
Zum Begriff ‚missional‘: 

Vieles von dem, was ich vertrete, wird seit etwa zehn Jahren zunehmend als ‚missional‘ 
anstelle des älteren Begriffes ‚missionarisch‘ bezeichnet (Engl.: ‚missional‘ vs. 
‚missionary‘). Das ist nicht ganz zufällig, denn bei fast allen Befürwortern des Ausdrucks 
‚missional church‘ werden als Anreger und älteste Vertreter Leslie Newbigin und David 
Bosch genannt, die beide dem Begriff ‚Missio Dei‘ sehr nahe standen. Stefan Schweyer 
führt das Konzept ‚missional‘ direkt auf das ‚Missio-Dei‘-Konzept zurück.  1

Allerdings wird der Begriff ‚missional‘, für den bisher die ältesten Belege aus den Jah-
ren 1883 oder gar 1814 nachgewiesen wurden,  von einer enormen Bandbreite von Vertre2 -
tern propagiert und zudem haben natürlich auch früher viele unter ‚missionarisch‘ nicht 
die organisierten Aktivitäten von Missionsgesellschaften und Kirchen verstanden, sondern 
umfassender das ‚missionarische Wesen‘ der Kirche an sich, die sich ganz auf die Gesell-
schaft einlässt und diese transformiert, also genau das, was ‚missional‘ unterstreichen soll. 

Es ist natürlich schlecht, eine Unterscheidung zwischen ‚missionarisch‘ und ‚missional‘ 
in Jahrzehnte zurück zu transportieren, in denen der Begriff ‚missional‘ gar nicht zur Ver-
fügung stand oder heute jeden abzuqualifizieren, der noch den Begriff ‚missionarisch‘ 
verwendet. Und mag auch die Praxis oft schlechter gewesen sein: Wer von einer ‚missio-
narischen‘ Kirche sprach, meinte in der Regel das Wesen der Kirche, nicht die Werbung 
für eine Großorganisation. 

Wenn etwa Reggie McNeal in seinem Buch ‚Missional Renaissance‘  ankündigt, dass 3

mit der missionalen Kirche ein neues goldenes Zeitalter anbricht, der größte Au`ruch seit 
der Reformation („The rise of the missional church is the single biggest step development 
in Christianity since the Reformation.“ ), und typisch amerikanisch alles in Superlativen 4

ausmalt („The shifts are tectonic.” ), würde ich doch empfehlen, eher das Urteil der nächs5 -
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ten Generationen abzuwarten, ob sich wirklich Grundlegendes verändert hat oder nur ein 
Name. Man mag das Buch als typisch amerikanische Marktschreierei verbuchen: Jevt 
wurde das Entscheidende entdeckt, alles früher war nur Vorgeplänkel, aber das ändert an 
dem enthaltenen Hochmut wenig. 

Und dann wird der Scheck nicht eingelöst. Ein typischer Beleg ist die Zusammenfas-
sung am Ende,  in der als herausragendes Beispiel für missionales Handeln eine Gruppe 6

vorgestellt wird, die 10 Mio. $ für Hungernde gesammelt und 250.000 Jugendliche zu eh-
renamtlichem Engagement motiviert hat. Kein Wort über die Hungernden, kein Wort, 
welche Veränderungen nachhaltig bewirkt wurden, kein Wort über sündige Strukturen, 
die den Hunger bewirken. Einfach nur ein Programm, das vor allem mit Geld und Zahlen 
prahlt, aber verminelt: So gut wie wir war bisher noch niemand. Und das soll etwas noch 
nie da Gewesenes sein? 

Wenn es etwa heißt, zentrale Aufgabe sei es, endlich stan der Frage, was die Kirche ist, 
die Frage zu stellen, wer sie ist,  so ist das eine typisch westliche, ja englische Wortspiele7 -
rei, die weder biblisch-exegetisch begründet werden kann, noch der Realität der, oft unter 
binerer Verfolgung, wachsenden Kirchen im Globalen Süden entspricht. Hier wird die 
Mission wirklich mit dem Leben identisch. Und historisch ist die Aussage ebenfalls Un-
sinn, wenn etwa Calvin Gemeinde als die Gemeinschaft der Glaubenden definiert, also 
kein Was in Strukturen, sondern ein Wer von Menschen vorgibt. Auch die Aussage „The 
missional understanding of Christianity is undoing Christianity as religion”  klingt natür8 -
lich gewaltig und häne vielleicht noch etwas für sich, wenn McNeill erklären würde, was 
er unter ‚Religion‘ versteht (z. B. geistloses Christentum, Namenschristentum, mit Karl 
Barth von Menschen hervorgebrachtes Christentum), aber so bleibt der missionale Le-
bensertrag gleich null. 

Immerhin möchte ich positiv vermerken, dass dem Buch zwar jede exegetische oder 
theologische Grundlegung fehlt, McNeal aber keine Auflösung der klassischen christlichen 
Theologie möchte, also kein Programm für Privanheologien fördern möchte. „The church 
has the apostolic function of exercising doctrinal oversight.”  Allerdings werden Kirchen 9

und ihre Mitarbeiter nicht mehr in ihrem Wesen als Gemeinde Jesu wahrgenommen, son-
dern nur noch nach ihrem Nuvwert für das neue Programm befragt.  Dafür jedenfalls be10 -
ruft sich McNeill zu Unrecht auf das Missio-Dei-Konzept, auf David Bosch und Leslie 
Newbegin.  11

Auch wenn heuvutage vor allem die in sich wieder sehr unterschiedlich ausgeprägte 
‚Emerging Church‘-Bewegung den Begriff ‚missional‘ als Markenzeichen verwendet und 
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den inkarnatorischen Charakter aller Mission und Gemeinde betont, ist daran zu erinnern, 
dass der wohl früheste wichtige Vertreter des Begriffs Tim Keller ist,  ein reformierter 12

Pfarrer einer innovativen Gemeinde in New York, der Redeemer Presbyterian Church, die 
mir theologisch sehr nahe steht.  Und der Lutherische Weltbund verwendet ebenfalls den 13

Begriff ‚missional‘ in seiner Missionserklärung (2004, dt. 2005)  und schreibt: „Mission ist 14

das Wesen der Kirche, nicht nur eine Tätigkeit der Kirche neben anderen. Das ist die 
Grundaussage der Erklärung ‚Mission im Kontext‘ des Lutherischen Weltbundes.“  15

‚Missional‘ bedeutet minlerweile Vieles und zum Teil Gegensävliches. Die einen ver-
stehen unter ‚missional‘ eine Kirche, die sich inkarnatorisch ganz ihrer Umwelt anpasst, 
die anderen genau das Gegenteil, eine Kirche, die als alternative Gemeinschaft einen Ge-
genentwurf zur Gesellschaft bietet. Die einen verstehen ‚missional‘ als eine postmoderne 
Flexibilität in Lehrfragen zugunsten realer Beziehungen zu Menschen, die anderen beto-
nen gerade, dass ‚missional‘ ein orthodoxes Verständnis der Mission Gones in Christus 
vorausseve, das eben dazu führe, dass alles ins Licht dieser Mission gestellt und ihr un-
tergeordnet werde. 

Ich möchte es einmal so sagen: Während ich sehr zurückhaltend bin, dass ein neuer Be-
griff allein schon irgendetwas neu macht und ich selten in der Literatur, die für ‚missiona-
le‘ Gemeinden eintrin, etwas finde, was nicht seit Jahrhunderten gut und richtig gesagt 
wurde, ist mir der Inhalt dessen, was unter ‚missional‘ verstanden wurde, sehr sympathisch und 
ganz im Einklang mit den Überlegungen dieses Buches: Mission ist keine Aktivität unter anderen, 
sondern macht das Wesen GoEes und damit seiner Gemeinde aus, das uns einzeln und in Gemein-
schaft prägen will und sich von der Inkarnation des GoEessohnes durch die Umkehr und innere 
Transformation des Einzelnen in immer größeren und sichtbareren Kreisen bis zur Transformation 
der gesamten Schöpfung hinzieht. Mein Beitrag „Das biblische Mandat, die Welt zu reEen – inner-
lich wie äußerlich – ganz privat und ganz global“ in dem Buch mit dem bezeichnenden Titel 
‚Transformierender Glaube‘ belegt dies gut.  Wenn etwa David Putman ausführlich be16 -
schreibt, wie man ein ‚Missional Follower of Jesus‘  wird, kann ich dem nur zustimmen, 17

wenn ich auch den Unterton der Abgrenzung gegenüber früheren Auffassungen nicht 
nachvollziehen kann, ist das Ganze doch nur eine etwas umformulierte Fassung dessen, 

 hnp://en.wikipedia.org/wiki/Missional, Fassung vom 7.7.2010, schreibt Tim Keller den größten Einfluss für 12
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sional.pdf. Alle Veröffentlichungen und Predigten von Tim Keller listet hnp://www.stevekmccoy.com/re-
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in Vorbereitung.
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was Pietisten in ihren Büchern über ‚wahre Heiligung‘ schrieben oder was in den 1960er 
Jahren unter ‚wahrer Jüngerschaft‘ verstanden wurde. 

Francis M. DuBose schrieb bereits 1983 in seinem Buch über den sendenden Gon: „Mis-
sion als Sendung zu verstehen hat uns gelehrt, dass Mission nicht eine Art von christli-
chem Werk ist. Vielmehr ist sie das Werk Gones. Deswegen ist sie unser Werk, die Beru-
fung unseres Lebens ...“  Und auch umgekehrt: „Es gibt keine Berufung zu einem christli18 -
chen Leben und Engagement geschieden vom Ruf zur Mission.“  19

Den „12 Thesen zur missionalen Theologie“  des IGW Zürich etwa, die auf Polemik 20

gegen andere verzichten und einfach nur beschreiben, wieso Theologie nur als missionari-
scher Au`ruch verstanden werden kann, kann ich vollumfänglich zustimmen. Sie stim-
men etwa mit meinen 30 Thesen „Biblische Grundlagen evangelikaler Missiologie“ von 
1994 völlig überein,  die zu einer Zeit verfasst wurden, als der Begriff ‚missional‘ noch 21

nicht en vogue war. 

Emil Brunner hat den missionalen Leitgedanken 1931 treffend so ausgedrückt: 

„Missionsarbeit erwächst nicht aus irgendeiner Arroganz der christlichen Kirche; Mis-
sion ist ihre Begründung und ihr Leben. Die Kirche besteht durch Mission, so wie Feuer 
durch das Brennen am Leben bleibt. Wo es keine Mission gibt, gibt es keine Kirche; und 
wo es weder Kirche noch Mission gibt, gibt es keinen Glauben. Es ist zweitrangig, ob wir 
darunter Mission in anderen Ländern meinen, oder einfach die Verkündigung des Evan-
geliums in der Heimatgemeinde. Mission, die Verkündigung des Evangeliums, heißt das 
Feuer auszubreiten, das Christus auf die Erde geworfen hat. Wer sich nicht für dieses Feu-
er einsevt, beweist, dass er selbst nicht brennt. Wer brennt, sevt sich für das Feuer ein.“   22

 Francis M. DuBose. God who Sends: A Fresh Quest for Biblical Mission. Nashville (TN): Broadman, 1983. 18

S. 102.

 Francis M. DuBose. God who Sends. a.a.O. S. 103.19

 hnp://blog.igw.edu/wp-content/uploads/2009/02/chre02-12-thesen-missionale-theologie-igw.pdf20

 „Biblische Grundlagen evangelikaler Missiologie: 30 Thesen“. Evangelikale Missiologie 10 (1994) 4: 112–21

120, seitdem vielfach abgedruckt und übersevt. Fassung in Deutsch, Niederländisch und Englisch als MBS-
Texte 55, 64 und 65 zum Download unter hnps://www.bucer.de/ressourcen/mbs-texte.html.

 Emil Brunner. The Word and the World. London: Student Christian Movement Press, 1931. S. 108.22
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