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Die Konferenz "Mission heute" begann mit einer sehr farbenfrohen Eröffnungssitzung, die
trotz der Tatsache, dass sie nur online stattfand, die Vielfalt der Perspektiven der Mission
zeigte. Von Beginn der Konferenz an war der ökumenische Geist deutlich zu spüren, da eine
Vielzahl von Stimmen aus der ganzen Welt anwesend war.
Eröffnungssitzung
Trotz der Tatsache, dass meine Rolle darin bestand, Zuhörer zu sein, hielt mich das nicht
davon ab, etwas zu sehen, und das erste, was mir auffiel, war, dass die Eröffnungssitzungen
stark von Männern dominiert waren. In der ersten Sitzung gab es nur eine weibliche Stimme,
Präses Annette Kurschus, die die Eröffnungsandacht hielt (die meiner Meinung nach sehr gut
vorbereitet war und sehr gut zum Konferenzthema passte und den Wunsch nach mehr
weiblichen Stimmen weckte). Dann gab es vier männliche Redner, damit also ein Verhältnis
von 4:1. Auch bei dem Verhältnis Ordinierte/Laien fehlte es an Vielfalt, da alle Redner der
Eröffnungsandacht ordinierte Geistliche waren. Darüber hinaus fehlte auch die Vertretung der
Generationen in der Eröffnungssitzung, wo die Stimmen der jüngeren Generation völlig
fehlten.
Trotz dieser ersten Eindrücke, die Raum für Verbesserungen lassen, wenn in Zukunft ein
solches Treffen vorbereitet wird, war die Eröffnungssitzung sehr informativ und gab dem
ganzen Treffen einen Rahmen. Sie war eine gelungene Orientierung, wenn man bedenkt, dass
das Format des Treffens für viele Teilnehmer neu war. Außerdem gab sie den Zuhörern eine
Einführung in das gesamte Thema und den Grund, warum wir das Treffen abhielten.
Sitzung 1: Mission heute angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
Auch in dieser Sitzung mangelte es an Diversität, sie wurde von vier Männern dominiert, von
denen drei Prof. Dr. und ein Dr. waren, was diese Sitzung von Anfang an sehr akademisch
erscheinen ließ.
Der Fokus dieser Sitzung lag stark auf dem Punkt „von den anderen lernen“ wir wollten von
den Nordamerikanern lernen, von den Asiaten, von den Afrikanern usw. Aus meiner
persönlichen Sicht und wenn ich mir die Prozesse in der VEM anschaue, denke ich, dass der
Fokus „ein gemeinsames Lernen“ hätte sein können. Ich bin auch skeptisch, ob jemand z.B.
die afrikanische Perspektive vertreten kann, oder die asiatische Perspektive usw. Außerdem,
wenn ich als Afrikaner spreche, dann müssen meine Gedanken durch Strukturen und Modelle
begrenzt werden, die als afrikanisch gelten, statt durch meine persönlichen Überzeugungen,
die vielleicht häufig nicht von vielen Personen in Afrika geteilt werden.
Doch trotz der oben genannten, hoffentlich konstruktiven Kritik war dieser Abschnitt sehr
informativ und hat sehr interessante Punkte hervorgehoben, nicht nur aber einschließlich der
Folgenden:
1. Unser Verständnis des Begriffs Mission ist sehr unterschiedlich, das wurde in den
Impulsreferaten und den Präsentationen in den Panels sehr deutlich. Für mich ist es
nicht unbedingt wichtig, dass wir ein einheitliches Missionsverständnis haben, und ich
glaube, das ist auch gar nicht möglich, denn wenn wir Mission als Gottes Mission
verstehen, dann hat jeder ein anderes Verständnis von und eine andere Erfahrung mit
Gott, daher wird und soll unser Verständnis von Mission auch vielfältig sein.
2. Das Objekt der Mission: durch viele Präsentationen entstand der Eindruck, dass
bestimmte Gruppen innerhalb der Kirche oder Gesellschaft das Objekt von Mission zu
sein scheinen. Für mich schafft dies eine Kluft oder vergrößert sie dort, wo sie bereits

besteht: „wir gegen sie“. Ich war begeistert, dass in einigen der Präsentationen
deutlich wurde, dass wir sowohl Werkzeuge als auch Objekte der Mission Gottes sind.
3. Es war sehr erfrischend, daran erinnert zu werden, wie wichtig es ist, unsere Rolle und
unseren Kompetenzradius als Glaubensgemeinschaften zu verstehen, z.B. in der
Präsentation von Prof. Dr. Nico Koopman, der ausdrücklich den Kampf gegen die
Armut erwähnte und dabei anerkannte, dass wir keine Ökonomen sind. Für mich war
dies ein Aufruf, unsere Rolle als Kirche neu zu entdecken und wie die Kirche mit
anderen Akteuren zusammenarbeiten kann und soll.
Obwohl dieser Abschnitt stark von der Struktur des "Lernens von..."-Kontextes beeinflusst
war, wurde aus den Vorträgen sehr deutlich, dass es mehrere gemeinsame Herausforderungen
gibt, denen sich die Kirchen gemeinsam stellen müssen, unabhängig davon, wo sie sich auf
dem Globus befinden, wie z.B. Veränderungen in der Zusammensetzung der Gesellschaft
aufgrund von Migration, Populismus, Bildung von Denkblasen und Radikalisierung in der
Gesellschaft, Umgang mit interreligiösen Beziehungen und Unterschieden in den Gedanken
und Glaubensmustern der Gesellschaft. All diese Phänomene sind durch globale Trends
motiviert, die miteinander verknüpft sind und die Kirchen in verschiedenen Teilen der Welt
betreffen. Da diese Herausforderungen ziemlich aktuell sind und keine einzelne Kirche für
sich in Anspruch nehmen kann, die Kunst des Umgangs mit ihnen vollständig zu beherrschen,
wie in den Vorträgen deutlich wurde, ist es sinnvoll, nicht voneinander zu lernen, sondern
gemeinsam zu überlegen, wie mit diesen Herausforderungen in der heutigen Mission
umgegangen werden kann.
Parallele Workshops
Während des dritten Teils des ersten Tages wurden Workshops angeboten, die parallel lagen.
Da ich mich nicht aufteilen konnte, um alle sechs Workshops zu besuchen, konzentrierte ich
mich nur auf Workshop Nummer sechs, der sich mit inspirierenden Praktiken der Mission
heute beschäftigte. In den Workshops gab es konkrete Beispiele dafür, wie auf praktischer
Ebene unser Verständnis von Mission umgesetzt wird. Für mich war es eine Verstärkung des
Satzes "es sind einfache Menschen wie du und ich, die einfache Dinge tun, die zusammen
große Veränderungen in der Welt bewirken". Zu den Beispielen gehörten Dinge wie die
einfache Online-Präsenz der Kirchen in den sozialen Medien, gemeinsames Kochen und
Essen, innovative und einladende Jugendgottesdienste, Besuche bei gefährdeten Gruppen
usw.
Diese Sitzung hob hervor, wie wichtig es ist, der Welt proaktiv Gottes Liebe zu bezeugen, mit
einer Offenheit für jede Reaktion, die die Welt auf unser Zeugnis haben mag. Das Ziel ist
nicht, die Welt dazu zu bringen, uns zu mögen, sondern der Welt die Wahl zu lassen, wie sie
auf unser Zeugnis reagieren will, und ihre Wahl zu respektieren.
Tag 2
Am zweiten Tag war ich aufgrund von Überschneidungen in meinem Zeitplan die meiste Zeit
nicht anwesend. Dennoch hatte ich die Gelegenheit, den Vorschlag für das EKvW
Missionspapier und die Reaktionen auf das Papier zu lesen. Im Folgenden möchte ich meine
Gedanken über das Papier selbst und die Reaktionen, die ich gelesen habe, äußern:
Interessant ist, dass das Papier selbst eine Reaktion auf die veränderte Situation in
Deutschland ist, insbesondere auf den Zustrom von Geflüchteten. Daraus ergeben sich für
mich zwei Kritikpunkte, aber auch zwei Punkte der Bewunderung gegenüber der EKvW.

Beginnen wir mit dem ersten Kritikpunkt, den man von meiner Seite aus sowohl als Kritik als
auch als Lob sehen kann. Der Kritikpunkt liegt lediglich in der Wortwahl begründet. Man
merkt dem Dokument an, dass das Verfassen des Dokuments eine Reaktion auf den Zustrom
von Geflüchteten in Deutschland war, das gibt dem Dokument einen reaktionären
Beigeschmack. Meiner Meinung nach sollten die Kirchen proaktiv sein und nicht reaktiv.
Gott hat sich uns offenbart, und als Ergebnis dieser Offenbarung wissen wir, dass er möchte,
dass wir seine Liebe und sein Mitgefühl mit der Welt teilen, auch mit den neu einwandernden
Geflüchteten unter uns. Diese Formulierung ist proaktiv in dem Sinne, dass das, was die
Kirche tun sollte, unabhängig von den Bedingungen vorherbestimmt ist: Sie muss Gottes
Liebe und Mitgefühl bezeugen. Jedoch die Formulierung „die Geflüchteten kamen, also
mussten wir eine Arbeitsgruppe bilden“, klingt eher reaktiv, in dem Sinne, dass die
Bedingungen bestimmt haben, was wir zu tun haben.
Auf der anderen Seite zeigt dieser Satz im positiven Sinn, dass die Kirche die Veränderungen,
die durch den Zustrom von Geflüchteten anstehen, ernst nimmt und erkennen und verstehen
will, wie sie in dem veränderten Umfeld an Gottes Mission teilnehmen kann. Mein Vorschlag
wäre gewesen, den einleitenden Wortlaut zu ändern, um sowohl den proaktiven Charakter des
Dokuments als auch die unterscheidende Haltung der Kirche widerzuspiegeln.
Die ersten Sätze des Dokuments vermittelten auch eine starke "wir gegen sie"-Mentalität. Es
waren wir, die aufnehmende Kirche, die darüber nachdachte, wie wir sie aufnehmen können,
die zu uns wandern (was durch das "Wir schaffen das" Statement noch unterstrichen wurde).
Ich kann nicht viel über die Arbeitsgruppe sagen, die gebildet wurde, um das Dokument zu
gestalten (wie auf Seite 1 des Dokuments aufgelistet), da ich nicht alle Namen kenne, die dort
genannt werden, aber von den Namen, die ich kenne, vertraten mit Ausnahme von Mike Lee
(der auch mit einem Gaststatus dabei war) alle anderen, die aufnehmende Kirche. In diesem
Sinne denke ich, dass es eine weise Entscheidung war, dass ein Vertreter der so genannten
internationalen Kirchen eingeladen wurde, um an der Konferenz teilzunehmen und die
Erwartungen der internationalen Kirchen zu äußern. Es wäre noch besser, wenn in Zukunft
solche Dokumente gemeinsam mit den so genannten "sie" vorbereitet würden, um die Wirund-sie-Mentalität auszumerzen und eine Wir-Mentalität zu schaffen.
Positiv wurde in diesem Papier deutlich, dass die Kirche ihre Rolle als Vermittlerin der Liebe
Gottes in dieser Welt klar versteht. Hier die Zusammenfassung in drei Worten: Einladend,
inspirierend und evangelisch stellt es die Mission der Kirche klar dar und ist in den
Diagrammen sehr gut dargestellt. Das macht das ganze Dokument leicht verständlich und aus
pädagogischer Sicht einfach zu lehren und zu erklären. Dies wurde auch in der Antwort der
KEK festgestellt, die, abgesehen vom Beifall für das Dokument, das Verständnis weiter
zementierte, dass Mission Gottes Mission (missio dei) ist, zu der wir als Kirchen eingeladen
sind, teilzunehmen und die Tatsache, dass Mission der Herzschlag der Kirche ist. Ich
persönlich fand diese Aussagen sehr stark, zeitgemäß und notwendig, besonders jetzt, wo das
Wort Mission mit viel Kritik belastet ist und es unter Christen eine Tendenz gibt, sich von
Mission zu distanzieren. Die Tatsache, dass Mission in der Vergangenheit missbraucht oder
misshandelt wurde, bedeutet nicht, dass Mission irrelevant geworden ist. Sie ist und bleibt
weiterhin der Herzschlag der Kirche.
Das Phänomen des Missbrauchs des Begriffs Mission führt mich zum zweiten positiven Teil
des Papiers, denn im Gegensatz zu den Fehlern in der Missionsgeschichte, wo Missionare
nicht sensibel für Kulturen und andere Wahrnehmungen waren, legt dieses Dokument einen
starken Schwerpunkt auf die Achtung von Verschiedenheiten, einschließlich Kulturen,
Religionen und Glauben. T. Jähnichen führt dies in seiner Antwort auf das Dokument weiter

aus und weist darauf hin, dass es eine Herausforderung dafür ist, wie wir heute Mission
betreiben. Es wirft die Frage auf, wie wir unserem Zeugnis treu bleiben können und dennoch
in Respekt vor anderen Kulturen, Religionen und Glauben. Ich bin der Meinung, dass dies
angesichts der Geschichte der Kirche, insbesondere im Umgang mit anderen Kulturen,
Religionen und Glaubensrichtungen, ein Bereich ist, in dem wir als Kirchen gemeinsam
lernen können, und zwar durch interkulturellen und interreligiösen Dialog, Austausch und
Begegnungen.
Das Konzept des gemeinsamen Lernens wird zusätzlich durch Hierarchien herausgefordert,
die durch wirtschaftliche und historische Strukturen geschaffen werden. Ebenso durch die
Geber- und Nehmerkultur zum Beispiel und die in meinem Beobachtungsbericht so oft
erwähnte "Wir und sie"-Mentalität. Dies wurde auch in der Präsentation von Andar
Palindungan hervorgehoben, wo er ein Beispiel für die VEM gab. Es ist notwendig, dass die
Kirchen erkennen, dass es wirtschaftliche Unterschiede gibt und dass wir nicht in der Lage
sind, sie über Nacht auszubügeln, aber wir als Kirchen müssen, um weiterhin gemeinsam zu
lernen und uns gemeinsam als der Leib Christi an Gottes Mission zu beteiligen, ständig Wege
entwickeln, wie wir nicht zulassen, dass hierarchische Trennungen uns im Wege stehen.
Fazit
Im Großen und Ganzen war die Konferenz sehr informativ und behandelte ein Thema, das
sehr relevant ist. Die Ergebnisse der Konferenz können für Kirchen und Wissenschaftler, die
sich für das Gebiet der Missionswissenschaft interessieren, von Nutzen sein. Die Konferenz
hat Bereiche aufgezeigt, die weiter untersucht werden müssen, z.B. wie die Vielfalt in unseren
Kirchen sichtbarer gemacht werden kann (ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und
Frauen, Vertretung verschiedener Altersgruppen, Ordinierte und Laien usw.) Die Konferenz
hat außerdem gezeigt, dass wir in der heutigen Missionsarbeit an der wir-und-sie-Mentalität
arbeiten müssen.
Andererseits zeigte die Konferenz, wie unterschiedlich unser Verständnis des Begriffs
Mission ist und wie wir weiterhin verschiedene Aspekte oder Verständnisse von Mission
berücksichtigen müssen, wenn wir kommunizieren. Ferner wurde die Rolle der Kirche im
Zeugnis der Liebe und Barmherzigkeit Gottes gegenüber der Schöpfung hervorgehoben. Die
Konferenz hob ferner die Herausforderungen hervor, die die Kirche bei der Erfüllung dieser
edlen Aufgabe hat, teilte aber auch einige Zeichen der Hoffnung, indem sie Beispiele für
bewährte Praktiken aus verschiedenen Gemeinden und Kirchen aufzeigte.

