (:12).

Andererseits liegt die Herausforderung der Kontextualisierung darin, dass die
Gemeinde nicht nur von „Markt & Kultur“ getrieben ist und vereinnahmt, sondern
theologisch gegründet wird (vgl. Reimer:18f). Frost und Hirsch (2008) geben eine
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Hilfestellung, welche Elemente in welchem Mass kontextualisiert werden können und
sollen:
Gebote Christi (Kern)
Biblische Prinzipien
Apostolische Vorbilder des 1. Jhr.
Gemeindepraxis

Nicht anpassbar
Inkulturieren, andere Ausdrucksformen
möglich
Sind kontextualisierbar
Völlig flexibel

Die Geschichte der westlichen Theologie hat gezeigt, was passiert, wenn die
Kontextualisierung nicht in der Bibel und in Christus verwurzelt ist. Die Mission
fungierte als Komplize der imperialen Prozesse in Europa. Oder als aktuelleres
Beispiel: Durch die Konsumorientierung der umgebenden Kultur ist auch eine
Konsumhaltung in den Gemeinden entstanden. Der Pfarrer arbeitet als Dienstleister,
um Bedürfnisse zu befriedigend (vgl. Hirsch:144f). Die Christen sind dazu verpflichtet,
das Böse in der eigenen Kultur zu erkennen, damit einerseits sich die Kirche dieser
Prägung erwehren kann und andererseits die Gute Nachricht spezifisch darauf
ausgerichtet werden kann.

Was verhindert Synkretismus also am wirkungsvollsten? Biblisches Fundament und
Christuszentriertheit, das führt uns zur nächsten These (vgl. Frost/Hirsch:140).

8. Biblisch und Christozentrisch
Wie die nachfolgenden Zitate zeigen, hat die Bibel in der Missionalen Bewegung einen
sehr hohen Stellenwert. Es geht aber nicht nur um die Wahrheitsfindung und den
Offenbarungsgehalt der Bibel, sondern ganz stark auch darum, dass biblische Lehre
das Leben der Christen prägt, damit sie echte Nachfolger Jesus Christus sind und
durch den Heiligen Geist immer mehr in sein Bild umgestaltet werden.

Autorität der Bibel gemäss Missionalem Manifest §1:
„Autorität: Wir können als Offenbarung seines Wesens die wahre Natur von Gottes Mission nur
vor dem Hintergrund biblischer Offenbarung verstehen. Unser Verständnis der Missio Dei und der
missionalen Kirche muss deshalb immer von dem in der Bibel geoffenbarten Wort Gottes geleitet
und geformt werden und kann niemals im Gegensatz dazu stehen.“

Die Bibel gemäss Patterns of the Missional Church 2
„…The Bible is normative in this church’s life. Biblical formation and discipling are essential for
members of the congregation.“
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Bibeltreue und Tat: IGW 4:
„Missionale Theologie versteht den Begriff der Bibeltreue umfassend. Sie strebt ein
Gleichgewicht von Wort und Tat (Orthodoxie und Orthopraxis) an und misst die Treue zur Bibel
nicht nur am Festhalten an der Wahrheit, sondern auch an der Fähigkeit, das Evangelium in der
Welt zu inkarnieren.“

Etwas unklar in der untersuchten Literatur bleibt, wie die Auslegung der Bibel
methodisch erfolgen soll. Wahrscheinlich auch, weil die wagenburgartige Apologetik
evangelikaler Prägung und die zersetzende Wirkung des historisch-kritischen
Methodensets als dem Evangelium unangemessen empfunden werden, weil beides
nur unzureichend zu einer Transformation des Menschen führt. Diese Ernüchterung
führt möglicherweise dazu, dass beispielsweise Frost und Hirsch (2008) den Film
Chocholat als Erklärung dafür, was „Inkarnation“ bedeutet, hinzuziehen (:119) anstelle
einer biblischen Exegese. Andererseits führt es zum Ruf, dass mehr theologisch (und
somit auch von der Bibelauslegung her) nachgedacht werden soll (vgl. Hardmeier:
229).

Roxburgh (2012) gibt dazu einige Hinweise:
„Wir sind nicht als Minenarbeiter in die biblischen Texte eingeladen, um Steine zu zerbrechen
und aus ihnen die wesentlichen Mineralien herauszuholen. Wir sind als Reisende eingeladen, die
bereit sind, auf Arten und Weisen überrascht zu werden, die die unausgesprochene Annahmen in
unseren Geschichten freilegen und sie dabei so infrage stellen, dass wir die Orientierung
verlieren, damit unsere Geschichten über das, was Gott tut, transformiert werden können." (:84).

Die Methoden von N.T. Wright werden wahrscheinlich starken Einfluss auf die
Missionale Bewegung haben. Sein Standardwerk „Das Neue Testament und das Volk
Gottes“ (2011) wurde beinahe 20 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung nun auch
auf Deutsch herausgegeben. Im Vorwort dazu schrieben Thomas Weissenborn und
Tobias Faix:
„N.T. Wright legt in ihm sein Konzept des „kritischen Realismus“ vor, der einerseits die
neutestamentlichen Texte als historische Zeugnisse ernst nimmt, sie andererseits aber
konsequent mit den Augen des ersten Jahrhunderts lesen will. … Wright beschreitet damit einen
bitter nötigen Mittelweg zwischen der klassischen historisch-kritischen Exegese, die sich ganz auf
die Entstehung der jeweiligen Schriften konzentriert (und damit oft wenig dazu zu sagen hat, wie
sie heute zu verstehen sind), und der in Gemeinden verbreiteten Perspektive, die dazu tendiert,
die Bibel als ein zeitloses Ganzes zu betrachten, aus dem allgemeine Wahrheiten und Prinzipien
abgeleitet werden.“ (:9).

Einher mit der Bibeltreue geht die Christuszentriertheit. Volker Brecht stellt sehr schön
dar, dass Jesus die Mitte der Schrift (AT+NT) ist als der gesalbte Gottes, als Lehrer,
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Priester, König und Prophet (:70). §6 des Missionalen Manifestes bringt es auf den
Punkt:
„Christuszentriert: Wir glauben, dass Jesus im Zentrum von Gottes Plan steht. Die Christliche
Gemeinde ist demzufolge als der Leib Christi das primäre Werkzeug von Gottes Mission in seiner
Welt. Wir erklären, dass, wenn das Werk und die Gegenwart Gottes auch nicht auf die Kirche
begrenzt ist, die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus durch die Kirche und die
Gläubigen überall geschieht. Glieder der Kirche, die aus der Kraft des Geistes leben, werden in
ihren Haltungen und Handlungen in das Ebenbild Christi verwandelt.“

Wright (2012) verknüpft das Kreuzgeschehen mit dem hereinbrechenden Reich Gottes
und leitet daraus eine Aufgabe für die Christen ab:
„Die Auferstehungsgeschichten sagen also nicht aus: Alles ist gut, Jesus lebt wieder, und
irgendwann kommen wir auch in den Himmel. Sondern sie sagen: Gottes Neuschöpfung hat
angefangen – und deshalb haben wir eine Aufgabe!.“ (:40).

Zur Verdeutlichung, welche Aufgabe gemeint ist, führt Reimer (2009a) Aspekte auf,
die zur Ebenbildlichkeit Christi und zur Aufgabe der Christen gehören. Hingabe zu den
Menschen, Heilshandeln an der leidenden Schöpfung, Verkündigung des Reiches
Gottes, Wunder tun, totaler Gehorsam gegenüber Gott, Eins sein mit Gott, Eins sein
mit dem Leib Christi, Dienst an Menschen als Herzenssache, Leiden als Teil des
Dienstes und des Zeugnisses in der Welt, Inkarnation in die umgebende Kultur
(:150ff). Diese Punkte sind auch in den 13 Thesen zur missionalen Christologie von
IGW enthalten.

9. Paradigmenwechsel in Theologie, Gemeinde und Weltbild ist notwendig
Selbst wenn viele die Krise in der Kirche stark wahrnehmen, zu so grundsätzlichen
Forderungen nach Erneuerungen wie die Missionalem Bewegung gelangen dann doch
sehr wenige. Häufig bleibt die Diskussion unter dem Druck der Dringlichkeit bei
Strukturfragen stecken, beispielsweise ob und wie Kirchgemeinden zusammengelegt
werden, welche Angebote gemeinsam gemacht werden könnten oder wie eine
Gemeinde mehr Profil für ein bestimmtes Sinus Milieu gewinnt (vgl. Ref ZH Postulat
416; Postulat 419). Die Missionale Bewegung will zwar nicht radikal mit allem brechen,
aber man ist für grosse Veränderungen bereit (vgl. Frost/Hirsch 2009:9ff), oder wie es
Reppenhagen zusammenfasst: „Ziel des missionalen Gemeindeaufbaus ist nicht der
Erhalt der Gemeinde, sondern die Öffnung der Gemeinde zur Mission Gottes in der
Welt“ (:280). Und Reimer fügt hinzu, dass jeder Aufbruch auch mit Kirchenkritik
verbunden war (:126).
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Es werden natürlich auch Strukturfragen thematisiert und leidenschaftlich zum
Ausprobieren verschiedenster Initiativen ermutigt (vgl. Roxburgh 2010:176), aber es
geht noch mehr um ganz grundsätzliche Themen. Es wird hinterfragt, ob wir als
Christen das richtige Bild von Jesus und seinem Wirken auf Erden haben (Frost/Hirsch
2010:115ff). Es werden neue, netzwerkartige Organisationsformen gefordert (vgl.
Hirsch:225) und man will herausfinden, welche Storys oder Metaerzählungen
überhaupt der umgebenden Kultur zugrundeliegen.
Roxburgh (2012) ist sich sehr wohl bewusst, dass es „keine einfache, schmerzfreie
Veränderungsmethode“ gibt (:177). Die Angststarre und Bequemlichkeit muss
überwunden werden. Dazu braucht es viele Gespräche, alte Vorstellungen und
Gepflogenheiten müssen bewusst zurückgelassen werden. Kleine Schritte gehen, d.h.
sich auf das Lokale konzentrieren, zuhören und nicht im Elfenbeinturm theologisieren,
sondern sich konkret den Alltagssituation der Menschen stellen und das in einen
grösseren Zusammenhang stellen (:178ff) und zwar ohne blinden Aktivismus.

Auch Frost und Hirsch (2008) fordern, dass die klassischen Kirchenstrukturen
überwunden werden. Sie meinen damit den hierarchischen Aufbau der Kirche, die
duale Weltsicht von heilig-profan und christlich-nichtchristlich und das attraktionale
Programm der Kirchen. Sie setzen dem eine netzwerkartige, apostolische Gemeinde,
ein Erleben von Gottes Wirken, eine ganzheitliche Weltsicht und eine Gemeinde, die
sich in ihre Umgebung inkarniert, gegenüber. Und sie fordern auch eine radikale
Hinwendung zu Christus und der Bibel in allen Belangen.

10. Die Welt, die Theologie und die Kirche muss ganzheitlich erkannt werden
Die Missionale Bewegung legt grossen Wert auf das Erkennen in voller Breite und
Tiefe, das Erkennen der umgebenden Kultur und das Erkennen der eigenen
Theologie. Dies als Basis für die nötigen Handlungen, die dem Menschen möglich
sind, damit das Evangelium von Gottes Reich sich ganzheitlich (d.h. individuell &
gesellschaftlich, geistlich & ethisch) inkarnieren kann. Weil „individuelle Sünden sich
zu Unrechtsstrukturen verdichten können“ (Kusch:87), müssen gerade auch
Verflechtungszusammenhänge erkannt werden.
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Dazu wird alles hinterfragt, was mit Theologie und Kirche zu tun hat und es werden
Methoden zum Verstehen der Welt zusammengetragen. So eine Methodensammlung
aus dem Bereich der Soziologie ist das Buch „Die Welt verstehen. Kontextanalyse als
Sehhilfe für die Welt“ von Faix und Reimer (2012). Erfreulicherweise wird auch die
Kontextanalyse mittels „Gebetsspaziergang“ erläutert (vgl. Rauhut:133ff). Das
Erkennen der Kultur hat immer auch eine geistliche Komponente, welche vor lauter
Methode und Aktivität oft zu kurz kommt. Ein wesentlicher Aspekt wird aber ausser
Acht gelassen: Die Vergangenheit eines Ortes wird nicht mit einbezogen, obwohl der
Istzustand ja ganz eng mit der Vergangenheit, respektive mit den Storys darüber,
verknüpft ist.

Damit die soziologischen Methoden angemessen mit Theologie in Verbindung
gebracht werden können, hat Faix (2003) den Empirisch-Theologischen Praxiszyklus
ausgearbeitet.

Das Erkennen soll nicht nur die Oberfläche erfassen. Man muss auch die Mächte im
Hintergrund identifizieren. Dies geschieht durch die Reflektion der zu untersuchenden
Macht auf dem Hintergrund von Gottes Schöpfungsordnung und Heilswillens. Ist es
eine Macht, die dem dient, neutral aussieht oder aktiv dagegen steht (vgl.
Faix/Weissenborn 2009:126)? Dadurch wird erkannt, wo Gott in welcher Form am
Werk ist und die Christen können dorthin gehen um mitzuarbeiten (vgl. Reimer
2009a:184). Es wird aber auch das Böse in der Welt erkannt, dem man widerstehen
muss. Reimer rechnet mit dem Bösen als aktive Macht (:186f). Es beeinflusst
Personen, Strukturen, Gesellschaften, die Wirtschaft, die Politik. Um die Mächte zu
erkennen, stellt Wright (2012) zwei Fragen, die immer auf einzelne Menschen, wie
auch auf ganze Bevölkerungsgruppen, angewendet werden können. Erstens: Wo sind
die Altäre des unbekannten Gottes, z.B. Familie. Das sind die positiven Dinge, welche
von Gott geschaffen sind, obwohl sie die Menschen vielleicht gar nicht so
wahrnehmen. Man kann damit rechnen, dass Gott dort am Werk ist. Zweitens: Wo
sind Götzen, die angebetet und denen nachgeeifert wird (:56)? Das ist das Böse. Eine
dritte Frage könnte sein: Wo befinden sich böse Mächte bereits auf dem Rückzug?
Dort ist in dieser Logik sicher auch Gott am Werk. Und als vierte Frage: Wo ist das
Böse auf dem Vormarsch? Dort ist zu prüfen, in welcher Form sich die Christen dem
entgegen stellen sollen.
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Weshalb es so wichtig ist, die eigene Theologie zu erkennen, zeigen Frost und Hirsch
(2008) im Kapitel „Die Erlösung des Alltäglichen“. Sie zeigen auf, wie wenig Platz der
Genuss und die Freude in der Theologie haben. In der Regel wird davor gewarnt,
wenn nicht sogar verdammt. Obwohl bei näherer Betrachtung beides ja Dinge sind,
die Gott geschaffen hat. Man ist sich gar nicht bewusst, wie seltsam „unfroh“ die frohe
Botschaft klingt (:208f). Auch Reimer (2009a) betont, wie wichtig es ist, das Gute in
der Welt als von Gott geschaffen anzuerkennen und insbesondere die Dinge, welche
uns als fremd vorkommen, nicht einfach als blind und falsch ab zu tun (:184).

11. Die Welt muss transformiert werden: Ganzheitliche Mission
Wright (2010) erklärt anhand Joh 14-17 und 20, dass die Christen wie Jesus in die
Welt gesandt sind. Die Kirche ist kein Zufluchtsort, durch den man aus der Welt
heraus flüchtet, sondern ist „ein Brückenkopf“, von dem aus Gottes Liebe und Macht in
die Welt hineinwirken (:47f). Die Sendung umfasst also nicht nur geistlich-spirituelle
Aspekte, sondern, eben wie Jesus es getan hat, eine Berufung zur Einflussnahme in
der Welt. Aufgrund der Auslegung des Epheserbriefes sagt Wright: „Wir sind das Volk
Gottes, durch das Gott die Dinge, die er tun möchte, in der Welt tun kann.“ (:60). Wie
aber schon gesagt ist das natürlich nicht der einzige Weg, durch den Gott in der Welt
handelt. Es ist sogar ein sehr ambivalenter Weg. Bosch (2011) hat das Spannungsfeld
biblisch ausgeleuchtet und kommt zum Schluss:
„Weil sie das getan haben, was Jesus vom reichen Jüngling erwartet hatte, sind sie vollkommen
(Mt 19,21; Mk 10,28), aber sie müssen wachsam sein und nicht der Versuchung erliegen (Mt
26,41). Die Gläubigen müssen mit Furcht und Zittern an ihrer Erlösung arbeiten, denn (!) Gott ist
in ihnen am Werk (Phil 2,12-13). Daher kann Paulus die Gläubigen ganz unbefangen „Gottes
Mitarbeiter“ nennen (1. Kor 32,9). Der Schlüssel zu diesen scheinbar paradoxen Aussagen liegt
im neutestamentlichen Begriff „in Christus“: „Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und
seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie
alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist“ (1. Kor 15,10).“ (:111).

Weil sie „in Christus“ sind, ist es für Gott also möglich, auch mit unvollkommenen
Menschen sein Reich in der Welt vorwärts zu bringen. Transformation ist mit der
Vorstellung verknüpft, dass Gott seinen Herrschaftsbereich, sein Reich von Friede und
Gerechtigkeit, mitten in der Welt aufrichtet (vgl. These 1).

Pattern of the missional church 7: Pointing toward the Reign of God.
„The missional Church understands its calling as witness to the gospel of the inbreaking reign of
God, and strives to be an instrument, agent and sign of that reign. As it makes its witness through
its identitiy, activity and communication, it is keenly aware of the provisional character of all that it
is and does. It points toward the reign of God that God will certainly bring about, but knows that
its own response is incomplete, and that its own conversion is a continuing necessity.“
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Das Gottes Rettungshandeln immer auch in dieser Welt schon sichtbar wurde, haben
beispielsweise Reimer (2009a:215ff), Faix (2012) und Hardmeier vom Alten
Testament her aufgearbeitet. Sie legen (wie auch die Befreiungstheologie) die
Exodusgeschichte und das Erlassjahr als modellhaftes Handeln Gottes in der Welt
aus. Hardmeier: „Im Auszug aus Ägypten beginnt das erlösende Handeln Gottes
zugunsten seines Volkes und in diesem Handeln demonstriert Gott sein Heil.“
(Hardmeier:146f). Und das Erlassjahr „stellt das Modell für eine biblische Theologie
der Wiederherstellung dar.“ (Faix 2012:75).

Und Reimer (2009b) verdeutlicht anhand einer Wortstudie, dass die Verwendung von
„ekklesia“ im Neuen Testament auch die Bedeutung von „herausgerufen zur
Verantwortung für den Ort“ hat. Sonst hätte nicht ein Begriff aus der Politik verwendet
werden müssen (:34ff).

Was sollen die Christen nun konkret tun, wenn sie dem Herrschaftsanspruch Gottes
gerecht werden wollen? Auf keinen Fall darf die Bekehrung, die Hinwendung zu Jesus
Christus, auf Fragen der Ethik reduziert werden. Natürlich verändert sich das
Verhalten durch die Bekehrung, aber die Umgestaltung des Menschen geht viel tiefer
(vgl. These 3). Die Gemeinschaft der Christen ist nicht in erster Linie durch ihr
Verhalten definiert, sondern durch ihren Christusbezug. Ansonsten besteht die grosse
Gefahr, wie so oft in der westlichen Mission geschehen, dass den neuen Christen ein
Verhalten übergestülpt wird, das mehr von der Kultur des Missionars geprägt ist als
vom Evangelium (vgl. Reppenhagen:125). Die Bekehrung soll auch nicht in einen
humanistisch-gutmenschartigen Aktivismus oder in Werksgerechtigkeit enden (vgl.
Frost/Hirsch:230ff).

Und eine weitere Schwierigkeit stellt sich. Menschen sind nicht isolierte Wesen, die in
ihren Entscheidungen und Handlungen völlig frei sind. Vielmehr stehen alle Menschen
in Beziehung zu gesellschaftlichen Kraftfeldern bzw. spezifischen
Verflechtungszusammenhängen (vgl. Künkler:115). Es besteht eine Wechselwirkung
des Individuums zur Gesellschaft. Diese Wechselwirkung besteht auch für Christen
nach wie vor. Zur Frage, was Christen tun sollen, muss also einerseits das Verhältnis
von Individuum zur Gesellschaft beachtet und andererseits eine Ethisierung des
Christentums zulasten der Gotteskindschaft vermieden werden.
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Volker Rabens leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Er sagt aufgrund des
paulinischen Zeugnisses: „Der Geist der Liebe wirkt im Einzelnen wie in der
Gesellschaft, dies setzt vor der Ethik an. Mit der geistgewirkten Erfahrung von Liebe
und Gemeinschaft beginnt die Transformation der Menschen und der
Gesellschaftsstrukturen“ (:141). Und weiter:
„In den paulinischen Gemeinden war das Wirken des Geistes eine Gemeinschaftserfahrung. Es
war nicht auf die Gruppe(ndynamik) reduzierbar, sondern hatte auch eine „private“ Dimension
(vgl. u.a. 1 Kor 14,18-19,28). Das Geistwirken diente der Auferbauung des Einzelnen und der
Gemeinschaft (1. Kor 12,7; vgl. Eph 4,11-16). Auf diese Weise wurden Transformationsprozesse
angestossen, die sowohl dem Einzelnen als auch die Gemeinschaft betrafen. Das paulinische
Zeugnis von der verändernden Kraft des Geistes birgt damit wichtige Impulse für unsere Frage
nach dem „Wie“ der Gesellschaftstransformation. Der Geist der Liebe transformiert und befähigt
Menschen, Liebe weiterzugeben, indem er sie die Liebe und Nähe Gottes … und das
gemeinschaftliche Miteinander mit anderen Menschen als „Geschwister“ erfahren lässt.“ (:140).

Dem Geistwirken muss unbedingt Rechnung getragen werden bei allen Forderungen
nach Gemeinwesenarbeit (vgl. Reimer 2009a:222f), Hilfsprogrammen für die Dritte
Welt und diakonische Initiativen in der Nachbarschaft.

Dass Diakonie nicht als Hilfe mit spirituellem Mehrwert verstanden werden darf und
dass Hilfe von Christen nicht besser als andere ist, sondern einfach der Christ die
Pflicht hat zu helfen, wurde in der untersuchten Literatur nicht ausführlich reflektiert.
Auch bleibt offen, wo die eschatologische Grenze der Transformation der Gesellschaft
liegt.

12. Kirche braucht apostolische Leitungsstrukturen
Dem Leitungsthema wird grosse Beachtung geschenkt. Es wird erkannt, dass zur
Veränderung der Gemeinde die Leitung eine besondere Rolle spielt. Es hat sich aber
weder in den IGW-Thesen, noch in den GOCN-Patterns, noch im Missionalen
Manifest niedergeschlagen.

Deshalb möchten Frost und Hirsch (2008) die Merkmale einer Missionalen Gemeinde
des GOCN um „apostolische Leitung“ (:31) erweitern. Aber auch Reimer (2009a:273ff)
und Roxburgh/Romanuk nehmen sich des Themas an. Allen gemeinsam ist die
Feststellung, dass das aktuelle Leistungsverständnis und die Leitungspraxis nicht
adäquat zur Situation der Gemeinde sind.
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Frost/Hirsch und Reimer versuchen, ähnlich wie auch Böhlemann/Herbst, mit den
Begriffen Apostel, Propheten, Pastoren/Hirten, Lehrer und Evangelisten die Leitung
umfassend biblisch-theologisch neu zu definieren. Es kommen dabei recht schlüssige
Konzepte heraus. Wobei schon zu sagen ist, dass nicht immer klar ist, wie viel
inhaltlich wirklich auf eine Exegese und Kenntnis der Situation des 1. Jhr. gegründet
wird. Beispielsweise wird die Apostolische Leitung mit Worten wie Strategie, Vision
und Kommunikation aufgeladen. Das passt zur heutigen Managementliteratur. In einer
anderen Kultur würde eventuell mehr der autoritative Charakter herausgearbeitet. Das
muss nicht negativ sein, wie Reimer (2009a:285f) betont, soll ja auch Leitung
abhängig von der umgebenden Kultur ausgestaltet und angewendet sein.

Das Leitungsthema ist besonders wichtig, weil die Kirche vor grossen Veränderungen
steht (vgl. These 9). Diese werden nicht einfach sein, denn es geht darum, die Kirche
in ein neues Zeitalter zu führen. Weg von einem kulturgestützten Volkschristentum
respektive vergeistlichten Engführung der Freikirchen, hin zu inkarnatorischen
„Jesusgemeinschaften“, welche das Reich Gottes in der Welt sichtbar machen. Hirsch
sieht in der aktuellen Krise (vgl. These 5) sogar explizit eine Führungskrise, weil die
Führung nicht auf die kulturellen Veränderungen reagiert, sondern um die
Beibehaltung des Status Quo (:202f) bemüht ist. Roxburgh und Romanuk sehen auch,
dass die Kompetenz, die Veränderung zu gestalten, nur beschränkt vorhanden ist und
leisten mit ihrem Buch „The Missional Leader. Equipping Your Church to Reach a
Changing World“ einen wichtigen Beitrag zur Kompetenzstärkung.

Wie das Verhältnis von denominationeller Leitung zu lokaler Leitung aussieht, wird
nicht thematisiert. Roxburgh versucht die Ideen einfach durch Beratung, Kurse und
Coaching auf allen Ebenen einzubringen: Denomination, Lokale Gemeindeleitung und
der einzelne Christ (vgl. Missional Network 2012).

Zum Leitungsthema kommt noch ein besonderer Aspekt hinzu. Heute haben die
meisten Verantwortungsträger eine irgendwie geartete theologische Ausbildung hinter
sich. Es stellt sich die Frage, wie die Ausbildung angepasst werden soll, damit die
nötigen Kompetenzen bezüglich Leiterschaft und Kulturkompetenz erlernt werden
können, ohne in einem abstrakten, akademischen Vakuum den Bezug zu Gottes
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Realität zu verlieren. Hirsch fordert dies lautstark (:162) und Ott liefert dazu fundierte
Ansätze (:296ff).

2.3 Mögliche Kritikpunkte
Natürlich wird die Missionale Bewegung, insbesondere die Ausprägung in Form der
Emergent Church, von verschiedenen Seiten kritisiert. Gerade von konservativevangelikaler Seite wird angemahnt, dass das „wahre Evangelium“ und die
„Bibeltreue“ aufgegeben werde für soziale Aktion und die Prägung der Gesellschaft
nach christlichen Werten ohne Busse und Bekehrung zu Jesus Christus. Ebenfalls
wird kritisiert, dass durch die Kontextualisierung des Evangeliums die absolute
Wahrheit des Evangeliums aufgeben und somit auch die Frage nach Moral und
Abgrenzung zu anderen Religionen völliger Beliebigkeit preisgegeben werde. Die
Kritik ist unterschiedlich laut und reicht von einigermassen differenziert (Carson 2012)
über polemisch (Ebertshäuser 2012) bis zu Verschwörungstheorien (Erdmann 2012).
Dahinter liegt oft ein sehr vergeistlichtes Reich-Gottes-Verständnis, welches allem
Diesseitigen grundsätzlich kritisch gegenübersteht, (vgl. Schirrmacher 2012) und eine
grobe Vermischung von Einzelaussagen (vgl. Mills 2012).

Wie anhand der 12 Thesen gezeigt wurde, will die Missionale Bewegung (abgesehen
von Einzelmeinungen) aber eben gerade verhindern, was an stärkster Kritik
angebracht wird. Im Zentrum steht ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus und der
Bibel als Wort Gottes. Und die Missionale Bewegung versucht nun eben neue,
kulturspezifische Wege zur Verkündigung der Guten Nachricht und zum Bau des
Reiches Gottes zu gehen.

Nach der Darstellung der Missionalen Bewegung und ihren Impulsen wird als
Nächstes darauf eingegangen, wie einem Menschen etwas relevant wird. Dies dient
als Theorierahmen, wie die Unempfindlichkeit gegenüber dem Evangelium
überwunden werden kann. Quasi als Bindeglied zwischen den Christen, welche die
Impulse der Missionalen Bewegung aufnehmen, und den Einwohnern der Schweiz.
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3 Relevanzpotential des Evangeliums
3.1 Alfred Schütz: Der Relevanzbegriff
Wieso befassen sich Menschen mit etwas, was sie vorher nicht taten, oder umgekehrt:
wieso befassen sich Menschen nicht damit? Dieser Frage ist Alfred Schütz in seinem
Werk „Strukturen der Lebenswelt“ nachgegangen. Er hat gefragt: Wie wird etwas
relevant? Es folgt nun eine kurze Zusammenfassung, welche die wichtigsten Aspekte
herausstreicht, aber bei weitem nicht dem Gesamtwerk von Schütz gerecht wird.

Die Frage ist in einen grösseren Zusammenhang der sogenannten Lebenswelt
gestellt. Schütz (2003) erarbeitet zuerst eine Theorie der allgemeinen Wirklichkeit, wie
der Mensch diese wahrnimmt, um dann zu zeigen, wie darin etwas für einen einzelnen
Menschen an Relevanz gewinnt.
„Unter alltäglicher Lebenswelt soll jener Wirklichkeitsbereich verstanden werden, den der wache
und normale Erwachsene in der Einstellung des gesunden Menschenverstandes als schlicht
gegeben vorfindet. Mit „schlicht gegeben“ bezeichnen wir alles, was wir fraglos erleben, jeden
Sachverhalt, der uns bis auf weiteres unproblematisch ist.“ (:29).

Die Lebenswelt wird in verschiedenen Dimensionen wahrgenommen. Räumlich,
zeitlich, sozial, geschichtlich und biographisch. Das heisst, jeder Mensch steht mit
anderen Menschen in Verbindung und zwar in einem Kontinuum von Raum und Zeit.
Jeder Mensch ist in einem Umfeld, das eine Vergangenheit hat. Der Alltag selber stellt
den Menschen vor Herausforderungen, die er mit Anstrengung überwinden muss, um
seine Pläne zu verwirklichen. Jeder Mensch kann auf seine Lebenswelt einwirken und
sie verändern (:69ff). Grundsätzlich geht ein Mensch unbewusst davon aus, dass alles
analog der Vergangenheit weiterläuft, wie er es kennt, d.h. wie es seinem
sogenannten Wissensvorrat entspricht. Neue Situationen werden durch einen
Abgleich mit dem Wissensvorrat versucht als vertraute zu bestimmen (:205). Der
Wissensvorrat wird nicht durch rationale Denkvorgänge erstellt, vielmehr ist er „das
Ergebnis der Sedimentierung von subjektiven Erfahrung der Lebenswelt“ (:177).
Beispielsweise wird eine Zahnlücke immer und immer wieder mit der Zunge betastet,
bis das Wissen um die Zahnlücke soweit vertraut ist und sich sedimentiert hat, dass es
als „normal“ angesehen wird, dass an dieser Stelle nun eine Lücke ist.
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Dieser Wissensvorrat setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Die einen
sind aus dem aktuellen Kontext: räumliche Wahrnehmung von Dingen und Menschen,
nah und fern, körperliches Befinden (Hunger, Durst, Müdigkeit).

Die anderen trägt man quasi mit sich herum. Autobiografische, gemachte Erfahrungen
die im Gedächtnis bewahrt sind, sozial vermitteltes Wissen von Zeitgenossen und
Vorfahren und natürlich alle früheren, eigenen Gedanken. Aber auch sozialer
Hintergrund (z.B. Sprache, gesellschaftliche Einordnung, Erwartungen der anderen
Menschen) und sozio-ökonomische Situation (z.B. Bildung, Beruf, Einkommen). Der
aktuellen Kontext und der Wissensvorrat formen den Horizont, auf dem sich im „Jetzt“
ein bestimmtes Thema abhebt, mit dem sich der Mensch beschäftigt (vgl. Schütz
1973:27ff).

Was passiert nun, wenn eine Situation entsteht, welche nicht als vertraut bestimmt
werden kann? Schütz (2003) nennt dies ein „Problem“. Dann wird diese Situation
„relevant“, das heisst, der Mensch muss sich aktiv darum kümmern, um damit
umgehen zu können (:205). Schütz unterscheidet 5 Arten von Relevanz, welche sich
aufeinander beziehen und miteinander verflochten sind (:305).

Erzwungene

Es tritt etwas Unerwartetes ein, das genügend intensiv ist, damit

thematische

der Mensch sein gerade aktuelles Thema unterbricht, um das

Relevanz (:258ff)

Unerwartete genauer anzuschauen. Entweder nimmt er
anschliessend das alte Thema wieder auf, oder beschäftigt sich
mit dem neuen.

Motivierte

Ähnlich wie die erzwungene Relevanz, aber dem Menschen ist

thematische

bekannt, dass er sich dem Thema wahrscheinlich rechtzeitig

Relevant (:263ff)

stellen muss. Er kann sich also aus eigener Motivation darum
kümmern.

Hypothetische

Es tritt etwas ein, was aufgrund einer früheren Situation zu

Relevant (:269ff)

mehreren unterschiedlichen Verhaltensweisen führen könnte.
Zum Zeitpunkt des Eintretens ist aber noch nicht klar, ob und
welche Verhaltensweise zutreffen wird. Man lernt mit der Zeit,
welche Verhaltensweise mit grösserer Wahrscheinlichkeit
sinnvoll sein wird und welche nicht. Hypothetisch relevant kann
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auch etwas werden, wenn der Wissensvorrat noch nicht
abschliessend gebildet wurde. Ein Thema wurde in der
Vergangenheit quasi „parkiert“ und wird später weiter bearbeitet.
Interpretations-

Wenn nun ein Thema „da“ ist, wird bewusst und sehr oft

relevanz (:272ff)

unbewusst routinemässig das Wahrgenommene mit den
Elementen des Wissensvorrates abgeglichen. Wenn keine
Deckung mit einem genau gleichen oder ähnlichen
Wissenselement möglich ist, wird es Relevant. Man muss sich
darum kümmern. Keine Deckung entsteht, wenn entweder kein
passendes Wissenselement vorhanden ist oder es gibt zwei, die
sich widersprechen.

Motivationsrelevanz Von Motivationsrelevanz redet man, wenn die Beschäftigung mit
(:286ff)

dem relevant gewordenen Thema zu einer Handlung führt.
Dabei wird unterschieden, ob die Handlung aufgrund eines Ziels
oder aus autobiographischen Gründen gemacht wird. Es wird
von „um-zu“- oder „weil“- Zusammenhängen gesprochen. „Weil
ich Angst habe, tu ich etwas“ wäre eine autobiographische
Motivation. „Um dem schlechten Wetter zu entkommen, tue ich
etwas“ wäre dann ein Beispiel für eine Motivation aufgrund eines
Handlungsziels.

Relevant können unterschiedlichste Dinge werden. Alltägliches, Unbedeutendes, wie
das Entdecken eines Tieres im Zoo, von dem man noch nie was gehört hat, aber auch
Dinge, wie die Kontingenzerfahrung des Todes einer nahestehenden Person. Wobei
nicht alles Unbekannte beim erstmaligen Auftreten relevant ist. Um beim Tier im Zoo
zu bleiben: Wenn man sowieso darauf eingestellt ist (also gerade das Thema hat), und
man schon mal im Zoo war und weiss, wie es ist, ein unbekanntes Tier zu sehen, wird
man wahrscheinlich die Tatsache, ein unbekanntes Tier zu sehen, einfach hinnehmen
können ohne besonders darauf einzugehen.

Bei Schütz bleibt allerdings noch weitgehend offen, welche Prozesse im Detail
ablaufen, wenn ein Thema relevant wird. Er sagt, ein Ereignis müsse genügend
„intensiv“ sein, damit es überhaupt wahrgenommen wird und ein gerade aktuelles
Thema verdrängen kann. Dies geschieht beispielsweise bei einer Veränderung der
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Bewusstseinsspannung. Wie das genau abläuft, wird heute in Forschungsdisziplinen
wie Neurobiologie, Soziologie oder Verhaltensökonomie weiter untersucht. Dazu sagt
Uwe Sunde: „Wir beobachten und messen sehr viele verschiedene Dinge, die im
Menschen ablaufen, und haben viele Daten gesammelt. Aber wie Menschen ticken,
wissen wir noch lange nicht. … Vielleicht bleibt das Bild für immer zersplittert“. (Zitiert
in GDI Impuls 3/2011:16). Es lohnt sich also zum aktuellen Zeitpunkt nicht, dies weiter
zu vertiefen.

3.2 Relevanz und Glauben – Soziologie und Theologie
Reicht es nun, wenn mit menschlichen Mitteln versucht wird, das Evangelium den
Menschen so zu vermitteln, dass es relevant wird? Ist Bekehrung nur eine Frage der
Relevanz? Natürlich nicht. Der Geist Gottes ist derjenige, der Glauben weckt. Auf der
anderen Seite darf daraus eben auch nicht abgeleitet werden, dass Christen völlig
passiv sein sollen und „ Bekehrung“ vollständig ohne Zutun von Menschen erfolgt.

Zimmermann und Schröder gehen in ihrer vielbeachteten Greifswalder
Konversionsstudie ebenfalls davon aus, dass die Glaubensveränderung innerhalb der
irdischen Wirklichkeit passieren, aber eben nicht darin aufgehen (:31). Wobei sie nicht
weiter darauf eingehen, inwieweit welches Element zum Tragen kommt, die
Limitierung der innerweltlichen Erfahrung oder das unverfügbare souveräne Handeln
Gottes am Menschen. Diese Spannung wird schon im NT deutlich, wenn einerseits
davon gesprochen wird, dass der Herr selbst Menschen der Gemeinde hinzutat, die
gerettet wurden (Apg 2,47) und andererseits berichtet wird, wie Paulus beispielsweise
in Thessalonich (Apg 17,1-4), Korinth (Apg 18,8) oder Ephesus (19,8) mit den
Menschen in der Synagoge diskutierte, ihnen anhand der Schrift erklärte, dass Jesus
der Messias ist und dadurch sich die Menschen überzeugen liessen.

Ein möglicher Schlüssel zu diesem scheinbaren Paradox findet man in den Berichten,
wo Gott sagt: „Ich bin mit dir“. Beispielsweise Apg 18,10, wo Paulus von Gott
aufgefordert wird, sich nicht zu fürchten und weiter zu reden „denn ich bin mit dir“. So
kommt menschliches Handeln und Gottes Wirken zusammen. Paulus redet, aber „Gott
ist mit ihm“. Was Gott genau tut, dies bleibt aber letztlich unverfügbar.
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Daneben gibt es immer auch das Handeln Gottes, ohne dass ein Gläubiger daran
beteiligt ist. Nämlich wenn er selbst direkt zu Menschen spricht, durch Träume,
Gedanken, das Gesetz im Herz (Gewissen) oder durch das Zeugnis seiner
Schöpfung. Aber für die Verkündigung des Evangeliums verwendet Gott ganz klar die
Gläubigen im besonderen Mass, da er „mit ihnen“ ist, das die Gläubigen sogar „eins
sind mit Gott“, wie in der Abschiedsrede von Jesus im Johannesevangelium bezeugt
wird (Joh 17, 20-26).

Man kann also sagen, dass die Menschen in der Welt leben und die
Glaubenserfahrung in der Welt geschieht, aber von Gott und seinem Reich
transzendiert wird. In welchem Verhältnis steht nun beides zueinander?

Ein wichtiger Beitrag zu dieser Diskussion hat Rudolf Bohren in seinem Werk
„Predigtlehre“ durch die Prägung des Begriffes der „theonomen Reziprozität“
geschaffen. Gemeint ist „die gottgesetzte Wechselwirkung“ respektive das „Primat
Gottes und vergisst nicht den Menschen“. Ihm ist es darum gegangen zu beschreiben,
wie es sein kann, dass „die Predigt das Wort Gottes IST“. Wie kann ein menschlich
artikuliertes Wort gleichzeitig Gottes Wort sein? Er versteht dies als Wunder und sagt:
„Alles ist von Gott her zu erwarten…Die Geistesgegenwart gerät in Bewegung, die
Begriffe werden austauschbar. Gegenwart des Geistes wird zur Geistesgegenwart des
Sprechenden und des Hörenden, ohne in ihr aufzugehen (:76f). Und weiter:
„Unter dem Gesichtspunkt der Pneumathologie ist alles Machbare auch wunderbar. Wunder und
Technik sind – pneumathologisch gesprochen – keine Gegensätze, sie signalisieren lediglich
verschiedene Aspekte der theonomen Reziprozität. … Wo wir aber vom Geist ans Werk gesetzt
werden und uns also selbst ans Werk setzen, kommen Methoden ins Spiel, wird Technik
angewandt, Kunst geübt, Wissenschaft gebraucht. In der Partnerschaft des Geistes werden
Methoden, Kunst, Technik, Wissenschaft nicht ausgeschlossen, auch wenn sie in die Krisis des
Geistes hineingeraten. … Indem die Methoden in der Partnerschaft des Geistes gebraucht
werden, wird dem ihnen innewohnenden Trend zur Selbstherrlichkeit gewehrt. Jede herrschende
Methode wird darum auf ihre Problematik zu befragen sein.“ (:77).

Das Entscheidende ist also, wie oben schon erwähnt, das „Gott mit uns“ ist. Man darf
die Erkenntnis von Schütz aufnehmen, darauf achten, dass es nicht zur „herrschenden
Methode“ wird und mit Gottes Wirken darin rechnen. Es ist schliesslich seine
Schöpfung und somit ist auch er der Urheber des Relevanzprinzips.
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3.3 Relevanz am Beispiel einer Gottesdiensteinladung
Ein vereinfachtes Beispiel um das Prinzip der Relevanz in Kombination mit der
theonomen Reziprozität darzustellen.
Ein Mensch hat beispielsweise das Thema „Lebensmittel für Familie einkaufen
gehen“. Auf dem Parkplatz wird ihm von einer unbekannten Person ein
Einladungsflyer zu einem Gottesdienst in die Hand gedrückt. Eine unerwartete
Situation tritt ein, also eine erzwungene thematische Relevanz. Was passiert bewusst
und/oder unbewusst? Die Person schaut den Flyer an, und der Abgleich mit dem
Wissensvorrat passiert (Interpretationsrelevanz). Es wird kontextuelles Wissen
(beispielsweise Tageszeit, Kleidung, aktuelles Befinden) und biografisches Wissen
(beispielsweise ähnliche Situationen, Erfahrungen von Freunden) hinzugezogen. Falls
die Situation bekannt ist, gibt es eine Antwort. In diesem Sinne ist der Flyer irrelevant,
da es keine weitere Beschäftigung mit dem Thema bedarf:

Ja, kenn ich,
A ist nichts für mich.
oder
B ich werde teilnehmen.

Im Falle von A kann es zu einer unmittelbaren Handlung kommen
(Motiviationsrelevanz). Beispielsweise: „WEIL ich Christen als engstirnige
Moralapostel empfinde, werfe ich den Flyer weg. Oder „UM möglichst rasch zum
einkaufen ZU kommen nehme ich den Flyer an“.

Wir bauen dieses Beispiel nun noch weiter aus, um das Prinzip der hypothetischen
Relevanz zu veranschaulichen. Diese entsteht beim Empfänger des Flyers, wenn zwei
sich widersprechende Wissenselemente zu der Situation passen, oder dass ein
passendes Wissenselement aus der Vergangenheit ein „parkiertes Thema“ ist, also
etwas, das mal zu einem Thema wurde, aber dann nicht bis zum Ende bearbeitet
werden konnte. Dies könnte beispielsweise lauten: „Ich glaube, da gibt es etwas
Grösseres, ausserhalb meiner bisherigen Erfahrung, ich sollte mich mal darum
kümmern“. In beiden Fällen kann es zu einer weiteren Bearbeitung des Themas
kommen. Zuerst wird mehr Information gesucht. In der Situation des Einkaufzentrums
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kann das durch ein Gespräch mit demjenigen geschehen, der den Flyer verteilt. Ev.
schreit aber plötzlich ein Kind und das Thema eines Gottesdienstbesuches wird
wieder „parkiert“.

Aufgrund des Prinzips der theonomen Reziprozität können wir nun in diesem ganzen
Geschehen davon ausgehen, dass das Prinzip der Relevanz ebenfalls transzendiert
und auf eine neue Ebene gebracht wird. Gott ist mit dem Einladenden, er ist im
Bibelvers, der auf dem Flyer steht und er ist im weitesten Sinn in der Schöpfung.
Dadurch kommt ein weiteres Element dazu. Gott mischt sich ein, auf eine Weise, die
wir nicht vorsehen oder frei beeinflussen können.

Natürlich ist das ein ganz vereinfachtes Beispiel. Aber es verdeutlicht, dass die
scheinbare Immunität gegenüber des Evangeliums damit zu tun hat, welchen
kontextuellen und biographischen Wissensvorrat ein Mensch hat und was gerade sein
Thema ist. Deshalb wird im nächsten Kapitel die Nationalfonds-Studie 58 „Religiosität,
Staat und Gesellschaft“ und einige andere Studien dargestellt, um herauszufinden,
was der Wissensvorrat, insbesondere der religiöse Wissensvorrat, der Menschen in
der Schweiz ist.
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4 Der Schweizer Kontext
4.1 Religiosität, Staat und Gesellschaft (NFP58)
4.1.1 Religiöse Gemeinschaften in der Schweiz
Wie im Kapitel 1.3.4 einleitend dargestellt wurde, ist diese Nationalfondstudie die
umfassendste und aktuellste Untersuchung zum Thema. Bitte den separaten Abschnitt
in der Bibliographie beachten.

In diesem Kapitel werden zunächst mal die Zahlen zu den religiösen Gemeinschaften
zusammengetragen. Zahlen zu Anzahl Gemeinden, Veränderung der Mitgliederzahlen
und Gottesdienstbesuch mit Altersstruktur.

Anzahl und Mitglieder
Es gibt in der Schweiz 5734 religiöse Gemeinschaften. 30,5% sind römisch-katholisch,
19,1 evangelisch-reformiert. Rein anzahlmässig gibt es mehr Freikirchen als
Reformierte (24,8%). Die übrigen 25% sind Gemeinschaften anderer Religionen
(Judentum, Islam, Hinduismus oder Buddhismus).

Abb. 6: Anzahl lokaler religiöser Gemeinschaften nach religiöser Tradition in der Schweiz (NFP58/2:13)

Eine durchschnittliche Lokalgemeinde hat 1750 katholische, 2200 reformierte oder 72
freikirchliche Mitglieder (vgl. NFP58/6:1)
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Es werden 3 grosse Gruppen von Religionsgemeinschaften unterschieden: Staatlich
anerkannte Christen, vom Staat nicht anerkannte Christen sowie nicht-christliche
Religionsgemeinschaften, welche ebenfalls vom Staat nicht anerkannt werden. Vom
Staat anerkannte Christen sind vor allem in ländlichen Gebieten anzutreffen, die
anderen eher in Städten und Agglomerationen

Abb. 7: Verteilung lokaler religiöser Gemeinschaften nach Stadt/Land (NFP58/6:2)

Die anerkannten Christen sind schon seit Jahrhunderten in der Schweiz ansässig und
zählen zahlreiche Mitglieder. Diese sind aber im Gegensatz zu den nicht anerkannten
Christen nur wenig aktiv. Die nichtchristlichen Religionsgemeinschaften sind erst seit
einigen Jahrzehnten in der Schweiz.
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Abb. 8: Konfessionelles Profil der Schweizer Bevölkerung 1970 – 2009 (NFP58/3:6)

Der Anteil der Konfessionslosen ist rasant gestiegen während die beiden
Landeskirchen markant an prozentualen Anteilen verloren haben.
„Die Studie bestätigt, dass die etablierten Kirchen tendenziell kleiner werden. Unterschiede bei
Freikirchen: Während konservative Gemeinschaften (z.B. Brüderverein, Action Biblique) ebenfalls
schrumpfen, bleiben klassische Gemeinschaften stabil (Chrischona, FEG). Charismatische
Gemeinschaften dagegen wachsen deutlich (Pfingstgemeinden, ICF). Diese haben deutlich
jüngeres Publikum als die Volkskirchen.“ (NFP58/6:2)

Wachstum
Es wurde untersucht, welche Faktoren ein zahlenmässiges Wachstum am stärksten
beeinflusst. Und zwar wurden die einzelnen Aspekte einerseits bivariant (d.h. es
werden zwei Variablen untersucht) und andererseits multivariant untersucht (d.h. die
zwei Variablen werden unter Hinzuzug von weiteren Variablen zur Kontrolle
untersucht). Die stärksten Wachstumstreiber sind Rekrutierungsneigung,
Demographie/Immigration und religiöse Sozialisation der eigenen Kinder.
„Erklärende Ergebnisse : Effekte von Etablierung, Determinanten von Wachstum
Effekte von Etablierung. Die "Etabliertheit" von Gemeinschaften hat eindeutige Konsequenzen.
Etablierte sind tatsächlich tendenziell moralisch und religiös permissiv, sie zeigen einen
geringeren missionarischen Impetus, legen den Enthusiasmus ab und spielen ihre Heilsgüter
eher herunter. Anders als von der Theorie erwartet, sehen wir aber relativ wenig aktiven Kampf
der Etablierten mit neuen Konkurrenten. Etablierte Kirchen bemühen sich im Gegenteil gerade
um religiösen Dialog. Dies hat sicherlich zunächst theologische Gründe. Für anerkannte Christen
lohnt sich Ökumene und Dialog aber auch strategisch, da sie sich so als Garanten des religiösen
Friedens zeigen können. Ein letzter Punkt: Auch wenn es stimmt, dass die etablierten Kirchen
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tendenziell schrumpfen, so liegt dies doch nicht primär an ihrer Etabliertheit. Andere Faktoren
scheinen eine weitaus wichtigere Rolle zu spielen (NFP58/2:49).

Gottesdienstbesuch
An einem frei gewählten Sonntag nehmen rund 690‘000 Menschen an einem
Gottesdienst teil, das entspricht jedem 11. Einwohner. Sie teilen sich auf in 38%
Katholische, 29% Freikirchen, 14% Reformierte, 11% diverse andere. Gemäss
Volkszählung gehören aber lediglich 2% der Bevölkerung Freikirchen an.

Gottesdienstbesucher gemessen an Mitgliederzahl der Glaubensgemeinschaft:
Katholisch 4% (73 Leute), reformiert 3% (70 Leute), freikirchlich 111% (80 Leute)

Abb. 9: Prozentuale Verteilung der Teilnehmenden an einem beliebigen Wochenende (NFP58/2:24)

Durchschnittsalter der Teilnehmer: Bei den Landeskirchen sind 56-64 % mindestens
60 Jahre alt. Bei orthodoxen Christen und Muslimen ist ein grosser Teil der Mitglieder
18-35 Jahren. Bei allen Religionsgemeinschaften, mit Ausnahme der Juden und der
Muslime, ist die Mehrheit der Teilnehmer weiblich (60-70%).
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Abb. 10: Alter der am Ritual Teilnehmenden nach religiöser Tradition (NFP58/2:25)

Der Gottesdienstbesuch ist seit Jahrzehnten rückläufig:

Abb. 11: Häufigkeit des Kirchgangs in der Schweiz 1968 – 2009 (NFP58/3:18)
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4.1.2 Vier Religiositätsprofile
Nach einigen Zahlen zu den Religionsgemeinschaften nun die Beschreibung der
Religiositätstypen. In der Studie wird von einem mehrdimensionalen
Säkularisierungsprozess ausgegangen. Von der Institutionellen Religiosität gibt es 3
Entwicklungsrichtungen: Religionslosigkeit, Alternative Spiritualität und Distanzierte
Religiosität (Fuzzy Fidelity) (vgl. NFP58/3:3). Auf dieser Basis wurden zusammen mit
den quantitativen (Fragebogen an 1200 Befragte) und qualitativen (Interviews mit über
70 Personen) eine Typologie mit vier Religiositätsprofilen entwickelt. Die Studie hat
neben dem Christentum auch alternative Vorstellungen und Praktiken sowie säkulare
Ansichten berücksichtigt. Ausgeschlossen waren nicht-christliche Religionen wie der
Islam, der Buddhismus oder das Judentum.

Die Profile sind: Institutionelle, Alternative, Distanzierte und Säkulare. Sie sind ähnlich
gelagert wie in der grossen Studie „Die europäische Seele“. Dort werden die
Distanzierten in Privatreligiöse und Distanzsympathisanten aufgeteilt, dafür fehlen die
Alternativen. Ausserdem sind die Kriterien für die Clusterung nicht dieselben (vgl.
Zulehner:33). Dies muss beachtet werden, falls man einen länderübergreifenden
Vergleich machen möchte.

9%
10%
64% Distanzierte
17% Institutionelle
10% Säkulare

17%
64%

9% Alternative

Abb. 12: Prozentuale Aufteilung nach Religionsprofilen (NFP58/6:2)
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Die Distanzierte Bevölkerungsgruppe wuchs in den letzten Jahren stark und wird in
Zukunft weiter wachsen. Auch die Zahl der Säkularen hat zugenommen, die
Institutionellen haben abgenommen. Die Zahl der Alternativen hat sich nicht gross
verändert und bleibt stabil (vgl. NFP58/5:1).

Distanzierte glauben nicht nichts. Sie glauben oft an eine höhere Macht oder eine
Energie und fragen sich nach dem Sinn des Lebens oder der Entstehung der Welt. Die
Religion ist für sie aber nicht besonders wichtig und sie bedienen sich ihrer nur selten.
Der Grossteil der Distanzierten gehört einer der grossen, christlichen Konfessionen an
und bezahlt Kirchensteuern. Die Konfessionszugehörigkeit ist in ihrem Alltag nicht von
Bedeutung. Sie sind aber nicht nur gegenüber der Kirche distanziert, sondern auch
säkularen und alternativen Praktiken. Alternative Techniken werden zwar angewandt
(Yoga, Reiki, Hellsehen), dem wird aber keine spezielle, spirituelle Dimension
zugeschrieben. Sie anerkennen den sozialen und kulturellen Wert der Kirchen für die
Geschichte der Schweiz und stehen dem Laizismus, der eine strikte Trennung von
Kirche und Staat fordert, deshalb skeptisch gegenüber nm(vgl. NFP58/3:13).

Institutionelle: Der christliche Glaube und die religiöse Praxis sind im Leben der
Institutionellen sehr wichtig. Es handelt sich bei ihnen um die engagierten Mitglieder
der katholischen und reformierten Kirchgemeinden, sowie um den Grossteil der
Freikirchenmitglieder. Die Institutionellen glauben oft an einen einzigen und
einzigartigen Gott, der sich für jeden Menschen interessiert. Sie sind überzeugt, dass
das Leben nur durch Gott und Jesus Christus einen Sinn erhält. Alternativ-spirituelle
Ansichten werden teilweise abgelehnt, zum Teil aber auch integriert. Laizistische und
säkulare Überzeugungen werden kritisch gesehen. Seit den 1960er Jahren ist ihre
Zahl gesunken. Über die Hälfte der Institutionellen geht jede oder fast jede Woche in
die Kirche. Mehr als 2/3 beten jeden Tag und ein Drittel nimmt monatlich an einer
religiösen Aktivität der Kirchgemeinde teil (vgl. NFP58/3:15). Es gibt kein Anzeichen
für einen Anstieg von fundamentalistischen Einstellungen oder Radikalisierung (vgl.
NFP58/4:9).

Säkulare: Diese Gruppe weist keinerlei religiöse Praxis und religiöse
Glaubensüberzeugung auf. Bei den Säkularen gibt es zwei Untergruppen, die
Indifferenten und die Religionsgegner. Die Indifferenten messen weder der Religion,
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der Kirche und dem Glauben, noch der Esoterik oder der spirituellen Heilung,
Bedeutung bei. Die Religionsgegner kritisieren - oft vehement - sowohl institutionelle
Religion als auch alternative Spiritualität (vgl. NFP58/3:18).

Alternative: Alternative Spiritualität ist schwer in Kategorien zu fassen. Sie ist sehr
vielgestaltig. 3 grundlegende Eigenschaften können aber genannt werden: Holismus,
Synkretismus und Naturverbundenheit. Holistisch, weil Unterscheidungen wie
Mann/Frau, gut/böse, Gott/Teufel oder materiell/spirituell durch eine Betonung der
Verbundenheit der Dinge überwunden werden will. Das Göttliche und das Weltliche
bilden eine Einheit. Synkretistisch deshalb, weil „Einflüsse aus unterschiedlicher
kultureller Herkunft miteinander vermengt werden: fernöstlich, keltisch, jungianisch,
ökologisch, indianisch, christlich und andere Überzeugungen.“ Naturverbunden, weil
„die Natur meist für wichtig, wenn nicht gar für heilig gehalten wird“ (vgl. NFP58/3:9f).
Weiter wurde festgestellt, dass Frauen eher an alternative Vorstellungen glauben als
Männer und dass mehr als die Hälfte eine Ausbildung auf Tertiärstufe verfügt.

Abb. 13: Die Religiositätsprofile nach Bildungsniveau (:16)
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Abb. 14: Die Religiositätsprofile nach Geschlecht (:17)

Abb. 15: Die Religiositätsprofile nach Konfession (NFP58/3:15)

4.1.3 Verschiebung von einem Profil zum anderen
Interessant ist nun, welche Tendenzen einer Verschiebung festzustellen sind. Ein
Trend, dass sich Instutionelle Religiosität durch Alternative ablöst, kann entgegen
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gewisser Erwartungen nicht festgestellt werden. Das zeigt einerseits die prozentuale
Zustimmung zu holistisch-esoterischen Vorstellungen und andererseits die
Anwendung alternativer Praktiken (NFP58/3:19f):

Abb. 16: Zustimmung zu holistisch-esoterischen Vorstellungen 1998-2009 (:19)

Abb. 17: Alternative Praktiken 1988 – 2009 (:20)
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Zu den Säkularen und Distanzierten gibt es keine Zahlen aus der Vergangenheit.
Menschen verändern ihre Religiosität im Laufe ihres Lebens in der Regel nicht oder
nur geringfügig. Wenn heute ältere Menschen eher zu den Instutionellen gehören,
hängt dies von ihrer Sozialisation ihrer Generation und nicht von ihrem Alter ab.
Deshalb lässt sich aus der Darstellung der Religiositätsprofile nach Alterskategorien
die Veränderung durch die Zeit hindurch ablesen. Es gibt also keinen zwingenden
Trend zur Säkularisierung, die Institutionellen werden weiter abnehmen und die
Distanzierten zunehmen (NFP58/3:20.

Abb. 18: Die Religiositätsprofile nach Alterskohorten (:21)

Und wie verhält es sich mit dem Glauben an Gott an sich? Ein Blick auf die Statistik
zeigt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jemand, der früher nicht an Gott
geglaubt hat, automatisch institutionell verortet (vgl. NFP/3:21).
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Abb. 19: Kontinuität des Gottesglaubens im Lauf des Lebens (:22)

4.1.4 Wertewandel
Es scheint mittlerweile allgemeiner Konsens zu sein, dass tatsächlich ein Wertewandel
stattfindet. Die einen nennen es vom Materialismus zum Postmaterialismus oder von
Pflicht- und Akzeptanzwerten (Gehorsam, Unterordnung, Pflicht, Treue) zu
Selbstentfaltungswerten (Individualismus, Phantasie, Kreativität, Unabhängigkeit) in
der westlichen Welt. Der Wertewandel in der Schweiz wird auch ausführlich von
Zukunftsforschern thematisiert (vgl. Roos) und von Religionssoziologen aufgenommen
(vgl. Stolz/Baliff). Dies kann in einem gewissen Mass nun auch in den NFP58Untersuchungen bestätigt werden (vgl. NFP58/3:22).

Dies ist sehr anschaulich, wenn die Zustimmung zu bestimmten Werten
generationsübergreifend untersucht werden.
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Abb. 20: Unterschiedliche Zustimmung zu verschiedenen Werten zwischen den Generationen (:24)

Aber der Wertewandel ist nicht nur eine Frage der Generation. Es gibt auch eindeutige
Werte, die sich den Profilen zuordnen lassen:

Abb. 21: Werte, welche man an die eigenen Kinder weitergeben möchte nach religiösen Profilen (:26)
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Es wurde ein Zusammenhang zwischen den Religionstypen und familiären und
sexuellen Werten festgestellt. Demnach sind die Institutionellen am konservativsten
und Alternative am offensten. Von den Alternativen finden nur 6% Homosexualität als
negativ und nur 1% ist mit traditioneller Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau
einverstanden. Vorehelicher Sex wird nicht als falsch beurteilt. Bei den Instutionellen
lehnen 41% Homosexualität ab, 16% befürworten eine traditionelle Rollenverteilung
und 17% sind gegen Sex vor der Ehe. Distanzierte und Säkulare liegen dazwischen.
„Offensichtlich identifizieren sich die Kirchen häufig mit traditionellen Sexualitätsnormen und
Rollenbildern – oder werden jedenfalls von der Bevölkerung so gesehen. Die Emanzipation von
diesen moralischen Vorstellungen geht einher mit einer Distanzierung von Religion. Die starke
Betonung von Selbstbestimmung und Gleichberechtigung bringt religiösen Glauben als Wert in
die Defensive.“ (NFP58/3:27)

Abb. 22: Traditionelle Sexualitätsnormen und Familienrollen nach Alter (d.h. nach Generationen) (:23)

„Daniele, ebenfalls institutionell, findet, dass die von der Bibel vermittelte Rolle der
Frau ungerecht ist: «Gott ist sexistisch. Denn in der Bibel sagt er, dass der Mann das
Wesen ist, das von Gott geschaffen wurde. Die Frau ist eine Ableitung davon. Das
befürworte ich nicht. Zumindest verstehe ich diese Art von Botschaft nicht.»“
(NFP58/4:21)
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Somit kann definitiv gesagt werden, dass generell Religion mit Pflicht, Gehorsam und
traditionellen familiären und sexuellen Werten verbunden wird (vgl. NFP58/4:20). Man
muss aber differenzieren:
„Während jedoch die Reformierten in praktisch jeder Hinsicht an den gesellschaftlichen
Mainstream angepasst scheinen, weichen die Katholiken doch manchmal ab. So sagen mehr als
40% der befragten katholischen Interviewten, in ihrer Gemeinde würde die "Bibel als
buchstäbliches und unfehlbares Wort Gottes" angesehen. Das ist zwar viel weniger als bei den
evangelischen Freikirchen, aber in Bezug auf die Einstellungen der Bevölkerung doch
aussergewöhnlich hoch. … Die evangelischen Freikirchen in der Schweiz haben den Ruf,
konservativ zu sein. Das in den Medien vermittelte Bild wird oft vom US-amerikanischen bornagain Christentum und dem dortigen Fundamentalismus und Kreationismus geprägt. Unsere
Daten zeigen ein sehr viel differenzierteres Bild. … Mit Ausnahme der konservativen,
evangelischen Freikirchen sehen sich alle Freikirchen politisch stark in der Mitte angesiedelt.“
(NFP58/2:32).

Abb. 23: Betrachtet Ihre Gemeinschaft die Bibel als buchstäbliches und unfehlbares Wort Gottes? (NFP58/2:35)

„Die Interviews zeigen weiter, dass die Distanzierten und Säkularen der Religion und der Heiligen
Schrift kritisch gegenüberstehen. Kaitline betrachtet sie als eine Quelle der Diskriminierung:
«Religion soll Liebe sein. Wenn man aber jemanden ablehnt, weil er nicht der Norm entspricht,
denke ich nicht, dass das ein Akt der Liebe ist.» Stan stellt die Allgemeingültigkeit der Bibel in
Frage: «Jetzt mach mal halblang! Willst du mir sagen, dass ein Text, der über 2000 Jahre alt ist,
Wahrheiten enthält, die noch heute fundamental gültig sind?»“ (NFP58/4:21).

„Stan (Säkular) weist die Vorstellung brüsk zurück, mit autoritativen Texten längst
vergangener Zeiten heutige Fragen des Zusammenlebens zu beantworten. Er sieht
darin den Inbegriff von Fremdbestimmung.“ (NFP58/3:26)
Insgesamt sind die Gemeinden stark sozial engagiert, teilweise auch politisch (vgl.
NFP58/2:38).
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4.1.5 Bedeutung der Religion für die Gesellschaft
Eine weitere interessante Feststellung ist, dass nur die Institutionellen mehrheitlich
das Christentum als Basis der Schweizer Gesellschaft sehen:

Abb. 24: „Das Christentum ist die Basis der Schweizer Gesellschaft“ nach religiösen Typen (NFP58/3:31)

Von allen anderen wird Beispielsweise Neutralität, Freiheit oder die Humanitäre
Tradition wie im Roten Kreuz sichtbar, eher als Basis für die Gesellschaft eingeschätzt
als das Christentum. Das Christentum wird häufig einfach mehr mit Brauchtum
gleichgestellt wie Weihnachten oder andere Feiertage (vgl. NFP58/3:31).

Von allen wird aber die Kirche als wichtig für sozial Benachteiligte gesehen:
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Abb. 25: Bedeutung der Kirchen (:27)

Wenn man Institutionelle befragt, was ihnen die Religion im eigenen Leben bedeutet,
gibt es gewisse Unterschiede zwischen Reformierten, Katholiken und Freikirchlern:

Abb. 26: Bedeutung der Religion für das eigene Leben unter den Institutionellen (:28)
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Negatives Image einer Religionsgemeinschaft kann ihre Aktivitäten behindern oder zu
Diskriminierung ihrer Mitglieder führen. Distanzierte, Säkulare und Institutionelle
bringen dem Christentum am meisten Sympathie entgegen, Alternative eher dem
Buddhismus. Der Islam wird von allen als die negativste Religion wahrgenommen.

Abb. 27: Einstellung gegenüber den Angehörigen der Religionsgemeinschaft : (sehr) positiv (:30)

Ergänzung zur Grafik: Das Christentum wird von älteren Leuten positiver
wahrgenommen als von Jüngeren. Jüngere dagegen akzeptieren fremde Religionen
besser (vgl. NFP58/3:22).
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Abb. 28: Einstellung gegenüber den Angehörigen der Religionsgemeinschaft : (sehr) negativ (:30)

4.1.6 Die Darstellung von Religionen in schweizer Massenmedien
Insgesamt kann gesagt werden, dass die Berichterstattung in den Massenmedien eher
stereotypische Wahrnehmung fördert. Es wird mit Rollen gearbeitet.
Buddhismus=Held, Katholiken=gute Mutter, Juden=Opfer, Evangelikale,
Muslime=Fundamentalisten=schuldig/böse/schlecht. Das liegt einerseits daran, dass
Journalisten über kein spezifisches Fachwissen verfügen und anderseits, dass
Religionsvertreter wenig Kompetenz im Umgang mit Medien haben. Im Weiteren weist
Religion als solches nur geringen Nachrichtenwert auf. Deshalb wird in der Regel von
Religion nur im Zusammenhang mit einem Ereignis aus Politik, Wirtschaft, Kultur,
Verbrechen etc. berichtet. Dieses Thema dominiert und überlagert dann das
Religionsthema (vgl. NFP58/7 und NFP58/8).
4.1.7 Religionsunterricht in der Schule
Heute wird in vielen Kantonen staatlicher Religionsunterricht angeboten. Dieser ist
grundsätzlich religionsneutral und soll der allgemeinen Wert- und Ethikvermittlung
dienen (vgl. NFP58/9).
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4.1.8 Die Religiosität der Distanzierten
Eine Zusammenfassung des Schlussberichts „Säkularisierte Christen und Religiöse
Vielfalt“ (NFP58/1).

Je nach Altersgruppe ist der Anteil der Distanzierten mit 55% - 78% immer am
grössten. Man kann davon ausgehen, dass ihr Anteil auch langfristig am ehesten
zunehmen wird. Deshalb ist es für uns besonders interessant ihre Religiosität zu
verstehen. Was sind die Deutungsmuster von Distanzierten? Wie beurteilen sie
Religion im Allgemeinen? Dazu neun Aspekte:

1. Autonomie vs. Zwang
Selbstbestimmung des Einzelnen ist sehr wichtig. Persönliche, individuelle Freiheit so
zu leben und zu glauben, wie man es für richtig hält und selbst darüber zu
entscheiden, ob und in welcher Weise Religion praktiziert wird. Das wird für sich selbst
in Anspruch genommen, aber auch für andere eingeklagt. Als kritisch angesehen wird,
wenn eine „Gruppierung oder kirchliche Hierarchie bestimmte Glaubensinhalte als
verbindlich erklärt und vorschreibt“ (:3).

2. Privatsache vs. Einmischung
Privates ist privat, eine Einmischung in innere Angelegenheiten wird negativ beurteilt
(:4). Religion ist Privatsache, manche reden nicht einmal in der Familie darüber (:15).

3. Aufdringlichkeit vs. Diskretion
Missionierungsaktivitäten werden als aufdringlich empfunden und abgelehnt. Von
einigen wird das auch als Angriff auf die Autonomie empfunden, weil „der von den
Einzelnen gewählte religiöse Weg nicht respektiert wird, insbesondere ist von einer
Gefährdung der Autonomie von Kindern und Jugendlichen die Rede.“ Eine gute
Religion ist „zurückhaltend und diskret“. Damit ist gemeint, dass Religion eine
persönliche und innere Angelegenheit ist, die nach aussen nicht sichtbare Zeichen
benötigt, sie wird diskret ausgelebt. Sichtbare Zeichen gelten aber selten als
aufdringlich, eher als oberflächlich. Wo die Grenze zum Aufdringlichen liegt, ist
individuell. Missionarische Tätigkeit von evangelikalen Freikirchen kann als
aufdringlich empfunden werden, aber auch Werbeanstrengungen von Landeskirchen
(:4).
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4. Akzeptanz vs. Absolutheitsanspruch
„Auf Ablehnung stossen Absolutheitsansprüche aller Art und Formen religiöser
Besserwisserei.“ Religionen werden gut bewertet, wenn sie „in ihrer Lehre und ihrer
Praxis andere Religionen als gleichwertigen Weg verstehen und andersreligiöse oder
säkulare Lebensentwürfe akzeptieren können“ (:5).

5. Hilfe für/Eintreten für Benachteiligte
„Religionen werden danach bewertet, ob sie zu guten Taten führen.“ Dazu gehört
praktische Hilfe, aber auch das Vermitteln von entsprechenden Werten (:5).

6. Aufklärung/Bildung
Eine Religion sollte durch einen Bildungsprozess gegangen sein, um zu einer Distanz
zu ihrer eigenen Tradition gelangt zu sein. Und sie soll ihre fundamentalistischen,
extremen und fanatischen Ausprägungen kritisch hinterfragen und transformieren (:5).
Religion kommt nur in aufgeklärter und nicht-exklusiver Form in Frage (:15).

7. Schön, sinnlich vs. hässlich, unsinnlich
Dieser Aspekt spielt eine erstaunlich grosse Rolle. Es geht dabei um kultische
Gebäude und Kleidung, generell um ästhetische Dinge. Es darf nicht im Widerspruch
zum Punkt der Aufdringlichkeit stehen, aber Religion darf/soll schön und sinnlich sein
(:6).

8. Zusammenhalten der Gesellschaft vs. Abgrenzung
Dabei geht es darum, dass die Religion nicht nur innerhalb der Gemeinschaft einen
Zusammenhalt hat, sondern aktiv den Dialog zu anderen Gruppierungen/Religionen
sucht (:6).

9. Gute Religion ist angepasste Religion
Religion soll sich der landesüblichen Kultur anpassen. Diese Aussage zielt vor allem
auf den Islam, aber nicht nur (:7).
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Verhältnis der Kirchendistanzierten zur Kirche
Distanzierte nehmen nur zu bestimmten Anlässen wie Weihnachten, Taufen,
Hochzeiten und Beerdigung am Kirchenleben teil. Quasi als „Standby-Mitglieder“.
Andere nehmen Bildungsangebote der Kirche war, aber besuchen keine
Gottesdienste. Wieso sie überhaupt noch Mitglieder sind, ist bei vielen nicht sofort
plausibel. Für die meisten Symbolisiert die Kirche Tradition, Herkunft und Identität. Sie
bleiben in der Kirche trotz ambivalenter Gefühle. Die Präsenz des Islams führt bei
einigen zu einer „kulturellen Selbstbesinnung“, aber nicht zu intensiverer
Mitgliedschaft. „Gemischtkonfessionelle Ehen und die damit verbundenen
Schwierigkeiten bei Traugottesdiensten, Taufen und religiöser Erziehung scheinen
wichtige Faktoren für distanzierte Mitgliedschaft darzustellen.“ (:13f).

Wie die Kirchendistanzierten ihre Kirche beurteilen:
Kirche steht mehrheitlich für den Erhalt und die Pflege eines kulturellen
Gedächtnisraums.“ (:14).Landeskirchen und die Heilsarmee kümmern sich um
Sozialfälle und geben Nothilfe. Die rituelle Funktion bei Todesfällen, Hochzeiten und
Taufen wird als wichtig für die ganze Gesellschaft angesehen. Die Kirchengebäude
und auch das Glockengeläut werden von den meisten als „schön“ bewertet.
Kircheninnenräume sollen berühren und Selbstbesinnung/Meditation ermöglichen.
Kirchen sollen aufgeklärt und tolerant sein, dies wird den reformierten Landeskirchen
attestiert. Einflussnahme auf die Politik soll die Kirche unterlassen (:15). Wiederholt
wird festgehalten, dass bei der Kritik unterschieden wird zwischen der
institutionalisierten Kirche und den Gläubigen (also den engagierten
Kirchenmitgliedern). Deren Religiosität wird grundsätzlich akzeptiert. Die Kenntnis der
eigenen Kirche muss als tief eingestuft werden. Kritik an der Institution Kirche ist
undifferenziert und pauschal.

Die religiöse Praxis der distanzierten Kirchenmitglieder:
Ihre Religiosität ist weitgehend unabhängig von der Kirche und der kirchlichen
Religionspraxis. Sie äussert sich nicht in sichtbarer Praxis sondern innerlich. „Die
meisten verstehen sich als Christen, allerdings als nichtreligiöse, nichtpraktizierende,
nichtgläubige oder distanzierte Christen.“ Wenige Beten, religiöse Praxis ist an die
Kirche delegiert.
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Konfession ist den einen nicht wichtig, andere verstehen sich ausdrücklich als
Protestanten oder Katholiken.

Eigene religiöse Praxis wird sehr weit gefasst.
„Sie wird in überraschenden Begegnungen mit Menschen verortet, als Dankbarkeit bestimmt oder
als Güte und Hilfsbereitschaft. Religion habe sich, so einige der Befragten, in moralischem,
verantwortlichem und friedfertigem Lebenswandel zu bewähren. Zur eigenen Religiosität gehört
für einige der Respekt gegenüber dem Geheimnis des Lebens oder einer unbestimmten
göttlichen Kraft, gegenüber dem mit einem naturwissenschaftlichen Weltbild Unerklärbaren oder
gegenüber der Natur.“ (:15).
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4.2 Megatrends und Postmoderne bei Stolz und Hempelmann
Obwohl die NFP-Ergebnisse die Ist-Situation hervorragend beleuchten, fehlen
wesentliche Erklärungen, wie es zu der aktuellen Situation gekommen ist. Dies soll in
diesem Kapitel ausgeleuchtet werden. Dazu werden, wie in der Einleitung Kapitel
1.3.4 beschrieben, die Aspekte der Postmoderne, der Megatrends und der Sinus
Milieus dargestellt.

1. Der Tod Gottes und der Triumph der Individualität
Für Hempelmann war Nietzsche geradezu hellsichtig, wenn er sagt „wir haben den
Horizont weggewischt“. Damit meinte er, es gibt keine Orientierung mehr, kein
weltanschauliches Koordinatennetz, keine für alle gültigen Vorgaben und Werte (:21f).
Über Jahrhunderte, sogar Jahrtausende wurde daran geglaubt, dass es „die Vernunft“
gibt und „die Wahrheit“ erkennbar ist. Heute können sich nicht viele vorstellen, dass es
eine Wahrheit gibt. Das einzig Absolute ist die Individualität (:22-31). Mit Sicherheit
haben auch die beiden Weltkriege und der anschliessende Kalte Krieg dazu
beigetragen der Menschheit vor Augen zu malen, dass die grossen Metaerzählungen
der Menschen und Utopien, inkl. des Christentums, grundsätzlich versagt haben.

Stolz sieht als Gründe dafür einerseits die genannte Entflechtung gesellschaftlicher
Teilsysteme von Religion (:28f). Die Bereiche Recht, Politik, Bildung, Gesundheit,
Erziehung und Wissenschaft laufen immer mehr nach eigenen Gesetzen ab und
werden immer weniger von der Religion transzendiert. Die Gründe dafür liegen in der
„fortwährenden Rationalisierung der Gesellschaftsprozesse. Ständig streben
Menschen danach, die technische und organisatorische Effizienz von Mitteln zu
steigern, um ihre individuellen oder sozialen Ziele zu erreichen.“

Wirtschaftliche und technologische Entwicklung und Bildung ermöglicht einer breiten
Bevölkerungsschicht Unabhängigkeit. Wirtschaftlich und weltanschaulich. Und das
Prinzip von Angebot und Nachfrage hat weite Teile der Gesellschaft durchdrungen.
Vieles wird nach persönlichem Kosten/Nutzen-Verhältnis beurteilt. Stichwort: Homo
oeconomicus. Entscheidungen auf Basis dieser Denkweise werden von breiten Teilen
der Bevölkerung als sinnvoll erachtet.
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2. Pluralismus als Weltanschauung: der Verlust der Wahrheit
Die Individualisierung aller Lebensbereiche führt zu einer Pluralisierung. Wobei
vernunftsgestützte Wissenschaft neben Wahrheitspluralismus stehen bleibt (vgl.
Hempelmann:32-36).

3. Religiöser Marktplatz: Glaube und Religion im Angebot
Pluralisierung und Individualisierung machen nicht vor der Kirche halt. Kirche
verkörpert den alten, traditionellen, verstaubten Machtapparat, der sich einbildet eine
gültige Wahrheit zu besitzen. Autoritäts- und Institutionsgläubigkeit ist weitgehend
verschwunden (vgl. Hempelmann:36-51).

4. Verlust der kognitiven Orientierung und Gewinn der Identität über das
Erleben
Da es keine objektiv erkennbare Wahrheit mehr gibt, muss jeder einzelne sich
selbständig in einer unübersichtlichen Welt orientieren. Dies wird vor allem über
Erfahrungen gemacht. Der Sinn des Lebens ist es zu er-leben. Gut und richtig ist für
mich, was für mich funktioniert. Das führt zu einer gewissen Sorge, auch das Beste
ausgewählt und nicht verpasst zu haben. Jeder ist seines Glückes Schmied, wer nicht
glücklich ist, ist selber schuld (vgl. Hempelmann:52-60).

5. Aufsplitterung unserer Gesellschaft in zahlreiche Milieus, Submilieus und
Lebensstile
Die Individualisierung führt zu einer immer weiteren Ausdifferenzierung der
Gesellschaft in verschieden Milieus (vgl. Hempelmann:60-67). Eine sehr gute
Darstellung davon liefert die Firma Sinus Socovision. Das Konzept wird im Marketing
angewendet, in diesem Sinne haben auch einige verschiedene Kirchen damit ihre
Erfahrungen gesammelt. Neben einzelnen Pilotprojekten in Kirchgemeinden (Bsp.:
Reformierte Kirchgemeinde Küsnacht, vgl. Helmer-Wallimann:42ff) sind die grossen
Projekte Katholische Kirche Deutschland (www.milieus-kirche.de) und nun ganz
aktuell die Arbeit der Reformierten Landeskirche Zürich zu nennen. Gerade die Arbeit
der Zürcher Reformierten stellt für den Schweizer Kontext einen herausragenden
Beitrag dar, wie auch Gottfried Locher in seinem Interview deutlich macht (vgl. Ref ZH
2012c:200). Hier eine kurze Darstellung, wie die Sinus Milieus in der Schweiz
aussehen und wie die Religiosität in den einzelnen Milieus beschrieben wird.
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Abb. 29: Übersicht Schweizer Sinus Milieus, allgemeine Beschreibung (Ref ZH:2012c:99)
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Abb. 30: Schweizer Sinus Milieus und Religiosität (Ref ZH:2012b:33)

Die tabellarische Darstellung zeigt, wie unterschiedlich Menschen Kirche und Religion
in ihrem Leben integriert haben. Die Perspektive der Milieus wurde bei NFP58 leider
nicht herausgearbeitet. Es können aber Vermutungen angestellt werden, welche
Religiositätstypen in welchen Milieus stärker vorkommen. Beispielsweise sind
Institutionelle stark in den traditionellen Milieus vertreten.
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6. Individualisierungsschub und Optionsgesellschaft
Die Individualisierungsspirale dreht sich weiter, da sie weiter auch neue Optionen zur
Individualisierung bereithält (vgl. Hempelmann:67-74). Spass und Konsum,
Enthaltsamkeit und Nachhaltigkeit, mit 40 Jahren auf einen Marathon trainieren oder
lieber jeden Abend ein Bier vor dem Fernseher, Patchworkfamilie oder für immer treu
– anything goes. Stolz nennt weitere Bereiche: Anstieg allgemeiner Mobilität und
Verstädterung, Krise der vereinsmässig organisierten Gemeinschaften, Bildung neuer
Gemeinschaften als Wahlgemeinschaften, zunehmendes Bedürfnis nach
persönlichem Erfolg und Karriere (:37). Zu dieser Entwicklung kann man sicher auch
die Herausbildung von Trends und Gegentrends dazurechnen.

Abb. 31: Trendreview 2012 des Gottlieb Duttweiler Instituts (www.gdi.ch), Aufbereitet für Mibelle AG, 5033 Buchs

Individualisierung ist zum Imperativ geworden. Man muss sich immer abgrenzen und
seine Einzigartigkeit darstellen können. Der Horizont ist weggewischt, nichts ist da,
was Orientierung gibt, kein Referenzpunkt ist da, man ist auf sich als Individuum
zurückgeworfen. Nicht der Horizont, sondern der eigene Bauchnabel gibt die Richtung
vor. Also muss jeder selber entscheiden. Und das tut man nach dem einzig aktuell
vorhandenen System: der Marktwirtschaft. Alles wird nach Kosten/Nutzen beurteilt.
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7. Informationsgesellschaft + Technologischer Fortschritt = Beschleunigung
Information ist entscheidend. Sie muss überall und sofort verfügbar sein, sonst kann
man nicht die beste Option für sich wählen. Und man könnte etwas verpassen.
Ergänzung Stolz: Die Kirche kämpft um das knappe Gut der Aufmerksamkeit wie alle
anderen auch. (:52). Neben der Zunahme an Informationsmenge (senden &
empfangen) gehört auch die weithin spürbare Beschleunigung aller Lebensbereiche,
sonst wäre es wohl kaum nötig ein Wort wie „Entschleunigen“ zu kreieren (:74-79).

8. Aufschwung säkularer Konkurrenten von Kirchen
Konkurrenz der Kirche sind nicht andere Kirchen, sondern säkulare Anbieter. Die
Menschen müssen entscheiden, von wem ihre Bedürfnisse am besten befriedigt
werden (vgl. Stolz:47).

Die Religiosität nimmt ab, weil es eine Konkurrenz durch säkulare Institutionen gibt
welche Aufgaben übernehmen, die früher in den Bereich der Kirche fielen. Bei
Problemen sprach man mit dem Pastor oder Pfarrer und heute mit dem Psychologen
oder Persönlichkeitstrainer. „Wer sich früher Fragen zur Erklärung der Welt stellte
besuchte ein Predigt. Heute kann man auch ein Buch von Stephen Hawking zur
physikalischen Entstehung des Universums lesen. Die wissenschaftlichen Antworten
existieren heute neben den religiösen Interpretationen und konkurrenzieren diese
sogar.“ Heute gibt es viele Errungenschaften wie den Rechtsstaat, Versicherungen
und vom Staat garantierte Sicherheiten, so wird das Bedürfnis nach Sicherheit des
Einzelnen in einem gewissen Mass gestillt wie früher die Hoffnung auf das Eingreifen
Gottes (vgl. NFP58/4:8).

Ein kurzer Blick auf die Werbebotschaften zeigt, dass auch Firmen absichtlich die
Sinn- und Identitätslücke füllen möchten (vgl. Hirsch:144f) und somit zu Konkurrenten
für Kirchen werden. Konsum als Heilsversprechen. Das ist schon vielerorts diskutiert
und kritisiert worden bis hin zu populärwissenschaftlichen Polemiken und satirischen
Kommentaren (vgl. Barber, Errichiello/Zschiesche).
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4.3 Weitere Aspekte zur Beschreibung des Schweizer Kontexts
Zur Abrundung sollen hier noch ein paar Stichworte genannt werden zur allgemeinen
Beschreibung der Schweiz.

Die Schweiz hat im Vergleich zu Mitteleuropa ein paar herausragende Eigenschaften.
Die Schweiz ist zwar keine Insel und auch kein Sonderfall, aber es gibt doch
bemerkenswerte Punkte.

Auf dem globalen Friedensindex nimmt die Schweiz 2012 den Rang 10 von 158 ein
(vgl. GPI 2012).

Dann ist die weltweit einmalige direkte Demokratie zu nennen. Als Beleg dafür: In
welchem Land legt der Bürger den Steuerfuss selber fest? Mitsprache gibt es auf
kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene. Im weltweiten Vergleich verfügt die
Schweiz über einen starken Sozialstaat, hohen Bildungsstand, hohe Innovationskraft
der Wirtschaft, traditionell tiefe Arbeitslosenquote, tiefe Steuern, eine hoher Grad an
Föderalismus bis in die Kommunen, hohe Rechtssicherheit, eine Politik, die
mindestens in der Exekutive (also Landes-, Kantons- und Gemeinderegierung)
weitgehend auf Konsens ausgelegt ist (vgl. Wikipedia 2012c).

Das sind mitunter Gründe, weshalb die Schweiz im weltweiten Vergleich als enorm
wettbewerbsfähig gilt, gemäss IMD im Jahr 2012 auf Rang 3 (vgl. IMD 2012).

Daneben muss man sagen, dass viele Menschen von den Sozialwerken (IV, ALV,
Sozialhilfe) Geld erhalten müssen, dass die Anzahl der Working-Poor nicht zu
vernachlässigen (vgl. BFS 2011), Stressbelastung eine Volkskrankheit geworden (vgl.
SECO 2012), dass die Suizidrate beachtenswert ist (vgl. WHO 2012) und die
Hauptsorgen der Menschen in der Schweiz die Arbeitslosigkeit und soziale Sicherheit
sind (vgl. CS 2012).
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5 Das Relevanzpotential des Evangeliums im
schweizerischen Kontext
5.1 Thesen: Wieso immun gegenüber dem Evangelium?
Die Immunität kann anhand des Relevanzbegriffs von Schütz erklärt werden. Sie
entsteht aus dem Wissensvorrat der Menschen im Abgleich gegenüber der
Verkündigung durch die Kirche respektive der Christen. Damit ist auch gleich gesagt,
dass es eben in diesem Sinne keine Immunität gegenüber dem Evangelium an sich
gibt. Im Modell von Newbigin und Hunsberger kann man dies folgendermassen
verdeutlichen:

Relevanz

Gospel

Culture

Church

Abb. 32: Relevanz im Kontext von Kirche, Evangelium und Kultur

Das Evangelium, welches durch die Christen weitergegeben wird, trifft immer auf den
Filter der Relevanz, jedoch ist Gottes Wirken in der Welt von dem nicht betroffen. Aber
Gott gefällt es anscheinend, sein Evangelium auch gemeinsam mit seinen Jüngern zu
verkündigen (schwarzer Pfeil).
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Aufgrund der Erkenntnis aus Kapitel 4 werden nun 11 Thesen gebildet, wie der
biografische Wissensvorrat zusammengesetzt ist, welcher zur Immunisierung führt.
Die Faktoren sind aufeinander bezogen, jeder einzelne verstärkt sich selber und die
anderen. Es sind die Dinge, welche warscheinlich für eine Mehrheit in der Schweiz
gelten. Für einen säkularen Religionsgegner beispielsweise akzentuiert sich der
Wissensvorrat sicherlich etwas anders.

1. Die Schweiz war christlich
In Kapitel 4.1.1 wird dargestellt, wie das Christentum zahlenmässig auf dem Rückzug
ist und in 4.1.4 und 4.2 wie sich die gesellschaftlichen Werte verändern. Das ist
mittlerweile in der Bevölkerung Allgemeinwissen. Es wird davon ausgegangen, dass
„früher“ das Land „christlich“ war. Somit ist alles was früher an Gutem und vor allem
Schlechtem passiert ist, irgendwie der christlichen Religion zu verdanken. Im
Allgemeinen wird geglaubt, man kenne die „christliche Religion“, da sie früher ja stark
im Land präsent war. Dieses Wissen ist aber effektiv nur bruchstückhaft, verzerrt und
zum Teil schlicht falsch. Es gehört nicht zur Allgemeinbildung, was „christliche Werte“
was „Werte der Aufklärung“ sind oder wie sich das Christentum und die Aufklärung
gegenseitig beeinflusst haben. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass
biblische Geschichten bekannt sind.

2. Stereotypen: Konservativ, naiv, fundamentalistisch
Es wird davon ausgegangen, dass Christen konservative Werte (Pflicht, Akzeptanz),
Sexualethik und entsprechendes Familienbild vertreten und einfordern (vgl. Kapitel
4.1.4). Das Christentum ist mit der heutigen, aufgeklärten Zeit schlicht nicht vereinbar.
Evangelikale sind Fundamentalisten, der Vatikan eine Geheimgesellschaft. Religion
fördert Kriege. Intolerant gegenüber anderer Meinungen. Wissenschaftliche Erkenntnis
wird auf naive Weise geleugnet (Evolutionstheorie). Wenn Religion als eigenes Thema
in den Medien vorkommt, dann werden stereotypische Bilder vermittelt (vgl. Kapitel
4.1.6). Um den Nachrichtenwert zu steigern, erhalten Kritiker an der Christlichen
Religion schon seit Jahren prominente Plattformen (als Beispiel: Schnädelbach 2012).

3. Es gibt keine Autorität in Sachen Lebensführung und Welterklärung
Wer etwas anderes behauptet, der ist anmassend, überheblich und intolerant. Jeder
Mensch weiss, was gut und richtig ist, dazu braucht es keine Kirche. Ein
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Machtapparat, der über Moral entscheidet, ist verdächtig. Erleben und Erfahrung zeigt,
ob etwas wahr ist (vgl. Kapitel 4.2).

Aufgrund des Schweizer Demokratieverständnisses wird davon ausgegangen, dass
die Mehrheit nicht falsch liegt. Wenn also eine Mehrheit ein distanziertes
Religionsverständnis hat, bestätigen sie sich gegenseitig selbst (vgl. Kapitel 4.3).

4. Eine Kirche ist eine gute Kirche, wenn sie nicht stört
Gerade die reformierten Kirchen werden als angepasste, diskrete Kirchen
wahrgenommen und toleriert. Soziales Engagement wird begrüsst, allerdings nur,
wenn es nichts mit Religion zu tun hat (vgl. Kapitel 4.1.8).

5. Glaube ist Privatsache
Jedenfalls bei vielen Distanzierten. Es gibt keinen offenen Dialog, die eigene Position
wird wenig reflektiert. Die Sprachfähigkeit für Glaubensthemen ist schwach
ausgeprägt. Wenn über Glaube gesprochen wird, dann eher objektiviert, nicht als ein
Thema, das einem persönlich betrifft (vgl. Kapitel 4.1.8).

6. Es gibt eine religionsneutrale Position, das ist positiv
Kindern wird durch den Religionsunterricht vermittelt, dass es eine „neutrale“ Sicht auf
Religion gibt und dass jeder Mensch grundsätzlich selber entscheiden muss, woran er
glauben möchte (vgl. Kapitel 4.1.7).

7. Utopia ist machbar
Vieles wurde in der Schweiz erreicht, auch ohne Kirche. Die Kirche ist sogar eher
hinderlich aufgrund konservativer Ansichten. Direkte Demokratie, Bildung,
Wissenschaft, Gesundheit, staatlich garantierte Sozialnetze und Gerechtigkeit, Friede
in der Schweiz. Es herrscht eine hohe Konsenskultur. In der Schweiz kann jeder etwas
erreichen. Gerechtigkeit ist eine menschliche Leistung (vgl. Kapitel 4.3).

8. Kirche ist für andere
Die Kirche passt für wenige ins Lebenskonzept. Menschen, die in eine Kirche gehen,
sind akzeptiert, wenn sie es freiwillig tun und nicht ihre Überzeugung anderen
aufdrängen wollen. Kirche ist für Benachteiligte, die wenigsten zählen sich aber selber
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zu dieser Kategorie und somit ist die Kirche irrelevant (vgl. Kapitel 4.1.5).

9. Kirche gehört zu unserer Kultur (wie Jodeln)
Jodeln gehört zur Schweizer Kultur, aber nicht jeder Schweizer jodelt. Für viele
Milieus/Teilbereiche der Gesellschaft ist die Kirche so fremd wie das Jodeln (vgl.
Kapitel 4.1.8). Die Individualisierung geht weiter, die Kirche bleibt aber in den
traditionellen Milieus verortet. Ausserdem bringt sie keinen erkennbaren Mehrwert,
ausser für Benachteiligte, wobei auch dies durch andere Organisationen übernommen
werden kann (vgl. 4.2).

10. Glauben kann man ohne Kirche
Menschen, die neu zum Glauben kommen, gehören nicht automatisch zum
institutionellen Glaubenstypus. 12% der Distanzierten sagen von sich, dass sie früher
nicht an Gott geglaubt haben, aber heute schon (vgl. Kapitel 4.1.3). Die religiöse
Praxis der Distanzierten macht dies ebenfalls deutlich. Die Natur, eine positive
Begegnung, unbestimmtes Gefühl der Dankbarkeit oder das Erahnen, dass es etwas
„Höheres“ gibt. Um daran zu glauben, braucht es keine Kirche (vgl. 4.1.8).
11. Die Bibel ist kein „heiliger“ Text
Die allgemeine Meinung über die Bibel reicht von Gleichgültigkeit über „ein so alter
Text hat heute keine Bedeutung“ und „dort ist viel zu viel von Gewalt die Rede“ bis zu
„die Bibel wurde absichtlich von der Kirche zur Machterhaltung verfälscht“ (Kapitel
4.1.4).

Damit die Christen respektive die Kirchen nicht aus eigenem Verschulden irrelevant
sind, müssen einige Hausaufgaben gemacht werden. Und zwar unter der
Berücksichtigung des eben dargestellten Wissensvorraest und der Impulse der
Missionalen Bewegung. Darum geht es in den nächsten Beiden Kapiteln.
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5.2 Die Gute Nachricht für die Schweiz – was muss getan werden?
5.2.1 Die Impulse der Missionalen Bewegung anwenden…
In diesem Modell sind die Impulse der Missionalen Bewegung eingeordnet:
1. Evangelium vom
Reich Gottes

Gospel

8. Biblisch &
Christozentrisch

Relevanz

6. Plural integrierend
7. Kontextuell inkarnierend
11. Welt transformierend

Culture
10. Welt
erkennen

Church

3. Jüngerschaft

2. Missio Dei

4. Kirche als Comunitas
5. Krise ist da
9. Paradigmawechsel
12. Leitung
Abb. 33: Die Beiträge der Missionalen Bewegung im Kontext von Kirche, Kultur und Evangelium

Daraus müssen die Massnahmen für die konkrete Einzelsituation abgeleitet werden.
Je nach Ausgangslage geht es um das Verständnis des Evangeliums des einzelnen
Christen, in einer anderen Kirchgemeinde um die Frage, wie Jüngerschaft konkret
gefördert werden soll, oder aus Perspektive eines Kirchenrates einer Kantonalkirche
geht es um den Aufbau der entsprechenden Leitungskompetenz um die
Veränderungen zu bewältigen. Hier die Erklärung zum Modell:
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Das Evangelium (1) bildet den Leitstern, Gott möchte seine Schöpfung von ihrem
selbstverschuldeten Leid und Todesurteil erlösen. Es ist Gottes Mission, sein Reich zu
bauen, diese Vorstellung bildet den Denkrahmen. Zeichen und Wunder werden
geschehen! Wir dürfen keine Berührungsängste in Bezug auf den Heiligen Geist
haben. Er ist die Kraft in der Missio Dei. (2). Gott wirkt in der Welt und ruft die
Menschen, dass sie zu ihm umkehren, Jünger Christi werden und in sein Bild
umgestaltet werden. Menschen müssen in diesem Prozess angeleitet und unterstützt
werden (3). Da die Jünger Christi aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus
(sündloses Leben, stellvertretender Tod und Auferstehung) durch den Empfang des
Heiligen Geistes eins sind mit Gott und als Leib Christi zusammengefügt sind,
entstehen innige Gemeinschaften. Die Gemeinschaften werden nicht durch
Weihnachtsguetzli verteilen gestärkt, sondern wenn sie ihren Auftrag als Botschafter
des Reiches Gottes in der Welt mit Wort und Tat erfüllen und die damit verbundenen
Risiken gemeinsam meistern (4). In der Schweiz stehen wir aktuell vor der Situation,
dass immer weniger Menschen sich selber zu dieser Gemeinschaft zählen. Man muss
anerkennen, dass dies ein historischer und rasanter Wandel ist, welchem die
Verantwortlichen der Kirche nichts entgegenzusetzen hatten (5). Die Missionale
Bewegung bringt die Chance, alte Sackgassen (theologische, organisatorische…) zu
überwinden, in dem sie vieles hinterfragt, neue Antworten sucht und manche Fragen
auch einfach mal offen lässt (6). Gott ist in der Welt präsent, er wirkt in ihr, auch
ausserhalb des Leibes Christi, an den Menschen, in der Natur. So baut er sein Reich
einerseits mit seiner Gemeinde aber auch souverän (schwarzer Pfeil). Die Gestalt
seiner Gemeinde steht immer im Kontext zu der ihr umgebenden Kultur. Einerseits
wird die bestehende Kultur radikal durch das Evangelium zur Umkehr herausgefordert,
andererseits erhebt das Evangelium keine spezifische Kultur zu einer göttlichen. Das
Evangelium findet in jeder Kultur wieder neu Gestalt, auch weil jede Kultur auf ihre
spezifische Weise der Erlösung bedarf (7). Die Bibel gibt uns Norm und Richtschnur
für unser Handeln aufgrund Gottes Absichten. In der Bibel erkennen wir Jesus als den
Messias. Es ist die grosse Story von der Erlösung der Welt. In ihr finden wir
Antworten, die für die heutige Zeit in der Schweiz Gültigkeit haben. Das ist
unverhandelbar (8). Um der (Glaubens-)Krise in der Schweiz zu begegnen, bedarf es
nicht nur ein paar besserer Evangelisationkonzepte oder neuer Gottesdienstformen.
Die Christen müssen sich selber neu darüber im Klaren werden, was Gottes Absicht
mit der Welt ist und welche Rolle sie darin spielen. Dies stellt alles in Frage, was wir
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über Kirche und Theologie zu wissen glauben. Und wer jetzt darauf hofft, dass diese
Veränderungen nur eine Phase sind und die Menschen irgendwann von selbst wieder
in die Kirche gehen, der täuscht sich gewaltig (9). Die Christen müssen die Welt
erkennen. Und zwar die sie umgebende Kultur mit ihren rasanten Veränderungen,
aber ganz besonders auch die „fromme“ Welt mit ihren formalen und informellen
Glaubens- und Lehrsätzen, die mehr von der Kultur als vom Evangelium geprägt sind
(10). Dadurch werden die Christen besser in der Lage sein, die Gute Nachricht in die
Welt zu tragen. Die scheinbare Immunität der Schweizer kann überwunden werden,
weil die Christen ihnen so begegnen können, dass das Evangelium relevant wird.
Wenn das Evangelium in einer Kultur an Raum gewinnt, wird diese transformiert. Die
Christen haben die Verpflichtung, alles daran zu setzen, dass dies sichtbar wird.
Erlösung im geistlichen Sinn geht immer auch einher mit Erlösung im weltlichen Sinn.
Evangelisation und Soziale Aktion sind untrennbar. Not ruft nach Evangelium.
Konversion und Bekehrung darf kein Tabuthema sein. (11). Somit geht es also auch
darum, die Kirche in ein neues Zeitalter zu führen. Dies wird unter den Christen viele
Veränderungen hervorrufen und diese werden Widerspruch hervorrufen, unter den
Christen, aber auch von andern. Deshalb wird den Leitern eine ganz zentrale Rolle
zuteil, die notwendigen Veränderungen zu erkennen, anzustossen und die
Veränderungsprozesse zu moderieren. Ein Schlüssel dazu ist das Ämterverständnis
nach Epheser 4 (12).
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5.2.2 …und Immunität überwinden, an Relevanz gewinnen
Wenn nun für die konkrete Einzelsituation Massnahmen abgeleitet werden sollen, wie
in 5.2.1 empfohlen, müssen im Weiteren drei massgebliche Verhaltensregeln von der
Kirche und den Christen beachtet werden, damit durch ihre Aktivitäten das
Relevanzpotential des Evangeliums nicht geschmälert wird. Es ist der Missionalen
Bewegung selbst ein grosses Anliegen, diesen Regeln Rechnung zu tragen, wie die
Thesen 6: Plural integrierend, 7: Kontextuell inkarnierend und 10: Welt erkennend
gezeigt haben.

Regel 1. Nicht so verhalten, dass es die Immunitätsfaktoren bestätigt. Dadurch
würde der Wissensvorrat und somit die Immunität verstärkt.
Regel 2. Relevant werden in Bezug auf Kontextuellen Wissensvorrat. Das
Evangelium muss im Horizont der Menschen in ihren verschiedenen Milieus
auftauchen.
Regel 3. Relevant werden in Bezug auf Biografischen Wissensvorrat. Die
konkrete Einzelsituation der Menschen muss verstanden und darauf eingegangen
werden.

Anhand dieser 3 Regeln wird nun zu jedem Punkt aus Kapitel 5.1 skizziert, was das
bedeutet.

Zu 1: Schweiz war christlich und 2: Stereotypische Wahrnehmung der Christen
Christen müssen verstehen, wo die Missverständnisse liegen, um ihre Botschaft
besser artikulieren und erklären zu können. Dazu gehört auch der Umgang mit Medien
und Kommunikation als Organisation. Ausserdem müssen sie ethisch absolut
vorbildlich handeln, aus der Kraft des Heiligen Geistes und der Liebe Gottes heraus.

Zu 3: Es gibt keine Autorität in Sachen Lebensführung und Welterklärung
Erfahrungsbericht statt Apologetik. Christen sollten nicht als Wissende zu den
Menschen kommen, sondern als Suchende, die eine Erfahrung mit Gott gemacht und
darin entdeckt haben, dass der Weg mit Jesus Christus „funktioniert“. Das ist
herausfordernd, weil das Gefühl bei Christen aufkommen kann, das irgendwo das
Evangelium verraten wird, wenn nicht ganz klar und an erster Stelle objektiviert darauf
hingewiesen wird, dass es nur einen Weg zu Gott gibt, der über Jesus führt. Der
Ruedi Röthenmund

86/99

TSBienenberg / TDS Aarau: Masterthesis

Das Evangelium und unsere Kultur

Wissensvorrat der Menschen beinhaltet aber nun einmal, dass „es keine objektive
Wahrheit, nur subjektive Erfahrung gibt“. Allerdings wird das Gegenüber merken,
wenn man im Hinterkopf doch überzeugt ist, die absolute Wahrheit zu kennen. In
diesem Fall muss sich der Christ ernsthaft überlegen, ob dem wirklich so ist. Jesus hat
gesagt „Ich bin die Wahrheit“ und nicht „Meine Jünger sind die Wahrheit“. Überall wo
echte, tragende Wahrheit ist, da ist Gott, auch ohne christliches Etikett. Es gibt keine
Wahrheit ausserhalb von Gott.

Zu 4: Kirche soll diskret sein
Stören gehört dazu. Davor darf ein Christ nicht zurückschrecken. Aber er darf auch
nicht die negative Stereotypisierung stärken. Darin liegt eine gewisse Gratwanderung.

Zu 5: Glaube ist Privatsache, 6: neutrale Position gegenüber Religion
Möglichkeiten für Gespräch nutzen, zuhören, das Gegenüber sprachfähig machen im
Sinne von: „Interessant, du betest. Ich bete auch, wie geht es dir dabei?“ Ein weiterer
Schritt könnte dann sein: „Hast du schon mal gefragt, wer dich hört?“

Zu 7: Utopia ist machbar
Christen müssen gute Werke, die kein christliches Etikett haben, wertschätzen als
etwas, was von Gottes Geschöpfen getan wurde und gleichzeitig aufzeigen, wo die die
guten und wahren Dinge durch die Sünde pervertiert wurden. Dies sind
Anknüpfungspunkte für das Evangelium.

Zu 8: Kirche ist für andere, 9: Kirche gehört nicht zu mir, 10: Glauben geht ohne
Kirche
Das Evangelium (und nicht eine bestimmte Kirche) muss im Kontext der Menschen
auftauchen. Das heisst örtlich, im entsprechenden Milieu, thematisch sensitiv mit
angemessener Intensität. Und zwar nicht mit der Absicht, die Menschen in die Kirche
zu holen, sondern dort, wo sie sind, das Leben zu teilen und gemeinsam Formen
entdecken, wie der Leib Christi im entsprechenden Kontext Gestalt annehmen kann.
Motto: Wir sind gekommen, um zu bleiben, nicht um Leute in eine bestimmte Kirche zu
holen.
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Die Kirche ist irrelevant, selbst für Menschen, die an Gott glauben. Dieser
Wissensvorrat ist sehr tief verankert. Kann das verändert werden? Der Wissensvorrat
passt sich über neue Erfahrungen an. Man muss also gute Anknüpfungspunkte finden.
Dies gelingt einerseits, wenn Christen persönliche Glaubenserfahrungen erzählen
können. Erfahrungsberichte werden von vielen Menschen akzeptiert und können
Interesse wecken. Dabei ist darauf zu achten, dass die Erfahrungsberichte nicht als
Bekehrungsversuche gedeutet werden. Andererseits ist die persönliche Not der
Menschen auch in der Schweiz gross und die Schweiz braucht das Evangelium ganz
dringend. Die Sklaverei der Selbstverwirklichung, die Verführung der Freiheit oder die
Kräfte, welche Beziehungen zersetzen, sind reale Nöte, aus denen Menschen befreit
werden müssen und auch befreit werden wollen! Um diese und andere Themen
müssen sich Christen aktiv kümmern, Hilfe leisten und mit Menschen in Not mitleiden.

Zu 11: Die Bibel ist kein heiliger Text
Mit Bibelzitaten argumentieren wird nicht viel nützen. Vielmehr müssen die Wahrheiten
der Bibel als Storys über Menschen, die etwas mit Gott erlebt haben, verstanden und
dargestellt werden, mit allen Schwächen und Unzulänglichkeiten. Und auch hier gilt,
der Wahrheitsgehalt dieser Geschichten muss sich in der Wirkung unter den
Menschen messen lassen.

Daraus folgt
Jeder Christ muss erkennen, wo er seinen persönlichen Beitrag leisten kann, damit die
wunderbaren Aspekte des Reiches Gottes sichtbar werden, und entsprechend
handeln. Unrechtsstrukturen müssen überwunden werden durch Vergebung,
Barmherzigkeit, Liebe, Freude und allen anderen Früchten, die der Heilige Geist
hervorbringt (vgl. Gal 5,22-23).

Neue Formen von Gottesgemeinschaften neben bestehenden sind notwendig und
dürfen nicht verhindert werden. Menschen müssen sich nicht zu einer Kirche
bekehren, sondern zu Jesus. Und dann braucht es natürlich Möglichkeiten, um sich
mit anderen Jesusgläubigen zu vernetzen. Jesus gibt es nicht ohne seinen Leib.
Glaube nicht ohne Gemeinde. Wie diese Formen aussehen werden, ergibt sich aus
der Gemeinschaft der Gläubigen.
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In den neuen und alten Gottesgemeinschaften unterstützen sich die Jesusgläubigen in
ihrer Entwicklung als Nachfolger Christi gegenseitig. Zentral sind die Beziehungen
unter den Menschen. Sie sind die Brückenköpfe der Liebe und somit des Evangelium
Gottes. Von Nachfolger Christi zu noch-nicht Nachfolger. Christen dürfen mit dem
Kraftwirken des Heiligen Geistes rechnen. Zeichen und Wunder gehen einher mit der
Ausbreitung des Reiches Gottes. Gott selber geht es um den einzelnen Menschen. Er
hat die Menschen vielfältig gestaltet und kennt jeden einzelnen. Es ist deshalb nicht
nötig, über den Pluralismus und Individualismus der heutigen Zeit zu jammern,
sondern als Teil von Gottes Schöpfung zu sehen, der wie alles Andere von der Sünde
pervertiert wurde und deshalb schlechte Folgen für die Menschen hat. Auch in
Individualismus und Pluralismus steckt ein Ausdruck von Gottes Schöpferkraft.

So darf sich jeder Christ auf die spannende Reise machen, die Welt neu entdecken,
die ihn umgibt, und darüber verblüfft sein, wie Gott bereits am Wirken ist, wenn man
den Menschen zuhört und sie wirklich verstehen will.

Dabei wird es unweigerlich zu Konflikten kommen. Unter Theologen, zwischen
Christen, die darum Ringen, die Veränderung angemessen zu gestalten bezüglich,
Tempo, Form, Inhalt und Ressourcen und mit dem Bösen der Welt, welches die
Verkündigung des Sieges Gottes noch nicht akzeptiert hat und unter allen Umständen
verhindern möchte, dass die Menschen dieser Nachricht glauben. Wir leben in einer
spannenden Zeit als Nachfolger Jesu. Es gibt nichts Besseres!
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