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Missionarisch Volkskirche sein
in ökumenischer Perspektive

Eine Arbeitshilfe 
für die Gemeinden

 „Gott ist schlau,
  uns unterschiedlich
  zu machen“
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„Gott ist schlau“ – die Überschrift dieser Arbeitshilfe klingt ungewohnt. Sie stammt aus einem 
Zitat des südafrikanischen Bischofs Desmond Tutu. Der berühmte Bischof hat oft für seine 
Landsleute eine einfache und kräftige Sprache gefunden, auf die sie gern gehört haben: Er hat 
eine Sprache gefunden, die auch Menschen im Norden, auch in der Rheinischen Kirche auf-
horchen ließ. „Die Menschen in Deutschland können stolz sein auf das Evangelium“, sagt ein 
Pfarrer aus Namibia, der in einer rheinischen Gemeinde arbeitet. Auch das klingt ungewohnt: 
stolz sein auf das Evangelium. Schlau und stolz – von Gott und von den Menschen reden auf 
eine Weise, die ungewohnt ist, die aufhorchen lässt, die neue Anstöße gibt. Dazu möchte die 
vorliegende Arbeitshilfe Anregungen geben, mehr noch, Erfahrungen weitergeben, die den 
Glauben stärken und kräftig machen.
 Die Evangelische Kirche im Rheinland hat vor einigen Jahren unter dem Titel „Vom offe-
nen Himmel erzählen“ Menschen ermutigt, von ihrem Glauben in ihrer eigenen Sprache, mit 
ihren eigenen Erfahrungen zu sprechen. Viele Anregungen sind entstanden. Sie haben dazu ge-
führt, dass auf der Landessynode 2010 für die gesamte Kirche die Vision „missionarisch Volks-
kirche sein“ gezeichnet worden ist. Diesen Impuls „Missionarisch Volkskirche sein“ nimmt die 
vorliegende Arbeitshilfe auf und entfaltet eine ermutigende und praxisnahe Palette von Mög-
lichkeiten, aus den Begegnungen mit Christinnen und Christen der weltweiten Ökumene 
und den Erfahrungen der Partnerkirchen neue oder auch schon bekannte, auf jeden Fall erfri-
schende Ideen aufzugreifen.
 Wie das aussehen kann, nicht nur im Bereich der Sprache, sondern auch in Gottesdiens-
ten, beim Bibellesen, in der Gemeindearbeit, in der Diakonie und Seelsorge genauso wie in 
der gesellschaftlichen Verantwortung bis hin zum Werben für den Glauben, dazu finden sich 
in dieser Arbeitshilfe viele Anregungen. Sie alle sind angefüllt von Erfahrungen aus Kirchen, 
die uns im Glauben verbunden sind. 
 Pfarrerinnen und Pfarrer im Gemeindedienst für Mission und Ökumene der Evange-
lischen Kirche im Rheinland haben diese Anregungen zusammengetragen. Sie speisen sich 
aus den vielen Begegnungen mit Menschen aus Gemeinden der Partnerkirchen und den rhei-
nischen Gemeinden. Ihnen sei an dieser Stelle gedankt für die Zusammenstellung von ermuti-
genden Glaubensbeispielen und -anregungen. Der beste Dank ist aber sicher der, diese Erfah-
rungen nicht zwischen den Seiten dieser Arbeitshilfe zu belassen, sondern sie in die Praxis zu 
übersetzen, da wo sie auch ursprünglich ihren Ort haben. 

Barbara Rudolph
Oberkirchenrätin für Ökumene, Mission und Weltverantwortung

Vorwort
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 I.Vorwort

„Missionarisch Volkskirche sein“ haben sich die Gemeinden und Kirchenkreise, die Einrich-
tungen und Ämter unserer Landeskirche gemeinsam vorgenommen.1 In der vorliegenden Ar-
beitshilfe möchten wir dazu einige Impulse aus der weltweiten Ökumene geben. 
 Mit dem Wort „Mission“ verbinden viele Menschen Unangenehmes: Besserwisserei, 
Druck, Intoleranz, Zwang, Entmündigung, Gewalt – nicht unbedingt zu Unrecht; denn solche 
Formen von Mission gab es in der Geschichte, und sie begegnen uns auch heute noch. Trotz-
dem hat sich unsere Landeskirche dafür entschieden, „missionarisch Volkskirche“ zu sein.
 Menschen in anderen Sprachen haben es da einfacher. „Mission: impossible“ heißt im 
Englischen „unerfüllbarer Auftrag“ und „mission statement“ ist eine Aufgabenbeschreibung. 
Mission meint entsprechend die Aufgabe, die die Kirche hat. Sie empfängt ihre Aufgabe von 
ihrem Auftraggeber. Die Kirche hat teil an Gottes Sendung in der Welt. 
 „Missionarisch sein“ heißt für uns, beteiligt zu sein an dem, was Gott mit dieser Welt vor 
hat, heißt, den Menschen die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung erfahrbar werden zu lassen. So 
ist die Kirche Teil der Mission Gottes, sie kann gar nicht anders, als „missionarisch“ sein. Mis-
sion so zu verstehen, haben wir übrigens im Gespräch mit den Kirchen der Ökumene gelernt.
 Missionarisch sind Christinnen und Christen überall auf der Welt. Sie bezeugen ihr Ver-
trauen auf die Zusagen Gottes, die er uns in Jesus Christus gegeben hat. Sie tun dies in ihrer 
jeweiligen Nachbarschaft, Stadt und Gesellschaft, mit Worten und mit Taten. Was sie tun und 
wie sie es tun, ähnelt häufig dem, was auch wir tun. Manche Ausdrucksformen erscheinen uns 
dagegen fremd, weil sie einen ganz bestimmten kulturellen oder sozialen Hintergrund haben. 
Und doch kann einiges aus ihrer Praxis uns in unserem Vorhaben als Anregung dienen und 
weiterbringen.
 Dem gehen wir mit dieser Arbeitshilfe nach. Wir schlagen Ihnen nicht vor, Vorgehens-
weisen anderer Kirchen einfach zu kopieren – das geht in der Regel nicht gut. Wir regen an, 
Einsichten und Perspektiven, Haltungen und Methoden aus der weltweiten Ökumene für die 
Praxis fruchtbar zu machen. Ganz nebenbei wird dabei sichtbar, dass unser „Volkskirche sein“ 
immer eingebunden ist in die weltweite Gemeinschaft des Volkes Gottes.
 Wir denken, dass es schlau von Gott ist, uns unterschiedlich zu machen. Denn, so sagt 
Bischof Tutu, aus dessen Gedanken der Titel dieser Arbeitshilfe entnommen wurde: Diese Ver-
schiedenheit gibt es, „damit wir erkennen, dass wir einander brauchen“.2
 Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Anregungen aus der weltweiten Ökumene vor, wie 
wir „missionarisch Volkskirche sein“ können. Dabei folgen wir dem Aufbau der landeskirch-
lichen Vorlage und entwickeln Vorschläge zu den zehn aufgeführten kirchlichen Handlungs-
feldern. Dem vorangestellt sind zwei Texte, die geeignet sein können, das Verständnis von 
„Mission“ und „Volkskirche“ aus ökumenischer Perspektive zunächst allgemein zu vertiefen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei, den einen oder anderen Vorschlag aus der Ökumene 
für sich zu entdecken und in Ihre Praxis umzusetzen.

Ihre
Achim Dührkoop, Sabine Heimann, Eberhard Löschcke, 
Christian Sandner und Angelika Steinbicker
Pfarrerinnen und Pfarrer im Gemeindedienst für Mission und Ökumene der EKiR

An die Leserinnen und Leser
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1 EKiR (Hg.): Missionarisch 
Volkskirche sein. Zur Entwick-
lung und Umsetzung einer Leit-
vorstellung, beschlossen von der 
Landessynode der Evangelischen 
Kirche im Rheinland am 14. 
Januar 2010.
2 Desmond Tutu: Meine afrika-
nischen Gebete, München 2005, 
S. 16.

So ist die Kirche 
Teil der Mission
Gottes, sie 
kann gar nicht 
anders, als 
„missionarisch“ 
sein.
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Grundlegende Konzepte 
in ökumenischer Perspektive

            1.
   Mission

Der nachstehende Text von Joachim Wietzke1 fasst zusammen, was heute in der weltweiten 
Ökumene unter Mission verstanden wird.

1 aus: mission.de – um Gottes 
willen – der Welt zuliebe. 
Materialheft 1: Studientexte, 
Reportagen, Hintergründe. 
Hg. v. EMW (Evangelisches 
Missionswerk in Deutschland). 
S. 8. – Pfarrer i. R. Dr. Joachim 
Wietzke war Grundsatzreferent 
im Evangelischen Missionswerk 
in Deutschland und zuletzt 
Direktor des Nordelbischen Mis-
sionszentrums, Hamburg.
2 Gemeint ist das Scheitern der 
traditionellen europäischen Mis-
sionsstrategie in China, als die 
Volksrepublik China 1951 alles 
ausländisches Missionspersonal 
auswies (Anm. d. Hg.).

Mission heute: Gottes Mission 
kontextuell und ökumenisch

Das Evangelium braucht in jeder Situation seine eigene „Inkulturation“. Es artikuliert sich 
in vielen Sprachen. Nicht fremde Missionare, sondern die Christen vor Ort sind die glaub-
würdigsten Zeugen. „Die Hauptverantwortung für die Wahrnehmung der missionarischen 
Aufgabe liegt bei der Ortskirche“, folgert die Vollversammlung des Lutherischen Welt-
bundes von 1984. Damit ist ein geographisches Verständnis von Mission endgültig über-
wunden. Jede Kirche bedarf der missionarischen Erneuerung, und jede Kirche ist ihrem 
Wesen nach missionarisch. Die Zeit des einseitigen Lehrens ist vorbei. Alle können von 
ein ander lernen. Die von der westlichen Mission gebaute Einbahnstraße öffnet sich einem 
aufregenden Gegenverkehr. Mission in ökumenischer Geschwisterschaft, eine Globalisie-
rung, in der die Identität und Würde aller geachtet wird.

Die missionarische Kraft des Christentums liegt heute in der südlichen Hemisphäre, in den 
Gemeinden und Kirchen, die aus der Mission erwachsen sind. Man kann nur staunen, was 
aus den kleinen Anfängen geworden ist. Die Mission ist aber keine menschliche Helden-
geschichte. Schon die ersten Missionare wissen, dass nicht sie, sondern Gott allein Men-
schen zum Glauben rufen kann. Sie verstehen sich als die, die den Samen säen. Das Wach-
sen der Saat liegt nicht in ihren Händen.

Aber diese Einsicht geht immer wieder verloren. Die Mission erliegt der anmaßenden Ver-
suchung, die Welt aus eigener Kraft verändern zu wollen. … Sie entwirft Strategien und 
setzt sie mit allen Mitteln durch, die oft das Gegenteil von dem sind, was Jesus will. ... Erst 
nach ihrem großen Scheitern in China2 setzt sich die Einsicht durch, dass Mission „Gottes 
Mission“ ist und nicht das Werk einzelner Erweckter oder der Kirche. Diese theologische 
Einsicht macht die Mission bescheidener. Sie erkennt, dass wir nur Teilhaber an Gottes 
Geschichte sein können. Wir dürfen und sollen seine Heilsbotschaft überall verkündigen 
und in der Nachfolge Jesu leben, aber es hängt nicht von uns ab, wann das Reich Gottes 
kommt. Das befreit von falschem Eifer und Leistungsdruck. Gott hat seine eigene Ge-
schichte mit den Menschen, auch mit denen, die nicht oder anders glauben. Unser Glaube 
und unsere Mission braucht den Glauben und die Mission anderer nicht zu verurteilen. 
Wahrheitsanspruch und Toleranz schließen einander nicht aus. Wir können dem anderen 
„in der Weise Jesu Christi“ begegnen. Das Urteil über uns überlassen wir getrost Gott. Er 
kann uns beide „missionieren“.

„Die von der 
westlichen 
Mission gebaute 
Einbahnstraße 
öffnet sich einem 
aufregenden 
Gegenverkehr.“
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II. Grundlegende Konzepte in ökumenischer Perspektive 1. Mission  

„Mission – um Gottes Willen und der Welt zuliebe“. Gott selbst wird Mensch zum Heil 
der Welt. Das ist das ganze Evangelium, das in der Vielschichtigkeit des Lebens und in der 
Mannigfaltigkeit der jeweils situations- und zeitgemäßen Formen entfaltet werden will. 
Wo immer das geschieht, geschieht Mission, in Predigt und Auslegung biblischer Texte, 
im selbstlosen Dienst und Einsatz für Gerechtigkeit, im Eintreten für Menschenrechte 
und die Bewahrung der Schöpfung, in der Gemeinschaft mit christlichen Geschwistern 
und Andersgläubigen. Sie geschieht der Welt und uns zuliebe, denn ohne eine solche Mis-
sion ist die Welt um vieles ärmer. Sie hat aber zu geschehen im Verweis auf den, in dem 
allein Mission gegründet und begründet ist. Mission bleibt nur christliche Mission, wenn 
sie zur Frage nach Gott, dem Vater Jesu Christi, hinführt. Das bleibt ihr unverwechsel-
barer Auftrag.

3 aus: Estrada, Juan Antonio: 
Volk Gottes. In: Mysterium Libe-
rationis. Grundbegriffe der The-
ologie der Befreiung. Hg. v. Igna-
cio Ellacuría und Jon Sobrino. 
Band 2. Luzern: Exodus 1996. 
S. 821f. - Juan Antonio Estrada 
ist Katholik und Professor für 
Religionsphilosophie in Gra-
nada/Spanien. Er lehrte mehr-
fach an lateinamerikanischen 
Universitäten.

Wer ist das „Volk“ unserer Volkskirche? In der 6. These der Barmer Theologischen Erklärung 
heißt es: „Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi 
Statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die 
Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk.“ Alles Volk!
 Der nachstehende Text3, der aus einem katholischen Kontext stammt, kann helfen, der 
Frage nach „allem Volk“ nachzugehen. Vor allem dann, wenn die dort angesprochene Frage 
nach den Armen Schritt für Schritt auf verschiedene Gruppen bei uns übertragen wird: Wel-
chen Platz haben in unserer Volkskirche die von Armut bedrohten Bevölkerungsgruppen? Die 
bildungsfernen Schichten? Die Christinnen und Christen fremder Sprache und Herkunft? 
Menschen, die mit HIV leben? …? Sind sie Klienten unserer Fürsorge oder stehen sie in der 
Mitte unseres Kirchenverständnisses? Sind wir Kirche „allen Volkes“?

 Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede finden Sie zu Ihrem eigenen 
Missionsverständnis?

 Wenn Sie die Aussagen über „Mission“, zu den „Christen vor Ort“, über „jede Kirche“ ge-
zielt auf Ihre eigene Gemeindesituation hin lesen, was würde das für Ihr „missionarisch 
Volkskirche sein“ bedeuten?

 FRAGEN 

2.
  Volkskirche
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 II. Grundlegende Konzepte in ökumenischer Perspektive 2. Volkskirche

Volk Gottes

Der Begriff „Volk“ ... kann ... dazu dienen, das „Volk“ im soziologischen Sinn und die 
Laien in der Kirche zu fördern. ... In diesem Sinn kann man durchaus von einer „Volkskir-
che“ oder „Kirche des Volkes“ sprechen, ... im Sinne des Bemühens einer Kirche darum, 
dass in ihr die einfachen Leute, die „Basis“, wie wir manchmal sagen, das Gefühl haben 
können, die entscheidende Rolle zu spielen, Gehör zu finden und Verantwortung zu tra-
gen. ...

Eine große Herausforderung für die Ekklesiologie4 des Volkes Gottes bedeutet deshalb die 
Förderung des armen Volkes in der Kirche. Es stimmt, dass wir alle die Kirche sind, aber ge-
nauso stimmt es auch, dass die Armen und die Sünder das Zentrum der Evangelisierungs-
bemühungen Jesu sind und es für die Kirche sein müssen. Tatsächlich besteht eine theo-
logische Übereinstimmung zwischen der Auffassung von der Kirche und der vorrangigen 
Option für die Armen: Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die wissen, dass sie arm vor 
Gott und vor den anderen dastehen, derjenigen, die ihren Gottesdienst immer mit dem Be-
kenntnis ihrer Sünden und ihrer spirituellen Armut beginnen, derjenigen, die weder Gold 
noch Silber, sondern bloß das Zeugnis und das Leben Jesu von Nazareth haben. Darin ist 
die Kirche als Volk Gottes dem Volk der Armen verwandt, deshalb muss sie ihm als Zeug-
nis und Hoffnung dienen, es für den erlösenden Gott öffnen und sich von der Nachfolge 
Jesu her in seiner Suche und seinen Kämpfen engagieren. Das Volk Gottes ereignet sich in 
der Gemeinschaft, die die Armen evangelisiert und sie mit dem Wort und mit Taten er-
mutigt (Jak 2,1-10). ...

Die Verkündigung des Evangeliums ist universal und klassenübergreifend, sie richtet sich 
an alle, aber sie muss von dem historischen und gesellschaftlichen Ort ausgehen, den Chri-
stus selbst gewählt hat, und zur Solidarität und zum Teilen mit den Schwächeren aufru-
fen. Dies verlangt eine Veränderung der Einstellungen und eine Umstrukturierung der 
Institutionen.

4 Ekklesiologie = Lehre von der 
Kirche (Anm. d. Hg.)

 Welche Gemeinsamkeiten und welche Un-
terschiede finden Sie zu Ihrem eigenen 
Kirchenverständnis?

 Wenn Sie die Aussagen über „die Armen 
und die Sünder“ gezielt sozial, kulturell, 
ethnisch auf Ihre eigene Gemeindesituation 
hin lesen, was würde das für Ihr „missiona-
risch Volkskirche sein“ bedeuten?

 FRAGEN 



9

Missionarische Handlungsfelder 
in ökumenischer Perspektive

9

Aus einem Aufenthalt in Tansania habe ich den Satz mitgenommen: „Gott war schon vor Euch 
da, aber die Bibel hattet Ihr im Koffer!“ Die biblischen Texte sind für Menschen weltweit ein 
Schatz, aus dem sie persönlich und in Gemeinschaft Kraft, Hoffnung, Ermutigung schöpfen.
 Bei Begegnungen mit unseren ökumenischen Partnern spielt die Auseinandersetzung mit 
biblischen Texten immer eine herausgehobene Rolle. 

Zum Beispiel: Ein Ort auf Sumatra, die Christlich-Protestantische Angkola-Kirche (GKPA), 
Mitgliedskirche der VEM. Nachmittags die Einladung zu einer Evangelisation, abends eine 
Kirche voller Menschen, ein Bibeltext auf einem Blatt Papier und die Einladung, den Text 
auszulegen.
 Keine lange Vorbereitung, keine exegetische oder Predigtliteratur. Im Augenblick, im An-
gesicht der Menschen und im Angesicht der Situation wird der Text ausgelegt. Danach Ge-
spräch zwei Stunden über den Text, die Bedeutung der Bibel in der indonesischen Kultur und 
ganz viele Fragen, wie wir in Deutschland diesen Text verstehen. Meine Antworten sind sub-
jektiv, so wie ich Kirche und Kultur in Deutschland wahrnehme.
 Bibel teilen, spontan, direkt, lebendig bereichernd. Der Text legt sich aus in die Situation 
hinein. Wir teilen den Text und unsere unterschiedlichen Kontexte.

Aus der 
Ökumene 

lernen

Gemeinsam die Bibel lesen, miteinander die Heilige Schrift auslegen, das ist für 
viele Gemeinden weltweit selbstverständlich, ja, es ist Herzstück ihres christlichen 
Lebens. Das ist gute reformatorische Tradition.

 Dass jeder Christ und jede Christin die Bibel lesen und verstehen kann, war Luthers An-
liegen, als er sie in die Sprache des Volkes übersetzte. Im Laufe der Zeit ist uns das etwas 
verloren gegangen. Allzu oft überlassen wir die Auslegung dem Pfarrer bzw. der Pfarrerin, 
weil die „es doch studiert haben und richtig wissen müssen“. Gewiss, exegetische Metho-
den haben uns geholfen, biblische Texte in ihren Ursprüngen, in ihrer Geschichte usw. zu 
verstehen. Aber die Geschwister aus der Ökumene bestärken uns darin: Es gibt nicht allein 
den historisierend-intellektuellen Zugang zu biblischen Texten. Den Text und das Leben 
miteinander ins Gespräch zu bringen, das können alle und dafür braucht es alle mit ihren 
Lebensgeschichten und Erfahrungen.

„Gott war schon 
vor Euch da, 
aber die Bibel 
hattet Ihr im 
Koffer!“

1.
 Bibel wahrnehmen und erleben

Luthers Anliegen

Bibel teilen
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 III. Missionarische Handlungsfelder in ökumenischer Perspektive 1. Bibel wahrnehmen

Die Bibel mit den Augen der Anderen lesen

„Als wir unterdrückt waren, dachte er an uns, denn seine Befreiungstat währt ewig.“, so über-
setzt Zephania Kameeta, heute Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Republik 
Namibia, Psalm 136, 23 und legt ihn aus: 

 „Wenn wir darauf hören, was Gott uns durch sein Wort sagt, machen wir uns leicht ein 
Bild von ihm, wie wir ihn gerne hätten. … Wenn Gott an dich denkt – und es gibt kei-
nen Augenblick in deinem Leben, in dem er das nicht tut – geschieht etwas in dir und um 
dich herum. Wir können es in unserer Blindheit nur nicht sehen. Bei Gott ist Denken be-
freiende Tat.“5 

Bibelauslegung ist für Zephanja Kameeta befreiendes Tun. Mit diesem Gedanken legt er uns 
die Psalmen kontextuell im Angesicht von Apartheid und Unterdrückung aus. Heute liest 
Kameeta die Erzählung von der Speisung der 5000 und die Vaterunser-Bitte ums tägliche Brot 
im Kontext der Armut in Namibia und dem Kampf um ein bedingungsloses Grundeinkom-
men (BIG).

Aus der 
Ökumene 

lernen

Wie weit stecken wir den Kontext, in dem wir die Bibel lesen? Unser persönliches 
Leben? Familie, Freunde, Nachbarschaft? Soziale Probleme in der Kommune? 
Globale Entwicklungen, die unser Leben verändern? Ökumenische Partner laden 

uns ein, den Kontext weit zu spannen. Das fällt nicht vom Himmel, es ist ein Weg. 
  In dem Maße, wie wir als Einzelne und als Gemeinde auf brennende gesellschaftliche 

Fragen achten, werden wir sie auch mit der Bibel ins Gespräch bringen. Und in dem Maße, 
wie wir die Bibel in diese Situationen hinein sprechen lassen, werden wir uns an Verände-
rungsprozessen beteiligen. So wirkt unser „Bibel wahrnehmen und erleben“ über uns hin-
aus, sind wir missionarisch Kirche in unserem Volk.

 In der Begegnung mit Geschwistern aus unseren Partnerkirchen erzählen wir uns gegen-
seitig unsere Geschichten, lernen die Bibel mit Augen des/der Anderen zu lesen. Bei Reisen zu 
unseren ökumenischen Partnern erleben wir, dass genau dafür Raum eingeplant ist oder Raum 
geschaffen wird, und sei es um vier Uhr morgens. Bei uns ist das ganz anders. Die Partner fra-
gen nach Räumen des Glaubens, des Bibel-Teilens, weil wir sie in unserer Geschäftigkeit nicht 
einplanen.
 Bibel wahrnehmen und vermitteln bietet die Chance, einen Perspektivwechsel zu erleben 
– gegenseitig. Das geschieht, wenn ich unsere Geschwister hier zu Predigt oder Bibelarbeit ein-
lade, aber auch, wenn wir uns von unseren Partnern dazu einladen lassen. Bibel im ökume-
nischen Kontext auslegen oder teilen führt immer auch zu Fragen an das eigene Verständnis 
und demzufolge zu einer Vergewisserung: Was bedeutet dieser Text für mich? Das heißt: Bibel 
mit anderen kulturellen Augen lesen bedeutet immer auch, Bibel mit meinen eigenen kultu-
rellen Augen lesen.

5 Zephania Kameeta: Gott in 
schwarzen Ghettos. Psalmen 
und Texte aus Namibia. Erlan-
gen, 2. Aufl. 1984, S. 44f.

Bei Gott ist 
Denken 
befreiende Tat
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Zum Beispiel:
Bibel teilen als 
Methode aus der Ökumene

Alle Menschen brauchen einen Zugang zur 
heiligen Schrift. Unter dieser Prämisse wurde 
in den 70er Jahren in Südafrika die Methode 
des Bibelteilens entwickelt. Es entstand zu-

nächst die klassische Methode in sieben Schritten: Einladen, Lesen, Verweilen, Schweigen, 
Austauschen, Handeln, Beten. Es folgten weitere: Bibel teilen als Lebensspiegel. Bibel tei-
len als Sehen-Hören-Handeln. Bibel teilen als Deuten der Zeichen der Zeit.

 Bibel teilen ist immer kontextuell angelegt. Im Zentrum steht Gott. Der Kontext der Aus-
legung besteht aus dem Bezugsdreieck von Ich, Familie (Freundeskreis, Nachbarschaft, Ge-
meinde) und Gesellschaft (Politik, Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung).

  Im Sinne dieser Methode auf dem Weg zu sein bedeutet: Ich bin mit Gott auf dem 
Weg. Ich bin mit Gott in meinen unmittelbaren Bezugsgruppen auf dem Weg. Ich bin in 
gesellschaftlichen und politischen Bezügen mit Gott auf dem Weg.

  Die Methode des Bibelteilens wird bei uns schon in einigen Gemeinden praktiziert. 
Sie ermöglicht Menschen, über einen biblischen Text ins Gespräch zu kommen. Man 
muss sich in diese Arbeitsform einüben, dann macht sie Menschen sprachfähig über ihren 
Glauben.

Zum Beispiel:
Psalmen-Werkstatt

Eine Gemeinde veranstaltet eine Psalmen-Werkstatt. 
Dabei werden Psalmen-Übertragungen aus der Ökumene 
(z.B. von Frauen aus allen Kontinenten, von Zephania 

Kameeta oder Ernesto Cardenal) und aus Deutschland (z.B. aus dem EG oder von Hanns 
Dieter Hüsch und Uwe Seidel) miteinander verglichen. Ausgehend davon werden die Teil-
nehmenden angeregt, eigene Psalmenübertragungen zu entwerfen. Denn Lob und Dank, 
Klage und Rachegefühle, wie sie im Gebet vor Gott gebracht werden, sind menschliche 
Grundsituationen, die zu jeder Zeit nach aktueller Ausformulierung schreien.

Zum Beispiel: 
Bibel als Theater 
der Unterdrückten

„Theater der Unterdrückten“ ist eine von Augusto Boal 
(Brasilien) entwickelte Methode, in der Menschen in 
einem ganzheitlichen Prozess zu einer Auseinandersetzung 
mit sich, den anderen, der Gesellschaft kommen. Ein 

Thema wird in einer Gruppe (immer orientiert an der Biographie der Einzelnen) eingeübt 
und gespielt. Das kann auf der Bühne, aber auch auf der Straße sein.

  Biblische Texte tragen die ganzheitliche Lebendigkeit der Botschaft in sich. Sie eig-
nen sich nicht nur zur kognitiven Auseinandersetzung, sie laden auch zur szenischen Dar-
stellung ein. Biblische Texte können wie Theaterstücke gespielt werden. Die bekannte Me-
thode des Bibliodramas und die Methode „Theater der Unterdrückten“ können sich ergän-
zen und befruchten. Das Bibliodrama arbeitet damit, sich als Person ganzheitlich in die bi-
blische Geschichte hineinzuversetzen, Theater der Unterdrückten heißt, die biblische Ge-
schichte in unseren gesellschaftlichen Kontext hineinzuversetzen, sie darin kreativ nach-
zuspielen und so ihre befreiende Kraft zu entdecken. So 
werden Menschen mündig gemacht und gesellschaftliche 
Veränderungen angestoßen.

  Und wenn wir Bibeltexte mit Partnern aus der Öku-
mene nach der Methode Boals spielen können, bringt uns 
das in einen emotionalen Kontakt mit den Anderen und 
ihrer Wirklichkeit und hören wir Gottes Verheißungen, 
die Veränderungen ermöglichen.

FAMILIE
Freundeskreis
Nachbarschaft
Basisgemeinde

GESELLSCHAFT
Gerechtigkeit
Frieden
Bewahrung der 
Schöpfung

ICH

Augusto Boal

Bibliodrama
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Beginnen

Der/die Gruppenleitende oder ein Grup-
penmitglied spricht ein Gebet und/oder 
die Gruppe singt ein Lied.

Hören

Alle Teilnehmenden erhalten den ausge-
wählten Bibeltext in der gleichen Überset-
zung. Eine Person liest den Text ein- bis 
zweimal laut vor. Im Anschluss folgt eine 
Stille, wo jede/jeder den Text nachklingen 
lassen kann.

Stimme verleihen

Die Teilnehmenden werden ermutigt, 
einen Satz, ein Satzfragment oder ein Wort 
aus dem Bibeltext, das sie angesprochen 
(gefreut, geärgert, bewegt, …) hat, laut in 
die Runde zu sagen. Und zwar nichts wei-
ter als das Textstück, ohne Zusatz, ohne 
Erklärung. Dies geschieht ohne Hast, mit 
kurzen Pausen zwischen den einzelnen 
Nennungen.

Schweigen

Der/die Gruppenleitende lädt zum Schwei-
gen ein. Während dieser Zeit meditieren 
die Teilnehmenden und spüren mit ihrem 
„inneren Ohr“ den Worte nach, die gerade 
in der Runde hörbar geworden sind.

Sich Mit-Teilen

Die Gruppenmitglieder teilen ihre Ein-
drücke. Sie werden ermutigt, sich zu er-
zählen, welches Wort, welcher Satz 
sie besonders angesprochen hat und 
weshalb. Auch negative Wahrneh-
mungen können zur Sprache kommen. 
Wichtig ist in dieser Runde, dass alle zu 
Wort kommen und dass die Ausführungen 
nicht von anderen kommentiert werden. 
Jeder/jede sagt nur sein/ihr Eigenes. Das 
bleibt in der Gruppe zunächst so stehen.

Aufeinander eingehen

Danach tritt die Gruppe in ein Gespräch 
ein. Hier können auch Informationen zum 
Kontext des biblischen Textes gegeben wer-
den. Sie können weitere Einsichten zu Tage 
fördern. Wichtig ist, nicht in eine Diskus-
sion um „richtig“ oder „falsch“ einzutreten. 
Ziel ist herauszufinden, wie der biblische 
Text zu uns spricht. Alle sind eingeladen, 
über Grenzen hinweg aufeinander zu hören 
und vonein ander zu lernen.

Abschließen

Das Bibelgespräch wird mit einem Gebet 
und/oder Lied abgeschlossen.

Bibel teilen
Eine Methode 
in 7 Schritten
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„Behüt Dich Gott und zieh wollene Unterhosen an!“, so segnet eine Großmutter ihre Enkelin 
zum Abschied vor der Reise. Segen weiter geben und sich um das Alltägliche sorgen, das ist die 
Spiritualität der alten Frau. Oder sagen wir es altmodischer: Das ist Ausdruck ihres Glaubens. 
Wollene Unterhosen und der liebe Gott gehören zusammen!
 Theologie kombiniert mit praktischer Lebenshilfe – das erleben Christinnen und Christen 
aus anderen Kulturen als sehr bedeutsam für unseren Glauben in Europa. Manche Kirchen, die 
aus der Missionsarbeit erwachsen sind, folgen dieser Tradition, etwa die protestantischen Kir-
chen auf Java.

Gebet

Woanders ist es anders. Die Formen, in denen Spiritualität gelebt wird, unterscheiden sich. 
Für Christinnen und Christen in Asien ist das Tischgebet in der Öffentlichkeit ein Bekennt-
nisakt in einer muslimischen Umgebung und ganz selbstverständlich, für uns ist das Gebet 
eher eine sehr private und intime Erfahrung, die nur am Familientisch und im Gottesdienst 
kollektiviert wird.

Aus der 
Ökumene 

lernen

Kann eine Einladung in ein Restaurant, eine öffentliche Veranstaltung oder eine 
Familienfeier eine Gelegenheit sein, den eigenen Glauben zu zeigen durch ein 
Tischgebet, ein Lied, eine Segenshandlung? Erleben wir Gebet als spirituelle und 

Situationen verändernde Kraft? Wie zeigen wir unseren Glauben in der Öffentlichkeit?

Gebärden

Gemeinden in Deutschland sind mit dem Körperausdruck zurückhaltend. Händefalten, 
Augen schließen und zurückhaltende Gefühle und klare Formen kennzeichnen unsere Ge-
betstradition. Kirchen in Afrika beten oft laut und emotional, begleitet von Weinen und Rufen 
und heftigen Körperbewegungen, in denen Gefühle und inneres Bewegt-Sein Ausdruck fin-
den, besonders, wenn es sich um pfingstlich geprägte Gemeinden handelt. In Asien kann man 
auch die Erfahrung machen, dass die Form die Gefühle kanalisiert und daher nicht spür- und 
sichtbar wird, wie viel Emotion sich hinter dem Gleichklang der Worte verbirgt.

Aus der 
Ökumene 

lernen

Welche Form des Ausdrucks können wir finden, um Bewegt-Sein, Regungen und 
Gefühle zu zeigen und dabei achtsam mit Schutz von Intimität und behutsam mit 
kulturellen Hemmungen von Körperausdruck umzugehen? Was tut uns dauerhaft 

gut und was kann eine motivierende Ausnahme sein? In welcher Weise gehören unser Kör-
per und unser Glaube zusammen?

Trauern

In Namibia kann eine Presbyterin mit der ganzen Gemeinde weinen um ihr mit sechs Jahren 
an AIDS verstorbenes Kind und sich mitteilen in der Gemeinschaft des Gottesdienstes. Dort 
ist solch eine Erfahrung Alltag, und er hat Platz im Gottesdienst. Alle trauern gemeinsam und 
singen und tragen sie mit. Die Gemeinschaft trägt. Für uns in Deutschland ist Trauern eher 

„Behüt Dich 
Gott und zieh 
wollene Unter-
hosen an!“

2.
 Spiritualität entdecken und leben
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ein individueller Prozess, der nur bei der Beerdigung einen öffentlichen Ort hat und danach 
weitgehend allein vollzogen wird. In Sumatra gibt die Tradition (Adat) das Trauerritual vor. 
Verwandte tanzen auf die Trauernden zu, sagen festgelegte Sätze und vollziehen schon längst 
geformte Schritte wie das Umlegen des Segenstuches (Ulos). Das Ritual gibt Halt, der Trauer 
Raum und der Gemeinschaft Sinn.

Aus der 
Ökumene 

lernen

Welche Menschen tragen uns, wenn uns Schlimmes geschieht? Wie können wir 
Formen der Gemeinschaft entwickeln, die heilen, Leid mitteilbar machen und trö-
sten? Welche Traditionen unserer Trauerkultur können wir (wieder)entdecken, die 

helfen, Leid gemeinsam zu bewältigen?

Umgang mit Geldgaben und Geldgebern

Bei uns wird die Kollekte dezent und unauffällig während eines Liedes eingesammelt und über 
Geld redet man eher nicht, in den Kirchen Afrikas wird die Kollekte oft tanzend eingetrom-
melt, öffentlich gezählt, mit sichtbarer Freude in Empfang genommen, ein größerer Betrag mit 
Stolz gegeben und mit Wertschätzung bedacht. Geld ist knapp und deshalb immer ein öffentli-
ches Ereignis! In asiatischen Kirchen macht die ganze Gemeinde eine Prozession zum Klingel-
beutel. Das gegebene Geld sichert das Gehalt des Pfarrers und die Aktivitäten der Gemeinde. 
Es ist nicht selbstverständlich und bekommt deshalb einen zentralen Ort im Gottesdienst.

Aus der 
Ökumene 

lernen

Wie können wir Geben und Nehmen von Geld so transparent machen, dass eine 
Gemeinde sich einbezogen fühlt und mit Freude geben und ohne Scham nehmen 
kann? Was muss  in unserem Kontext geschehen, dass Menschen für Gemeinsames 

investieren und davon auch selbst profitieren?

Gottes Wort

Besonders in reformiert geprägten Gemeinden wird Gottes Wort hoch gehalten, indem es viel 
Raum einnimmt, der für die Lesung und die anschließende Predigt reserviert ist. In anderen 
Kirchen wird die Bedeutung des Wortes im wahrsten Sinne des Wortes gezeigt, indem das 
Buch der Bibel durch die ganze Gemeinde getragen, hoch erhoben und zum Altar gebracht 
wird. Bibelseiten, erlesen und von vielen Fingerabdrücken geschwärzt, erzählen von der Bedeu-
tung des Wortes Gottes für die Besitzerin einer alten Konfirmationsbibel.

Aus der 
Ökumene 

lernen

Wie drückt sich in unserem 
persönlichen Leben und wie 
im Leben unserer Gemeinde 

die Wertschätzung für das aus, was 
unser Leben trägt? Was brauchen wir 
an Raum, Zeit und äußeren Bedin-
gungen, um unseren Glauben wach-
sen zu lassen und Spiritualität zu 
leben? Wie kann die Gemeinde uns 
und wie können wir in der Gemeinde 
dazu helfen?
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Ökumenisch leben

Glaube und dessen sichtbare Zeichen zeigen sich unterschiedlich in unterschiedlichen Kon-
texten, geprägt durch Traditionen und Kultur. Ökumenisch offen leben heißt: das wahrneh-
men, erfassen, wirken lassen und erst dann nach der Bedeutung fragen. Für den oder die, die 
es tut. Für die oder den, der es erlebt. Nicht immer heißt es kopieren, nachahmen, erhoffen, 
dass es doch auch so wäre – bei uns! Es kann auch bedeuten, Fremdheit wahrzunehmen und 
das Eigene zu finden am Fremden. Menschen sind so schön anders. Menschen glauben so viel-
fältig und unterschiedlich. Formen von Spiritualität zeigen den Reichtum der Schöpfung in 
seinen Geschöpfen.

Aus der 
Ökumene 

lernen

Wo ist in unserer Gemeinde zurzeit die größte gesellschaftliche Herausforderung? 
Was hat sie mit unserem Glauben zu tun? Wie kann in dieser Situation der Aus-
druck unseres Glaubens sichtbar werden? Welche Menschen brauchen wir dazu 

noch? Was erhoffen wir gemeinsam? Und was machen wir, damit unsere Hoffnung Wirk-
lichkeit wird? Unsere eigene Form, Glauben zu leben, Gemeinschaft zu prägen und Welt 
zu gestalten, finden wir am besten im Austausch mit und im Lernen von anderen, die es – 
vielleicht anders – schon tun!

Zum Beispiel: 
Schöpfungszeit 
gestalten

Da macht sich eine Jugendgruppe an konkrete Schritte, wie unser 
Klima gerettet werden kann. Fahrräder werden repariert für den 
Weg zur Schule und ins Jugendheim. Einer macht einen nahen 
Gemüsebauern ausfindig, damit die nächste Pizzafete CO2-neu-

tral und trotzdem lecker endet, eine Getreidemühle für den Teig treibt einer mit seinem re-
parierten Fahrrad an. An einem Samstag treffen sich alle, um den nahen Bach vom Plastik-
müll zu befreien. Den Saft für die anschließende Fete liefert der Apfelsaftcontainer vom 
nahe gelegenen Bauern.

  Die Jugendlichen sind überzeugt, ein gutes Klima wird nicht nur in Kopenhagen ge-
macht. Sie gestalten ihre eigene „Schöpfungszeit“ und lassen sich inspirieren durch Gottes 
Schöpfungsauftrag, vom „Bewahren“. Sie handeln so als Ausdruck ihrer Spiritualität. Auch 
wenn die mit den Big Mac’s drüber lächeln …

Zum Beispiel:
Fremde einladen

 Einige Menschen in der Gemeinde haben in der Zeitung gele-
sen, dass Flüchtlinge in ihrem Stadtteil im nahen Asylbewerber-
wohnheim untergebracht sind. Sie machen einen Besuch bei 

den Familien, die neu und fremd sind. Sie sagen ihnen: „Herzlich willkommen“ und fra-
gen, was fehlt und ob sie Hilfe brauchen beim Einkaufen und auf Behörden. Eine lädt zum 
Gemeindefest ein und bietet sich an, die Familien auch abzuholen. Nach zwei Jahren gibt 
es einen Deutschkurs in der Gemeinde und eine Frau hat einen jungen Mann, der sein 
Alter nicht kennt, juristisch betreut. Er ist traumatisiert, war Kindersoldat und kennt seine 
Eltern nicht. 

  Die Gemeindegruppe begreift ihre Aktivität als Ausdruck ihres Glaubens. „Ich war 
fremd unter euch und ihr habt mich aufgenommen ... !“

Menschen glauben 
so vielfältig und 
unterschiedlich.
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Erfahrungen aus der Ökumene

Wenn Gemeindeglieder aus Deutschland die Partnerkirchen in Afrika, Asien und Lateiname-
rika besuchen, dann erzählen sie oft von den Gottesdiensten. Beeindruckend ist zunächst ein-
mal ihre Dauer – oft sind es mehrere Stunden. Aber bei weiterem Erzählen wird in der Regel 
deutlich, dass sie verschiedene Aspekte des Gottesdienstes in der Partnerkirche erlebt haben, 
die ihnen in unseren deutschen Gottesdiensten so nicht begegnen:

1. Sie genießen die „Lebendigkeit“ des Gottesdienstes. Meistens ist damit gemeint, dass sich 
die Menschen am Gottesdienst beteiligen, wo sie nur können. Sie singen mit sichtbarer 
Freude; sie bewegen sich rhythmisch zu den Liedern – manchmal wird sogar getanzt; viele 
Gemeindeglieder übernehmen Aufgaben im Gottesdienst; manchmal lesen sie in der Bibel 
jeden Text mit oder sie machen sich Notizen; es wird auch in vielen Kirchen des Südens 
gerne während des Gottesdienstes gelacht, laut die Zustimmung oder ein Gotteslob ein-
geworfen. Die Erfahrung, dass Gottesdienste in Afrika als so „lebendig“ wahrgenommen 
werden, hängt in der Regel an der Intensität der (inneren und äußeren) Beteiligung der 
Teilnehmenden.

2. Beeindruckend ist auch für viele, dass im Gottesdienst ein intensives Gefühl von Gemein-
schaft untereinander zu spüren ist. Das geschieht natürlich dadurch, dass in der Regel die 
Gottesdienste gut besucht sind. Das erleichtert die Entstehung eines Wir-Gefühls. Aber 
deutlich ist auch, dass Menschen in Afrika und Asien in der Regel miteinander im Ge-
spräch sind mit ihren Sitznachbarn vor und nach dem Gottesdienst. Schon beim Herein-
kommen suchen sie nicht Plätze auf, die so weit wie möglich voneinander entfernt sind, 
wie das bei uns häufig der Fall ist.

3. Der Schwerpunkt der gottesdienstlichen Erfahrung liegt in den Partnerkirchen des Südens 
in der Regel nicht auf der Frage, wie sehr mich die Predigt anspricht, sondern wie inten-
siv ich mit den anderen Gemeindegliedern zusammen den Gottesdienst als Feier genossen 
habe. 

Aus der 
Ökumene 

lernen

Aus der Begegnung mit unseren Partnern aus der Ökumene können wir uns An-
regungen holen für die Feier unserer Gottesdienste. Sicher gehört dazu, dass wir 
sowohl bei der Vorbereitung als auch während des Gottesdienstes selbst uns be-

wusst machen, dass der Gottesdienst nicht nur ein Ort der Verkündigung ist, sondern auch 
ein Ort lebendiger Gemeinschaft, die miteinander Gottesdienst feiert. Sicher können wir 
weder die Kultur des Feierns noch die Mentalität unserer ökumenischen Partner einfach 
übernehmen. Doch wir können uns anstecken lassen von unseren Partnern im Süden.

Zum Beispiel:
Lebendigkeit der 
Gottesdienste fördern

Als Anregung aus dem Süden könnten wir versu-
chen, die Beteiligung der Gottesdienst-Besuchenden 
an der Feier des Gottesdienstes zu fördern. In diese 
Richtung hat es in den letzten Jahren bereits einige 

Veränderungen gegeben: Begrüßungen, Lesungen, Gebete und Ähnliches werden in vielen 
Gemeinden inzwischen ganz selbstverständlich im Sonntags-Gottesdienst von Presbyte-
rinnen und Presbytern gesprochen. Ebenso gibt es eine Reihe von Gemeinden, in denen es 
üblich ist, dass besondere Gottesdienste von Gemeindegliedern mit vorbereitet und gehal-
ten werden (z.B. Partnerschaftsgottesdienste, Miriam-Sonntag, Frauenhilfsgottesdienste, 
Familiengottesdienste). Diese Entwicklung kann weiter gefördert werden und so durch 

3.
 Gottesdienst veröffentlichen

Beeindruckend 
ist für viele, 
dass im 
Gottesdienst 
ein intensives 
Gefühl von 
Gemeinschaft 
zu spüren ist.
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Übernahme von Verantwortung in Gestaltung und Durchführung der Gottesdienste zu 
weiterer Beteiligung der Gemeindeglieder am Gottesdienst führen.

  In einer Reihe von Kirchen des Südens werden insbesondere im Fürbittengebet der 
Gemeinde konkrete Anliegen aus dem Alltagsleben der Gemeindeglieder aufgenommen. 
Gemeindeälteste sammeln vor dem Gottesdienst konkrete Gebetsanliegen aus der Ge-
meinde und teilen sie entweder vorher dem Pfarrer bzw. der Pfarrerin mit oder überneh-
men das Fürbittengebet selbst im Gottesdienst. Viele afrikanische Gemeinden schätzen 
auch das Rollenspiel im Gottesdienst, um ihre persönlichen Erfahrungen im Gottesdienst 
sichtbar zu machen, fördern damit die Identifikation mit dem Thema und bieten exempla-
risch Lösungsmöglichkeiten an.

Zum Beispiel:
Gemeinschaftsgefühl 
stärken

Die Grundfrage an dieser Stelle lautet wohl für uns: 
Wie können Menschen in unseren Gottesdiensten 
Gemeinschaft erleben, auch wenn die Gottesdienste 
in der Regel nicht gut besucht sind? Gleichzeitig 

müssen wir auch besonders darauf achten, das mitteleuropäische Bedürfnis nach einer ge-
wissen Distanz zu „den anderen“ nicht zu unterschreiten.

  Anregungen aus der Ökumene sind hier darum mit Fingerspitzengefühl umzusetzen. 
Ein „Begrüßungsritual“ durch Presbyterinnen und Presbyter am Eingang und eine gewisse 
Reduzierung und Umstellung der Stühle/Bänke können an dieser Stelle (je nach den Mög-
lichkeiten, die die jeweilige Kirche bietet) ein guter Anfang sein. 

Die Begrüßung des Bank-Nachbarn bzw. der Bank-
Nachbarin und die Einführung regelmäßiger zwang-
loser Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu 
kommen, bedürfen in der Regel einer längeren Um-
gewöhnungszeit, führen aber langfristig zur Stärkung 
und Förderung des Gemeinschaftsgefühls in der Feier 
des Gottesdienstes.

Zum Beispiel:
Gottesdienste feiern

Die Voraussetzungen, Gottesdienste als Feier und 
nicht einfach als „Veranstaltung“ zu erleben, sind im 
Grunde sehr gut bei uns. Wir verfügen – im Unter-

schied zu vielen Gemeinden des Südens – oft über schöne Kirchen, die die Menschen schon 
beim Hereinkommen mit einer vom Alltäglichen unterschiedenen Atmosphäre begrüßen.  
 Sie fördern in der Regel eine Stille, die zur Besinnung und zum Gebet einlädt. Diese 
als feierlich und nicht als bedrückend oder leer zu empfinden gelingt dann, wenn die Got-
tesdienst-Besucher und -Besucherinnen sich in der Kirche willkommen fühlen und auch 
diejenigen, die den Gottesdienst halten, selbst Gottesdienst feiern und nicht den Eindruck 
vermitteln, einen weiteren ihrer vielen Termine im Kalender abzuarbeiten.

 Vielleicht ein Nebenaspekt, aber trotzdem wichtig: Die meisten Gottesdienste in Afrika 
und Asien wirken oft schon deshalb so festlich auf uns mitteleuropäische Menschen, weil 
sie allein aufgrund der Farbenpracht der afrikanischen Sonntagskleidung einen Fest-Cha-
rakter bekommen. So könnte auch dies eine Anregung für uns sein, (wieder) bewusster 
festliche Kleidung einzusetzen, um uns selbst zu helfen, unsere Gottesdienste feierlicher zu 
empfinden.
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Gerade beim Thema „Gemeinschaft“ können wir viel von unseren ökumenischen Partnern ler-
nen, oder besser: mit ihnen lernen. In einer Welt, in der sich die Erdteile, Länder und Kulturen 
immer näher kommen, stehen wir vor der Herausforderung, uns durch diese Begegnung ver-
ändern zu lassen und Neues zu entdecken.
 Desmond Tutu schreibt nach dem Neuanfang in Südafrika als Ermutigung für das Zusam-
menleben von Schwarzen und Weißen:

Die Schöpfungsgeschichte zeigt uns „eine Grundwahrheit über uns – dass wir nämlich ge-
schaffen sind, um in einem empfindlichen Netzwerk gegenseitiger Abhängigkeit zu leben: 
voneinander, von Gott und von Gottes übriger Schöpfung. Eine afrikanische Redewen-
dung sagt: ‚Ein Mensch wird zum Menschen erst durch andere Menschen‘. … 
 Das gilt auch für die verschiedenen Nationen: Ein Volk hat bestimmte Gaben, ein 
eigenes Weltbild, ein kulturelles Ethos, die denjenigen anderer Völker nicht unbedingt 
überlegen sein müssen. Sie sind nur anders und müssen durch die andereren Völker ergänzt 
werden. So lässt sich zum Beispiel feststellen, dass Afrikaner ein starkes Gemeinschaftsge-
fühl, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit haben, während westliche Menschen im Ge-
gensatz dazu einen ausgeprägten Sinn für Individualität besitzen. Beide Haltungen haben, 
isoliert betrachtet und auf die Spitze getrieben, ihre Schwächen. So kann zum Beispiel ein 
starker Herdentrieb jede Eigeninitiative ersticken, so dass der Einzelne oft zu Gunsten des 
Kollektivs geopfert wird, wohingegen ein allzu sehr entwickelter Individualismus zu einem 
kräftezehrenden Gefühl der Isoliertheit führen kann, so dass man sich auch unter vielen 
Menschen verloren und einsam vorkommt. 
 Gott ist schlau, uns unterschiedlich zu machen, damit wir erkennen, dass wir einan-
der brauchen. Wir sollen einander ergänzen, um wahrhaft Mensch zu werden und die Fülle 
unseres menschlichen Potenzials zu erfahren. Schließlich sind wir nach dem Bilde Gottes 
geschaffen, einer Diversität von Personen, die in einer mit Worten nicht zu beschreibenden 
Einheit existieren.“6

6 Desmond Tutu: Meine afrika-
nischen Gebete, München 2005, 
S. 15f.

Hier werden zwei Grundhaltungen aufeinander bezogen: die andere Kultur, in der es in er-
ster Linie immer um Gemeinschaft geht, und unsere Kultur, in der Individualismus und Ver-
antwortung an erster Stelle steht. Doch auch bei uns wird geklagt, wenn das Gemeinschafts-
angebot der Kirche nicht angenommen wird. Wie kann sowohl in intensiver wie auch in lo-
ckerer Form Gemeinschaft gelebt werden? Welche Angebote kommen den unterschiedlichen 
Bedürfnissen entgegen?
 Das Pilotprojekt des „Basic Income Grant“, eines bedingungslosen Grundeinkommens 
in Namibia (mit knapp 10 Euro monatlich für jeden in einem Dorf mit 1000 Einwohnern) 
wurde in letzter Zeit dort wie bei uns intensiv diskutiert. Die Kritiker warnen: Geld ohne Be-
dingungen verschenkt würde nur die Faulheit fördern und nicht zu einer Überwindung der 
Armut beitragen. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in der Republik Namibia (ELCRN) 
macht sich stark für dieses Projekt – und die Erfahrungen haben gezeigt, dass das Lebensnot-
wendige geteilt wird. Zuerst wurde geschaut, ob jeder und jede etwas abbekommt an Nahrung, 
Kleidung, Bildung und Wohnraumverbesserung. Das individuelle Wohlergehen lässt sich nicht 
ohne Familie und Nachbarschaft denken. 

Was können wir lernen aus der Begegnung mit einer anderen Kultur?

4.
 Gemeinschaft intensivieren und 

offen halten

Gott ist schlau, 
uns unter-
schiedlich zu 
machen, damit 
wir erkennen, 
dass wir einan-
der brauchen. 
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Zum Beispiel:
Partnerschaftsbegegnung

Im Vorfeld des Besuchs einer Delegation aus dem 
afrikanischen Partnerkirchenkreis werden Men-
schen geworben, die sich als Gastgebende, Über-

setzerinnen oder Programmbegleiter beteiligen. In zwei bis drei Vorbereitungstreffen be-
kommen sie nicht nur Klarheit über das, was sie erwartet, sie vernetzen sich auch unterein-
ander und wachsen zu einer Gruppe zusammen. So kann jeder und jede Einzelne seine oder 
ihre Gaben einbringen: Gastfreundschaft und Platz im Haus, Sprachkenntnisse, Zeit, Mög-
lichkeiten für Fahrdienste usw.. „Belohnt“ werden sie alle mit dem Erlebnis einer intensiven 
Gemeinschaft mit den ausländischen Gästen und untereinander und mit einer interkultu-
rellen Bereicherung. Die Verpflichtung und die Gemeinschaft gelten für einen vorher klar 
definierten Zeitraum. Danach ist jeder und jede wieder frei. Manche werden sagen: „Das 
reicht mir.“, andere: „Beim nächsten Besuch bin ich wieder dabei.“, dritte arbeiten von nun 
an regelmäßig im Partnerschafts-Arbeitskreis mit.

Zum Beispiel:
Hobbykünstler

In einer Gemeinde gibt es eine Reihe von Kreativgruppen: die 
einen gestalten mit Ton, andere arbeiten mit Holz, die dritten 
üben sich in Seidenmalerei usw. An einem Wochenende im Jahr 

präsentieren sich die Gruppen mit ihren Arbeiten in einer kleinen „Hobbykünstler-Ausstel-
lung“. Gemeinsam mit den Gruppen wird auch der Sonntagsgottesdienst gestaltet. So wer-
den Menschen, die ein niedrigschwelliges Angebot der Gemeinde wahrnehmen, nicht nur 
zu einer gemeinsamen Aktivität zusammengeführt, sondern auch in das gottesdienstliche 
Leben der Gemeinde eingebunden.

Zum Beispiel:
Ökumenisches 
Frauenfrühstück

Sie sind evangelisch oder katholisch, sie wohnen in einer Land-
gemeinde, sie gehören zu unterschiedlichen Generationen und 
sie wollen nicht warten, bis die Ökumene von oben beginnt. 
Vor sechs Jahren haben sie deshalb begonnen, andere Frauen 

einzuladen. Einmal im Monat, zu einem Frauenfrühstück. Da gibt es leckeres Essen, ge-
sund und frisch, da kann man schwatzen und sich austauschen, da lernt man Leute ken-
nen und da geht man keine großen Verpflichtungen ein. Man kann kommen, muss aber 
nicht. Man kann reden, muss aber nicht. Man kann mithelfen, muss aber nicht. Manch-
mal gibt es interessante Themen: Frauenwahlrecht, Frauenhäuser, Fairer Handel, Klima-
wandel und Kosmetik. 90 Frauen, die zusammen frühstücken und reden und nachdenken 
und lachen. Freundschaften haben sich gebildet, lose Kontakte, Interessensgemeinschaften. 
Es ist offensichtlich, die Frauen fühlen sich wohl. Manchmal ist auch die Pfarrerin da. Mit 
der kann man reden, bei Brötchen und Ei.

Zum Beispiel:
Nach-gehendes 
Interesse

 a  Herr Peters war schon länger nicht mehr in der Gemeinde. Die 
Geschäfte gehen schlecht, es gibt viel Stress, damit bleibt er 
besser allein. An der Ladenkasse trifft er den Pfarrer. „Ach, Herr 
Peters, ich habe Sie so lange schon nicht mehr gesehen!“ Herr 
Peters entfernt sich schnell. Was geht den das denn an? Will 
der mich etwa kontrollieren? Gemeinschaft etwa als Erwartung 
und Zwang? Nein danke, nicht mit mir!

 b Eine kleine Gemeinde am Toba-See auf Sumatra in Indonesien. 
Jeden Sonntag treffen sie sich am See zum Gottesdienst. Drei 
Familien sind schon länger nicht gekommen. Die Presbyter 
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Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen – damit ist es in der Ökumene nicht viel anders 
als bei uns. Es gibt diejenigen, für die dies ganz selbstverständlich zur missionarischen Auf-
gabe der Kirche gehört, und es gibt andere, die der Auffassung sind, gesellschaftliches Engage-
ment hat nichts in der Kirche zu suchen, denn deren Aufgabe ist allein die Verkündigung von 
Gottes Wort. Hier wie dort wird vielfältig darum gerungen, was gesellschaftliches Engagement 
mit dem Missionsauftrag der Kirche zu tun hat.

Aus der 
Ökumene 

lernen

Betrachten wir ein Beispiel aus unserer Partnerkirche in Namibia. Ihr heutiger 
Bischof, Dr. Zephania Kameeta, hat sich in den 70er und 80er Jahren aktiv für die 
Beendigung der Apartheid in seinem Land eingesetzt, war in den 90er Jahren Par-

lamentspräsident im neuen Namibia und tritt jetzt z.B. für ein bedingungsloses Grundein-
kommen für alle Menschen in Namibia ein. In seinem Auftreten und Reden wird immer 
klar, dass er dies tut aus seinem Glauben an Gott, der das Schreien seines Volkes hört und 
es befreit, der Gerechtigkeit für die Armen fordert und den wir um das tägliche Brot bit-
ten dürfen. So lässt er in Tun und Reden öffentlich deutlich werden, was Gottes Wille für 
diese Welt ist. Gewiss, das Vorbild von Bischof Kameeta ist für uns und unseren Alltag ein 
oder zwei Nummern zu groß. Aber das macht ja nichts. Es sind die vielen kleinen Leute 
und Gruppen und Gemeinden, die mit vielen kleinen Worten, Gesten und Handlungen 
bezeugen, was Gottes Wille für diese Welt ist.

Aus der 
Ökumene 

lernen

Manche fühlen sich vielleicht eher den Kirchen auf Sumatra nahe, deren theolo-
gische Tradition nicht vorsieht, gesellschaftliche Fragen in den Blick zu nehmen, 
die sich darum schwer tun mit diakonischem und gesellschaftlichem Handeln und 

die doch jetzt erste Schritte tun, zum Beispiel hin auf ein Umweltbewusstsein und -han-
deln ihrer Gemeinden, einfach weil sie verstehen, dass sie für die Bewahrung der Schöp-
fung mitverantwortlich sind.

Aus der 
Ökumene 

lernen

Wir sind Teil der weltweiten Ökumene. Mit ihr haben wir gelernt, dass sich jede 
Kirche und jede Gemeinde genau ansehen muss, welches die spezifischen Merk-
male und Probleme der Gesellschaft sind, in der sie lebt, und dass sie eine Antwort 

suchen muss auf die Frage, wie sie in diesem Kontext durch ihr Wort und durch ihr Tun 
Zeugnis gibt von Gottes befreiendem und gnädigem Vorhaben mit dieser Welt. Da stehen 
wir nicht am Anfang. Zum Beispiel hat sich unsere rheinische Kirche mit dem Prozess 
„Wirtschaften für das Leben“ auf den Weg gemacht, ihr Zeugnis als Kirche in der sich glo-
balisierenden Welt zu leben.

5.
 Gesellschaftliche Verantwortung

 übernehmen und teilen

reden darüber. Was ist los? Weiß jemand von Krankheit, gibt es wirtschaftliche Sorgen, 
Probleme in der Großfamilie? Einer muss hingehen, das ist klar. Fragen, was ist, und ob je-
mand Hilfe braucht.

Gemeinschaft wird auch in Deutschland gewünscht, aber niemand wünscht sich ein aufdring-
liches Werben. Es wird zu fragen sein: Wie viel Nähe tut uns gut, wie viel Freiraum brauchen 
wir? Wie viel Verbindlichkeit, wie viel Unabhängigkeit? Welche Formen von Gemeinschaft ge-
wünscht sind, wird in jeder Situation anders beantwortet werden.

Wirtschaften für das Leben

Gott, der 
das Schreien 
seines Volkes 
hört und es 
befreit
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Wie kann eine Gemeinde so handeln, dass sie gesellschaftliche Verantwortung wahr nimmt 
und damit zugleich missionarisch ist? Im Prinzip wissen wir, was da anliegt und was gerade 
von der weltweiten Gemeinschaft der Menschen her gefordert ist: fairer Handel, Bekämp-
fung von Kinderarmut, ethische Geldanlage, nachhaltige Energiebewirtschaftung, Einsatz für 
Flüchtlinge und und und. Niemand kann alles tun. Aber häufig bleibt, obwohl wir doch wis-
sen, was anliegt, allzu viel liegen. Wenn wir wirklich missionarisch Volkskirche sein wollen, 
wäre es sicherlich hilfreich, wenigstens in einem Bereich deutlich und konsequent ein öffent-
liches Zeugnis zu geben.

Wie kann das aussehen?

Zum Beispiel:
Ein Weg mit 
sechs Schritten

Wie können wir gesellschaftlich verantwortlich 
unser Geld anlegen? Wir wissen, dass manche Ban-
ken mit dem Geld, das wir bei ihnen deponieren, 
nach ethischen Kriterien arbeiten, also z.B. keine 

Rüstungsgeschäfte oder Atomkraftwerke finanzieren. Andere Banken tun dies 
nicht. Und wir wissen auch, dass Mikrokredite ein wirksamen Instrument 
sind, mit dem Menschen sich aus der Armut herausarbeiten. Wie setzen wir 
als Gemeinde dieses Wissen um?

 1.  Schritt: Wir lassen uns genau über die verschiedenen Möglichkeiten ethischer Geldanlage 
informieren.

 2.  Schritt: Wir beschließen, dass das Geld der Gemeinde ausschließlich nach ethischen Krite-
rien bewirtschaftet und ein signifikanter Anteil der Rücklage bei oikocredit angelegt wird.

 3.  Schritt: Wir machen diese Entscheidung transparent und legen öffentlich dar, aus wel-
chen Gründen wir sie getroffen haben und wie sie mit unserem christlichen Glauben 
zusammenhängt.

 4.  Schritt: Wir kommen mit den Gemeindegliedern ins Gespräch und bewegen sie dazu, pri-
vat eine entsprechende Entscheidung zu treffen.

 5.  Schritt: Wir fordern – möglichst mit anderen Akteuren gemeinsam – unsere Kommune 
auf, ihr Geld ebenfalls nach ethischen Kriterien anzulegen.

 6.  Schritt: Wir behalten bei all dem im Blick, dass unser Handeln ein Zeichen ist und dass 
sich um der Gerechtigkeit willen das gesamte weltweite Finanzgebaren verändern muss.

 Die gleichen sechs Schritte lassen sich natürlich auch in anderen Handlungsbereichen wie 
im ököfairen Beschaffungswesen oder im nachhaltigen Energiemanagement gehen.

 Solche Schritte öffentlich zu gehen, ist gewiss nicht immer einfach. Denn es wird immer 
Menschen geben, die uns schief ansehen oder heftig widersprechen. Aber für unsere Missi-
onsarbeit hat uns unser Herr ja nicht versprochen, dass sie immer glatt läuft, uns nicht an-
strengt und wir auf keinen Widerstand stoßen, sondern dass er bei uns ist – alle Tage bis 
an der Welt Ende.

Zum Beispiel:
Einsatz für 
Menschenrechte

Für die Menschenrechte einzutreten, ist ein unaufgebbarer Teil 
der Missionsarbeit. Wir nehmen diesen Zusammenhang wahr in 
der Gemeinschaft von deutschen, afrikanischen und asiatischen 
Kirchen, in die unsere Missionstätigkeit eingebettet ist, der Ver-

einten Evangelischen Mission (VEM). Einer ihrer Schwerpunkte ist die Menschenrechtsar-
beit. Warum ein solcher unlösbarer Zusammenhang von Mission und Menschenrechten 
besteht, hat der ehemalige Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), 
Emilio Castro, erläutert: Emilio Castro
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 „Gott lädt jedes Geschöpf ein zu einem neuen Leben … und die Kirche ist in die Welt ge-
sandt, um gegen alles zu kämpfen, was verhindert, dass diese Einladung Gottes seine Adres-
saten erreicht und sie darauf antworten können. Die Freiheit, Gott zu antworten, impli-
ziert mehr als das, was üblicherweise mit den Begriffen ‚Religionsfreiheit’ und ‚Politische 
Freiheit’ gemeint ist. Die Freiheit, Gott zu antworten, beinhaltet die Befreiung von jegli-
cher Form von Unterdrückung und Gefangenschaft, von allem, was verhindert, dass Men-
schen als freie Geschöpfe vor Gott stehen. Befreiung von Hunger, von Mangel, von Angst. 
All das ist Teil der Befreiung. Menschenrechte sind nicht nur der ‚Kontext’ christlicher 
Mission, sondern betreffen ihren eigentlichen ‚Text’, sie sind Herzstück des freimachenden 
Evangeliums.“7

 Menschenrechte sind eine neuzeitliche „Erfindung“. Sie drücken in einer für die Menschen 
unserer Zeit glaubwürdigen Sprache und Form aus, was auch das Anliegen von Gottes 
Weisung für ein gutes Zusammenleben ist: der Schutz der Armen, Witwen, Waisen und 
Fremdlinge. Dass denen, die verarmt, entrechtet, verfolgt, unterdrückt sind, Recht wider-
fährt, ist Ausgangspunkt und Ziel biblischen Rechts ebenso wie der Menschenrechte. Für 
diese einzutreten, ist darum Teil unseres Auftrags, Teil unserer Mission.

Wie könnte das konkret in einer Gemeinde geschehen?

  Die Gemeinde kann Mitglied bei amnesty international, Pro Asyl oder einer anderen Men-
schenrechtsorganisation werden, die örtliche Aktionsgruppe unterstützen, sie im Gemein-
dehaus beherbergen, zum Gemeindefest einladen usw.

  Die Gemeinde kann in einer Kampagne, die auf die Verwirklichung einzelner Menschen-
rechte zielt, mitarbeiten, wie in der Kampagne für Saubere Kleidung, die für die Rechte der 
arbeitenden Frauen in den weltweiten Bekleidungsfabriken eintritt, oder im Aktionsbünd-
nis gegen AIDS, das das Menschenrecht auf Gesundheit, speziell den Zugang zu Medika-
menten zum Schwerpunkt hat.

  Die Gemeinde kann, wenn sie selbst oder innerhalb des Kirchenkreises eine Partnerschafts-
beziehung in ein Land hat, in dem systematisch Menschenrechte verletzt werden, Akti-
onen der VEM oder anderer Organisationen bezüglich konkreter Fälle in diesem Land 
unterstützen.

 Gerade bei den Menschenrechten kann deutlich werden, dass wir aus den gleichen humani-
tären Gründen wie viele andere Menschen für sie eintreten und zugleich unsere eigene spi-
rituelle Quelle für dieses Engagement haben. Wenn dies deutlich wird, geschieht Mission. 
Oder um noch einmal Emilio Castro zu zitieren: „In den Menschenrechten kulminiert der 
missionarische Imperativ des christlichen Glaubens.“8

7 zit. nach: Jochen Motte: Mis-
sion als gemeinsames Zeugnis 
für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung. In: 
EMW (Hg.): Wege nach Edin-
burgh. Standortbestimmungen 
im Dialog mit der ersten Welt-
missionskonferenz 1910. Ham-
burg 2010. S. 194-202, hier S. 
197f.
8 Ebd., S. 198.

Die Freiheit, Gott 
zu antworten, 
beinhaltet die 
Befreiung von 
jeglicher Form 
von Unter-
drückung und 
Gefangenschaft.
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In den Kirchen der Ökumene gehen Seelsorge und Diakonie selbst bei einem unpolitischen 
Verständnis von Kirche oft eine unlösbare Verbindung ein. Gründe dafür sind der gesellschaft-
liche Kontext von Armut, die Notwendigkeit, auf Naturkatastrophen zu reagieren, und allzu 
oft das völlige Fehlen sozialstaatlicher Hilfen. Kirche kann gar nicht anders, als in dieser Situ-
ation zu handeln.

Wer arm ist, braucht Seelsorge. Und Diakonie, die tatkräftig hilft.

Bei ökumenischen Kontakten zeigen sich Menschen aus anderen Kirchen oft beeindruckt von 
unserem diakonischen Engagement für andere. Das zeigt sich durch Katastrophenhilfe (etwa 
für Haiti) und wirtschaftliche Hilfe (etwa bei Gemeindeprojekten) und durch die Vielzahl an 
diakonischen Hilfsmöglichkeiten, die bedürftige Menschen bei uns in Anspruch nehmen kön-
nen. Beeindruckt zeigen wir uns oft, wenn wir sehen, wie sehr und wie viel mehr alte Men-
schen in anderen Gesellschaften wert geschätzt werden und wie unsere ökumenischen Partner 
sehr selbstverständlich bezeugen, warum sie Hilfe leisten, wenn sie es tun:

  Eine Schule bauen, damit arme Schüler die gleiche Chance haben zu lernen wie die, die das 
Schuldgeld bezahlen können – um Gottes Willen.

  Menschen eine Unterkunft geben und eine Zukunftschance durch eine Arbeit, weil Gott 
sie liebt.

  Den muslimischen Nachbarn helfen, die Schäden der Flutkatastrophe zu beseitigen, weil 
Gott der ganzen Stadt Bestes sucht.

  Die gebrechlichen und vielleicht verwirrten Alten lieb- und achtungsvoll behandeln, weil 
sie Vorfahren sind und das Leben auch nach ihrem Tod weiter begleiten werden.

Aus der 
Ökumene 

lernen

Das können wir lernen aus der Ökumene: Unsere christliche Motivation zu be-
nennen. Und auch das können wir lernen, dass es oft der Nächste und nicht der 
Übernächste ist, der unsere Hilfe braucht. Dabei können wir lernen von unseren 

Partnerkirchen, besonders für den Umgang mit denen, die vor uns geboren sind.

Zum Beispiel:
Zeit haben 

 Eine Diakonieschwester besucht eine alte Dame, der es heute nicht 
nur körperlich schlecht geht. Sie hört zu bei der Geschichte mit den 
Kindern, die nicht mehr kommen. Abrechnen kann sie das nicht. Im 

Diakonie-Tarif nicht vorgesehen, die Zeit für die Seelsorge – wegen der Wettbewerbsfähig-
keit. Trotzdem hat sie heute Zeit. Zum Schluss ein Segen, ein gutes Wort, ein „Ich denke 
an Sie“. Die alte Frau hat tatkräftige und seelsorgliche Hilfe erfahren.

6.
 Durch Diakonie und Seelsorge 

Nächstenliebe realisieren

Und auch das 
können wir lernen, 
dass es oft der 
Nächste und nicht 
der Übernächste  
ist, der unsere 
Hilfe braucht.
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Zum Beispiel:
Nachbarschaft 
fördern 

In der Siedlung wohnen etliche Alte, nicht mehr gut zu Fuß, man-
che krank, viele allein. Da tun sich drei Frauen zusammen. 
Reihum wird eingekauft für die, die es nicht mehr können in der 
Nachbarschaft. Einmal im Monat im Sommer essen die Nachbarn 

zusammen in einem der Gärten. Suppe gibt’s und für die, die es wollen, eine Mitfahrgele-
genheit zum Gottesdienst. Die Atmosphäre in der Siedlung wird sichtbar besser, niemand 
muss drüber reden, warum die Frauen das tun. Es tut allen gut. Nicht nur den Alten.

Zum Beispiel:
in der Schule 
frühstücken 

Anne und Kevin und Leonie haben nie ein Frühstück mit. So was 
gibt’s Zuhause nicht. Die Eltern arbeiten beide, weil das Geld nicht 
reicht. Für ein gutes Frühstück reicht auch die Energie nicht. Die 
Lehrerin schlägt eine Frühstückskasse vor. Eingezahlt wird nach 

Selbsteinschätzung, eingekauft wird Gesundes für alle, die Mütter wechseln sich ab mit der 
Vorbereitung, alle Kinder frühstücken zusammen in der großen Pause. Wie immer, einige 
geben mehr, andere weniger. Alle bekommen Gesundes und alle bekommen genug. Auch 
Anne und Kevin und Leonie. Das ist Seelsorge, die man essen kann. Das ist diakonischer 
Einsatz, der gut schmeckt.

Zum Beispiel:
sozial Schwache 
stützen 

Der Vater von Onur bekommt Hartz IV.  Deshalb kann Onur 
das Geld für den Fußballverein nicht zahlen, auch nicht für die 
Klassenfahrt, die seine Gesamtschulklasse macht, und deshalb 
folgt Onur oft den Einladungen zum Geburtstag der Mitschüler 

nicht. Oft bleibt er zu Hause, wenn andere spielen. Er spricht nicht darüber, aber die Mit-
schüler wissen, was los ist. Beim Elternabend wird das Thema. Da gibt es eine Menge guter 
Ideen: Der Vater von Onurs Freund sponsert inkognito den Mitgliedbeitrag, und Onur 
„gewinnt“ für eine besonders gute Schulleistung zwei Jahre Mitgliedschaft im Fußballver-
ein. Eine Mutter weiß, dass die Firma, in der sie arbeitet, Lagerarbeiter sucht. Vielleicht ist 
das was für Onur’s Vater? Und die Klassenpflegschaft beschließt, einen offenen Brief  zu 
schreiben in der örtlichen Zeitung. Dass Kinder drunter leiden, wenn ihre Eltern arm sind, 
finden sie nicht gerecht. Sie fordern eine Revision von Hartz IV. Der Brief geht auch an 
den Rat des Kreises.

  Das ist Seelsorge, die eine politische Dimension hat. Und Diakonie, die seelsorglich 
tätig wird. Bei Kindern und Alten. So zu handeln zeigt ein Verständnis von Mission, die 
gesellschaftliche Schwächen im Blick hat und anwaltlich handelt um Gottes Willen.
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Bildung bedeutet für unsere ökumenischen Partner in der Regel „Ermächtigung“ (empower-
ment). Menschen werden befähigt, ihr Leben selbst zu gestalten. Ihnen wird die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Das beginnt oft sehr elementar mit der Alphabetisierung. 
Manchmal ist das Lesen-Lernen der Bibel gleichzeitig die erste Begegnung mit der schriftlichen 
Sprache. Bildung hilft vor allem benachteiligten Gruppen, sich selbst zu äußern und stärkt das 
Selbstbewusstsein. Dies ist Voraussetzung für ein aktives Sich-Einbringen in gesellschaftliche 
Prozesse, gerade auch dort, wo ein gesellschaftlicher Wandel die alte Kultur radikal verändert. 
Besonders an der Frauenbildung lässt sich der Erfolg von ökumenischer Bildungsarbeit ablesen.
 Die ökumenische Perspektive lässt sich aber auch in jedes beliebige Bildungsvorhaben ein-
bringen. In einer Welt der immer engeren globalen Vernetzung, können ökumenische Partner-
schaften den Blick öffnen für das Leben von Menschen auf der anderen Seite der Welt. Dies 
hilft zu Sensibilisierung gegenüber den Verliererinnen und Verlierern der wirtschaftlichen Glo-
balisierung und zum Umdenken in der eigenen Lebenspraxis. In einer Gesellschaft, die immer 
stärker zu einer multikulturellen wird, kann die internationale Erfahrung dazu beitragen, auch 
im eigenen Kontext die Chancen des interkulturellen Lernens zu erfahren. Es ist eine Heraus-
forderung, Menschen aus anderen Kulturen bei uns in den Blick zu nehmen, auch im Blick 
auf die Benachteiligungen, die sie erfahren.

Was heißt das konkret?

 Zum Beispiel:
Ermächtigung durch 
Kreditgenossenschaften

Das Beispiel einer Kreditunion bei den ökume-
nischen Partnern des eigenen Kirchenkreises kann 
aufzeigen, welche Bildungsprozesse dabei vor Ort 
in Gang gekommen sind. Folgende Schritte 

könnten erkannt werden: Im Vorfeld wird eine Analyse der konkreten gesellschaftlichen Si-
tuation vorgenommen. Dann beginnen die Aufklärungsarbeit und die Werbung zur Teil-
nahme. Eine Gruppe von Menschen wird ermutigt, bestimmte Summen einzuzahlen und 
dann entsprechende Kredite zu entleihen, um damit ein Entwicklungsprojekt zu starten. 
Wenn mehrere Familien in einem Dorf sich zusammen tun und gemeinsam beginnen, 
haben sie mehr Aussicht auf Erfolg, als wenn ein Einzelner etwas beginnt. Begleitet wird 
das Projekt durch Berater aus der Kreditgenossenschaft.

  Manchmal beginnt es auch aus einer ganz praktischen Erwägung heraus. Oft sind es 
Frauen, die sich zusammen tun, um den Lebensunterhalt ihrer Familien zu sichern. Die 
Motivation ist stark, das Ziel liegt nicht in Prestige-Objekten oder gesellschaftlicher An-
erkennung, sondern ist eine Überlebensstrategie. Durch begleitende Bildungsmaßnahmen 
werden die Frauen in ihrem verantwortlichen Handeln befähigt und außerdem in ihrem 
Selbstbewusstsein gestärkt. Sie erhalten Fortbildungen in konkreten landwirtschaftlichen 

7.
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und teilen

Es ist eine 
Herausforderung, 
Menschen aus 
anderen Kulturen 
bei uns in den Blick 
zu nehmen, auch 
im Blick auf die 
Benachteiligungen, 
die sie erfahren.
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Fragen. Sie werden geschult in Organisation und Kooperation. Sie lernen, zu kalkulie-
ren und ihre Position zu vertreten. Das kann auch bewirken, dass sie kulturellen Rollener-
wartungen widersprechen, wenn diese ihren Zielen entgegenstehen. Der Erfolg ihrer prak-
tischen Lernerfahrung ermutigt sie zu neuen Schritten.

  In unserem eigenen Umfeld bewirkt diese Begegnung zweierlei: Ein erlebtes oder 
authentisch berichtetes Beispiel aus der Partnergemeinde macht deutlich, wie Bildung 
nicht theoretisch bleibt, sondern lebenspraktisch werden kann. Reflektiert werden die 
„emanzipatorischen Kräfte“ des Beispiels. Ein zweiter Teil des Lernprozesses ist die Über-
tragung in die eigene Situation. Dabei kann die Frage im Mittelpunkt stehen: Welche so-
ziale Herausforderung verlangt nach einer emanzipatorischen Bildung und welche prak-
tischen Schritte können dafür gesucht werden?

 Zum Beispiel:
Interkulturelle Woche

Diese Woche hat Tradition, die je nach Situation 
unterschiedlich gefüllt werden kann. In einer Stadt 
findet auf dem Marktplatz am ersten Sonntag eine 

große Veranstaltung statt mit einer Bühne und verschiedenen Ständen. Auf der Bühne ist 
Musik aus der Vielfalt der Kulturen von Menschen, die in dieser Stadt leben. Mittags ein 
interreligiöses Gebet, wo evangelische, katholische, orthodoxe Christinnen, Muslime und 
Juden einladen zu je einem Gebet aus ihrer eigenen Tradition. Die Stände sind bestückt mit 
Aktionsmöglichkeiten städtischer und diakonischer Einrichtungen. Essen aus Asien und 
Afrika und verschiedenen europäischen Ländern wird angeboten. Was fehlt, ist der Beitrag 
der deutschen Gemeinde. Außer den diakonischen Aktivitäten gibt es keinen Stand, z.B. 
mit Essen. Versteht sie sich nur als Kirche „für“ andere und hat vergessen, Kirche „mit“ an-
deren zu sein?

  In einer anderen Stadt tun sich Gemeinden fremder Sprache und Herkunft zusam-
men und laden ein zu einem gemeinsamen Gottesdienst. Es sind aber nicht nur die afri-
kanischen, koreanischen und indischen Christinnen und Christen, sondern auch die ita-
lienischen, spanischen und portugiesischen der katholischen Kirche sowie eine orthodoxe 
Gemeinde, die sich hier zusammen finden. Sie erleben die Unterschiedlichkeit ihrer Fröm-
migkeiten und ihrer Kulturen. Es ist ein bewegendes, vielfältiges Erlebnis. Im Anschluss an 
den Gottesdienst hat jede Gruppe einen Beitrag zum Buffet mitgebracht, auch die gastge-
bende deutschsprachige Gemeinde.

  Wenn die Interkulturelle Woche im Sinne der Bildungsverantwortung genutzt werden 
soll, könnte jetzt überlegt werden, wie diese Aktionen mit einem begleitenden Programm 
versehen werden können. Das könnte in jedem Jahr einen anderen Schwerpunkt haben, 
mit dem Ziel, die Kulturen der anderen zu verstehen. Wenn in der aktuellen politischen 
Diskussion Ende 2010 gefordert wird, dass Ausländer und Migrantinnen an „Integrations-
kursen“ teilnehmen sollen, dann sind solche Kurse genauso wichtig für die, die den „Frem-
den“ in der eigenen Umgebung mit neuen Augen begegnen wollen und nicht nur erwar-
ten, dass die anderen sich anpassen. Hier hat die Kirche eine große Chance, dazu beizutra-
gen, Fremde zu verstehen und mit ihnen zusammen zu leben.
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Das kennen wir von Trauerfeiern. Wenn wir Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten, dann 
blicken wir zurück und suchen einen Sinn in dem, was war. Wir deuten Geschehenes und 
legen ein Menschenleben in Gottes Hände zurück mit all dem, was darin war. Für viele in un-
serer Kultur ist das ungewohnt. So hören sie gut zu, auch wenn sie nicht in der Kirche sind. 
Eine missionarische Gelegenheit. Deutungsmöglichkeit für Lebenswege. Konkrete Begleitung 
in einer schwierigen Lebenssituation, wo vieles sich ändert. 

Aber wie sieht es aus mitten im Leben? Da sind wir nicht so schnell dabei, unsere Erfahrungen 
im Alltag mit Gott in Verbindung zu bringen. Der eine hat zwei Kinder, die andere ist arbeits-
los, ein Dritter mag Jazz, aber was hat das alles mit Gott zu tun?

Aus der 
Ökumene 

lernen

Sehr selbstverständlich formulieren Christinnen und Christen aus anderen Kultur-
kreisen oft Alltagserfahrungen in Bezug auf Gott. „Mein Mann war 34, als er 
starb, unser Kind schon mit sechs Jahren, es hatte Aids“ sagt eine Frau aus Nami-

bia und kommentiert das mit dem Satz: „So zeigt sich Gott.“ Und eine indonesische Pfar-
rerin formuliert nicht: „Ich habe zwei Kinder“, sondern „Gott hat uns zwei Kinder ge-
schenkt.“ Wie reagieren wir auf solche Äußerungen? Verstört? Mit Sehnsucht, es doch auch 
so formulieren zu können? Mit Widerstand?

  Für Menschen in unserem Kulturkreis sind Glaubensfragen oft ein abgegrenzter Teil 
des Lebens, für Christen aus anderen Kulturen ist nichts im Leben getrennt vom Glauben. 
Säkulares Denken ist ihnen fremd, sie reagieren entsetzt, wenn sie hören, dass es in unseren 
Kirchen Christen gibt, die kritisch über Religion denken und können sich nicht vorstellen, 
dass Kirchenmitglieder Religion nur am Sonntag „entdecken“. Da begegnen sich oft eine 
säkulare und eine religiöse Welt.

„Ein Feind ist ein Mensch, dessen Geschichte 
  du nicht kennst.“

Begegnungen zwischen diesen Welten, zwischen unterschiedlichen Kulturen und zwischen 
Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten führen manchmal dazu, dass uns der Le-
bensweg eines anderen berührt, dass wir dankbar sind, ein Stück daran teilzuhaben und davon 
hören zu dürfen, dass Fremdsein unwichtig wird, und wir erkennen, wie verwoben unsere so 
unterschiedlichen Leben miteinander sind.
 
Zum Beispiel:
Geschichte(n) erzählen

Begegnung zweier Jugendgruppen in Ruanda, 
sieben Jahre nach dem Genozid. Nägel werden in 
ein Kreuz geschlagen für die Erfahrungen von 

Leid und Gewalt, die die Jugendlichen erlebt haben. Die deutschen Jugendlichen sind er-
schüttert von dem, was ihre ruandischen Freunde aussprechen und ans Kreuz nageln. 

  Können sie danach überhaupt noch etwas sagen? Eine traut sich und spricht offen von 
der Gewalt in ihrer Familie, vom Tod des Vaters, von dem, was schmerzt. Da legt ein jun-
ges ruandisches Mädchen plötzlich den Arm um sie und sie weinen gemeinsam um all das 
Leid in ihrem Leben. Das in Ruanda und das in Deutschland. 

  Wäre der Genozid passiert, wenn jüdische und deutsche Mädchen so miteinander 
geredet und geweint, wenn Tutsi und Hutu so ihr Leben geteilt hätten? Hätte Demago-
gie eine Chance gehabt gegen erlebte und geteilte Lebensgeschichten? Wir glauben, dass 

8.
 Lebenswege begleiten und deuten

„Gott hat uns 
zwei Kinder 
geschenkt.“
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solche Begegnungen Phänomenen und (Vor)Urteilen ein Gesicht geben und eine Ge-
schichte. Wir glauben, dass Erzählgemeinschaften Selbstdeutung ermöglichen und Heilung 
durch andere, denn meine Geschichte ist nicht mehr dieselbe, wenn ein anderer Mensch 
davon weiß. Wir glauben, dass das ein Beitrag zum Frieden ist. Wir können dazu beitra-
gen, dass ideologische Diskurse nie stärker werden als konkrete Erfahrung und Begegnung 
mit Menschen.

Zum Beispiel:
ZusammenSetzen

In Wuppertal hat die VEM mit dem Kirchenkreis und ande-
ren Partnern ein Projekt begonnen, das sie „ZusammenSetzen“ 
nennt. Gesucht werden Menschen unterschiedlicher Herkunft 

und Religion. Sie laden einander ein in ihre Häuser, erzählen sich, was sie bewegt, wie sie 
aufgewachsen sind, was sie glauben, und fragen einander: „Wie ist das für dich? Wie siehst 
Du das? Was glaubst du?“ Da fragt eine Muslima ihre deutsche Mitschülerin: „Haben 
Christen wirklich drei Götter?“ Da fragt ein Christ einen Juden: „Stimmt das, dass man am 
Sabbat gar nichts kochen darf?“ Da fragt eine Jüdin eine Muslima „Dürfen Männer wirk-
lich ihre Frauen schlagen?“ Sie werden keine Feinde mehr sein, wenn sie die Geschichten 
der anderen kennen! Aber sie werden auch wissen, dass sie unterschiedlich sind.

Eine missionarische Volkskirche kann von anderen lernen für den eigenen Kontext. Wenn 
Krabbelkindereltern ihre Erfahrungen miteinander teilen, wenn ältere Menschen in Erzählca-
fés einander begegnen und einander Lebensgeschichten erzählen, wenn auf Vater-und-Kind-
Freizeiten Raum ist zur Wahrnehmung und zum Hören aufeinander und vielleicht auch dazu, 
sich neu kennen zu lernen, wenn Geschiedene, Getrennt- oder Alleinerziehende, Menschen 
mit Trauererfahrungen oder die Kumpels einer Stadt, die entlassen worden sind, einander teil-
haben lassen an ihren Lebenswegen, dann entsteht eine neue Gesprächskultur, Deutungshilfe, 
die gegenseitig geschieht, Solidarität, Gemeinschaft, Frage nach Gott und nach dem, was trägt.
 Und vielleicht kann man manchmal auch miteinander lachen über die Kuriositäten im 
Leben der anderen, die man nur mit einem fremdem Blickwinkel sehen kann. So vertraut zum 
Beispiel ein Mitarbeiter der Toba-Batak-Kirche auf Sumatra einem deutschen Kollegen seine 
Sorgen um seine Kirche an. Mit der Jugend ginge es wirklich bergab. Zum ersten der drei 
jeden Sonntag stattfindenden Jugendgottesdienste, der sehr früh am Morgen beginnt, kämen 
nur noch 850 Jugendliche. Was für eine schlimme Entwicklung! Sein Gegenüber schmunzelt. 
Und dann hört der Mann aus dem Batak-Land eine deutsche Geschichte. Eine mit ganz ande-
ren Zahlen! Da muss dann ein anderer schmunzeln. Über seine eigenen Sorgen...

...denn meine 
Geschichte ist 
nicht mehr die-
selbe, wenn ein 
anderer Mensch 
davon weiß.
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Die Kirchen des Südens haben alle in ihrer Geschichte Erfahrungen mit den Missionaren der 
letzten Jahrhunderte gemacht, die sie sehr schnell nach ihrer Unabhängigkeit von den jewei-
ligen Missionsgesellschaften zu der Einsicht brachte, dass Mission ihre ureigenste Sache sei. 
Mission wird seither von ihnen als genuiner Teil ihrer kirchlichen Arbeit verstanden und nicht 
als Aufgabe von Kirchen oder Missionsgesellschaften anderer Kontinente.

Dieses Verständnis von Mission als Teilnahme jedes einzelnen Christen und jeder Kirche an 
der Mission Gottes kann hilfreich sein für unser Verhältnis zur Frage danach, wie wir uns per-
sönlich und als Kirche zur Mission verhalten. Wir sind nicht das Subjekt der Mission. Es ist 
immer Gottes Mission und wir können nur unseren Beitrag dazu leisten. Gottes Geist ist es, 
der unsere Worte und Taten zum Zeugnis für das Evangelium bei den Menschen macht und 
nicht wir selbst. Diese „Bescheidenheit“9 hilft uns letztlich in unserem öffentlichen und per-
sönlichen Reden von unserem Glauben, glaubwürdiger zu werden. Zu wissen, dass nicht wir 
selbst es sind, die über den Erfolg unseres Werbens für das Evangelium bestimmen, befreit uns 
von Leistungsdruck. Es hilft zur Anfrage an uns selbst, wie unser spezifischer Beitrag zu Gottes 
Mission aussehen kann. 
 Schon in der Missionsgeschichte wurde sichtbar, dass die Menschen, die sich besonders 
gut in eine andere Kultur „hinein leben“ konnten, am Ende für die Menschen vor Ort mit 
ihrem Leben glaubwürdig wurden auch in ihrer Verkündigung. Diese Erfahrung ebenso wie 
viele persönliche Geschichten von Menschen aus unseren heutigen Gemeinden, spricht dafür, 
dass der Glaube dann besonders einladend auf andere Menschen wirkt, wenn er authentisch 
und für den Alltag relevant gelebt wird.

 Zum Beispiel:
Glauben und Alltag 
gehören zusammen

Die enge Beziehung zwischen dem persönlichen 
Glauben und dem eigenen Alltagserleben ist in un-
seren Breiten vielen Menschen abhanden gekom-
men. Das ist bei unseren ökumenischen Partnern 

anders. Immer wieder wird ein konkreter Zusammenhang zwischen Alltag und Glauben 
hergestellt: Gottes Begleitung des persönlichen Alltags wird als selbstverständlich wahrge-
nommen. Wir mitteleuropäische Menschen dagegen fühlen uns für alles selbst verantwort-
lich und autonom, aber damit auch oft allein gelassen. Um persönlich und öffentlich für 
den Glauben werben zu können, kann es nicht darum gehen, einer von außen gesetzten 
Pflicht nachzugehen, sondern vielmehr um selbstverständliche Äußerungen, die mitten aus 
meinen Lebenserfahrungen erwachsen.

9 Vgl. den Text in Kapitel 1.1.

9.
 Öffentlich und persönlich für den Glauben 

werben

Es ist immer 
Gottes Mission 
und wir können
 nur unseren 
Beitrag dazu 
leisten. 
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 Zum Beispiel:
persönlich 
sprachfähig werden 
in Glaubensdingen

In unseren mitteleuropäischen Kirchen haben die 
Amtsträger die Aufgabe der Verkündigung. Sie be-
sitzen das Privileg wie auch die Bürde, über den 
Glauben reden zu können und zu sollen. Die sin-
kende Zahl der Amtsträgerinnen und der Zuwachs 

der Aufgaben für die Ehrenamtlichen in den Gemeinden kann auch als eine besondere 
Chance für die Kirchen des Nordens genutzt werden.

  Die meisten unserer ökumenischen Partnerkirchen haben eine viel geringere Zahl gut 
ausgebildeter Theologinnen und Theologen. Gleichwohl haben viele dieser Kirchen in den 
vergangenen Jahrzehnten einen großen Zuwachs verzeichnen können. Die Notwendigkeit 
der Einzelnen, von ihrem Glauben im Alltag glaubwürdig sprechen zu können, scheint für 
sie aus dieser Situation gewachsen zu sein.

  Besonders eindrücklich sind an dieser Stelle die Erfahrungen der protestantischen Kir-
chen in China. Mit dem Beginn der offiziellen Möglichkeit nach dem Ende der Ära der 
Kulturrevolution, wieder Religionen auszuüben, gab es in den winzigen Gemeinden, die 
überlebt hatten fast keine ausgebildeten Pastoren mehr. Trotzdem sind diese jungen Ge-
meinden unglaublich schnell gewachsen. Ihre einzige Möglichkeit der „Mission“ war das 
persönliche Gespräch über den christlichen Glauben. Fast jedes Gemeindeglied ist Mitglied 
in einer kleinen Hausgemeinschaft, die sich einmal in der Woche trifft und miteinander 
biblische Texte liest und bespricht. Meistens gibt es jemanden, der oder die am Sonntag im 
Gottesdienst fleißig mitgeschrieben hat, um den anderen die Grundgedanken der Predigt 
weiterzugeben. Es werden immer wieder Interessierte von Außen in diese kleinen Gemein-
schaften eingeladen und finden so in dem persönlichen Beziehungsgeflecht ihren Zugang 
zum Glauben. Gleichzeitig üben so auch nahezu alle Gemeindeglieder, wie sie über ihren 
Glauben sprechen bzw. ihrem Glauben auch mit Worten Ausdruck geben können.

 Zum Beispiel:
christliche Weltver-
antwortung öffentlich 
wahrnehmen

Das öffentliche Zeugnis unseres Glaubens ist wohl 
heute nicht mehr die Zeltpredigt oder die missiona-
rische Rede auf der Domplatte. Vielmehr wird es 
wohl darum gehen, öffentlich erkennbar zu ma-
chen, was der Grund meines persönlichen und öf-

fentlichen Handelns ist. Was haben meine Entscheidungen mit meinem Glauben zu tun? 
Diese Frage sollte öffentlich verständlich beantwortet werden in allen Bereichen, in denen 
Christinnen und Christen Verantwortung für ihre Gesellschaft übernehmen.
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Was es bedeuten kann, die weltweite Kirche als Bereicherung und Herausforderung wahrzu-
nehmen, haben wir schon in allen Handlungsfeldern zuvor durchzubuchstabieren versucht. 
Hier wollen wir nur noch einen Aspekt hinzufügen: Was kann eine Gemeinde dafür tun, dass 
sie diesen universalen Horizont immer wieder für sich erlebt und von ihm bereichert wird?

Aus der 
Ökumene 

lernen

 Aus der Ökumene zu lernen, das kann man sich organisieren. Manche Gemein-
den pflegen Partnerschaften zu Gemeinden in anderen Ländern. Und alle Ge-
meinden haben Anteil an den kreiskirchlichen Partnerschaften. Diese ökume-

nischen Partnerschaften machen den universalen Horizont in der Gemeinde konkret prä-
sent. Aber Organisieren allein reicht nicht.

Aus der 
Ökumene 

lernen

 Aus der Ökumene zu lernen, das heißt vor allem, die Blickrichtung zu ändern. 
Spontan denken wir oft, wenn es um die Partnerschaft geht, an Fragen wie: Was 
ist bei den Partnern los? Welche Not leiden sie? Was können wir für sie tun? Sol-

che Fragen sind sehr berechtigt. Aber bleiben sie allein, kommt ein ungesundes Gefälle in 
die Partnerschaft. Wir brauchen die andere Frage: Was können die Partner für uns tun? Was 
können wir von ihnen lernen? Bei einem dreiwöchigen Partnerschaftsbesuch in Deutsch-
land sagte eine Pfarrerin aus Ruanda zum Schluss im Blick auf eine konkrete Begegnung: 
„Ich bin froh, auch hier habe ich Menschen mit Hunger und Durst nach Gott gesehen.“ 
Das freut uns zu hören, aber steht dahinter nicht auch unausgesprochen der andere Satz: 
„Sonst konnte ich während dieser Wochen euren Hunger und Durst nach Gott nicht 
sehen.“? 

  Das würde uns dann zu der Frage führen: „Spüren wir in unserer Gemeinde Hunger 
und Durst, und wenn ja, wonach?“ Die Blickrichtung so aus der Ökumene auf uns hin zu 
verändern, ist uns nicht selbstverständlich. Darum sollten wir es einüben. Wir brauchen 
den fremden Blick auf uns. Wir sollten ihn für uns organisieren, weil er uns hilft, uns so 
zu sehen, wie nur andere uns sehen können.

Zum Beispiel:
geschwisterliche 
Beratung

Immer, wenn Gäste aus der Ökumene in die Ge-
meinde kommen, wird gegen Ende des Programms 
reichlich Zeit für eine geschwisterliche Beratung ein-
geplant mit der Frage: „Wie nehmt ihr aus 

10.
 Die weltweite Kirche als Bereicherung

und Herausforderung wahrnehmen

 Dass Christengemeinde und Bürgergemeinde zusammengehören, sollte von uns Protestan-
tinnen und Protestanten immer wieder neu verstanden und mit Leben gefüllt werden. Je-
doch auch hier gilt wie im persönlichen Glaubenszeugnis: Es ist nur dann wirksam, wenn 
die Menschen, die sich dafür einsetzen in ihrem Reden und Handeln, Glaubwürdigkeit 
ausstrahlen. Hier im Rheinland konnte das sehr deutlich in den 80er Jahren in der Ausein-
andersetzung um die Schließung der Stahlwerke in Rheinhausen erlebt werden. Immer 
wieder waren Gemeindglieder, Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem Umfeld an der Organisa-
tion und Durchführung von Großveranstaltungen bis hin zu Gottesdiensten in den Werks-
hallen beteiligt und haben sich bei Streikwachen sehr sichtbar an die Seite der Stahlarbei-
ter gestellt.

Wir brauchen den 
fremden Blick auf 
uns.



32

 III. Missionarische Handlungsfelder in ökumenischer Perspektive 10. Die weltweite Kirche

euren Erfahrungen heraus unsere Gemeinde wahr?“ Gewiss, wir wissen, dass die Gäste aus 
Höflichkeit, vielleicht, weil sie uns nicht verletzen wollen, und aufgrund ihrer Kultur kaum 
direkt kritische Anfragen äußern werden, und je größer und offizieller der Anlass, umso 
freundlicher und nichtssagender ist oft die Rückmeldung. Bei der geschwisterlichen Bera-
tung ist es darum wichtig, für einen geschützten Raum zu sorgen, wo Menschen, die wäh-
rend der Begegnung zuvor ein gewisses Vertrauen zueinander entwickelt haben, im kleinen 
Kreis die Chance haben, offener miteinander zu sprechen.

Zum Beispiel:
den fremden Blick 
organisieren

Besuche finden vergleichsweise selten statt, also ruft 
die Gemeinde zwischendurch auch andere Erfah-
rungen ab. Aus vielen Gemeinden arbeiten Menschen 
im kreiskirchlichen Partnerschaftsausschuss mit, teil-

weise als offizielle Vertreter/-innen, teils aus persönlicher Motivation. Die Gemeinde kann 
diese Personen bitten, darauf hinzuwirken, dass auch der Partnerschaftsausschuss seine 
Blickrichtung ändert. Also nicht nur auf die Partner und ihre Situation blickt und darüber 
informiert, sondern auch fragt: Was brauchen unsere Gemeinden aus der Partnerschaft für 
sich, für ihre Arbeit? Vielleicht gibt die Gemeinde ihnen auch schon eine Idee mit, z.B. 
„Was können unsere Konfis aus der Partnerschaft lernen?“ oder „Was hat der Klimawan-
del, unter dem das Land unserer Partner leidet, mit unserem Emissionsverhalten zu tun?“ 

  So werden Verbindungen deutlich, Zusammenhänge von Leben hier und Problemen 
dort werden plötzlich evident. Nicht immer bequem, dieses Lernen. Mich im Spiegel der 
anderen zu sehen, auch in meiner geistlichen Armut, auch in meiner eigene Mitverantwor-
tung für eine Überschwemmung in Pakistan etwa, zu der mein Konsumverhalten beigetra-
gen hat, – das ist nicht nur vergnüglich. Wenn wir „Missionare“ aus anderen Kulturen ein-
laden und sie mit echtem Lerninteresse befragen, dann buchstabieren wir das große Wort 
Ökumene in seiner globalen Bedeutung in unseren kleinen Kontext hinein.

„Missionarisch Volkskirche sein“ heißt auch, die ökumenischen Partner zu Missionaren für uns 
werden zu lassen, das heißt begierig zu sein, dass sie unseren Glauben stärken, uns helfen, ihn 
tiefer zu verstehen, und uns Hinweise geben, wie wir ihn konsequenter leben können. Wenn 
dies gelingt, können wir auch in unserem Land deutlicher missionarisch Volkskirche sein.

geschützter Raum
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Schluss
Zwei große Begriffe: „Mission“ und „Volkskirche“, die beide viel Geschichte geprägt haben, 
die beide nicht unhinterfragt waren und sind, haben wir versucht, für die Gemeinde aus un-
seren ökumenischen Erfahrungen heraus konkreter zu machen. Mit beiden Begriffen sind wir 
nicht fertig. Vermutlich so ähnlich wie Sie. Die zehn Handlungsfelder haben uns angeregt, 
weiter zu denken, konkret zu werden. Denken Sie mit und weiter. Mit Ihren Erfahrungen, in 
Ihren Begegnungen und mit Ihren Gesprächspartnern vor Ort. Wir freuen uns, wenn Sie uns 
als GMÖ daran beteiligen. 
 Ein Leitbild auf dem Papier wird erst dann lebendig, wenn es uns in Bewegung bringt. Auf 
diese Bewegung zusammen mit unseren ökumenischen Partnern und Schwesterkirchen freuen 
wir uns!

Ein Leitbild wird 
erst dann lebendig, 
wenn es uns in 
Bewegung bringt.
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 IIII. Schluss

Eine Fülle von Texten und konkreten Anregungen bietet 
die Kampagne:

  mission.de – um Gottes willen – 
 der Welt zuliebe
Eine Initiative evangelischer Missionswerke, Verbände 
und Kirchen unter dem Dach des Evangelischen Missi-
onswerks in Deutschland (EMW)
•  Die Arbeitsmappe mit den Plakaten sowie 
   Materialheft 1: Studientexte, Reportagen, Hintergründe 
   und Materialheft 2: Gottesdienst, Predigt, Bibelarbeit
• Materialheft 3: Mission und Entwicklung
• Materialheft 4: Gesundheit und Heilung
• Materialheft für die Frauenarbeit
• Materialheft für Seniorenarbeit
• Materialheft für die Arbeit mit Kindern
erhältlich unter www.mission.de als Download oder dort 
im Shop (unter: Kostenlose Arbeitsmaterialien) oder bei: 
Evangelisches Missionswerk in Deutschland (EMW)
Normannenweg 17-21, 20537 Hamburg

Sehr gut geeignet für die Arbeit in den Gemeinden ist 
auch die Plakatserie der VEM:

  Die Freiheit, die Gott uns schenkt. 
 Das ist unsere Mission
Zu bestellen bei: 
VEM, Rudolfstraße 137, 42285 Wuppertal
medien@vemission.org
Download und Begleitmaterial unter 
www.vemission.org

Ein Material der VEM, um den Lebensweg eines Kin-
des von Anfang an in einen ökumenischen Horizont zu 
stellen:

  Ich bin getauft in eine weltweite Kirche
Broschüre für Eltern, Patinnen und Paten
Zu bestellen bei: 
VEM, Rudolfstraße 137, 42285 Wuppertal.
medien@vemission.org
Anzusehen unter www.vemission.org

Für eine vertiefte Beschäftigung mit dem eigenen Mis-
sionsverständnis in den Gemeinden wurde folgende Ar-
beitsmappe konzipiert:

  Mission. Studientag zur Fortbildung   
 von Presbyterinnen und Presbytern 
Ein Angebot des Amtes für Gemeindeentwicklung und 
Missionarische Dienste (GMD) und des Gemeindediens-
tes für Mission und Ökumene (GMÖ) der Evangelischen 
Kirche im Rheinland. 2001.
Die Arbeitsmappe ist ausleihbar bei den GMÖ-Regional-
stellen. Diese können auch, zusammen mit dem GMD, 
für Studientage angefragt werden.

2010 gab es anlässlich des 100. Jahrestages der Weltmis-
sionskonferenz 1910 in Edinburgh einen ökumenischen 
Studienprozess zum Verständnis von Mission. Eine Zu-
sammenfassung, die zu neun Themenbereichen Anre-
gungen zum Nachdenken, Beispiele aus der weltweiten 
Ökumene und Fragen für die Diskussion mit Bibeltext 
und Gebet aufgeführt, findet man bei:

Kenneth R. Ross: 
  Edinburgh 2010: Neue Perspektiven   

 einer missionarischen Kirche.
Download unter www.edinburgh2010.org/fileadmin/
files/edinburgh2010/files/Resources/Ross_German.pdf

Für speziell Interessierte, die auch auf Englisch lesen, gibt 
einen Einblick in die aktuelle missionstheologische Dis-
kussion im Umfeld der Vereinten Evangelischen Mission 
(VEM):

Fidon Mwombeki und Claudia Währisch-Oblau: 
  Mission continues. Global impulses for  

 the 21st century.
Das Buch ist im Verlag „Regnum Books International“ 
erschienen und im Buchhandel erhältlich 
(ISBN 978-1-870345-82-8). 
Zum Vorzugspreis von 25 Euro ist es zu bekommen im 
Allerweltsladen der VEM, Rudolfstraße 137, 
42285 Wuppertal, Tel. 0202/890 04-125

Weiterführende Materialien und Literatur
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