Position des Christen / der Gemeinde in dieser Welt:
„Wie mein Vater mich sandte, so sende ich Euch.“ (Jesus)

Missio Dei – und unsere missionale Existenz
Gott ist der Ur-Missionar
Er sandte seinen Sohn mit einer Mission auf diese Erde.
Der dreieinige Gott ist das Subjekt der Mission und er wendet sich dem Menschen zu,
weil er sich nach Beziehung zu ihm sehnt.
Der Mensch selber ist die „Mission Gottes“ - wir sind darauf angewiesen, dass Gott seine
Mission an uns erfüllt! Mission ist nicht eine Aktivität der Kirche, sondern die Kirche setzt
sich der Mission Gottes - seiner Zuwendung, seinem Handeln aus.
1. Mission ist, was Gott an uns tut: Erlösung durch Jesus Christus und seine
Gegenwart in uns durch den Heiligen Geist.
„Mission heisst: Gott will sein Leben in dir entfalten.“ Michael Griffiths
2. Mission ist, was Gott durch uns tut: In Wort und Tat kommt er durch uns zu den
Menschen. Er ist der „Macher“ - nicht wir!
„Die Missio Dei ist Gottes Aktivität, welche beides umschliesst, die Gemeinde und die
Welt, und in der die Gemeinde das Vorrecht hat, zu partizipieren.“ David Bosch
3. Mission ist, was Gott in die Gemeinde hineingelegt hat: Sein Leben, das sich in
der Gemeinschaft entfaltet und dadurch der Gesellschaft dient.
„Mission besteht, weil Anbetung fehlt. Anbetung, nicht Mission, ist das Endziel, weil Gott
und nicht der Mensch der Erste und der Letzte ist. …Mission ist eine vorübergehende
Notwendigkeit. Aber Anbetung bleibt in Ewigkeit.“ John Piper

Die Natur der Gemeinde ist Mission
Als erstes Werkzeug hat Gott die Gemeinde für die Verwirklichung seiner Mission
ausgewählt. Die Natur, die Identität der Gemeinde ist „missionarisch“ - oder in einem
neuen Wort ausgedrückt „missional“.
„missional“ betont stärker die Eigenschaft, den Lebensstil gegenüber der
„missionarischen Aktivität“, die heute als vereinnahmend in Misskredit geraten ist.
Johannes 20,21 / Matthäus 28, 16-20 / Apg. 1,8
Mission ist nicht ein Job, den Jesus uns „abgegeben“ hat - sie ist die Lebensweise seiner
Gemeinde, in der er wohnt und mit der er in der Welt unterwegs ist, durch die ER seine
Mission fortführt.
Gemeinde / Mission wirkt in unsere Gesellschaft hinein und ist gleichzeitig Hinweis auf
das Zukünftige, die Vollendung des Reiches Gottes. (Offb. 21,1-3 / 7,9+10)

Missionales Leben Gemeinde und als Einzelne heisst
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in Gott leben - überall, in allem - ihn in mir und durch mich handeln lassen



transparent sein für den Jesus in mir - wir „sind“ Jesus für die Welt!



Gemeinschaft leben - konstruktiver Partner der Gesellschaft sein



von „überall nach überall“ wirken - lokal und global gesandt sein

