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Übertragen aus dem Englischen von Matthias Dichristin 

 
    
Wichtige Wichtige Wichtige Wichtige Bibelstellen nach der Neuen Genfer Übersetzung:Bibelstellen nach der Neuen Genfer Übersetzung:Bibelstellen nach der Neuen Genfer Übersetzung:Bibelstellen nach der Neuen Genfer Übersetzung:    
 
Jesus trat auf sie zu und sagte: „Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde 
gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern; 
tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt 
sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden 
Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.“ (Matthäus 28,18-20) 
 
„Friede sei mit euch!“, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. „Wie der Vater mich 
gesandt hat, so sende ich jetzt euch.“ (Johannes 20,21) 
 
Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft 
ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein – in 
Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den 
entferntesten Gegenden der Erde. (Apostelgeschichte 1,8) 
 
Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht 
nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine 
Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns – 
ein Mensch wie andere Menschen. (Philipper 2,6-7) 
 
    
Weitere BibelsWeitere BibelsWeitere BibelsWeitere Bibelstellen, die im Text tellen, die im Text tellen, die im Text tellen, die im Text erwähnterwähnterwähnterwähnt    werden:werden:werden:werden:    
 
• Apostelgeschichte 2,5+9-11 
• Matthäus 24,14 
• Römer 10,13-15 
• Johannes 12,48 
• Lukas 9,54 
• 1. Mose 1,28 
• Hebräer 11,8 
• 1. Korinther 9,19-22 
• Apostelgeschichte 13 
 
    



 

Einführende Überlegungen:Einführende Überlegungen:Einführende Überlegungen:Einführende Überlegungen:    
 
Uns wurde beigebracht, dass Kultur Bestand hat, selbst dann, wenn wir alles andere 
vergessen haben. Kultur ist Teil unserer Persönlichkeit. Wie du denkst, handelst und 
dein Leben lebst, ist Ausdruck deiner Kultur. Wenn Kultur also etwas Natürliches ist, 
dann gibt es auch keine Hierarchie zwischen den verschiedenen Kulturen. Damit 
meine ich, dass keine Kultur über einer anderen steht – überlegen oder unterlegen 
ist. Sie sind einfach nur verschieden. Die Schönheit der Menschheit kann in der 
Verschiedenheit der Kulturen gesehen werden. Jede Kultur hat ihre eigenen Werte 
und Normen, aber keine von ihnen entspricht dem Standard von christlichem Leben. 
 
Diese einführende Bemerkung erlaubt mir, zu sagen, dass gelebte Mission immer 
auch etwas von der eigenen Kultur transportiert. Keiner kann von dir erwarten, dass 
du nicht mehr du selbst bist. Du kannst dich nicht von deiner eigenen Kultur lösen. In 
der Vergangenheit haben Missionare und Organisationen einige Fehler gemacht und 
die grundlegenden kulturellen Unterschiede ignoriert. Daraus sind viel Frustration 
und Vorurteile entstanden. Aber diese Situation hat sich geändert und du kannst dich 
von der Vorstellung der perfekten Mission und des perfekten Missionars 
verabschieden. Wir sind alle normale Männer und Frauen, von Gott berufen und 
ausgesandt. Wir sehen uns alle kulturellen Herausforderungen gegenüber und 
müssen akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind. Wohin auch immer du als 
Missionar gehst – du begibst dich in einen Lernprozess. Du musst lernen, wie du die 
Gute Nachricht zu Menschen bringst, die du nicht kennst. Einige reden in diesem 
Zusammenhang von Kontextualisierung: Das Evangelium in den Kontext bringen, so 
dass es die Menschen trifft, wo sie sind und genau dort ihr Leben verändert. Jesus 
sollte ihnen nicht wie ein Fremder vorkommen, sondern als der leibhaftige Sohn 
Gottes, der kam, um unter ihnen zu wohnen. Lasst uns in diesem Zusammenhang 
anerkennen, dass Mission trotz aller kulturellen Unterschiede und Grenzen möglich 
ist. 
 
 
EinleitungEinleitungEinleitungEinleitung    
 
Lasst uns genauer in die Bibel schauen, denn schließlich findet sich hier die 
Grundlage für Mission. Einige wichtige Bibelstellen sind Matthäus 28,18-20, 
Johannes 20,21 und Apostelgeschichte 1,8. Jesus selbst sendet seine Jünger an 
diesen Stellen. Mission ist nicht nur eine Möglichkeit – sie ist ein göttlicher Auftrag. 
Und der Herr, der sendet, verpflichtet sich auch dazu, Mission zu ermöglichen. Er 
wird sein Versprechen einlösen, egal aus welcher Kultur die Menschen kommen. 
Unsere Aufgabe ist es heute, die Mission weiterzuführen, die Gott in Jesus selbst 
begonnen hat. Er wurde vom Vater gesandt und hat durch seinen Tod und die 
Auferstehung die Grundlage für unsere Rettung gelegt. Als Jesus zu seinen Jüngern 
sagt, 
 
wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch (Johannes 20,21), 
 
macht er deutlich, dass unsere Mission mit seiner Mission verbunden ist – es ist eine 
Weiterführung von dem, was er angefangen hat. Aus diesem Grund wird Mission 



 

gelingen: Es ist Seine Mission. Als Jesus seine Jünger in die Welt sendet, 
berücksichtigt er bereits, dass sie auf verschiedene Kulturen treffen werden. Er hat 
Juden zum Rest der Welt geschickt. Heutzutage kommen wir aus der ganzen Welt 
zusammen und Gott sendet uns zurück in diese Welt. Erinnert euch an Pfingsten: 
Mission wurde geboren indem sich die Kulturen vermischt haben: 
 
Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in 
Jerusalem auf. Wir sind Parther, Meder und Elamiter; wir kommen aus 
Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz 
Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Zyrene in 
Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden 
sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch 
Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen 
Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat! 
(Apostelgeschichte 2,5+9-11) 
 
Das Zusammentreffen von Kulturen hat ganz am Anfang der christlichen Mission 
gestanden. Man kann sehen, dass Kultur nicht als Hinderungsgrund oder Barriere 
von Mission gesehen werden kann. 
 
Matthäus 24,14 verdeutlicht die grundlegende theologische Dimension von Mission: 
Jesus sagt: 
 
Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit 
alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. 
 
Offensichtlich kommt Mission nicht zu einem Ende, solange diese Erde besteht. Es 
ist wichtig, diese Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen. Und um diesen Punkt zu 
unterstreichen, können wir noch sehen, was der Apostel Paulus dazu gesagt hat: 
 
Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber 
doch so: Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben 
kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn 
jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur 
verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja 
auch geschehen, denn es heißt in der Schrift: Was für eine Freude ist es, die kommen 
zu sehen, die eine gute Nachricht bringen! (Römer 10,13-15) 
 
Rettung gründet sich auf den Glauben an Jesus Christus. Darum sind wir als 
Missionare dazu aufgerufen, diese Gute Nachricht der ganzen Welt und bis zum 
Ende der Welt zu bezeugen. Beim jüngsten Gericht wird sich entscheiden, wer 
aufgrund des Glaubens an Jesus Christus gerettet ist und wer nicht. Dieses Gericht, 
wird fair, gerecht und angemessen sein, wenn jeder die Möglichkeit gehabt hat, von 
Jesus zu hören. Dieser Kommentar zu den o. g. Versen stimmt mit dem überein, was 
Jesus in Johannes 12,48 gesagt hat: 
 



 

Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit 
schon gefunden: Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag 
verurteilen. 
 
Um was es hier geht, ist so bedeutend, dass Mission für jeden Christen ein 
Herzensanliegen sein sollte. Damit möchte ich sagen, dass jeder Christ eine 
geistliche Verpflichtung dazu hat, Mission zu unterstützen, weil er damit einen 
Beitrag leistet, das Evangelium zu allen Völkern zu bringen. Ja, Mission ist möglich, 
über kulturelle Grenzen hinweg: Wenn wir nicht selbst hingehen, dann können wir 
Mission durch unsere Unterstützung ermöglichen. Und es geht immer darum, die 
Gute Nachricht zu verkündigen, selbst wenn wir heute von ganzheitlicher Mission 
sprechen: Es geht um eine Balance von Wortverkündigung und sozialen Projekten. 
 
 
Drei Perspektiven von MissionDrei Perspektiven von MissionDrei Perspektiven von MissionDrei Perspektiven von Mission    
 
Ich erinnere euch an die biblische Grundlage von Mission und unterstreiche die 
Tatsache, dass kein menschliches Denken Mission aufhalten kann. Lasst mich 
Apostelgeschichte 1,8 näher beleuchten – vor allem die zweite Hälfte des Verses:  
 
Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein – in Jerusalem, in ganz 
Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten 
Gegenden der Erde. 
 
Ich würde gerne einige Perspektiven und ihre praktische Bedeutung untersuchen, die 
sich aus diesem Vers ergeben. In Apostelgeschichte 1,8 beinhaltet der 
Missionsbefehl „intrakulturelle Mission“„intrakulturelle Mission“„intrakulturelle Mission“„intrakulturelle Mission“, „interkulturelle Mission“„interkulturelle Mission“„interkulturelle Mission“„interkulturelle Mission“ und 
„transkultu„transkultu„transkultu„transkulturelle Mission“relle Mission“relle Mission“relle Mission“. Ich bediene mich dieser lateinischen Worte, um 
darzustellen, was ich sagen möchte: „Intra“ bedeutet innen. Mission kann nach innen 
gerichtet sein und innerhalb der eigenen Kultur stattfinden. „Inter“ bedeutet 
zwischen. Ich spreche von Mission zwischen zwei verschiedenen Kulturen, im 
gleichen Sprachkontext und manchmal über Grenzen hinweg. Und letztlich bedeutet 
„trans“ über etwas hinaus. Ich benutze es für Mission über den eigenen kulturellen 
und regionalen Kontext hinaus. 
 
 
Die erste PerspeDie erste PerspeDie erste PerspeDie erste Perspektive ktive ktive ktive ––––    intrakulturelle Missionintrakulturelle Missionintrakulturelle Missionintrakulturelle Mission    
 
Mission hat in Jerusalem angefangen – in der Stadt Jerusalem. Jesus hat es 
beschrieben und an Pfingsten ist es passiert. Wie man sehen kann, ist die Mission der 
Städte keine moderne Idee. Sie hat ihre Wurzeln im Missionsbefehl. Das nenne ich 
intrakulturelle Mission. Als Jesus die Jünger in die Welt sendet, hat er die Stadt, in 
der sie leben, nicht außen vor gelassen. Die eigene Kultur wird nicht minimiert. Er 
macht deutlich, dass ihre eigenen Mitbürger, die Gute Nachricht genauso hören 
müssen und deswegen sollen sie genau bei ihnen anfangen. Praktisch bedeutet das 
für uns Folgendes: Eine Vision für Mission sollte immer unsere eigenen Leute 
einbeziehen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des Missionsbefehls. Vielleicht hast 
du daran noch nicht gedacht: Aber die Säkularisierung der westlichen Gesellschaften 



 

öffnet ganz neue Türen für intrakulturelle Mission. Das beinhaltet auch neue 
Strategien und Wege inmitten eines Paradigmenwechsels. Ja, wir glauben immer 
noch, dass Missionare aus der weiten Welt kommen: Aber lasst uns nicht vergessen, 
dass eure westlichen Regierungen immer restriktiver damit umgehen, Ausländer in 
euer Land zu lassen. Missionare aus der weiten Welt werden euer Problem hier in 
Deutschland nicht lösen. Was tut ihr für euer Jerusalem? Die Zeit ist gekommen, um 
neue Strategien für die eigene innere intrakulturelle Mission zu entwickeln. Wenn wir 
den Zeitpunkt dafür verpassen, dann wachen wir womöglich morgen mit einer Kirche 
auf, die sich völlig von ihren eigenen Leuten entfremdet hat. 
 
Ein Beispiel aus der Zentralafrikanischen Republik: Heimatmissionare arbeiten unter 
den Pygmäen und den Fulahnis. Es ist möglich innerhalb des eigenen Landes 
Menschen zu identifizieren, für die wir einen besonderen missionarischen Einsatz 
leisten müssen, wenn nötig. Wenn wir Mission nur mit unserer gewohnten Brille 
anschauen, dann sind wir in unseren heutigen Gesellschaften nicht mehr in der Lage, 
diese Menschen zu finden. Lauft nicht vor der Verantwortung weg, die ihr für eure 
eigenen Leute habt. 
 
 
Die zweite Perspektive Die zweite Perspektive Die zweite Perspektive Die zweite Perspektive ––––    interkulturelle Missioninterkulturelle Missioninterkulturelle Missioninterkulturelle Mission    
 
Von Jerusalem aus wendet sich Mission nach Judäa und Samaria, zwei 
Nachbarländer von Jerusalem. Jesus überspringt nicht Samaria, um direkt nach 
Galiläa zu kommen, wo sich die Jünger besser auskennen. Er nennt ein bekanntes 
Land, Judäa, und ein fremdes Land, Samaria. Jesus und seine Jünger wissen 
manches über die Menschen aus Samaria, über ihre Religion (eine Mischung aus 
Judentum und Heidentum) und ihre Kultur. Für die Jünger bedeutet eine Mission in 
Samaria nicht nur eine fremde Kultur, sondern sogar eine feindliche Kultur, die sie 
ablehnt. Und wir wissen, dass diese ablehnende Haltung sogar stärker von ihnen 
selbst, von der jüdischen Seite ausgeht. Erinnern wir uns an die Reaktion der Jünger, 
als Jesus die Gastfreundschaft in einem samaritischen Dorf verwehrt wird:  
 
Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? (Lukas 
9,54) 
 
Und wir wissen, dass Jesus eine andere und positive Einstellung gegenüber den 
Menschen aus Samaria hatte: In einem Gleichnis, hat er gezeigt, dass ein Samariter 
ein guter Mann sein kann. Er hat seine positive Haltung gegen die negative Meinung 
der Jünger gestellt: Es gibt einen barmherzigen Samariter. Er hat auch das 
Evangelium zu einer Frau und dann zu einem ganzen Dorf in Samaria gebracht. Bei 
einer Heilung hebt Jesus den Samariter unter zehn Leprakranken hervor, der im 
Gegensatz zu den neun Juden als Einziger Dankbarkeit gezeigt hat. In gewisser 
Hinsicht war Jesus der erste Missionar unter den Samaritern und hat seinen Jüngern 
vorgelebt, was interkulturelle Mission bedeutet. Was können wir daraus lernen? 
Samaria ist ein gutes Beispiel für ein Land oder eine Kultur, von der wir eine negative 
Meinung haben. Können wir die Menschen lieben und gleichzeitig ihre Kultur 
ablehnen? Die Antwort ist nein. Du magst zu Menschen gesandt werden, die du nicht 
magst, wegen deiner vorgefertigten Meinung, die du dir über sie und ihre Kultur 



 

gemacht hast. Wenn das bei dir der Fall ist, dann brauchst du Heiligung, eine 
Veränderung deiner Haltung und deiner Denkweisen. Ja, Mission ist möglich, über 
kulturelle Grenzen hinweg, egal ob feindselig oder freundlich gesinnt. Es geht hier 
nicht um konkrete Beispiele, aber überall gibt es Nachbarländer oder verschiedene 
Kulturen in einem Land, die schlecht voneinander denken. Wenn du an einen Ort wie 
Samaria gesandt wirst, dann zögere nicht zu gehen. 
 
 
Die dritte Perspektive Die dritte Perspektive Die dritte Perspektive Die dritte Perspektive ––––    transkulturelle Missiontranskulturelle Missiontranskulturelle Missiontranskulturelle Mission    
 
Transkulturelle Mission ist die Ausweitung der Mission bis zu den Enden der Welt. 
Dabei handelt es sich in diesem Missionsbefehl nicht nur um eine geographische 
Realität. Erinnert euch an den Segen des Schöpfers: 
 
Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch. (1. Mose 1,28) 
 
Die Erde ist dem Menschen als Lebensraum gegeben. Wenn Jesus also über die 
Erde redet, dann meint er alles, wo Menschen leben können. Das können heutzutage 
auch Hausboote sein oder sogar Kosmonauten, die mehrere Monate im All leben. 
Sie bleiben immer noch Erdenbewohner. Was ich damit sagen will, ist, dass Jesus 
seine Jünger an die entlegensten Orte schickt, die man sich denken kann, um einem 
Menschen, der ebenfalls ein Ebenbild Gottes ist, die Gute Nachricht zu überbringen. 
Die Herausforderung in der transkulturellen Mission ist noch größer, weil es diese 
unbekannte Komponente beinhaltet. Da ist diese Erfahrung, die schon Abraham 
gemacht hat: 
 
Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an 
einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum 
machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der 
Grund dafür war sein Glaube. (Hebräer 11,8)  
 
Heute, mit den modernen Kommunikationsmedien, sind wir nicht mehr genau in der 
Situation wie Abraham. Wir haben die Möglichkeit, Bilder zu sehen oder über die 
Menschen zu lesen, denen wir dienen werden. Trotzdem bleibt die Herausforderung 
des Unbekannten bestehen. Ich kenne einen Missionar, der für viele Jahre in Afrika 
gearbeitet hat und von seiner Missionsorganisation gefragt wurde, auf die 
Philippinen zu gehen. Er lehnte das ab, weil er nicht noch einmal etwas von Anfang 
an neu lernen wollte. Ein anderes Beispiel: Vor kurzem bin ich mit einigen anderen 
Leitern in verschiedene Regionen der Zentralafrikanischen Republik gereist. Das war 
noch kurz vor den politischen Unruhen in unserem Land. Ich war beeindruckt zu 
sehen, wie katholische Priester fließend Sango, unsere Landessprache, gesprochen 
haben. Wir haben sie an verschiedenen Orten getroffen und sie kamen aus dem 
Kongo, aus Uganda und aus Italien. Ich konnte sehen, wie viel sie investieren, um sich 
in die andere Kultur hineinzubegeben. Transkulturelle Mission mag mehr Opfer 
verlangen, so wie der Apostel Paulus es abschließend beschreibt, als er sagt, dass er 
wie ein Jude, ein Grieche, ein Sklave, ein Schwacher geworden ist: 
 



 

In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen 
ich es gerade zu tun habe. (1. Korinther 9, 22) 
 
 
AbschlussAbschlussAbschlussAbschluss    
 
Ja, Mission ist möglich, über kulturelle Grenzen hinweg. Aber wir müssen dafür einen 
Preis bezahlen: Sind wir bereit, den Stolz unserer eigenen Kultur abzulegen, um 
Diener einer anderen Kultur zu werden? Sind wir bereit, zu sagen, ja, Herr, ich 
unterstelle dir alles, was ich bin, einschließlich meiner Kultur, sodass du mich 
gebrauchen kannst, wo immer du möchtest? In einem freundlichen, vielleicht sogar in 
einem feindseligen Kontext? Mission sollte nicht diktiert werden von einer 
öffentlichen Meinung: Jesus Christus, der uns sendet, fragt nicht nach menschlicher 
Erlaubnis, bevor wir gehen; er leitet uns durch den Heiligen Geist. Sicher kann Gott 
durch andere zu uns sprechen, aber menschliche Meinung ist nie ausschlaggebend 
für seine Mission. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass es Zeit für eine Erneuerung 
unseres Missionsverständnisses ist und es fängt damit an, dass wir diese erfrischende 
Bedeutung des Missionsbefehls neu verstehen. 
 


