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Ausbilden wie Jesus und Paulus 

Oder: Plädoyer für eine alternative Ausbildung von Missionaren 
und Pastoren 

Dr. Thomas Schirrmacher1 

„People do not care what you know, 
until they know that you care. " 

1 Lehre und Leben 

Die Erziehungsfrage ist für Christen untrennbar mit der Offenbarung 
Gottes in seinem Wort verbunden. Gerade der neutestamentliche Text, 
der die göttliche Inspiration der Heiligen Schrift am deutlichsten lehrt, 
beschreibt unmißverständlich den Erziehungsauftrag der Bibel: „Alle 
Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überfüh
rung, zur Zurechtweisung [oder: Erziehung], zur Unterweisung in der 
Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen ist, zu jedem guten 
Werk völlig ausgebildet" (2Tim 3,16-17). Geht es hier nur um Vermitt
lung von biblischem Wissen? Geht es hier nur um die Erziehung des 
Charakters und geistlicher Qualitäten? Geht es hier nur um Bildung im 
intellektuellen Sinn? Nein, es geht um alle diese Dinge gleichzeitig, also 
um eine ganzheitliche Erziehung und Bildung, die alle Lebensbereiche 
umfaßt und „zu jedem guten Werk befähigt". (John Frame definiert des
wegen Theologie treffend als die Anwendung des Wortes Gottes durch 
Menschen auf alle Bereiche des Lebens.2) 

1 Thomas Schirrmacher ist Rektor des Martin Bucer Seminars, einer theologischen Hochschule 
für Berufstätige, und lehrt Ethik und Missionswissenschaft an mehreren Hochschulen in den 
USA. Das „International Who's Who in Distance Education" (1998) listet ihn als einen der 876 
führenden internationalen Experten für alternative Ausbildungsmodelle im Hochschulbereich 
auf. 1997 wurde ihm für seine Verdienste um die Erneuerung der theologischen Ausbildung vom 
Cranmer Theological House die Ehrendoktorwürde verliehen. Er hat selbst die Ausbildung meh
rerer traditioneller und alternativer Schulen durchlaufen und auf verschiedenen Ebenen in den 
verschiedensten Ausbildungsmodellen unterrichtet. 

2 John M. Frame. The Doctrine of the Knowledge of God: A Theology of Lordship. Presbyterian 
& Reformed: Phillipsburg (NJ), 1987. S. 81. 
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Wenn der vollzeitliche Dienst in Gemeinde und Mission ein gutes 
Werk ist, dann ist die Bibel auch nützlich, um zu diesem guten Werk zu 
befähigen. Damit ist aber nicht nur gemeint, daß wichtig ist, was die Bi
bel enthält, sondern auch, was sie darüber sagt und zeigt, wie dieser In
halt vermittelt werden soll. 

Viele Christen haben einen gespaltenen Glauben. Sie haben allzuoft 
das Wissen vom Charakter, das Wissen von der Ethik, Lehre und Leben 
voneinander getrennt. Die heute so viel gefragte Ganzheitlichkeit fehlt 
ihnen - zumindest im Bildungsbereich. Die ,Aufklärung' - wobei ich mir 
bewußt bin, daß wir mit diesem Begriff eine vielschichtige Entwicklung 
zusammenfassen - hat eine Aufspaltung von Denken und Handeln mit 
sich gebracht, die der Bibel fremd ist. Wie ein Universitätsprofessor 
lebt, was er für einen Charakter hat, ist für seine wissenschaftliche Leis
tung seit der Aufklärung angeblich unwichtig - auch wenn die Realität 
die Wissenschaft allzuoft einholt, und sei es nur die Realität derer, die 
unter diesem Professor arbeiten, lernen (und leiden) müssen. 

,Erkennen', , lernen', , verstehen', , unterrichten', , erziehen' usw. sind 
aber in der Bibel alles Begriffe, die sowohl die intellektuelle Seite als 
auch die Fähigkeit, das Erkannte richtig zu praktizieren, einschließen.3 

Besonders deutlich wird das daran, daß mit dem Wort ,erkennen' auch 
der Vollzug der Ehe bezeichnet werden kann (lMose 4,1+17+25; 19,8; 
24,16; lKön 1,4; Mt 1,25)4. Hier umfaßt das Erkennen die intellektuelle, 
gefühlsmäßige, geistliche, geistige und körperliche Seite gleichermaßen. 
John M. Frame hat gezeigt, daß , Wissen' in der Bibel immer eine Bun
desbeziehung zum Ausdruck bringt und ,Gott kennen' deswegen immer 
nicht nur beinhaltet, etwas über Gott zu wissen, sondern auch, eine per
sönliche Beziehung zu ihm zu haben und ihm zu gehorchen. 5 

Wie sehr Lehre und Leben untrennbar zusammenhängen, zeigen un
gezählte biblische Texte. Ein Beispiel unter vielen muß hier genügen. 
Paulus sagt zu Timotheus und damit zu einem von ihm trainierten Mitar
beiter und Nachfolger: „Hab' acht auf dich selbst und auf die Lehre" 

3 Vgl. Lawrence 0. Richards. A Theology of Christian Education. Zondervan: Grand Rapids 
(MI), 1975. S. 32-34. 

4 Vgl. Friso Metzer. Das Wort in den Wörtern: Die deutsche Sprache im Lichte der Christus
Nachfolge: Ein theo-philologisches Wörterbuch. J. C. B. Mohr: Tübingen, 1965. S. 113. 

5 John Frame. The Doctrine ofthe Knowledge of God. a. a. 0. S. 40-49. 
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(lTim 4,16; ähnlich lTim 4,12; 2Tim 3,10; vgl. 3,10-4,5; lThess 1,1-
2,12). Daß Timotheus als Verantwortlicher für mehrere Gemeinden auf 
sich selbst und sein eigenes Leben achtet, steht hier mit der größten 
Selbstverständlichkeit neben der Aufforderung, lehrmäßige Verirrungen 
abzuweisen. 

Das Buch der Sprüche ist das große Erziehungsbuch der Bibel. Die 
ganzheitliche Erziehung erfaßt dort die Fähigkeit, im alltäglichen Leben 
in Selbständigkeit zu bestehen und mit anderen Menschen zusam
menleben zu können, etwa durch Arbeit, Vorsorge, Frieden stiften und 
Gerechtigkeit herbeiführen, bindet aber alles an den Ausgangspunkt: 
„Die Furcht des HErrn ist der Weisheit Anfang" (Spr 9,10; ähnlich Spr 
1,7; vgl. Hiob 28,28; Spr 15,33; Ps 111,10). Es ist das erklärte Ziel der 
Erziehung im Buch der Sprüche, daß der Schüler „Weisheit", die Vor
aussetzung für Selbständigkeit, erlernt, indem er die Gebote der Erzieher 
und Gottes befolgt, wobei Weisheit nicht nur eine intellektuelle Fähig
keit beinhaltet, sondern auch die Fähigkeit, das gute Wissen in die Pra
xis umzusetzen und im Zusammenleben mit anderen Menschen anzu
wenden (z.B. Spr 4,1-9). 

Schon im Alten Testament ist ,Schüler', meist als ,Jünger' wieder
gegeben, eine stehende Bezeichnung für Menschen, die an Gott glauben 
(z. B. Jes 50,4-5). Das Wort ,Jünger' als Steigerung von ,jung' wurde 
als Lehnübersetzung zum lateinischen ,junior', „Schüler, Lehrling, Un
tergebener"6 gebildet und entspricht dem lateinischen ,discipulus' (vgl. 
engl. ,disciple') für ,Schüler'. Es übersetzt vor allem das griechische 
Wort ,mathetes', mit dem zunächst die 12 Apostel als Jünger J esu (so 
immer im Johannesevangelium, zum ersten Mal Joh 2,2), dann aber 
auch alle Nachfolger Jesu bezeichnet werden (z. B. Lk 6,17; aus
drücklich in Apg 9,25). Der Missionsbefehl geht von dieser Be
zeichnung aus und erwähnt das Lehren und Tun des Gelernten aus
drücklich: ,,Jüngert7 [oder: Macht zu Jüngern] alle Völker . . . und lehrt 

6 Friso Melzer. A.a.O. S. 237. 

7 Das Wort ,Jüngern' habe ich anstelle des theologisch mißverständlichen Wortes ,zu Jüngern 
machen' gewählt, um deutlich zu machen, daß im Griechischen kein Wort für ,machen' steht 
und Jünger nicht ,gemacht', sondern geschult werden. (Im Deutschen wird ähnlich durch Ver
wendung eines Umlautes und angehängtem ,-ern' ein ,machen zu' ausgedrückt, z.B. schwanger 
machen= schwängern; lang machen= verlängern). 
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sie, alles zu bewahren [oder: halten], was ich euch befohlen habe ... " 
(Mt 28, 18-20). 

Christen sind Schüler, die lebenslang lernen. Es ist gerade das Kenn
zeichen der Weisheit, mit dem Lernen nicht aufzuhören, sondern immer 
weiter zu lernen. Wer viel weiß, weiß auch, wieviel er noch nicht weiß. 
Wer viel gelernt hat, weiß auch, daß er noch viel lernen muß: „Rüge den 
Spötter nicht, damit er dich nicht haßt, sondern rüge den Weisen, weil er 
dich lieben wird. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser, belehre den 
Gerechten, so lernt er noch mehr hinzu. Die Furcht des Herrn ist der 
Weisheit Anfang und Erkenntnis des Heiligsten [= Gott] ist Einsicht" 
(Spr 9,8-10). 

2 Die Ausbildung der zwölf Apostel 

Das einzige Beispiel für Ausbildung in der Bibel, das uns etwas genauer 
beschrieben wird, ist die Ausbildung der zwölf Apostel. Ihr liegt ein aus
führliches, pädagogisches Programm Jesu zugrunde, das hier nur kurz 
skizziert werden kann, weil sonst im Detail besprochen werden müßte, 
in welcher Reihenfolge Jesus seine Jünger innerhalb der drei Jahre be
lehrte und wie er sich im Einzel- und Gruppengespräch verhielt. Jeden
falls waren in der Ausbildung der Jesusjünger Lehre und Leben, Alltag 
und Vortrag, Belehrung und Einzelseelsorge, Mitarbeit in der Öffent
lichkeit und Gespräch ohne Öffentlichkeit so miteinander verzahnt, daß 
sich eine ganzheitliche Erziehung ergab.8 

Die zwölf Apostel hörten Jesus bereits vor ihrer Umkehr in seine 
Nachfolge. Alle Zwölf wurden dann zunächst allgemein Nachfolger Je
su. Erst später wurden sie aus der Menge der Nachfolger Jesu zu Apos
teln berufen. (Als Beispiel für die Berufung in die allgemeine Nachfol
ge: Joh 1,35-42; Fischzug des Petrus: Lk 5,1-11; Berufung des Levi (= 
Matthäus): Mt 9,9-13; Mk 2,13-17; Lk 5,27-32; vgl. auch die Berufung 
anderer Jünger: Mt 4,18-22; Mk 1,16-20). 

8 Die beste Untersuchung dazu ist immer noch A. B. Bruce. The Training ofthe Twelve. Kregel 
Pub!.: Grand Rapids, 1971 (Nachdruck von 1894). Vgl. außerdem zu den inhaltlichen Details der 
Pädagogik Jesu die ebenfalls schon recht alte Untersuchung von Herman Harrell Horne. Teach
ing Techniques of Jesus. Kregel Pub!.: Grand Rapids (MI), 1982 (Nachdruck von 1920, vor 1971 
unter dem Titel: Jesus: The Master Teacher). 
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Alle synoptischen Evangelien berichten die Berufung der zwölf Apo
stel und geben dabei eine vollständige Namenliste (Mt 10,1-4; Mk 3,13-
17; Lk 6,12-16). 

Nach Lk 6,12-16 „verbrachte [Jesus] die Nacht im Gebet zu Gott" (Lk 
6, 12). Anschließend rief er seine „Jünger" herzu und „wählte aus ihnen 
zwölf, die er auch Apostel nannte" (Lk 6,13, die Namen 6,14-16). Jesus 
hatte demnach noch mehr Nachfolger, die aber nicht als Apostel erwählt 
wurden. Daß es neben den zwölf Jüngern noch andere Jünger gab, wird 
verschiedentlich deutlich. Lk 6, 17 unterscheidet „eine Menge seiner 
Jünger" von „einer Menge des Volkes". Zu der „Menge der Jünger" 
zählten auch Frauen, die mit Jesus zogen (z.B. Lk 8,2-3). Später sprach 
Jesus deutliche Worte über die Nachfolge, weswegen sich viele Jünger 
von ihm abwandten, nicht jedoch alle und auch nicht die zwölf Apostel 
(Joh 6,66-69).9 

Bei Markus heißt es: „Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die 
er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestellte zwölf, damit sie bei 
ihm seien und damit er sie aussende, um zu predigen und Vollmacht 
zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er bestellte die Zwölf' (Mk 
3,13-16; die Namen der Zwölf in 3,16-19)10. Auch hier wählt Jesus die 
zwölf Jünger aus der Zahl der Jünger aus. Aber hier werden Vorge
hensweise und Ziel der Auswahl der Jünger näher bestimmt. 

Ich möchte mit einigen Thesen zusammenfassen, was mir die Kenn
zeichen der Ausbildung der zwölf Apostel zu sein scheinen, wobei ich 
von der fettgedruckten Stelle Mk 3,14 ausgehe. 

1) Jesus beschränkt sich auf eine kleine Zahl seiner Jünger, „da
mit sie bei ihm seien .„ ",so wie ein Vater sich auch nur um eine klei
ne Zahl von Kindern kümmern kann. Die zwölf Apostel wurden aus
gewählt, „damit sie bei ihm seien". Sie sollten also das Leben mit Jesus 
teilen. Sein Leben kann aber niemand mit vielen Menschen gleichzeitig 
teilen. Die Ehe als engste Lebensgemeinschaft ist auf zwei Personen be-

9 Im Johannesevangelium sind im Gegensatz zu den anderen drei Evangelien mit ,Jünger' immer 
die zwölf Apostel gemeint; zum ersten Mal in Joh 2,2. 

10 Der dritte Bericht lautet ähnlich, aber kürzer: „Und als er seine zwölf Jünger herangerufen 
hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und je
des Gebrechen zu heilen" (Mt 10,1; die Namen der Zwölf in 10,2-4). 
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schränkt. Die Zahl der Kinder ist etwas größer, aber immer noch klein 
und überschaubar. 

Niemand kann seiner Rolle als Erzieher gerecht werden, wenn er 40 
Kinder hat. Hat jemand 40 Kinder zu betreuen, handelt es sich wahr
scheinlich um ein Kinderheim. Ohne die aufopferungsvolle Arbeit von 
Kinderheimleitern und -mitarbeitern in Frage stellen zu wollen, können 
sie doch nie die gleiche intensive Erziehung ersetzen, wie sie Vater und 
Mutter ihrer kleinen Zahl von Kindern angedeihen lassen können. 

Diese bewußte Beschränkung wird noch deutlicher, wenn man beach
tet, daß Jesus in konzentrischen Kreisen immer kleiner werdende Grup
pen von Menschen zu Freunden hatte, wobei die Beziehung zur Mitte 
hin immer intensiver wurde. Jesus hatte sogar einen Lieblingsjünger, 
nämlich Johannes. 

Johannes war „der Jünger, den er liebhatte" (Joh 19,26; 20,2; 21,7+20; 
vgl. 19,27). Die beiden Brüderpaare (vgl. Mt 4,21; 10,2; Mk 1,19; 3,17; 
10,35+41; Lk 5,10; 6,14; 9,54; Apg 1,13; 12,2) waren bei vielen Er
eignissen allein ohne die anderen Jünger mit Jesus zusammen (Petrus 
und Andreas, Johannes und Jakobus in Mk 1,29; 13,3; ohne Andreas in 
Mk 5,37; 14,33; Lk 8,51, besonders aber bei der Verklärung Jesu: Mt 
17, 1+3; Mk 9, 1 +4; Lk 9 ,28+ 3 0 und später als „Säulen der Gemeinde" in 
Gai 2,9). 

Die konzentrischen Kreise um Jesus 

Größte Zahl (alle), loseste Beziehung 

* Die Volksmenge 
* die Menge der Jünger 
*alle Jünger, die mit ihm zogen (einschließlich der Frauen) 
* die 70 Jünger 
*die 12 Jünger 
* die vier Jünger Petrus und Andreas, Johannes und Jakobus (also die beiden Brü
derpaare) beziehungsweise die drei Jünger Petrus, Johannes und Jakobus 
* der Lieblingsjünger Johannes 

Kleinste Zahl (einer), engste Beziehung 

2) Jesus erwählte die Apostel, „damit sie bei ihm seien und damit 
er sie aussende". Die intensive Gemeinschaft mit und Abhängigkeit 
von Jesus hatte das Ziel der Aussendung. Die Jünger sollten nicht für 
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immer in der engen Gemeinschaft mit Jesus leben, sondern am Ende den 
Auftrag Jesu allein und selbständig weiterführen. 

Jesus ist vom Vater „gesandt" (Joh 3,16-18; 8,16+26+29; 12,45+49; 
16,5; 17,3+8) und sendet an seiner Stelle den Heiligen Geist (Joh 14,15-
31; 16,5-11+12-17). Diese Sendung vom Vater gab er an die Apostel 
weiter. In Joh 17,18 sagt er dies im Gespräch mit seinem Vater: „Wie du 
mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt". 
In Joh 20,21 teilt er es den Aposteln selbst mit: „Wie der Vater mich ge
sandt hat, so sende ich auch euch". Jesus hatte von Beginn der Aus
bildung im Auge, daß das Ziel der engen Bindung an ihn im kommen
den Missionsbefehl lag: „Macht zu Jüngern alle Völker „. und lehrt sie, 
alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe „." (Mt 28,18-20). Die 
Jünger sollten genau das in aller Welt tun, was Jesus mit ihnen getan 
hatte. Sie sollten der Menge das Evangelium verkündigen und aus den 
Bekehrten Jünger auswählen und durch Lehre und Leben zu neuen geist
lichen Leitern heranbilden. 11 

Daß Jesus neben seinem Werk der Erlösung am Kreuz ein Werk an 
den Jüngern zu vollenden hatte, zeigt das hohepriesterliche Gebet Jesu 
in Joh 17, aus dem soeben zitiert wurde. In Joh 17,4 sagt Jesus zu sei
nem Vater: „ich habe das Werk vollbracht" und er fügt als Begründung 
hinzu: „Jetzt haben sie erkannt, daß alles, was du mir gegeben hast, von 
dir kommt, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen ge
geben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, daß ich 
von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, daß du mich gesandt hast" 
(Joh 17,7-8). 

Jesus wollte, daß die Jünger nicht nur lernten, was er wußte, sondern 
lebten, wie er lebte. Das Ziel seiner Ausbildung bestand darin, daß die 
Jünger in seine Fußstapfen treten konnten - wobei natürlich immer sein 
einmaliges Sterben am Kreuz und sein Gottsein ausgenommen waren. 
Dies hat er seine Jünger immer und immer wieder gelehrt. 

Besonders eindrücklich ist der Zusammenhang von Lk 6,40 („Ein 
Jünger steht nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird 

11 Die klassische Darstellung, die Jesu Vorbild zur Grundlage für die Strategie der weltweiten 
Missionsarbeit macht, ist Robert E. Coleman. Des Meisters Plan der Evangelisation. Hänssler: 
Neuhausen, 1983. 
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wie sein Lehrer sein"). Vorher heißt es in Lk 6,3912: „Kann etwa ein 
Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide zusammen in eine 
Grube fallen?". Blinde Blindenleiter sind Menschen, die zwar schöne 
Worte machen, aber kein Vorbild sind, nichts haben, was dem anderen 
als Vorbild dienen kann. 

Wichtig ist nun, daß beides zusammengehört: „damit sie bei ihm seien 
und damit er sie aussende". Die anfängliche Bindung an den Lehrer ist 
nur berechtigt, wenn sie als Ziel das Aussenden, also das Selbständig
werden hat. 

Echte Kindererziehung lebt von der Spannung der Entwicklung zwi
schen der anfänglichen völligen Abhängigkeit des Babys von den Eltern 
auf der einen und dem erwachsenen Kind auf der anderen Seite. Jede 
Bindung, zum Beispiel das Fordern von Gehorsam, zielt auf die Selb
ständigkeit hin. Das gilt nicht nur für die Kindererziehung, sondern für 
jede Art von Erziehung, auch für die Ausbildung von Mitarbeitern im 
Reich Gottes. Der Missionsbefehl stand Jesus bei der Berufung der 
zwölf Jünger unmittelbar vor Augen. Er wußte, was die Jünger damals 
noch nicht überschauen konnten, daß er die zwölf Jünger nur ausgewählt 
hatte, um sie zu Leitern der Gemeinde Jesu und der Weltmission für den 
Tag auszubilden, an dem er die Welt wieder verlassen würde. 

3) Die Ausbildung der Jünger zu Missionaren, indem sie einige 
Jahre mit dem Missionar schlechthin, Jesus Christus, zusammenleb
ten und -arbeiteten, geschah nicht wahllos und zufällig, sondern of
fensichtlich nach einem bewußten Plan Jesu, der auf die Selbstän
digkeit abzielte. 

Deutlich wird das vor allem daran, daß (1) Jesus zuerst alleine ver
kündigt, (2) dann verkündigt, während seine Jünger zuschauen, (3) 
schließlich seine Jünger verkündigen läßt, während er beobachtet, (4) 
sodann seine Jünger auf kurze Zeit befristet allein aussendet und an
schließend darüber spricht und sie erst (5) dann ganz alleine aussendet 
(wobei er als erhöhter Herr natürlich bei ihnen bleibt, Mt 28,20). Die 
Jünger begannen daraufhin, dasselbe mit anderen Christen zu tun. 

12 Vgl. zu Lk 6,27-42 Lawrence 0. Richards. A Theology of Christian Education. a. a. 0. S. 54-
56. 
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Die erste, befristete Aussendung wird in Mt 10,1-11,1; Mk 6,7-13; Lk 
9, 1-6 berichtet. 13 Jesus „sandte aus" (Mt 10,5) und „fing an, sie zwei zu 
zwei auszusenden" (Mk 6, 7). 

Auf dem Weg zur Selbständigkeit 
( 1) Jesus verkündigt alleine 
(2) Jesus verkündigt, während seine Jünger zuschauen 
(3) Die Jünger verkündigen, während Jesus beobachtet 
( 4) Die Jünger werden befristet allein ausgesandt 
(5) Die Jünger werden für immer allein ausgesandt 
( 6) Die Jünger verkündigen, während andere zuschauen 
(7) usw. 
(1) Ich 
(2) Ich und Du 
(3) Du und Ich 
( 4) Du probeweise allein, ich kommentiere 
(5) Du ganz allein 
( 6) Du und ein anderer 
(7) Ein anderer und Du 
(8) usw. 

Dieses Schema gilt sicher nicht nur für die Ausbildung von Mitar
beitern in Kirche und Mission, sondern in jeder Art von Erziehung, 
wenn sie ihren Auftrag, Erziehung zur Selbständigkeit zu sein, ernst 
nimmt. 

4) Die Ausbildung der Jünger Jesu umfaßte die ganze Spannbreite 
von Lehre und Leben, Theorie und Praxis, Einzel- und Gruppen
seelsorge, Wirken nach innen und nach außen, Aktivität und Ruhe, 
Beruf und Privatleben. Lehre und Seelsorge waren eins. Dabei wur
den alle diese scheinbaren Gegensätze nicht auf verschiedene Lebensab
schnitte verteilt, sondern geschahen gleichzeitig und ,durcheinander', je 
nachdem, wie die Situation es erforderte. 

13 Vgl. die Aussendung der 70 Jünger (Lk 10,1-16) und das Gespräch mit ihnen, nachdem sie 
von ihren Erfahrungen berichtet hatten (Lk 10,17-21). 
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3 Paulus und seine Mitarbeiter 

Die bekanntesten Beispiele für eine Jüngerschulung, die Lehre und Le
ben, Lehre und Seelsorge, Vorbild und Nachahmen umfaßte, sind neben 
Jesus und den zwölf Aposteln dabei Paulus und seine Mitarbeiter, da wir 
nur über einige der vielen erwähnten , Vorbildketten' genauer Bescheid 
wissen. 

Beispiele für Vorbildketten in der Bibel 

5Mose, Jos, Ri: Mose - Josua - die Ältesten 
lPetr 5,1-3: Jesus - Petrus -Älteste - Jünger 
2Tim 2,2: Paulus - Timotheus - „zuverlässige Menschen" - „wieder andere" 
lThess 1,6-8: Paulus - Timotheus/Silvanus - Thessalonicher - Provinz Achaja -
ganzer Erdkreis 

Paulus arbeitete nicht alleine, sondern wurde immer von Mitarbeitern 
begleitet (vgl. z. B. Apg 17,15), die bei ihm zugleich automatisch eine 
geistliche Ausbildung genossen. Er wartete mit dem Evangelisieren, als 
er allein in Korinth war, bis seine Mitarbeiter nachgekommen waren: 
„Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabka
men, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, 
daß Jesus der Christus sei" (Apg 18,5). Als Paulus einen Traum hatte, in 
dem ihn ein Mann nach Mazedonien rief, beriet er sich mit seinen Mit
arbeitern und reiste erst dann los, als „wir schlossen, daß Gott uns ge
rufen hatte" (Apg 16, 10), und das, obwohl es sich um eine Vision eines 
Apostels handelte. Die Mitarbeiter des Paulus waren meist Menschen, 
die Paulus selbst zum Glauben geführt und geistlich von Anfang an ge
schult hatte, so etwa Timotheus (Apg 16,1-3) oder Aquila und Priszilla 
(Apg 18,2+18+26; Röm 16,3; lKor 16,19; 2Tim 4,19). Daneben fanden 
sich „Apostel der Gemeinden" (2Kor 8,23; Phil 2,25), Missionare, die 
die Gemeinden zur Mitarbeit in der paulinischen Mission entsandten und 
die wie die Apostel die Verantwortung für jeweils mehrere Gemeinden 
trugen. 14 Neben den Mitarbeitern konzentrierte sich Paulus in der Jün
gerschaftsschulung vor allem auf die Ältesten der neuentstehenden Ge-

14 Vgl. ausführlicher: Thomas Schirrmacher. Der Römerbrief. 2 Bde. Hänssler: Neuhausen, 
1993. Bd. 1. S. 291-299. 
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meinden. Er setzte Älteste erstaunlich früh ein (vgl. Apg 14,22-23) -
meist handelte es sich um solche, die sich mit als erstes bekehrt hatten -
und blieb erstaunlich kurz an einem Ort, da die Ältesten die Aufgabe 
fortsetzen sollten. Mit Abstand am längsten blieb er in Ephesus, nämlich 
dreieinhalb Jahre (Apg 19,1-20,1), und selbst dies vermutlich mit größe
ren Unterbrechungen. 15 

„Die Menschen glauben den Augen mehr als den Ohren. Lehren sind 
ein langweiliger Weg. Vorbilder ein kurzer, der schnell zum Ziele führt" 
(Seneca). 

Das schönste Zeugnis dafür, daß Paulus, genauer eben gerade Paulus 
und seine Mitarbeiter, hier „Paulus, Silvanus und Timotheus" (1 Thess 
1, 1 ), nicht nur das „ Wort allein" ( lThess 1,5) oder das „Evangelium al
lein" (1 Thess 2,8) verkündigten, sondern „bereit" waren, „euch unser 
Leben mitzuteilen" (1 Thess 2,8), sind die Thessalonicherbriefe. Selbst
verständlich verkündigten die beiden Apostel mit Worten und mit der 
Lehre. Wie hätte jemand wissen sollen, worin ihr Vorbild bestand, wenn 
es nicht erläutert worden wäre? Die Thessalonicherbriefe zeigen, daß 
Silvanus und Timotheus, die ihrerseits durch Paulus geschult wurden 
und ihn zum Vorbild hatten, nun gleichrangig mit Paulus zum Vorbild 
wurden, ja daß die Christen in Thessalonich selbst wieder Vorbilder 
wurden. 

Silvanus und Timotheus sind mit eingeschlossen, wenn es in 1 Thess 
1,6 heißt: „Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn 
... ". An dieser Aussage haben sich schon viele gestoßen. Wie kann sich 
Paulus, ja sogar mit seinen Mitarbeitern, auf eine Stufe mit Jesus stel
len? Aber es ist nun einmal so, daß in der Bibel menschliche Vorbilder 
auf Gottes Vorbild hinweisen. Und ist das nicht auch die Realität? Wer
den Kinder in ihrem Gottesbild nicht von dem guten oder schlechten 
Vorbild der Eltern geprägt? Werden geistliche Kinder nicht von dem gu
ten oder schlechten Vorbild ihrer geistlichen Eltern in ihrem Umgang 
mit Gott geprägt? Jeder Mensch ist ein Vorbild, er kann nur wählen, 
ob ein gutes oder ein schlechtes. Jeder Vater ist ein Vorbild, er kann 

15 Vgl. dazu „Plädoyer für die historische Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte und der Pasto
ralbriefe". S. 181-235/254 in: Heinz Warnecke, Thomas Schirrmacher. War Paulus wirklich auf 
Malta. Hänssler: Neuhausen, 1992. S. 223-227. 
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nur wählen, ob ein gutes oder ein schlechtes. Jeder Verantwortliche in 
der Gemeinde und jeder Politiker ist gewollt oder ungewollt ein Vorbild, 
er kann nur wählen, ob ein gutes oder ein schlechtes. Dies gilt erst recht 
für Ausbilder im theologischen Bereich. 

Lehre und Leben, Vorbild und Nachahmen 
in den Thessalonicherbriefen 

lThess 1,5-9: „Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im 
Wort, sondern auch in der Kraft und in dem heiligen Geist und in großer Gewiß
heit. Ihr wißt ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr 
seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel 
Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so daß ihr allen 
Gläubigen in Mazedonien und Achaja zu Vorbildern geworden seid. Denn von 
euch aus ist das Wort des Herrn erschollen nicht allein in Mazedonien und Achaja, 
sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so daß wir es 
nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, wel
chen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Abgöttern zu 
Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen." 
lThess 2,7-12: „Obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen 
können [oder: obwohl wir als Apostel hätten gewichtig auftreten können], sind wir 
unter euch mütterlich [oder: zart] gewesen: Wie eine [stillende] Mutter ihre Kinder 
pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am 
Evangelium Gottes teilhaben zu lassen, sondern auch an unserem Leben, denn wir 
hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Geschwister, an unsre Ar
beit und unsre Mühe; Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur 
Last zu fallen, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid 
Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewe
sen sind. Denn ihr wißt, daß wir, wie ein Vater seine Kinder, einenjeden von euch 
ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben Gottes würdig zu führen, 
der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit." 
lThess 2,14: (über die Gemeinde in Thessalonich:) „ ... ihr seid Nachahmer ge
worden der Gemeinden Gottes, die in Judäa sind ... " 
2Thess 3,7: „Denn ihr wißt ja selbst, wie man uns nachahmen soll, da wir nicht 
unordentlich unter euch gelebt haben ... " 
2Thess 3,9: „Nicht, daß wir das Recht nicht gehabt hätten, sondern damit wir uns 
euch zum Vorbild gäben, damit ihr uns nachahmt." 

„Es gibt eine stattliche Anzahl von Untersuchungen über die Gegner 
des Paulus. Seine Freunde und Mitarbeiter hingegen hat die Forschung 
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bislang stiefmütterlich behandelt." 16 Zwei Veröffentlichungen über die 
Mitarbeiter des Paulus17 bilden dabei eine Ausnahme, wobei sie von völ
lig verschiedenen Standpunkten aus geschrieben wurden. Ollrog geht in 
seiner überarbeiteten Dissertation davon aus, daß die vielen Mitarbeiter 
des Paulus kein Zufall sein können, sondern dahinter offensichtlich ein 
Plan, eine Missionsstrategie steckt. Ausgehend von den historischen 
Angaben über die Mitarbeiter im Neuen Testament sowie einer Begriffs
studie zu ,Mitarbeiter' (griech. ,synergos') kommt er zu einer Dreitei
lung der Mitarbeiterschaft: ,Die engsten Mitarbeiter' begleiteten Paulus 
ständig, ,die unabhängigen Mitarbeiter' halfen Paulus nur in besonderen, 
,zufälligen' Situationen, während ,die Gemeindegesandten' von ihren 
Gemeinden zu Paulus abgeordnet waren, um so an der Missionsarbeit 
beteiligt zu sein. Durch die letztere Gruppe ergab sich ein enges Inein
ander von Gemeinde, Mitarbeitern und Mission. Ausführliche Untersu
chungen der ,eigenständigen Theologie' der Mitarbeiter, über das Urteil 
des Paulus über seine Mitarbeiter usw. schließen sich an. Das Buch er
öffnet ein weites Feld neuer Arbeit und deckt Zusammenhänge auf, die 
durch festgefahrene Sichtweisen übersehen wurden. Das Buch ist aller
dings sehr bruchstückhaft, da Ollrog von vorne herein18 2Thess, Kol, 
Eph und die Pastoralbriefe (1 Tim, 2Tim, Tit) als nicht paulinisch be
zeichnet und damit sehr viel Material über die Mitarbeiter des Paulus 
außer acht läßt. Viele Fragen, die er offen läßt, könnten beantwortet 
werden, wenn nicht eine rigorose Kritik auswählen würde, was au
thentisch ist und was nicht. Ein ähnliches Schicksal erfährt die Apostel
geschichte. Sie gilt zwar als lukanisch, an keiner Stelle wird aber eine 
Angabe aus ihr wirklich ernst genommen. Immer weiß der Autor, wa
rum Lukas hier angeblich entstellte. 19 

16 Wolf-Henning Ollrog. Paulus und seine Mitarbeiter: Untersuchungen zu Theorie und Praxis 
der paulinischen Mission. Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 50. 
Neukirchner Verlag: Neukirchen, 1979. S. 3. 

17 Ebd. (ganz) und Manfred Bönig. Wir haben die Welt erobert: Die Mitarbeiter des Apostel Pau
lus. Bundes Verlag: Witten, 1980. 

18 Wolf-Henning Ollrog. Paulus und seine Mitarbeiter. a. a. 0. S. 1. 

19 Diese Schwierigkeit findet sich in dem Buch von Bönig nicht. Es stellt 13 Mitarbeiter des Pau
lus vor, insbesondere ihre Beziehung zum großen Apostel. Bekommt man einen sehr guten Ein
blick in das Leben dieser Mitarbeiter aus allen neutestamentlichen Quellen, so vermißt man doch 
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Daß die Schulung durch Zusammenleben und intensive Zusammenarbeit 
bei Beschränkung auf eine überschaubare Zahl von geistlichen Kindern 
nicht nur historisch bei Jesus und Paulus vorkam, sondern auch als pro
grammatisch verstanden wurde, belegt 2Tim 2,2. Paulus versteht dort 
seine Jüngerschaftsschulung und seine Ausbildung der zukünftigen Lei
ter als fortwährendes Programm: „Und was du von mir in Gegenwart 
vieler Zeugen gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, 
die fähig sein werden [oder: sollen], wiederum andere zu lehren" 
(2Tim 2,2). Hier wird aus der Jüngerschulung ein Gebot, wie Mitarbeiter 
zu schulen sind. 

Die Gemeinde J esu breitet sich aus, indem sich geistliche und reife 
Christen intensiv um eine kleine Gruppe kümmern, nicht dadurch, daß 
ein Verantwortlicher versucht, Dutzenden, Hunderten, ja bisweilen Tau
senden gleichzeitig gerecht zu werden. Echtes geistliches Wachstum und 
fruchtbare Mitarbeiterschulung geschieht da, wo geistliche, reife Chris
ten sich auf eine kleine Gruppe von geistlichen Kindern konzentrieren, 
denen sie Lehre und ihr Leben mitteilen, bis diese erwachsen und selb
ständig geworden sind und selbst wieder in die Lage versetzt sind, Ver
antwortung für andere zu übernehmen. Dies ist der wahre Weg zur Er
füllung des Missionsbefehls: „Macht zu Jüngern alle Völker ... und lehrt 
sie, alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe ... " (Mt 28,18-20). 

Definition von Jüngern 
(„Jünger" = Jüngerschulung durch Vorbild) 

Jede Zeile beschreibt einen wesentlichen Punkt und gilt als eigener Gliederungs
punkt20 

-Andere zujüngem (zu Jüngern zu machen) 
- ist ein Prozeß, 

eine grundsätzliche Überlegung über die Mitarbeiterschaft, also, warum Paulus so und nicht an
ders arbeitete. Wieder einmal haben wir ein altes Problem: Ein liberaler Kritiker leistet gute Ar
beit und eröffnet neue Dimensionen des Neuen Testamentes, bricht aber nicht durch, da er zu 
viel unter den Tisch fallen läßt, ein konservativer Autor liefert ein eher erbauliches, wenn auch 
wichtiges Buch, das aber grundsätzliche Überlegungen vermissen läßt. Solange es nur selten 
möglich scheint, grundlegende Arbeit und konservative Auslegung in einem Werk zu vereinigen, 
bleibt nur die Möglichkeit, beide Bücher zusammen zu lesen und aus beiden das Gute zu behal
ten. 

20 Die Definition wurde in Anlehnung an Allen Hadidian. Successful Discipling. Moody Press: 
Chicago, 1979. S. 29 verfaßt. Das Buch gibt eine ausgezeichnete Einführung in die Möglichkeit 
der Jüngerschaftsschulung heute. 
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- in dem sich ein Christ, 
- der ein nachahmenswertes Leben führt, 

- für eine bestimmte Zeit 
- einer kleinen Gruppe 

- von Einzelpersonen widmet 
- mit der Absicht, 

- sie zu führen 
- und anzuleiten 

- zu geistlicher Reife, 
- so daß sie eine dritte geistliche Generation 

- erzeugen 
- und auferbauen können. 

5 Vorbild haben, Vorbild sein 

Für die Erziehung zur Selbständigkeit ist in der Bibel also das Vorbild 
von großer Bedeutung. Dietrich Bonhoeffer schreibt über die erneuerte 
Kirche, wie er sie sich vorstellt: 

„Sie wird die Bedeutung des menschlichen ,Vorbildes' (das in der 
Menschheit Jesu seinen Ursprung hat und bei Paulus so wichtig ist!) nicht un
terschätzen dürfen; nicht durch Begriffe, sondern durch ,Vorbild' bekommt 
ihr Wort Nachdruck und Kraft. (Uber das ,Vorbild' im Neuen Testament 
schreibe ich noch besonders! Der Gedanke ist uns fast ganz abhanden gekom
men!)."21 

Petrus steht mit Jesus und Paulus ganz im Einklang, wenn er den Ältes
ten als Aufgabe mitgibt, nicht zu herrschen, sondern durch ihr Vorbild 
Autorität zu haben: „Die Ältesten unter euch ermahne ich nun: ... Hütet 
die Herde Gottes, ... nicht als die, die herrschen ... , sondern indem ihr 
der Herde Vorbilder werdet ... " (lPetr 5,1-3). 

Den besten Überblick zum Thema Vorbild und Nachahmen erhalten 
wir, wenn wir alle Belege für die entsprechenden Begriffe im Neuen 
Testament durchgehen. 

Wer ist Vorbild? 

21 Dietrich Bonhoeffer. Widerstand und Ergebung: Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. 
Chr. Kaiser: München, 19588• S. 262. (Meines Wissens ist Bonhoeffer nie dazu gekommen, et
was Ausführlicheres über das Vorbild zu schreiben.) 
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Die Texte sind zugleich alle Vorkommen der Worte für „Vorbild'' (griech. ,ty
pos', ,hypotyposis') und der Worte für ,,Nachahmer' beziehungsweise „nach
ahmen" (griech. ,mimetes'; ,mimeistai'; ,symmimetes'). 
Vorbild sind oder sollten sein: 

1. Gott 
Eph 5,1: „Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder." 

2. Jesus Christus 
1 Thess 1,6: „Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn." 
lKor 11,1: „Werdet meine Nachahmer, wie ich auch Christi!" 

3. Die Apostel usw. 
Phil 3,17: „Seid miteinander meine Nachahmer, Geschwister, und schaut auf die, 
die so wandeln, wie ihr auch uns zum Vorbild habt." 
1 Thess 1,6-7: „Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem 
ihr das Wort in viel Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, 
so daß ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaja zu Vorbildern geworden 
seid." 
2Thess 3,7: „Denn ihr wißt ja selbst, wie man uns nachahmen soll, da wir nicht 
unordentlich unter euch gelebt haben ... " 
2Thess 3,9: „Nicht, daß wir das Recht nicht gehabt hätten, sondern damit wir uns 
euch zum Vorbild gäben, damit ihr uns nachahmt." 
lTim 1,16: „Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus 
Christus an mir als dem ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, 
welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben." 
lKor 11,1: „Werdet meine Nachahmer, wie ich auch Christi!" 
lKor 4,16: Text siehe unter 5. 

4. Männer und Frauen der Geschichte 
Hebr 6,12: „ ... , damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch 
Glauben und Ausharren die Verheißung erben ... " 
Hebr 13,7(-8): „Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben! 
Schaut den Ausgang ihres Wandels an, und ahmt ihren Glauben nach! Jesus Chris
tus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit!" (vgl. Hebr. 13,17). 

5. Unser geistlicher Vater 
(d. h. derjenige, der uns in die biblischen Wahrheiten eingeführt hat) 
lKor 4,(14-)16: „Denn wenn ihr auch zehntausend Lehrer in Christus hättet, so 
hattet ihr doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt 
durch das Evangelium. Ich bitte euch nun: Seid meine Nachahmer!" 
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6. Älteste und Gemeindeleiter 
Tit 2,(6)-7: „Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in 
allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst." 
lPetr 5,(1-)3: „Die Ältesten unter euch ermahne ich nun: ... Hütet die Herde Got
tes, ... nicht als die, die herrschen ... , sondern indem ihr der Herde Vorbilder werdet 

7. Junge Männer, die treu sind 
lTim 4,12: „Niemand verachte deine Jugend, sondern werde ein Vorbild der 
Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit." 

8. Andere Gemeinden 
lThess 2,14: (über die Gemeinde in Thessalonich:) „ ... ihr seid Nachahmer der 
Gemeinden Gottes, die in Judäa sind, geworden ... " 
1 Thess 1, 7: (über die Gemeinde in Thessalonich:) „ ... so daß ihr allen Gläubigen in 
Mazedonien und Achaja zu Vorbildern geworden seid." 

9. Das Alte Testament und seine Personen 
lKor 10,6: „Diese Dinge sind aber als Vorbilder für uns geschehen ... " 
1 Kor 10, 11: „ ... als Vorbild und ist geschrieben zur Ermahnung für uns" (vgl. die 
Beispiele aus dem Alten Testament in lKor 10,1-13). 

10. Biblische Lehre 
Röm 6,17: „ ... aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre, 
dem ihr übergeben worden seid." 
2Tim 1,13: „Halte fest das Vorbild guter Worte, die du von mir gehört hast, in 
Glauben und Liebe, die in Jesus Christus sind." 

11. Alles Gute 
3Joh 11: „Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute." 
Tit 2,7: „Stelle dich als Vorbild guter Werke dar." 

(Weitere Vorkommen von ,typos' in anderer Bedeutung: Joh 20,25; Apg 7,43+44; 
23,25; Röm 5,14; Hebr 8,5) 

Es geht beim Vorbildsein nicht um Perfektion. Lawrence 0. Richards 
hat das treffend ausgedrückt: „ Wir sollen Vorbilder sein ... nicht der Per
fektion, sondern des Wachstums [oder: der Veränderung]."22 Wenn die 

22 Lawrence 0. Richards. A Theology ofChristian Education. a. a. 0. S. 142. 
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Bibel davon ausgeht, daß geistlich erwachsen gewordene Christen an
deren Menschen als Vorbild dienen können und sollen, erweisen sich 
alle Gegenargumente und Hinweise auf Gefahren als Ausreden, die 
frömmer sein wollen, als die Bibel selbst es ist. 

In lKor 4,14-16 schildert Paulus seine Beziehung zur Gemeinde in 
Korinth: „Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich 
ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn auch wenn ihr zehn
tausend Zuchtmeister in Christus hättet, so hättet ihr doch nicht viele 
Väter; denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangeli
um. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer!". Paulus nennt die 
Christen in Korinth „meine geliebten Kinder" (lKor 4,14), sich selbst 
„Vater". Gerade weil er ihr geistlicher Vater ist, muß er sie so scharf 
ermahnen. „Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern als 
meine geliebten Kinder!" (lKor 4,14). Doch das erstaunliche ist, daß 
Paulus sich als Vater anderen Christen, die sich auch um die Christen in 
Korinth kümmerten, an die Seite stellt. Ja noch mehr: Er sieht einen gro
ßen Unterschied zwischen sich und diesen „Zuchtmeistern". Das Wort, 
das mit Zuchtmeister übersetzt wird (griech. ,paidagogos'), bezeichnete 
den Sklaven, der die Kinder unterrichtete. Unser Wort ,Pädagoge' ist 
davon abgeleitet. Er brachte den Kindern des Hauses viel bei. Er war für 
die intellektuelle Bildung zuständig. Paulus sagt also: Wenn ihr zehntau
send solcher Lehrmeister hättet, wenn ihr zehntausend ausgezeichnete 
Lehrer hättet, die euch lauter gute und richtige Dinge beibringen wür
den, würde das doch nichts daran ändern, daß ich euer Vater bin. Vom 
Vater lernt man nicht nur die Lehre, sondern auch das Leben. Und der 
Vater überprüft nicht nur das Denken seiner Kinder, sondern auch das 
Handeln. Der Vater ist nicht nur in geregelten Umständen anwesend, 
sondern auch in Not und Gefahr. Der amerikanische Theologe und Päd
agoge Lawrence 0. Richards23 hat den Unterschied zwischen der Erzie
hungsmethode unserer Zeit und der der Bibel einmal so formuliert - und 
trifft dabei genau das, was Paulus sagt: 

23 Vgl. Lawrence 0. Richards. A Theology of Christian Education. Zondervan: Grand Rapids 
(MI), 1975; Lawrence 0. Richards. A New Face for the Church. Zondervan: Grand Rapids (MI), 
1970; Lawrence 0. Richards. A Theology of Church Leadership. Zondervan: Grand Rapids 
(MI), 1979; Lawrence 0. Richards. A Theology of Personal Ministry. Zondervan: Grand Rapids 
(MI), 1981. 
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„Ein Großteil der Erziehung beschäftigt sich damit, Menschen zu helfen, 
das zu wissen, was ihre Lehrer wissen. Christliche Erziehung beschäftigt sich 
damit, Menschen zu helfen, so zu werden, wie ihre Lehrer sind."24 

In der Welt soll ein Schüler das wissen, was sein Lehrer weiß, in der 
Gemeinde soll ein Schüler so leben, wie sein Lehrer lebt. Als Belege 
führt Richards an, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat: „Ein Jünger 
steht nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird wie sein 
Lehrer sein" (Lk 6,40); „Ein Jünger steht nicht über dem Lehrer und ein 
Sklave nicht über seinem Herrn. Es reicht dem Jünger, daß er wie sein 
Lehrer ist und der Sklave wie sein Herr" (Mt 10,24-25); (im Anschluß 
an die Fußwaschung:) „Denn ich habe euch ein Beispiel [oder: Vorbild] 
gegeben, damit ihr auch das tut, was ich an euch getan habe. Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch 
ein Gesandter [oder: Apostel] größer als der, der ihn gesandt hat" (Joh 
13,15-16). 

Sicher geht es nicht ohne Wissen. Ohne Erkenntnis geht ein Volk und 
auch die Gemeinde zu Grunde (Spr 29,18). Aber wenn daneben das Le
ben fehlt, nützt alles Wissen nichts. Haben wir in unseren Gemeinden 
das Vorbildsein nicht zu sehr vernachlässigt? Ist es nicht viel bequemer, 
auf gute Bücher und Predigten hinzuweisen, anstatt als Vorbild das Le
ben mit anderen zu teilen? Und dennoch, wenn wir wollen, daß Men
schen, die zum Glauben kommen, auch im Glauben wachsen und dabei
bleiben, müssen wir uns für ihr Leben interessieren. Und das geht nun 
einmal nicht, ohne selbst ein ganz persönliches Verhältnis zu Christus zu 
haben und nach seinen Geboten zu leben. Können wir heute überhaupt 
noch sagen: „Werdet meine Nachahmer" (lKor 4,16)? Ist unser Leben 
als Christen eigentlich nachahmenswert? Und wenn ja, bekommen an
dere Menschen unser Leben so mit, daß sie es von der Bibel her nach
ahmen können? 

Theologische Lehrer und Lehrerinnen müssen wieder stärker Väter 
und Mütter werden, die mehr als nur Wissen vermitteln und in allen Le
benslagen da sind. 

„Nicht zufällig wird ,Vater' auch zum Titel des Weisheitslehrers (Prv 41), 

dessen Schüler sein Sohn ist (Prv 13 1 110·15 u. ö.). In den Elia- und Elisaüber-

24 Lawrence 0. Richards. A Theology ofChristian Education. a. a. 0. S. 30. 
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lieferungen finden wir auch den Propheten von seinen Jüngern (2Kö 212) wie 
von anderen ( 621 13 14) ,mein Vater' arnrnsorochen. Die Propheten jünger sind 
ihre ,Söhne' (lKö 203'5 2Kö 23·5·7 4138 5'n 6'1 91)."25 

7 Übertragung auf heute 

Die Jüngerschulung hat auch große Bedeutung für die Ausbildung voll
zeitlicher Mitarbeiter. Auch wenn die Vorbilder von Jesus und Paulus, 
aber auch alttestamentlicher Leiter, sicher allgemein auf jede Art der 
Schulung und Erziehung übertragen werden dürfen, ist nicht zu überse
hen, daß auf diesem Wege gerade die leitenden Mitarbeiter der Zukunft 
ausgebildet und geprägt wurden. Pastor werden ist nicht schwer, Pastor 
sein dagegen sehr. 

Seit langem scheinen sich aber in der Ausbildung geistlicher Leiter 
der Zukunft zwei Dinge gegenseitig auszuschließen: 1. eine gute akade
mische theologische Ausbildung und 2. die Ausbildung bewährter, geist
licher und selbstständiger Leiter mit Praxiserfahrung in den bestehenden 
Gemeinden durch persönliche Anleitung, durch Seelsorge und Selbststu
dium. So studieren die einen eben Theologie und verzichten damit weit
gehend auf eine charakterliche Fortbildung durch Seelsorge und Erfah
rung und auf die konkrete Anleitung durch einen erfahrenen Pastor oder 
Missionar. Die anderen lernen dagegen in der Gemeinde unter An
leitung, verzichten damit aber oft auf das notwendige Wissen z. B. über 
die Kirchengeschichte, über zunehmend verbreitete Sekten und Religio
nen oder über die biblischen Sprachen. 

Jesus und Paulus bildeten dagegen ihre Jünger aus, indem sie 1) 
Wissensvermittlung, 2) Seelsorge am einzelnen, 3) Seelsorge und Be
ratung in der Gruppe, 4) Anleitung zur Selbständigkeit und 5) die 
konkrete Zusammenarbeit (training on the job) miteinander verwo
ben. 

Sollte es dann für uns heute nicht auch möglich sein, das direkte Ler
nen von Vorbildern in Gemeinde und Mission und hochqualifizierte 
Auseinandersetzung mit theologischem Lernstoff miteinander zu verbin
den? 

25 Hans Walter Wolff. Anthropologie des Alten Testaments. a. a. 0. S. 263, (Prv = Spr). 
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Aus der Bibel läßt sich sicher kein Ausbildungssystem für vollzeitli
che Mitarbeiter ableiten. Gleichzeitig gilt für die Ausbildung, was wir 
auch für andere Bereiche der Gemeindearbeit und Mission gelten lassen 
müssen, daß wir zwar von den Vorgaben der Bibel ausgehen, die Bibel 
uns aber selbst ,zwingt', von ihr ausgehend das Leben wohl überlegt und 
weise selbst zu gestalten. 

Das schließt aber nicht aus, daß wir an geistliche Grundprinzipien ge
bunden sind, die uns durch die Bibel vorgegeben werden. 

Ich glaube, daß in unserer Zeit eine Neuorientierung an biblischen 
Vorgaben und ein Eingehen auf Erfordernisse unserer Zeit zu sehr ähnli
chen Ergebnissen führt, so daß die von mir im folgenden thesenartig 
vorgetragenen Vorschläge und Änderungswünsche sowohl vom bibli
schen Befund her als auch von einer Analyse unserer Zeit und Gesell
schaft und ihren Ausbildungserfordernissen erreicht werden können. Die 
Ausbildungswelt ist ebenso weltweit im Umbruch wie etwa die Me
dienwelt. Nicht jede Veränderung ist automatisch gut, aber in vielen Be
reichen spielen uns doch diese Veränderungen direkt in die Hand. Hof
fentlich verschlafen wir Christen in Deutschland die Entwicklung nicht 
ebenso, wie es unsere säkulare Aubildungswelt über weite Strecken tut. 

Drei Quellen der Notwendigkeit für Veränderungen unserer theolo
gischen Ausbildungslandschaft 

1. Biblische Einsichten (z. B. Ausbildung bei Jesus und Paulus; Bedeutung von 
Vorbildern; Zentralität der Missionsaufgabe; geistliche Qualitäten eines Leiters). 

2. Der Umbruch der modernen Ausbildungswelt26 (z. B. Zunahme und ständige 
Veränderung des Lernstoffes; Internationalisierung; Notwendigkeit der ständigen 
Weiterbildung27 ; Bedeutung des Mentorings; Fernunterricht; Internet; Bedeutung 
des EQ = Emotionalen Quotienten; Andragogik statt Pädagogik28). 

26 Vgl. z. B. Wolf Lodermann. „Management-Gurus aus USA in Europa auf Studenten Jagd: 
MBA-Titel als Sprosse auf Karriereleiter". Bonner Rundschau vom 7.9.1996; Bärbel Schwertfe
ger. „International, praxisnah und teamorientiert: Der MBA setzt sich auch in Deutschland 
durch". Welt am Sonntag vom 7. 10.1997. 

27 Vgl. Detlef Joszok. „Lernen als Beruf: Arbeit und Bildung in der Informations- und Wissens
gesellschaft". Aus Politik und Zeitgeschichte (Beilage zu Das Parlament) B 9/99 (26.2.1999): 
31-38. 

28 Siehe dazu unten. 
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3. Internationale Erfahrungen im Bereich der Mission, besonders in der Dritten 
Welt29 (z. B. TEE30 und andere alternative Ausbildungsmodelle31 ; Ausbildung in 
anderen Kulturen32; Zunahme von älteren Bewerbern für den vollzeitlichen Dienst; 
Untersuchungen zu den Rückkehrgründen von Missionaren, Member Care, Ausbil
dung von Mitarbeitern in großen Gemeinden). 

Die Kombination von Wissensvermittlung, Seelsorge am einzelnen 
und in der Gruppe und die konkrete Zusammenarbeit miteinander zu 
verweben, wie Jesus und Paulus es taten, ist meines Erachtens - und erst 
recht heute - der einzige Weg, um Menschen dazu zu führen, daß sie den 
in der Bibel (1 Tim 3,1-13, Tit 1,5-9) vorgegebenen Qualitäten eines 
Leiters entsprechen und deswegen eine verantwortungsvolle Aufgabe in 
Gemeinde und Mission übernehmen können. Eine der Qualitäten, die 
dort genannt wird, ist die Lehrfähigkeit, zu der Wissen ebenso gehört 
wie die Fähigkeit, dieses Wissen zu vermitteln. Aber all die anderen dort 
genannten Qualitäten (Selbstkontrolle, Reife durch Bewährung, vorbild-

29 Vgl. z.B. F. Ross. Kinsler (Hg.). Ministry by the People. WCC Pub!.: Genf & Orbis Books: 
Myrknoll (NY), 1983; Harvie M. Conn, Samuel F. Rowen (Hg.). Missions and Theological Edu
cation. Associates ofUrbans: Farmington (MI), 1984; Tom Chandler. „A Caring Model ofTrain
ing". Training for Crosscultural Ministries (Occasional Bulletin of the International Missionary 
Training Fellowship) 1/1996: 4-5 (über Indien); David & Rosemary Harley. „Missionary Trai
ning in Africa is Gaining Momentum". Training for Crosscultural Ministries (Occasional Bulle
tin of the International Missionary Training Fellowship) 2/1994: 3-4; Heinz Suter. „Training 
Tentmakers from the Latin Context". Training for Crosscultural Ministries (Occasional Bulletin 
ofthe International Missionary Training Fellowship) 1/1996: 5-6 (über Lateinamerika). 

30 Vgl. zum ,Mutterseminar' von TEE, einem reformierten Seminar in Guatemala: Kenneth B. 
Mulholland. „Presbyterian Seminary of Guatemala: A Modest Experiment Becomes a Model for 
Change". S. 33-41 in: F. Ross. Kinsler (Hg.). Ministry by the People. WCC Pub!.: Genf & Orbis 
Books: Myrknoll (NY), 1983, sowie zu TEE überhaupt die ausgzeichnete Übersicht in Fred Hol
land. Teaching Through T. E. E.: Help for Leaders in Theological Education by Extension in 
Africa. Evangel Publishing House: Nairobi (Kenia), 1975 und Richard Hart. „New Paths in 
Theological Education". PTEE info (Program for Theological Education by Extension, Amman, 
Jordanien) 1/1998. S. 1; „Experiencing the Aspect of ,Extension"'. PTEE info (Program for 
Theological Education by Extension, Amman, Jordanien) 111995. S. 1. 

31 Vgl. die Darstellung alternative Modelle theologischer Ausbildung in David Kornfield. „Semi
nary Education Toward Education Alternatives". S. 191-210 in: Harvie M. Conn, Samuel F. 
Rowen (Hg.). Missions and Theological Education. a. a. 0. 

32 Vgl. Harvie M. Conn. „Teaching Missions in the Third World: The Cultural Problems". S. 
249-279 in: Harvie M. Conn, Samuel F. Rowen (Hg.). Missions and Theological Education. As
sociates ofUrbans: Farmington (MI), 1984. S. 268ff „ethnoandragogy". 
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liches Familienleben) werden im Theologiestudium meist sträflich ver
nachlässigt, da weder die Seelsorge noch die gemeinsame Praxiserfah
rung von Dozent und Student in derselben Gemeinde im Mittelpunkt 
stehen. 

Detlef Lehmann stellt treffend folgende Anforderungen an eine gute 
Theologenausbildung: Der zukünftige Pastor oder Missionar soll 1. zum 
Lehren befähigt sein (er soll also nicht nur die Lehre kennen, sondern auch 
vermitteln können); 2. einen vorbildlichen Lebenswandel haben und 3. sollen 
Gottesdienst und Gebet im Zentrum seines Lernens und Wirkens stehen.33 

Deswegen sollte sich theologische Ausbildung als Anleitung zur Selb
ständigkeit verstehen und Seelsorge und gemeinsame Gemeindepraxis in 
das Erlernen des klassischen theologischen Lernstoffes integrieren, so 
daß Christen befähigt werden, im Zusammenleben und -arbeiten mit an
deren Christen das Reich Gottes auszubreiten. Wolfgang Simson 
schreibt dazu: 

„Das Problem der christlichen Leiterausbildung ist, daß sie keine christli
chen Leiter ausbildet. Die neutestamentliche Gemeinde wuchs und vervielfäl
tigte sich, litt, starb und lehrte, ohne viel Aufhebens um gebildete Leiter, 
Budgets und Gebäude zu machen. Und doch scheint es so, als ob diese The
men völlig die heutige Diskussion beherrschen. Welcher Leiter (Stichwort: 
Selbstzünder) läßt sich schon gerne in ein festumrissenes Programm, ein 
Schema pressen? Ich sehe zwei Orte, an dem die Leiter von morgen ausge
bildet werden: die christliche Ortsgemeinde und die , Welt'. 

Das Ende der Bibelschulen und theologischen Fakultäten? Fast alle theolo
gischen Ausbildungsstätten in Europa verzeichnen Stagnation beziehungs
weise einen Rückgang der Anmeldezahlen neuer Studenten, von sehr wenigen 
Ausnahmen abgesehen. Die Gründe: Die Wiederentdeckung der gemeindein
tegrierten Jüngerschaft als effizientestes Ausbildungsmodell - und enttäu
schende Erfahrungen mit Absolventen. Von den Bibelschulabgängern be
währen sich in der Regel nur die Ausnahmen - der Rest sind Bewahrer, keine 
Leiter. Jeder gute Professor, wie zum Beispiel mein denkwürdiger Lehrer Ge
org Huntemann, ist zutiefst unzufrieden mit Untergebenenmentalität, akade
mischer Scheinchenjagd und Fußnotengehorsam nach dem Motto: , Welches 
Buch muß ich noch lesen, Herr Professor?' In vielen Bibelschulen sind die 
meisten Studenten nicht - wie in der Vergangenheit - bereits bewährte Leiter, 
die hier den letzten Schliff bekommen, sondern suchende und fragende Chris
ten bis hin zu fromm getarnten Seelsorgefällen, die die irrationale Erwartung 
haben, eine theologische Ausbildung könne alle Defizite wettmachen. Ge-

33 Detlef Lehmann. „Gedanken und Überlegungen zur Frage der Ausbildung von Pastoren in den 
lutherischen Kirchen". Evangelium - Gospel 10 [= 21] (1983) 3 (Juni-Aug): 382-399. 
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nauso schlimm sind brave Studenten, die, wenn nicht ein Wunder geschieht 
und Gott ihr Leben kräftig durcheinanderwirft, mit todrichtigen Predigten eine 
stagnierende Gemeinde bis ins Pensionsalter weiterbewahren können, ohne 
dabei rot zu werden. 

Floyd McClung, ehemaliger Europadirektor von ,Jugend mit einer Missi
on', hält die übliche theologische Ausbildung für einen der größten Gegner 
geistlichen Wachstums. Seiner Ansicht nach ist sie zu kopforientiert - die 
Charakterentwicklung und der persönliche Gehorsam gegenüber Gott bleiben 
vielfach auf der Strecke. 

Natürlich wird es bis ans Ende unserer Tage Bibelschulen und theologische 
Akademien und Seminare geben, aber ihre Bedeutung nimmt ab - proportio
nal zur wachsenden Qualität von Leitern, die nie eine Bibelschule von innen 
gesehen haben oder sehen werden, aber in einer aufregenden christlichen Ge
meinde ihre Sporen abverdienen. Die christliche Ortsgemeinde als Gewächs
haus der Nachwuchsleiter war und ist das effektivste Ausbildungsmodell, das 
die Missionsgeschichte kennt. In Amerika nennt man dies ,home-grown lea
dership' - selbstgezüchtete Leiter. Viele Gemeinden haben den schrecklichen 
Fehler begangen, diese wunderbare Aufgabe - das Heranziehen und ,Jüngern' 
von neuen Leitern - an andere Institutionen zu delegieren. Motto: ,Unsere 
Gemeinde ist dazu zu klein, wir haben für so was keine Zeit, ich kann das 
nicht.' 

Das kommt einer Kapitulation vor dem Befehl Jesu gleich: ,Macht zu Jün
gern alle Nationen.' Es steht im schroffen Gegensatz zum biblischen Prinzip 
von Paulus und Timotheus, Leiter auszubilden, die wiederum andere aus
bilden, die andere ausbilden (2. Tim. 2,2). Das rächt sich nun. Nicht nur ver
unsichern geistliche Fremdgänger, durch vielerlei Hände gegangen und not
wendigerweise überfüttert und somit verflacht, die Gemeindeverbände. Die 
Ortsgemeinde hat sich auch ihres explosivsten Potentials stillschweigend 
selbst beraubt: eigene geistliche Söhne und Töchter heranzubilden. Man hat in 
diesem Fall den Schlüssel für die eigene Zukunft aus der Hand gegeben und 
erwartet nun permanent Hilfe von außen. Meist vergeblich. 

Ich habe zwei Söhne. Nie im Leben würde ich auf den absurden Gedanken 
kommen, die Erziehung meiner Kinder aus der Hand zu geben. Ich habe ihnen 
soviel zu sagen und will ihnen soviel beibringen. Es ist sehr schwer für mich, 
es kostet mich manchmal den letzten Nerv, meine letzte Kraft, mein letztes 
Geld, aber ich weiß: Es lohnt sich und es ist meine gottgegebene Aufgabe als 
Vater. Erst wenn sie können, was ich kann, und wissen, was ich weiß; erst 
wenn ich sie mit meiner Mentalität und meiner Vision, ,mit mir', unheilbar 
infiziert habe; erst wenn ich meinen Teil ihrer Erziehung verantwortlich 
wahrgenommen habe, ohne sie mir deshalb hörig zu machen; erst wenn ich 
sie zu selbständigen Menschen angeleitet habe - erst dann werde ich sie be
geistert ziehen lassen. Und dann wahrscheinlich erschöpft zusammenbrechen. 

Paulus vergleicht geistliche Jüngerschaft mit einem Geburtsprozeß. Ich ha
be die Geburten meiner beiden Kinder miterlebt. Stöhnen, Unordnung, Blut, 
tiefste Verzweiflung und höchstes Glück, Heulen und Lachen, alles gleichzei
tig. Zum Schluß haben meine Frau Mercy und ich uns jeweils in die Augen 
geschaut und gesagt: ,Nie wieder!' Doch nach einer Woche war alles verges-
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sen. Da gab es nur noch ,Dideldidel' und ,Eieiei', ,Wo ist bloß der Schnul
ler?' und Unterhaltungen wie: ,Ich glaube, er hat schon gelächelt.' ,Kann ja 
gar nicht sein!' ,Doch, ich hab's selbst gesehen!' 

Fazit: Geben Sie die Ausbildung geistlicher Söhne und Töchter nicht aus 
der Hand. Und wenn Sie selbst keine solche Anleitung hatten, dann bitten Sie 
Gott, Ihnen bei der Erfindung des Rades zu helfen. Der Schlüssel zu einem 
fruchtbaren Modell ist in der Regel immer eine einzelne Person, zum Beispiel 
ein Pastor, der eine missionarische Vision hat, die andere an- und mitzieht."34 

Dies sind jedoch keine neuen Forderungen. Johannes Calvin schreibt 
etwa über die Ausbildung zukünftiger Pastoren in der Frühen Kirche, in 
der die zukünftigen Amtsträger bereits vorher dem Bischof unterstellt 
waren und von diesem persönliche Ausbildungsaufgaben zugewiesen 
bekamen: 

„Die Einrichtung selbst dagegen war heilig und äußerst heilsam, bestand 
sie doch darin, daß die, welche sich und ihren Dienst der Kirchen weihen 
wollten, unter der Hut des Bischofs erzogen wurden, daß nur der in den 
Dienst der Kirche trat, der gut vorgebildet war, seit früher Jugend die heilige 
Lehre in sich aufgenommen, auf Grund einer recht strengen Zucht eine gewis
se Haltung des Ernstes und einer heiligen Lebensführung sich angeeignet hat
te, keine weltliche Sorgen kannte und an geistliche Sorgen und Bemühungen 
gewöhnt war."35 

So nicht! 
„ Ein Denker verdiente sein Brot 
mit der These, das Leben sei Tod. 

Ein anderer lehrt eben, 
der Tod wäre Leben. 

Auch der lebt nicht gerade in Not." 

8 Praktische Konsequenzen - 21 Thesen und Vorschläge 

Die Herausforderung im Umbruch der Bildungslandschaft liegt zutage. 
Milton Baker von der Evangelical Fellowship of Missions (EFMA) 
schrieb bereits in den 70er Jahren: 

„1. Wir bilden nicht genügend Leiter aus. 2. Wir bilden nicht die wirkli
chen Leiter aus. 3. Die Kosten der Ausbildung sind zu hoch. 4. Die traditio-

34 Wolfgang Simson. Gottes Megatrends: Sechs Wege aus dem christlichen Ghetto. C & P: Em
melsbüll & Koinonia: Rothrist (CH), 1995. S. 49-51. 

35 Johannes Calvin. Unterricht in der christlichen Religion. Institutio Christianae Religionis. 
Neukirchener Verlag: Neukirchen, 19885• S. 730 (aus 4. Buch, 4. Kap., Abschnitt 9). 
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nelle Ausbildung in Schulen mit residenten Schülern sondert die zukünftigen 
Leiter ab, so daß sie ,Professionelle' werden. 5. Wir bilden Menschen nach ir
relevanten Konzepten aus."36 

Doch wie wollen wir diesen Mißständen begegnen? Ich möchte nun in 
Thesenform einige praktische Vorschläge machen, die zwar keine Voll
ständigkeit beanspruchen37, aber doch das dringend erforderliche Ge
spräch über die Fortentwicklung unsere Ausbildung von Missionaren 
und Pastoren in Gang bringen können. Dabei will ich keine überflüssi
gen Streitigkeiten in unsere Reihen tragen, aber andererseits sind wir ja 
auf dieser Tagung für Missionswissenschaftler nicht zusammen, um uns 
gegenseitig zu bestätigen, sondern um konstruktiv darum zu ringen, wie 
wir am besten Gottes Reich bauen können und Anregungen von anderen 
Menschen und Werken zu bekommen. 

1. These: Ausbildung ist Hilfe zur Selbständigkeit, nicht der Ver
such, lebenslange Gefolgstreue zu erziehen. 

Das bedeutet beispielsweise, daß es für den Lernenden mindestens e
benso wichtig ist, wie ein Lehrer zu einem bestimmten Ergebnis ge
kommen ist, als zu welchem Ergebnis gekommen ist. Denn das Leben 
im Dienst wird am Ende nicht davon bestimmt, bei einem Lehrer nach
zufragen, welche Meinung er hat, sondern davon, selbst Antworten fin
den zu können und zu müssen. 

Ausbildung soll also Befähigen, ein Leben lang zu lernen - auch ohne 
Lehrer. Wie wahr ist doch das oft bespöttelte römische Sprichwort: ,non 
scholae, sed vitae discimus' - ,Nicht für die Schule, sondern für das Le
ben lernen wir'. 

36 Zitiert nach Fred Holland. Teaching Through T. E. : Helpf for Leaders in Theological Educa
tion by Extension in Africa. Evangel Publishing House: Nairobi (Kenia), 1975. S. 9. 

37 Einige ähnliche und weitere gute Vorschläge gemacht Paul A. Beals. A People for His Name: 
A Church-Based Missions Strategy. William Carey Library: Pasadena (CA), 19952• S. 199-206 
(für Dozenten) und S. 207-214 (für Studenten). Viele Anregungen verdanke ich den Materialen 
der im Rahmen der World Evangelical Fellowship (WEF) arbeitenden International Missionary 
Training Fellowship (Zeitschrift: Training for Crosscultural Ministries: Occasional Bulletin of 
the International Missionary Training Fellowship): Robert Ferris (Hg.). Establishing Missionary 
Training. World Evangelical Fellowship Series 4. William Carey Library: Pasadena (CA), 1995; 
David Harley. Preparing to Serve: Training for Cross-Cultural Mission. World Evangelical Fel
lowship Series 3. William Carey Library: Pasadena (CA), 1995; William D. Taylor (Hg.). Inter
nationalizing Missionary Training. Paternoster Press: Carlisle (GB), o. J. (ca. 1994). 
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So hat man früher Sektenkunde unterrichtet, indem man die klassi
schen Sekten referierte. Angesichts der schnellen Veränderungen, die 
viele Sekten inzwischen durchmachen, und angesichts immer neuer Sek
ten ist es heute gefragt, zu lernen, wie man Lehre und Praxis einer 
Gruppe so analysiert, daß man Gemeindeglieder überzeugt warnen kann, 
aber ihnen auch beibringen kann, wie sie mit Anhängern solcher Grup
pen sprechen können. 

2. These: Die theologische Ausbildung muß also vom Ziel her 
denken, so wie Jesus bei seiner Ausbildung der Jünger immer das 
Ziel, die Aussendung und den Missionsbefehl, vor Augen hatte (sie
he oben). 

Jonathan Lewis38 hat treffend die Ziele der theologischen Ausbildung 
drei Bereichen zugeordnet, nämlich „Cognitive outcomes", „Skill out
comes", „Affective outcomes"39, also Ergebnisse im Bereich des Wis
sens, der Fähigkeiten und der Beziehungen. Er kritisiert, daß die meisten 
Ausbildungsprogramme nur eines dieser Ziele wirklich berücksichti
gen 40 und sich damit die Ziele der Ausbildung von der Umwelt, nicht 
von der Heiligen Schrift, vorschreiben lassen, denn 

„Um effektiv zu sein, müssen sich Programm zur Ausbildung für den 
Dienst auf die wahren Ziele der Ausbildung konzentrieren, nämlich gottes
fürchtige und effektive Mitarbeiter des Reiches Gottes."41 

3. These: Wissen, Erfahrung, Reife und Charakterbildung müssen -
bei Lehrern und Schülern - gleichermaßen berücksichtigt werden.42 

Es zählt nicht nur der theologische IQ43, sondern auch der theologi
sche EQ.44 

38 Jonathan Lewis. „Matching Outcomes with Methods and Contexts". Training for Crosscultural 
Ministries (Occasional Bulletin ofthe International Missionary Training Fellowship) 2/1998: 1-
3. 

39 Ebd. S. 1. 

40 Ebd. S. 2. 

41 Ebd. S. 3. 

42 So bes. auch Paul A. Beals. A People for His Name. a. a. 0. S. 210-212. 

43 Intelligenzquotient. 

44 Emotionaler Quotient, auch emotionale Intelligenz genannt; vgl. Daniel Goleman. Emotionale 
Intelligenz. Hanser: München, 1996 = dtv: München, 1997 [damit sollen Golemans buddhisti
sche Tendenzen nicht gutgeheißen werden; vgl. etwa Daniel Goleman (Hg.). Die heilende Kraft 
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Theorie und Praxis, sowie IQ und EQ müssen jeweils beide betont wer
den. Es geht also weder um eine akademische Billigausbildung, damit 
möglichst viel Zeit für Einsätze bleibt, noch um Überforderung durch 
spezialisierten Lehrstoff, so daß keine Zeit mehr für praktische Arbeiten 
bleibt, sondern darum, den Schüler durch Praxis und Vorbild so zu er
mutigen, daß er gerne und viel lernt. 

Das Leben der Auszubildenden ist nämlich mindestens ebenso gefor
dert wie ihre intellektuelle Kapazität. Deswegen müssen die fünf zu Je
sus und Paulus genannten Elemente in der Ausbildung: 1) Wis
sensvermittlung, 2) Seelsorge am einzelnen, 3) Seelsorge und Beratung 
in der Gruppe, 4) Anleitung zur Selbständigkeit und 5) die konkrete Zu
sammenarbeit (training on the job) untrennbar miteinander verwoben 
werden. 

4. These: Ausbildung muß sich dem Leben anpassen, nicht umge
kehrt. Die Lebenssituation des Schülers ist für die Ausbildung von 
zentraler Bedeutung. Deswegen kann theologische Ausbildung gar 
nicht flexibel genug sein. 

Wir müssen davon abkommen, daß sich der Schüler ausschließlich der 
Schule anpassen und sein Leben danach einrichten muß. Die Schule 
muß sich auch umgekehrt den Lebensumständen der Schüler anpassen. 
Die Einbahnstraße muß durch den Gegenverkehr, ein Geben und Neh
men, ersetzt werden. 

5. These: Deswegen kann unsere Ausbildung gar nicht genug tra
ditionelle und alternative Ausbildungsmethoden zur Verfügung stel
len und miteinander kombinieren. 

Theologische Ausbildung stellt noch höhere Anforderungen an die 
Flexibilität der Ausbildung als andere Fächer, da sie die von Gott ge
wollte Vielfalt der Gemeinde und des Reiches Gottes berücksichtigen 
muß. Tatsächlich aber ist evangelikale theologische Ausbildung in 

der Gefühle: Gespräche mit dem Dalai Lama .„ dtv: München, 19982]; Robert K. Cooper, Ay
man Sawaf. Emotionale Intelligenz für Manager. Heyne: München, 1997; Branko Bokun. Wer 
lacht lebt. Ariston: München, 1996; Andreas Huber. Sichwort Emotionale Intelligenz. Heyne: 
München, 19964• Gegen die Überbewertung des IQ und auf die Bedeutung der Fähigkeit, mit 
anderen Menschen umzugehen, wurde bereits 1962 auf dem berühmten Ciba-Symposium über 
die Zukunft des Menschen hingewiesen, [Robert Jungk, Hans JosefMundt (Hg.).] Das umstritte
ne Experiment: Der Mensch. Siebenundzwanzig Wissenschaftler diskutieren die Elemente einer 
biologischen Revolution. Kurt Desch: München, 1966. S. 304 [Engl. Original Gordon Wolsten
hom (Hg.). Man and His Future. J. & A. Churchill: London, 1963]. 
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Deutschland heute noch starrer als die an sich im weltweiten Vergleich 
schon recht starre säkulare Ausbildungslandschaft. 

Unsere moderne Welt stellt uns eine Vielzahl von Ausbildungswegen 
zur Verfügung. Neben der Vorlesung, dem Lehrbuch und dem Klassen
unterricht finden sich beispielsweise Fernunterricht, Selbststudium, 
Praktikum, Mentoring, Modularkurse, Internetstudium und Studium un
ter persönlicher Anleitung. Wir sollten sie alle kennen und nutzen und 
zwar nicht um ihrer selbst willen, sondern den Schülern zuliebe. 

Es gibt nämlich eine unheilvolle Diskussion darüber, welcher der bes
te Weg ist. Insbesondere kämpfen oft traditionelle und alternative Aus
bildungskonzepte miteinander. Ich denke, Christen sollten alle Ausbil
dungswege intensiv, fröhlich und flexibel nutzen - zugunsten des Schü
lers und damit des Beitrages, den er im Reich Gottes leistet. 

6. These: Schüler theologischer Ausbildungsstätten dürfen nicht 
nach Prinzipien unterrichtet werden, die für Schulen der ersten bei
den Lebensjahrzehnte erarbeitet wurden. Erwachsene lernen an
ders und müssen in ihrer Reife respektiert werden.45 

Früher hat man zu viel aus der Pädagogik (,das Kind führen', von 
griech. ,pais') auf die Androgogik (,Erwachsene führen', von griech. 
,andros' ,Mann', ,Erwachsener') übertragen. Heute gibt es eine breite 
Literatur und Erfahrung zur Erwachsenenpädagogik, die es zu nutzen 
gilt. 

Die Ausbildung darf deswegen auch nicht von Vorlesungen und 
Frontalunterricht dominiert werden. Im übrigen kann durch Vorlesungen 
nur der Bruchteil des notwendigen Stoffes vermittelt werden.46 Man 
überlege einmal nur, wie wenige biblische Bücher man tatsächlich in 
Vorlesungen innerhalb von z.B. 4 Jahren besprechen kann. 

7. These: Der Lerntyp des Schülers sollte - zumindest teilweise -
starke Berücksichtigung finden. Es geht ja darum, möglichst gut 

45 So bes. auch Duane H. Eimer. „Education and Service". S. 226-244 in: Harvie M. Conn, Sa
muel F. Rowen (Hg.). Missions and Theological Education. Associates of Urbans: Farmington 
(MI), 1984. S. 227-229 („Paedagogy and Andragogy") und Harvie M. Conn. „Teaching Missions 
in the Third World". a. a. 0. S. 268ff „ethnoandragogy". 

46 Aniul D. Dolanky. „A Critical Evaluation of Theological Education in Residential Training". 
S. 156-168 in: Harvie M. Conn, Samuel F. Rowen (Hg.). Missions and Theological Education. 
Associates ofUrbans: Farmington (MI), 1984. S. 157. 
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und intensiv zu lernen, nicht darum, bestimmten institutionellen 
Vorgaben zu genügen. 

Gott hat die Menschen, auch die Christen, sehr verschieden geschaf
fen. Es ist nicht einzusehen, weshalb der spätere Dienst in Gemeinde 
und Mission darauf ausgerichtet sein soll, die Ausbildung hierzu aber 
daran vorbeigeht. Es scheint so, als wäre das enorme Wissen, daß die 
Erwachsenenpädagogik und die Lernpsychologie in jüngster Zeit ange
sammelt und umgesetzt haben, an der theologischen Ausbildung spurlos 
vorbeigegangen. 

8. These: Der Lerntyp und die Gaben des Schülers sollten - zu
mindest teilweise - starke Berücksichtigung finden. Es geht darum, 
möglichst gut und intensiv zu lernen, nicht darum, bestimmten insti
tutionellen Vorgaben zu genügen. 

Gilt etwa lPetr 4,10 („So, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, 
so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade 
Gottes") für eine theologische Ausbildung nicht? Wenn wir Menschen 
dafür vorbereiten wollen, ihr Leben lang ihre Gaben sinnvoll und nutz
bringend für das Reich Gottes einzusetzen, müssen diese Gaben doch 
schon in der Ausbildung eine zentrale Rolle spielen! 

Dabei bedingen auch die unterschiedlichen Geistesgaben recht unter
schiedliche Lerntypen und insbesondere Interessen. Deswegen sollte ein 
Studienprogramm neben dem für alle wichtigen gemeinsamen Ba
siswissen die Möglichkeit bieten, sich inhaltlich entsprechend der Gaben 
zu ,spezialisieren'. Die Spezialisierungsmöglichkeiten anhand der klas
sischen theologischen Fächer entsprechen zuwenig bestimmten Gaben 
und bieten nur teilweise die notwendigen Entfaltungsmöglichkeiten. 

9. These: Die Dozenten sollten Lehrer und Forscher und zugleich 
aktive Pastoren, Missionare oder Praktiker des Glaubens sein. 

An vielen theologischen Ausbildungsstätten in Deutschland unterrich
ten Dozenten, die entweder nie oder nur kurze Zeit voll- oder teilzeitlich 
als Pastor, Missionar oder in gemeindeleitenden Diensten verantwortlich 
tätig waren. Sie bereiten also auf einen Beruf vor, den sie selbst kaum 
kennen. An dieser Stelle haben wir die staatlichen theologischen Hoch
schulen, die wir so gerne kritisieren, weitgehend kopiert. 

Dozenten sollten Menschen sein, die zwar einerseits qualifiziert sind 
und ihren eigenen Forschungsbeitrag geleistet haben, aber zugleich voll
oder teilzeitlich in einer Gemeinde als Pastor, Missionar usw. oder als 
Praktiker in ihrem Fachgebiet tätig sind. Ein Professor für Chirurgie 
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kann nicht auf seine letzte Operation vor 1 7 Jahren verweisen, sondern 
wir erwarten, daß er auf der Höhe der Zeit ist und von seinen neuesten 
Operationen berichtet. Akademische Forschung und fortlaufende Erfah
rung in der Praxis gehören auch in der theologischen Ausbildung zusam
men. 

10. These: Da das Leben der Lehrer und Lehrerinnen mindestens 
ebenso gefordert wird, wie ihre intellektuelle Kapazität, darf die 
Auswahl der Lehrkräfte nicht nur nach akademischen, int
ellektuellen oder ,optischen' Gesichtspunkten erfolgen. 

Bei der Auswahl der Lehrer muß vielmehr die Frage, ob sie den Schü
lern konkret Vorbild sein können und inwiefern es für die Schüler mög
lich und förderlich ist, mit ihnen konkret zusammenzuarbeiten, einbe
zogen werden. Darüber hinaus müssen sie die Gaben des Lehrenden e
benso berücksichtigen, wie dessen Stellung in Familie, Gemeinde, Mis
sion und Gesellschaft. 

In diesem Zusammenhang muß es auch möglich sein, Lehrer einzu
binden - und sei es wenigstens als Gastlehrer -, die nicht die notwendi
gen akademischen Qualifikationen haben, aber entweder ein Thema wie 
kaum ein anderer beherrschen (z. B. Rabi Maharaj als ehemaliger Ho
herpriester über den Hinduismus) und bzw. oder einen Dienst mit gro
ßem Vorbildcharakter in Gemeinde und Mission leisten, von dem es viel 
zu lernen gibt. Sollen wir etwa nur Paulus einladen und Petrus und Jo
hannes außen vor lassen? 

11. These: Intensive Kontakte zwischen Lehrern und Schülern 
außerhalb des formalen Unterrichts und regelmäßige Beratungsge
spräche mit Dozenten - über theologische Fragen ebenso wie über 
gemeindliche oder persönliche Belange - müßten selbstverständlich 
sein. 

Wenn beispielsweise die Lehrer außerhalb der Unterrichtszeiten viel 
unterwegs sind und an den Wochenenden nicht vor Ort wirken, dann 
sollten sie wenigstens einzelne Studenten mitnehmen, damit diese aus 
den Einsätzen und den jeweils angetroffenen Situationen lernen können. 

12. These: Der Schüler sollte vor allem lernen, im Streß der Dau
erverantwortung in Gemeinde und Mission zu bestehen. Wie er mit 
Prüfungsstreß umgehen kann, ist dagegen nicht so wichtig! 

Ich glaube, daß am Ende der Ausbildung die gesamte theoretische und 
praktische Ausbildung bewertet werden sollte und nicht eine einzelne 
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massierte Prüfungssituation, die oft mehr über das Verhalten unter Prü
fungsstreß des Schülers aussagt als über das tatsächliche Wissen, ge
schweige denn über seine Fähigkeit, es in der Praxis anzuwenden. 

Statt einem massiven Prüfungsmonat am Ende des Studiums könnte 
etwa ein bestimmter Tutor den Lernenden durch das ganze Studium be
gleiten und die Gesamtleistung bewertet, die die charakterliche Ent
wicklung, Gemeindemitarbeit und andere Dinge mit einbezieht. Sein Ur
teil wird dann im Gespräch mit anderen Dozenten und Verantwortlichen 
abgerundet. 

13. These: Jeder Schüler sollte seinen Mentor haben und nicht 
nur einer Vielzahl von Lehrern gegenüberstehen, so richtig und 
wichtig das auch ist. Fortwährende Seelsorge und regelmäßige Be
ratungsgespräche sollten selbstverständlich sein. 

Das bedeutet auch eine kleine Schülerzahl. Nicht die Gesamtzahl der 
Schüler muß klein sein, sondern die Zahl der Schüler, für die ein Lehrer 
verantwortlich ist. Dies wird natürlich nicht automatisch durch eine 
kleine Zahl von Schülern pro Lehrer erreicht, sondern hängt davon ab, 
wie stark die Lehrer die Schüler in ihr Leben und ihre Praxis einbezie
hen. 

14. These: Die Integration und Mitarbeit von Lehrern und Schü
lern in einer Gemeinde müßten selbstverständlich sein, insbesondere 
auch, um sich in der späteren Dauerverantwortung einzuüben. Die 
Geduld, das Durchhaltevermögen und die Opferbereitschaft lernt 
man nämlich nicht in Kurzzeiteinsätzen, sondern nur in der Dauer
verantwortung. 

So gut es ist, auch praktische Erfahrung in Kurzzeiteinsätzen zu be
kommen, sei es durch Praktika oder Missionseinsätze im In- und Aus
land, unterscheidet sich diese Praxis doch an einem Punkt erheblich von 
der späteren Praxis: Das Ende des Dienstes ist absehbar und die ungelös
ten Probleme kann man dann zurücklassen. In der späteren Realität muß 
man sich aber allen Problemen stellen und die Verantwortung auch für 
das Tragen, was man eigentlich gerne längst geändert hätte. Die Dau
ernörgler kann man ebenso wenig aus der Welt schaffen, wie die typi
schen Diskussionen über Lehrfragen oder die bisweilen mühsame Ab
stimmung im Kreis der Leiter. 

15. These: Die Ausbildung darf nicht auf junge Erwachsene be
schränkt werden, sondern muß auch älteren Christen und erfahre
nen Mitarbeitern die Möglichkeiten bieten, sich ihren Le-
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bensumständen und ihrem Lernstil entsprechend auf einen Dienst 
vorzubereiten.47 

Je entchristlicher eine Gesellschaft ist, desto geringer ist der Teil der 
Kinder aus christlichen Familien, die sich direkt nach der Schulzeit in 
eine theologische Ausbildung begeben. 

Aus biblischer Sicht gibt es aber keine Altersbeschränkung für den 
Einstieg in den vollzeitlichen Dienst. Warum sollte jemand, der mit 45 
Jahren zum Glauben kommt, mit 50 Jahren keine Ausbildung beginnen? 
Nur muß diese der Tatsache Rechnung tragen, daß sie einen gestandenen 
Menschen vor sich hat und keinen Anfänger. 

Die Angst davor, daß junge Menschen, die sich in Gemeinde und Be
ruf erst einmal etabliert haben, nicht mehr für den vollzeitlichen Dienst 
gewonnen werden können, hat zu einer Art Dogma geführt, daß der 
,normale' Pastor oder Missionar kurz nach seiner Ausbildung für den 
Missionsdienst gewonnen werden muß. Pastoren und Missionare, die 
ihren Dienst im mittleren Alter - wie es etwa bei Paulus der Fall war -
beginnen, sind bestaunte Ausnahmen. 

Besteht dabei aber nicht die Gefahr, die Paulus für das Amt des Ältes
ten beschreibt, daß nämlich Neulinge in die Hände des Teufels fallen: 
„„. kein Neuling, damit er sich nicht aufblase und dem Gericht des Teu
fels verfalle „." (l Tim 3,6)? Sind dies nicht allzuoft auch die Be
schwerden der einheimischen Christen? Schwingen sich nicht junge Pas
toren und Missionare zu Lehrmeistern alter und bewährter einheimischer 
Christen auf? 

Was wir heute vermehrt brauchen, sind gestandene Mitarbeiter, die in 
die Gemeinde- und Missionsarbeit persönliche Reife und gemeindliche 
Bewährung einbringen und dadurch helfen, ungezählte Spannungen mit 
Weisheit und Fingerspitzengefühl zu lösen. 

16. These: Die Ausbildung sollte eine umfassende und ganzheitli
che christliche Weltsicht vermitteln. 48 Dies gilt ebenso für den Stil 
der Vermittlung wie für die Inhalte. 

47 Vgl. Thomas Schirrmacher. „Aus meiner Sicht: Mission und Bewährung". Evangelikale Mis
siologie 1/1989: 2. 

48 So bes. Paul A. Beals. A People for His Name. a. a. 0. S. 199-200. 
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Der Glaube an Jesus Christus will alle Bereiche unseres Lebens erfas
sen. Wenn Jesus der Herr dieser Welt ist, durch den diese Welt erschaf
fen wurde, darf sich nichts seinem Einfluß entziehen. Diese Ganzheit
lichkeit bedeutet aber gerade nicht, daß wir uns engstirnig nur mit un
mittelbar frommen oder theologischen Themen beschäftigen, sondern 
daß wir die ganze Bandbreite unseres Denkens und Lebens in unsere 
Ausbildung einbeziehen und in Beziehung zu unserem Glauben setzen. 
Es geht also weder darum, nichttheologisches Wissen (z. B. in Pädago
gik, Psychologie oder Geschichte) auszuklammern oder gar zu verteu
feln, noch um eine unkritische Übernahme, sondern um ein Aufnehmen 
und Prüfen. Der theologische Lehrer entscheidet wesentlich darüber, wie 
seine Schüler mit dem Riesenangebot des Wissens heute aus allen Be
reichen umgehen, und muß diese Vorbildfunktion sehr sorgfältig beden
ken. 

17. These: Wir Christen in den deutschsprachigen Ländern haben 
- auch in Ausbildungsfragen - viel von Christen in anderen Ländern 
zu lernen. 

In einer internationaler werdenden Welt sollten Dozenten und Studen
ten ständig von Christen anderer Kulturen lernen. Aufenthalte in anderen 
Kulturen haben schon manchem Studenten wegweisende Anstöße gege
ben, und sei es nur, weil sie den Anstoß bekamen, die Kulturgebunden
heit ihres eigenen Glaubens zu erkennen. Daß dabei zugleich das Inte
resse für die Weltmission wächst, ist sehr erfreulich, selbst wenn man 
nicht Missionar wird, sondern ,nur' in der Gemeinde in Europa das Mis
sionsinteresse zum selbstverständlichen Bestandteil des Gemeindelebens 
macht. 

Die deutsche Theologie - nicht nur die liberale! - hält sich nach wie 
vor oft für den Nabel der Welt. In Wirklichkeit haben wir in Ausbil
dungsfragen an verschiedenen Stellen viel von Christen in anderen Län
dern zu lernen.49 Die Kombination von hohen inhaltlichen Anforderun
gen mit intensivem spirituellen Leben und Einsatz in der Gemeinde
gründung usw. in manchen Ländern Asiens ist beispielsweise be
eindruckend. Kein Geringerer als Lesslie Newbigin hat beispielsweise 

49 Eine augezeichnete Zusammenstellung von alternativen Ausbildungsmodellen aus aller Welt 
findet sich in Robert W. Ferris. Renewal in Theological Education. Billy Graham Center: Whea
ton (IL), 1990. 
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verlangt, die Ausbildung in der westlichen Welt aufgrund von Erfahrun
gen in den anderen Ländern in Hinblick auf 1. Struktur, 2. Methode und 
3. Inhalt hin zu reformieren.50 

18. These: Die strenge Fächertrennung trägt viel zur Vertheoreti
sierung und Überspezialisierung der theologischen Ausbildung bei.51 

Meist bleibt es dem Studenten überlassen, die einzelnen Fächer in 
Beziehung zueinander zu setzen. Die Beziehungen zu festigen und zu 
vermitteln ist aber eine der zentralen Aufgaben der Ausbildung. 

Nur zu leicht hält ein Lehrer sein Fach und seinen Unterricht für den 
Nabel des Reiches Gottes und beurteilt den Schüler ausschließlich da
nach, was er in einem Fach leistet, nicht nach seinem gesamten Er
scheinungsbild. 

Paul A. Beals nennt das zu Recht „pädagogischen Provinzialismus"52• 

Von der Verpflichtung zur Ausrichtung auf Gemeinde und Mission 
nimmt er zu Recht selbst die Exegese nicht aus53, die in manchen evan
gelikalen Ausbildungsstätten als heilige Kuh nicht darüber Rechenschaft 
ablegen muß, wozu sie dient und wie sie sich in eine ganzheitliche 
christliche Weltanschauung fügt. Dabei wird die Exegese nicht der Bi
belkritik geopfert, sondern soll sich gerade dem biblischen Anspruch 
beugen, daß jede Schrift ,nützlich zur Erziehung' ist (2Tim 3,16), Exe
gese also bei all ihrer Wichtigkeit dennoch immer eine dienende Funkti
on haben muß. 

1787 forderte Johann Philipp Gabler, daß die ,Biblische Theologie' 
von der ,Dogmatischen Theologie' getrennt werden müsse54• Seitdem 

50 Lesslie Newbigin. „Theological Education in World Perspective". S. 3-18 in: Harvie M. Conn, 
Samuel F. Rowen (Hg.). Missions and Theological Education. Associates ofUrbans: Farrnington 
(MI), 1984. 

51 So bes. auch John M. Frame. The Doctrine of the Knowledge of God. a. a. 0. S. 206-214. 

52 „Educational Provincialism", Paul A. Beals. A People for His Name. a. a. 0. S. 200. 

53 Ebd. S. 201-202. 

54 Johann Philipp Gabler. De iusto discrimine theologiae biblicae et dogmaticae regundisque 
recte utriusque finibus. lnauguralrede an der Universität Altdorf. Altdorf, 1787; vgl. zu Gabler: 
Otto Merk. „Anfänge neutestamentlicher Wissenschaft im 18. Jahrhundert". S. 37-59 in: Georg 
Schwaiger (Hg.). Historische Kritik in der Theologie. Studien zur Theologie- und Gei
stesgeschichte des Neunzehnten Jahrhunderts 32. Vandenhoeck & Ruprecht, 1980, hier S. 57. 
Allerdings ist diese Trennung im lutherischen Bereich vorbereitet worden. Nach Robert Schar
lemann. „Theology in Church and University: The Post-Reformation Development". Church Hi-
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entwickeln sich die Exegese biblischer Texte und die Darstellung 
,christlicher' Glaubensinhalte immer mehr auseinander. Die moderne, 
kritische Theologie wäre ohne diese Trennung nicht denkbar. Evangeli
kale Ausbildungsstätten sind zwar oft im bewußten Gegensatz zu histo
risch-kritischen Ausbildungsstätten entstanden, und zwar gerade auch in 
Deutschland, haben aber den Fächerkanon und das Eigenleben der Fä
cher und ihre Trennung voneinander fast unangetastet gelassen. Damit 
haben sie aber eine der wesentlichen Folgen der historisch-kritischen 
Theologie übernommen, anstatt auch hier eine Revolution einzuleiten, 
die den Weg von der Auslegung des Wortes Gottes über die Systema
tische Theologie mit Dogmatik, Ethik und Apologetik hin zur Prakti
schen Theologie in Seelsorge und Mission augenscheinlich macht und in 
den Mittelpunkt stellt. 

John M. Frame hat sich zu Recht massiv gegen die von der Philoso
phie herkommende Sicht gewandt, daß die Aufteilung der Erkenntnis 
und der wissenschaftlichen Disziplinen am Anfang der Wissenschaft 
steht oder zumindest eine zentrale Bedeutung hat. 55 Für ihn ist die Auf
teilung eine reine Frage der Nützlichkeit. Damit spricht er sich auch ge
gen die von ihm sonst sehr geschätzten reformierten Denker aus den 
Niederlanden, Abraham Kuyper und Hermann Dooyeweerd, aus, für die 
Aufteilung der Wissenschaften und die richtige Einordnung der Theolo
gie Voraussetzung für das richtige Verstehen dieser Welt ist. 

19. Mission sollte ein wichtiger Teil des Lehrprogramms 
(Curriculums) sein und die Ausrichtung auf Gemeindebau und 
Weltmission sollte die ganze Ausbildung durchziehen.56 

story 33 (1964) 23ffunterschied bereits Melanchthon zwischen der akademischen Theologie, die 
historisch arbeitet, und der kerygmatischen Theologie, die der heutigen Kirche predigt, eine Un
terscheidung, die die lutherische Orthodoxie, z.B. Johann Gerhard (1582-1637), weiter ausbaute 
(vgl. ebd.). Für die reformierte Theologie blieb dagegen nach dem Vorbild Johannes Calvins 
wissenschaftliche Exegese und Predigt stärker und wesentlich länger eine Einheit (so auch E. K. 
Karl Müller. Symbolik. A. Deichert: Erlangen, 1896. S. 340-343+389+454-463). 

55 John M. Frame. The Doctrine ofthe Knowledge ofGod. a. a. 0. S. 91-92. 

56 Siehe bes. Lois McKinney. „Why Renewal Is Needed in Theological Education". Evangelical 
Missions Quarterly 18 (April 1982) 93-94 und den Sammelband Harvie M. Conn, Samuel F. 
Rowen (Hg.). Missions and Theological Education. a. a. 0„ darin bes. David Bosch. „Missions 
in Theological Education". S. xiv-xlii und Horst Engelmann. Mobilmachung für die Mission: 
Wie können Mitarbeiter für den Missionsdienst gewonnen werden? Missionshaus Bibelschule 
Wiedenest: Wiedenest, o. J. (ca. 1983) 60 S. 
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Jedes Fach sollte dazu beitragen, daß Gemeinde und Mission gestärkt 
werden und die Studenten die Begeisterung vermitteln können, an dem 
großen Werk Gottes im Inland und Ausland mitbauen zu dürfen. „Unab
hängig von seiner speziellen akademischen Disziplin sollte jedes Fakul
tätsmitglied einer theologischen Schule sein Fach mit Hinblick auf die 
Mission der Gemeinde unterrichten. "57 Kein geringerer als der verstor
bene südafrikanische Missionswissenschaftler David Bosch sah die Rol
le der Missionswissenschaft vor allem in ihrer kritischen Funktion für 
alle anderen Fächer, die sie wie ein Sauerteig durchdringen solle.58 Er 
stellt aber auch kritisch fest: „Ein wesentliches Problem ist es, daß die 
gegenwärtige Einteilung der theologischen Fächer in einer Zeit kanoni
siert wurde, in der die Kirche in Europa völlig introvertiert war."59 Auf 
die Fächereinteilung wollen wir noch eigens eingehen. 

Die folgende Graphik60 soll deutlich machen, daß der Missionsgedan
ke eigentlich allen anderen Fächern die Ausrichtung und Motivation ge
ben sollte. 

57 Paul A. Beals. A People for His Name. a. a. 0. S. 199. 

58 David Bosch. „Missions in Theological Education". a. a. 0. S. xxxi-xxxii. 

59 David Bosch. „Missions in Theological Education". a. a. 0. S. xxx-xxxi. 

60 In Anlehnung an Paul A. Beals. A People for His Name. a. a. 0. S. 201. 
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Abbildung 1: Der Missiongedanke sollte die theologische Arbeit in den anderen Fachberei
chen motivieren und bestimmen. 

Ich möchte hier die Thesen aus meinem Aufsatz zum Römerbrief als 
Missionscharta wiederholen: 1. Wer nur pragmatisch ,Mission' betreibt 
und deswegen auf ,Lehre' verzichten will, betreibt letztlich eine Mission 
in eigenem Auftrag und kümmert sich nicht um das, was Gott zur Missi
on gesagt und geschrieben hat. 2. Wer eine ,Dogmatik' lehrt, die die 
,Mission' nicht zum Mittelpunkt hat und die nicht zur praktischen Mis
sionsarbeit hinführt, vertritt eine Lehre im eigenen Auftrag und mißach
tet, warum Gott etwas gesagt und geschrieben hat. 3. Biblische Mission 
wird immer mit gesunder, gründlicher Lehre beginnen und gesunde, 
gründliche Lehre wird immer zur Mission führen. 

20. Die meist fehlende Anerkennung der evangelikalen Schulen in 
den deutschsprachigen Ländern untereinander ist eine Katastrophe. 

Die evangelikalen Schulen müssen sich viel stärker gegenseitig aner
kennen, für vielfältige gegenseitge Durchlässigkeit der Programme sor
gen und zum Schulwechsel ermutigen, wenn dies für die Persönlichkeit, 
die Lebenssituation oder die Zukunftspläne der Schülerinnen und Schü
ler besser ist. 

21. Akkreditierungsrichtlinien dürfen nicht dazu führen, daß ver
gangene Praktiken für Newcomer so festgeschrieben werden, daß 
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eine Erneuerung der Ausbildung fast unmöglich wird.61 Außerdem 
müssen die meisten Akkreditierungsrichtlinien in Zukunft stärker 
auch die geistliche und persönliche Seite einbeziehen. 

Akkreditierung soll feststellen, wie und ob eine Schule gut für einen 
bestimmten Beruf vorbereitet. Sie ist deswegen ein wichtiges Werkzeug. 
Wenn aber dieser Beruf der des Pastors, des Missionars, der Missionarin 
oder des theologischen Mitarbeiters ist, dessen Beruf nur zu einem Teil 
von seinem Fachwissen abhängt, muß die Akkreditierung einbeziehen, 
inwieweit die Schülerinnen und Schüler befähigt werden, zu leiten, mit 
Menschen umzugehen, auf Veränderungen der Umwelt zu reagieren und 
geistliche Wahrheiten unserer Zeit verständlich zu machen. 

Akkreditierung neigt immer dazu, die Betonung auf die formale Seite 
zu legen und die Bürokratie überzubetonen, da diese Dinge leichter zu 
messen und zu überprüfen sind. Die klassischen Richtlinien (z. B. Zahl 
der Bücher, Finanzen, Zahl der Lehrer mit Doktortitel) sagen nur be
dingt etwas über eine Schule aus. 62 Tatsächlich ist nämlich die Frage, 
wie viele Bücher eine Schule besitzt, verhältnismäßig unwichtig, wichti
ger ist schon, wie viele Bücher erreichbar sind (z. B. in Bibliotheken, bei 
Dozenten zu Hause) und am wichtigsten ist, ob die Lernenden an einen 
selbständigen Umgang mit vielen Büchern herangeführt werden und ih
rer Persönlichkeit und ihren Gaben entsprechend herausfinden, welchen 
Platz Literatur in ihrem Leben und Dienst einnehmen sollte. Auch ist 
längst bekannt, daß Bürokratie nicht immer und nicht automatisch zu 
einer Verbesserung der Qualität beiträgt. 63 

61 Einer der besten Beiträge zur Akkreditierungsfrage, die mir bekannt sind, ist Samuel F. Ro
wen. „Accreditation, Contextualization and the Teaching ofMission". S. 137-155 in: Harvie M. 
Conn, Samuel F. Rowen (Hg.). Missions and Theological Education. Associates of Urbans: Far
mington (MI), 1984. 

62 So bes. ebd. S. 139. 

63 So auch ebd. S. 141 und bes. Aniul D. Dolanky. „A Critical Evaluation ofTheological Educa
tion in Residential Training". S. 156-168 in: Harvie M. Conn, Samuel F. Rowen (Hg.). Missions 
and Theological Education. Associates ofUrbans: Farmington (MI), 1984. S. 158-159. 
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Lehr- und Lernvorgang in anderen Kulturen 
Prof. Dr. Lothar Käser 

1 Vorbemerkungen 

1.1 Worum es geht 

Fast jeder Europäer oder Nordamerikaner, der in einer der Gesellschaf
ten Afrikas, Asiens oder Südamerikas tätig ist, findet sich früher oder 
später in einer Situation wieder, in der er lehrt, also Lerninhalte vermit
teln und zu diesem Zweck Lernvorgänge initiieren muß. Das gilt nicht 
nur für den kirchlichen und missionarischen Bereich. Auch Entwick
lungshelfer wie Ingenieure, Ärzte und Handwerker sind zumindest zeit
weise damit beschäftigt, in formalisierten Unterrichtssituationen Kennt
nisse und Verfahrensweisen zu vermitteln, um diese in den Rahmen ei
nes umfassenderen Theoriegebäudes einzubinden, sie in den Köpfen ih
rer Schüler, Studenten und Auszubildenden zu verankern, zu sichern und 
verfügbar zu machen. Ich habe den Eindruck, dass es im Bereich der 
Missionen eine Tendenz gibt, die den klassischen Typ des europäisch
westlichen Missionars seltener werden läßt. Viele Mitarbeiter von Kir
chenorganisationen und Missionen in außereuropäischen Gebieten sind 
zunehmend als Dozenten tätig und daher schon rein zahlenmäßig in Zu
kunft häufiger mit der Frage konfrontiert, wie Lehr- und Lernvorgänge 
in fremden Gesellschaften ablaufen. 

In inhaltlicher Hinsicht ist das Thema ein Teilbereich eines For
schungsgegenstandes, den man seit einigen Jahren unter der Bezeich
nung „Ethnopädagogik" kennt. Eine gute Einführung in diesen Wissens
bereich findet sich in dem von Klaus E. Müller und Alfred K. Treml 
(1996) herausgegebenen Band „Ethnopädagogik", der inzwischen in 
zweiter, überarbeiteter Auflage vorliegt. Was darin fehlt, ist die explizite 
Behandlung der Über-Ich-Orientierung als Lehr- und Lernproblem. Ich 
werde darauf etwas ausführlicher eingehen. Aus dem Titel des Werks 
sollte man im übrigen nicht schließen, dass es darin nur um pädagogi
sche Fragen geht, die ethnische Gesellschaften betreffen. Wer in einer 
Gesellschaft mit komplexeren Kulturverhältnissen unterrichtet, wird sich 
hier mit gleichem Gewinn informieren. 
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1.2 Begriffsdefinitionen 

Um die Ausführungen zum Hauptanliegen meines Beitrags nicht mit 
Anmerkungen und Begriffsdefinitionen zu belasten und damit die Über
sichtlichkeit zu beeinträchtigen, setze ich diese an den Anfang. Das 
Thema „Lehr- und Lernvorgang in anderen Kulturen" ist so offen for
muliert, dass es sowohl die einfachsten Formen von Kultur einzuschlie
ßen hätte, wie wir sie beispielsweise bei den wildbeuterisch lebenden 
Pygmäen Zentralafrikas vor uns haben, als auch so komplexe Kulturen 
wie die japanische. Das werde ich in dem mir vorgegebenen Rahmen 
nicht leisten können. Das Generalthema unserer Tagung „Ausbildung als 
missionarischer Auftrag" möchte ich daher so verstehen, dass ich mich 
im Wesentlichen auf diejenigen Situationen beschränke, in der die 
Mehrzahl der Missionarinnen und Missionare aus dem Bereich der 
ABM-Missionen tätig sind. Es handelt sich dabei vornehmlich um Ge
sellschaften und Kulturen von ethnischem Charakter, also um solche, die 
gemeinhin als Stammesgesellschaften bekannt sind, mit schriftlosen o
der bis vor kurzem schriftlosen Kulturen, die von Oralität gekennzeich
net sind, was bedeutet, dass Kommunikation zwischen ihren Mitglie
dern, auch über mehrere Generationen hinweg, im Wesentlichen münd
lich geschieht. Weitergehende Auskunft zu den Begriffen „Oralität" und 
„Literalität" gibt die Arbeit von Silke Sauer, die 1995 in der edition a
fem erschienen ist. Gesellschaften dieser Art finden sich in großer Zahl 
in sogenannten Entwicklungsländern, auch als Dritte Welt bekannt, 
weswegen ich der Einfachheit halber manchmal auch auf diese Bezeich
nung zurückgreife. 

Dass ich mich auf solche einfacher strukturierte Kulturen und Gesell
schaften beziehe, bedeutet nicht, dass ich mich auf diese beschränke. 
Viele von den Erscheinungen und Problemen, die ich erwähnen werde, 
gibt es auch in den komplexeren Kulturen Asiens und selbst in unserem 
eigenen europäisch-westlichen Kulturkreis. Wir haben das Problem im 
eigenen Land, beschränkt zwar auf den Bereich der Grund- und Haupt
schulen, aber dort von erheblicher Wirkung: Kinder mit türkischem Hin
tergrund oder Kinder, deren Eltern beispielsweise wegen der politischen 
Lage auf dem Balkan oder als Asylsuchende bei uns leben, legen unter 
Umständen ein Lernverhalten an den Tag, das sich in signifikanter Wei-
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se vom Lernverhalten europäisch-westlicher Kinder unterscheidet und 
daher auffällig wirkt. 

Ich werde im Folgenden nicht darauf verzichten können, immer wie
der den sogenannten Enkulturationsprozess zu erwähnen. Es handelt 
sich dabei um einen bemerkenswerten Vorgang, den jedes normal ent
wickelte Individuum durchlebt, in welcher Kultur und Gesellschaft es 
sich auch befinden mag. Der Enkulturationsprozess ist von grundsätzli
cher Wirkung auf das Lernverhalten eines Individuums und daher beim 
Lehrvorgang in erheblicher Weise von Bedeutung. Seine Hauptwirkun
gen entfaltet er zwischen der Geburt und etwa dem 8. Lebensjahr eines 
Individuums. Innerhalb dieses Zeitraums lernen alle Menschen die 
Grundlagen und Grundregeln derjenigen Kultur, die von den Menschen 
in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld benutzt werden, um ihr Dasein 
zu gestalten und zu meistem. Kinder werden ohne jegliche konkrete kul
turelle Ausrichtung, aber mit einer ausgeprägten Disposition dafür gebo
ren. Die Entwicklung und Formung dieser Disposition beginnt unmittel
bar nach der Geburt, und zwar durch den Kontakt mit dem kulturüber
formten Verhalten der Bezugspersonen im Umkreis des Neugeborenen. 
Es erfährt z.B., dass es zu bestimmten Zeiten oder auf ein bestimmtes 
Verhalten seinerseits mit bestimmten Dingen gefüttert wird, daß be
stimmte Personen sich in bestimmten Situationen charakteristisch ver
halten. Aus diesem Verhalten entwickelt sich beim Kind schon in sehr 
frühen Phasen seines Daseins eine Erwartung dessen, was in seiner sozi
alen Welt als normales Verhalten gilt, d.h. es entwickeln sich Normen 
und Werte in einem umfassenden Sinne, die das Kind von seinen Be
zugspersonen übernimmt und in seine Psyche integriert. Dazu gehört 
auch ein kompliziertes Normensystem, mit Hilfe dessen man sich 
sprachlich ausdrückt, d.h. man lernt im Lauf des Enkulturationsprozes
ses eine Erstsprache, und es formt sich ein Gewissen, genauer gesagt ein 
Über-Ich, das besonders im Schulunterricht wirksam werden kann, wie 
wir sehen werden. Pädagogen und Soziologen nennen diesen Vorgang in 
der Regel „Sozialisation", weil das Individuum im Lauf des Prozesses 
fähig wird, sich in seine Gesellschaft einzufügen, mit deren Mitgliedern 
zu kooperieren, sich angemessen selbst zu verwirklichen und sein Da
sein zu meistem. Ethnologie und Kulturanthropologie benützen inzwi
schen die Bezeichnung „Enkulturation", weil sie den betreffenden Pro
zess in einen weiteren Bezugsrahmen stellt. 
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Das Ergebnis des Enkulturationsprozesses kann nach Abschluß der 
Pubertät eines Individuums nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das 
bedeutet unter anderem, dass wir im Unterricht Lernende vor uns haben, 
die mit umfassenden Verhaltensmustern ausgestattet sind, die sie befä
higen, mit den Mitgliedern ihres sozialen Umfeldes, ihrer Gruppe, 
Ethnie, ihres Volkes oder wie wir das sonst nennen wollen, ohne große 
Mühe zu kooperieren, deren Lernverhalten aber möglicherweise in einer 
Weise vorstrukturiert ist, dass es mit dem Verhalten eines europäisch
westlich orientierten Lehrers oder Dozenten im Unterricht nicht viel an
fangen kann, sich dadurch gestört oder gar behindert fühlt. 

Meine Vorbemerkungen beende ich mit dem Hinweis, dass Lernvor
gänge das Primäre sind, und dass folglich Lehrvorgänge darauf abzu
stimmen sind, nicht umgekehrt. 

2 Ein Beispiel aus der Praxis 

Zunächst will ich berichten, was eine Missionarin mir erzählte, die vor 
einigen Jahren an einem meiner Ethnologiekurse teilnahm. Sie war, 
wenn ich mich recht erinnere, Lehrerin von Beruf, war also vertraut mit 
den bei uns üblichen Lehrmethoden. Vor ihrer Ausreise hatte sie sich 
unter anderem auch mit den didaktischen Möglichkeiten der Flanelltafel 
auseinandergesetzt und die Bildmaterialien in ihr Gepäck getan, von de
nen sie annahm, dass sie sie brauchen würde. In ihrem ostafrikanischen 
Arbeitsgebiet war sie vornehmlich mit der Arbeit unter Frauen im länd
lichen Raum beschäftigt. Eines Nachmittags wollte sie im Rahmen eines 
Kurses über das Leben Abrahams jene Geschichte aus Genesis 18 
durchnehmen, in der drei Männer im Hain Mamre auftreten, um Abra
ham und Sarah die Geburt Isaaks zu verheißen. Das Ereignis läßt sich 
gut mit Hilfe der Flanelltafel einführen, und es ist leicht kontextualisier
bar, denn Abraham und seine Welt weisen viele Parallelen zu den no
madischen Viehzüchtergesellschaften des ostafrikanischen Raums auf. 
Die Frauengruppe würde daher, so die Erwartung der Missionarin, keine 
größeren Verstehensprobleme haben. 

In der Tat schien die Lernsituation perfekt auf den Denkrahmen der 
Frauengruppe abgestimmt. Die Flanelltafel stand unter einem hohen 
Baum, wo man sich in diesem Teil der Welt auch sonst zu allen mögli
chen sozialen Ereignissen versammelt, und die Missionarin heftete nach 
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einigen einleitenden Worten das Bild eines hohen Baums auf ihre Fla
nelltafel, der den Hain Mamre repräsentieren sollte. In diesem Augen
blick entstand unter den interessiert zuschauenden und zuhörenden 
Frauen Heiterkeit, auf die unsere Missionarin nicht vorbereitet war. 
Nach einer kurzen Pause der Irritation erkundigte sie sich freundlich da
nach, warum ihre Schülerinnen denn gelacht hätten und erfuhr schließ
lich, dass sie, die Missionarin, doch wohl nicht im Ernst behaupten kön
ne, das 30 cm hohe und flache Ding an der Tafel sei ein Baum. Bäume 
seien zumindest bei ihnen sehr viel größer und keineswegs platt, zwei
dimensional, sondern so wie der, unter dem man sich gerade befinde. 

Hinter diesem Erlebnis verbirgt sich eine ganze Menge, z.B. die Tat
sache, dass Bildinformationen offenbar nicht überall verstanden und 
nicht voraussetzungslos benützt werden können. Bei genauerem Nach
denken darüber stößt man auf ein geradezu klassisch zu nennendes Di
lemma. Das Bild gilt in der europäisch-westlichen Didaktik als eines der 
wichtigsten Medien im Lern- und Bildungsprozess. Es erfüllt wie kaum 
ein anderes die humboldtsche Forderung nach Anschaulichkeit von 
Lerninhalten. Es erscheint daher unserem europäisch-westlich orientier
ten Denken als dasjenige Medium, das Lernprozesse bei Menschen, die 
in Gesellschaften mit vorwiegend schriftlosen, oralen Kulturen leben, 
besonders fördern müßte. In einer solchen Gesellschaft befand sich die 
Missionarin mit ihrer Flanelltafel und musste erleben, daß die Anschau
lichkeit ihrer Bilder nahe Null war, aber nicht nur das. Anstelle ihres 
Anliegens, einen kleinen Ausschnitt aus der Geschichte des Volkes Isra
el und damit aus der Heilsgeschichte erlebbar und verstehbar zu machen, 
entstand eine Diskussion über die Tauglichkeit bzw. Untauglichkeit der 
didaktischen Mittel, die sie dazu benützen wollte, gewiss ein interessan
tes Thema, wie ich meine, aber eher eines für unsere Tagung, und nicht 
für die Situation, in der sich die Missionarin befand. Vielleicht sollten 
alle diejenigen, die Comics als Illustrationen zu den Geschichten der Bi
bel benützen, einmal genauer untersuchen, wie tauglich sie in Wirklich
keit sind und was sie unter Umständen in den Köpfen derer anrichten, 
die sie betrachten. Der schwedische Autor Andreas Fuglesang hat sich in 
seiner 1982 erschienenen Publikation in kompetenter Weise dazu geäu
ßert. Das Werk ist übrigens auch in anderer Hinsicht sehr zu empfehlen. 
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3 Lernformen 

Menschen lernen, vereinfacht gesagt, in zwei großen Formen. Funktio
nales Lernen besteht aus Zuschauen und Nachmachen. Es geschieht 
weitgehend in der frühen Kindheit und in sozialen Situationen, die durch 
Informalität gekennzeichnet, also nicht an bestimmte Zeiten oder Orte 
gebunden sind. Lernprozesse werden in dieser Lernform nicht systema
tisch angelegt. Lerninhalte sind oft die Bedürfnisse und Notwendigkei
ten des täglichen Lebens. Persönlichkeitsbildung spielt dabei überhaupt 
keine Rolle. Das Lerntempo ist weitgehend dem lernenden Individuum 
überlassen. Wer ein Lernziel nicht erreicht, weil er noch nicht alt genug 
ist oder sonst damit ein Problem hat, erfährt keine Sanktionen wie etwa 
schlechte Zensuren oder Sitzenbleiben. Er wird aber vielleicht ausge
lacht und fühlt sich dadurch zurückgesetzt. Die Gruppe, in der sich der 
Lernende befindet, ist meist klein und unterschiedlich strukturiert. Funk
tional lernen wir lebenslang, wenn auch mit zunehmendem Alter in kon
tinuierlich abnehmender Intensität. 

Institutionalisiertes Lernen geschieht in der Regel in einer Schule. 
Lernprozesse werden systematisch angelegt. Lerninhalte sind in einem 
Lehrplan festgelegt und werden im konkreten Unterricht in nachvoll
ziehbare Lernschritte zerlegt. Praktisches Tun, das primär funktional ge
lernt wird, erfährt hier theoretische Vor- und N achstrukturierung. 

4 Lernverhalten 

Menschen besitzen, bedingt durch ihre Genstrukturen, die verschiedens
ten Begabungen und Interessenhorizonte. Diese bestimmen ihr individu
elles Lernverhalten in erheblichem Maß. Darüber hinaus hängt das 
Lernverhalten eines Menschen von einer ganzen Reihe von Faktoren ab, 
die er im Lauf seiner persönlichen Biographie bis zu dem jeweiligen 
Zeitpunkt erworben hat. Diese Faktoren sind nur zum Teil intellektueller 
Natur, haben also nicht unmittelbar etwas mit dem Lernen zu tun. 
Gleichwohl sind sie im Bezug auf Lernvorgänge hoch wirksam. 

Menschen nehmen unter Umständen, so haben wir am Beispiel der 
ostafrikanischen Frauen gesehen, die Dinge, die sie lernen wollen oder 
sollen, in unerwarteter Weise und unterschiedlich wahr. Das liegt nicht 
an den biologischen Unterschieden zwischen den verschiedenen Rassen. 
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Die physische Anthropologie geht inzwischen davon aus, dass alle heute 
lebenden Menschenrassen zur Gattung des Homo sapiens zu rechnen 
sind, d.h. dass die biologischen Grundlagen bei allen Menschen nahezu 
ausnahmslos gleich sind. Lernvorgänge dagegen sind keineswegs bei 
allen Menschen gleich, wie das Beispiel zeigt, und wie diejenigen, die 
auf ihren außereuropäischen Arbeitsgebieten Lehrerfahrungen gemacht 
haben, sehr wohl wissen. Die Art und Weise zu lernen ist, wie Kultur
anthropologen sagen, kulturell überformt. Was das heißt, werde ich er
klären müssen. 

Kinder lernen in jedem Kulturkreis zunächst einmal funktional, d.h. 
durch Beobachten und Imitieren. Aber hier schon gibt es gravierende 
Unterschiede zwischen den Gesellschaften und ihren Kulturen. Bei uns 
im europäisch-westlichen Raum sind Kinder vorwiegend in Kontakt mit 
erwachsenenen Bezugspersonen und erwerben einen hohen Anteil ihrer 
Erstsprache von diesen. In den Gesellschaften der Dritten Welt sind 
Kinder von Anfang an über lange Zeiträume am Tag in der Gesellschaft: 
von ihresgleichen, älteren und jüngeren Geschwistern, von denen sie bei 
weitem nicht den gleichen Umfang an Wortschatz übernehmen, wie das 
im Kontakt mit Erwachsenen möglich ist. Meinen Beobachtungen nach 
sind Kinder aus Gesellschaften der Dritten Welt mit sechs Jahren, wenn 
sie schulpflichtig werden, im Vergleich mit Kindern aus unserem Kul
turkreis mindestens 1,5 bis 2 Jahre im Verzug, was ihre aktive Sprach
beherrschung bzw. Fähigkeit betrifft:, sich differenziert auszudrücken. 

Ich betone noch einmal, dass dies weder ein Rassenmerkmal noch ein 
Intelligenzdefizit ist. Es liegt schlicht und einfach an der sozialen Situa
tion mit ihrem geringeren Förderungspotenzial. Diese aber hat Dimensi
onen, die weit über den Bereich der Sprache und ihren Erwerb hin
ausgehen. 

Auf Reisen in Südamerika konnte ich Kinder im Vorschulalter beo
bachten, die stundenlang nur herumsaßen, ohne dass ein Erwachsener 
ihnen eine Frage gestellt, ihnen eine Anregung gegeben, ihnen irgend
etwas Interessantes zu beobachten der zu tun vorgeschlagen hätte. Wenn 
dies über lange Zeiträume der Fall ist, besonders in der sensiblen Phase 
der Enkulturation, dann ist es von erheblicher Wirkung auf ihr späteres 
Lernverhalten als Heranwachsende und Erwachsene, wie wir sie dann 
unter Umständen in der Schule, im Taufunterricht oder dem theologi
schen Seminar vor uns haben. Wer als Kind keine Bilderbücher an-
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schauen gelernt hat, findet später Flanellbilder wirklichkeitsfern oder 
lachhaft. 

Das Problem liegt in Wirklichkeit viel tiefer. In Gesellschaften der 
Dritten Welt findet sich nicht selten die Vorstellung, Kinder verstünden 
den Sinn von Wörtern erst dann, wenn sie diese auch selbst benützten: 
Sprache als Ergebnis natürlicher körperlicher Entwicklung oder gar als 
Rassenmerkmal. Was sollte man also einem Kind viel erklären wollen? 
Gewiss kein Anreiz, einem Kind einen Sachverhalt anspruchsvoll und 
doch seinem Entwicklungsstand angemessen deutlich zu machen. 

In der Tat kann die Art und Weise, wie man sich Lernvorgänge vor
stellt, die merkwürdigsten Begriffsstrukturen zeigen, je nachdem, in 
welcher Kultur und Gesellschaft man sich befindet. Ich kann darauf lei
der nicht eingehen. Es lohnt sich aber, in der jeweiligen Situation zu er
fassen, wie sich die Menschen, die wir unterrichten, den Lernvorgang 
selbst vorstellen. Man stößt dabei auf manche Überraschung, zumindest 
in Einzelaspekten. 

Als besonders geeignet für den Unterricht gilt häufig jemand mit gu
tem Gedächtnis. Ich habe Sprachen gefunden, in denen sich der Begriff 
„Intelligenz" aus eben diesen beiden Teilbegriffen zusammensetzt. Wir 
wissen inzwischen, dass solche sprachlichen Konstellationen das Den
ken der betreffenden Menschen in einer Weise strukturieren, dass Kon
sequenzen für ihr Handeln entstehen. In solchen Gesellschaften gehen 
alle Beteiligten, Schüler, Eltern, Lehrer oft unbewußt davon aus, dass 
Auswendiglernen das Eigentliche und Wesentliche am Lernvorgang sei. 
Es ist zwar nicht völlig falsch, Wissen durch Auswendiglernen zu si
chern, dem Individuum verfügbar zu machen und den Lehrvorgang ent
sprechend zu gestalten. Das Eigentliche und Wesentliche im Lernpro
zess ist es aber nicht. Wo es trotzdem dafür gehalten wird, beschränkt 
sich die Unterrichtsgestaltung darauf, dass der Lehrer vorsagt oder vor
brüllt, was gelernt werden soll, und die Schüler sagen oder brüllen das 
Ganze nach. Ohne das Gebrüll wäre die Langeweile, die ein derartiger 
Unterricht erzeugt, überhaupt nicht zu ertragen. 

In multiethnischen Staaten, in denen eine Verkehrssprache existiert, 
die aber von den Kindern und vielen Erwachsenen in den abgelegeneren 
Gebieten nur schlecht verstanden wird, ist das Verfahren besonders ab
surd und ineffektiv. Das gilt z.B. auch für Schüler, die Koranschulen be
suchen, deren Muttersprache aber nicht Arabisch ist. Dort werden Ko-
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rantexte im Urtext einfach auf diese Weise auswendig gedrillt und ge
paukt. Keine gute Voraussetzung für verknüpfendes Lernen. 

5 Transfer als Lernziel 

Das ist nun das Prinzip, das es eigentlich auszubilden gilt: Die Fähigkeit 
zur Transferleistung, das Erkennen eines formalen Prinzips in einer kon
kreten Situation, das dann auch in ganz anderen Situationen wiederer
kannt werden kann, unabhängig von dem Zusammenhang, in dem es ge
lernt wurde. 

Dass hier ein Defizit herrscht, hat Detlev Vogel in seiner Freiburger 
Magisterarbeit (1993) für die Chagga in Ostafrika nachgewiesen. Er
wachsene Chagga, die in der Lage waren, aus einem ihnen bekannten 
Kontext heraus ein formales Prinzip zu erkennen, erkannten dieses Prin
zip nicht mehr, wenn sich der zu erfassende Kontext geändert hatte, so 
einfach dieser auch sein mochte. 

Befähigung zur Transferleistung, das ist eines der Lernziele, die den 
meisten anderen übergeordnet ist. Nur wenn der Lehrvorgang dieses Ziel 
erreicht oder wenigstens im Blick hat, wird der Lernvorgang zum Bil
dungsvorgang, der den Lernenden stetig auf einen Zustand der intellek
tuellen Mobilität hin entwickelt. Diese Mobilität ist es, die befähigt, mit 
Wissensinhalten souverän und kreativ umzugehen. Wissensinhalte durch 
Auswendiglernen von Fakten aufzunehmen ist nichts als eine Vorstufe 
zu dem, was erreicht werden muss und bei entsprechender Anlage des 
Lehrvorgangs auch erreicht werden kann. 

6 Hemmnisse im Lehr- und Lernprozess 

Ein schwer zu überwindendes Hemmnis auf dem Weg dazu entsteht da
durch, dass es sich in der Dritten Welt weitgehend um schriftlose oder 
bis vor kurzem schriftlose Kulturen handelt, in deren Gesellschaften In
formationsfluss und Kommunikation im Wesentlichen mündlich ge
schieht. Dieses strukturelle Prinzip hat erhebliche Wirkungen. Es bedeu
tet, dass auch Lernen hörend und sprechend, nicht lesend und schreibend 
geschieht, so jedenfalls die unbewußte Annahme der Mitglieder solcher 
Gesellschaften, für die sich dieses aufgrund des Prinzips der Oralität 
auch noch als selbstverständlich darstellt. Dass man im wesentlichen hö
rend lernt, ist eine besonders bei den Erwachsenen verbreitete Ansicht. 
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Man hört einem Meister zu, der mündlich vorträgt, und wenn der etwas 
sagt, was plausibel klingt, was einleuchtet, dann muss es die Wahrheit 
sein. Eigene Information durch kritisches Lesen, mit deren Hilfe man 
andere Meinungen und damit ein kritisches Element in die eigene 
Denkweise brächte, kennt man nicht. Das ist mit ein Grund für das E
lend der politischen Lethargie bei den Massen der Dritten Welt, die über 
diese „Hörigkeit" im Bezug auf rhetorisch begabte Prophetenfiguren 
manipulierbar, ausbeutbar und missbrauchbar sind. Und es ist ein Grund 
für das oft leichte Spiel, das die Sekten bei den Kirchen der Dritten Welt 
haben, deren Argumente mündlich und vereinfacht vorgetragen plausi
bel und damit überzeugend klingen. 

Das Prinzip der Oralität kann groteske Ausmaße annehmen. Ich habe 
mir erzählen lassen, dass es in manchen Universitätsbibliotheken der 
Dritten Welt zehntausende von Bänden gibt, die seit dreißig oder vierzig 
Jahren noch nie aus den Regalen genommen wurden, weil Studenten der 
Meinung sind, der Vorlesung des Professors zu folgen sei das Wesentli
che. Lesen und Exzerpieren, die eigenen Ideen aus dem Vergleich mit 
anderen zu formen, zu entwickeln und zu schärfen liegt aufgrund ihrer 
Traditionen nicht in ihrem Blickfeld, und es ist offenbar auch im Lauf 
eines Studiengangs nur schwer zu vermitteln, wenn man bedenkt, dass 
Examenskandidaten mancher Fachbereiche bei der Meldung zur Prüfung 
im Durchschnitt maximal zwei Bücher gelesen haben. 

Unsere europäisch-westliche Erkenntnis, dass Eigenaktivität eines der 
wichtigsten Elemente des Lernprozesses darstellt, indem sie die Fähig
keiten zum Transfer, zum verknüpfenden Lernen ausbildet und intellek
tuelle Mobilität erzeugt, hat insbesondere bei den Reformpädagogen der 
zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts dazu 
geführt, dass sie die Unterrichtsmethode des reinen Dozierens ersetzten 
durch Methoden, mit denen die Eigentätigkeit der Lernenden gefördert 
wurde. Das bedeutet konkret: Neuer Lernstoff wird dem Schüler erst 
präsentiert, wenn das ihm bekannte, zum neuen Stoff gehörende Wis
sensumfeld aktiviert wurde. In der Praxis nennt man das Hinführung. Es 
gibt eine ganze Reihe didaktischer Verfahren und Medien dafür. Das 
wichtigste unter diesen Verfahren ist die Lehrerfrage. Mit ihrer Hilfe er
faßt der Lehrende zunächst einmal, was die Lernenden schon wissen, 
sammelt dieses in geeigneter Form, als Tafelanschrieb etwa, und erbe
ginnt dann merklich oder unmerklich, neues Wissen darin unterzubrin-
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gen, daran anzuschließen und es auf diese Weise mit Sinnbezügen zu 
versehen und zu verankern. 

Bei diesem Verfahren wird ein Effekt genützt, der aus Lerngruppen in 
unserem eigenen Kulturkreis allgemein bekannt ist. Richtige Antworten 
werden von Lernenden nicht nur einfach als zutreffend erfahren, sondern 
als weiterverwertbar, denn der Unterrichtende greift sie in der Regel auf, 
um aus ihnen weiterführende Fragen zu entwickeln, auf die neue Ant
worten zu finden sind, mit deren Hilfe schließlich ein neuer Wissens
komplex ins Bewußtsein der Lernenden treten kann. Aber nicht nur das. 
Richtige Antworten bringen Prestige. Der (engagiert) Unterrichtende 
zeigt, dass eine Antwort ihn überrascht, dass er sie gut findet usw. Er 
vermeidet es, die weniger brauchbaren oder gar falschen Antworten ins 
Bewußtsein der Lernenden dringen zu lassen. Falsche Antworten dürfen 
selbstverständlich gegeben werden, ohne dass das eine dramatische 
Wirkung hätte. Der Unterrichtende betont auch ständig, dass die Schüler 
keine Angst vor falschen Antworten haben sollten, gibt ihnen also das 
Gefühl, dass ihr Prestige nicht gefährdet ist, wenn es denn etwas Fal
sches zu beanstanden gäbe. Die Erfahrung zeigt, dass sich mit diesem 
Verfahren die Eigenaktivität der Lernenden beträchtlich erhöhen läßt, 
vergleicht man es mit dem rein dozierenden Vortrag. 

So funktioniert es leider nicht überall, sondern nur da, wo die Lernen
den während ihres Enkulturationsprozesses speziell darauf vorbereitet 
wurden. Das heißt, dass wie alles menschliche Verhalten auch der Lern
prozess kulturell überformt ist, und weil die Ergebnisse des Enkultur
ationsprozesses grundsätzlich nicht rückgängig gemacht werden können, 
muß sich der Lehrvorgang danach richten, so schwer das im konkreten 
Fall auch sein mag. 

Ein Element in der kulturellen Überformung des Lernvorgangs erweist 
sich für den europäisch-westlichen Lehrer als ungemein störend, nicht 
nur wegen seiner Wirkung auf die Lernenden, die er zu unterrichten hat, 
sondern auch wegen seiner schwierigen Fassbarkeit. Es handelt sich um 
ein kulturelles Hintergrundsphänomen. 

7 Lernprozess und Über-Ich 

Wir wissen inzwischen, dass gerade die Entwicklung des sogenannten 
Über-Ich, die im Lauf des Enkulturationsprozesses abläuft, wesentliche 
Auswirkungen auf das Verhalten eines Individuums im Lernprozess hat. 
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Die Entwicklung des Über-Ich, man kann mit Einschränkung auch sagen 
die Entwicklung des Gewissens, ist in allen Gesellschaften abhängig von 
der Interaktion des Kindes mit seinen Bezugspersonen. Wir beobachten 
dabei zwei große Komplexe, die ich hier stark verkürzt beschreiben 
muß. In Gesellschaften, in denen Individuen von wenigen Bezugsperso
nen, in der Regel Vater und Mutter, sozialisiert werden, entsteht eine auf 
Individualismus ausgerichtete Persönlichkeit, die gekennzeichnet ist 
durch sogenannte Schuldorientierung des Gewissens, und die versehen 
ist mit einer Werteorientierung, in der die Bedürfnisse des Individuums 
denen seiner sozialen Gruppe und Gesellschaft übergeordnet erscheinen. 
Das Recht auf Selbstverwirklichung gilt hier nicht nur als legitim, son
dern auch als erstrebenswert. Dagegen entsteht in Gesellschaften, in de
nen das Individuum durch zahlreiche Bezugspersonen sozialisiert wird, 
eine auf die jeweilige Gruppe hin orientierte Persönlichkeit. Die Gruppe 
besteht dabei aus den sogenannten signifikanten Anderen, meist eine 
größere Verwandtschaftsformation, die in räumlicher Nähe lebt. Die da
durch geformte Persönlichkeit ist gekennzeichnet durch sogenannte 
Schamorientierung des Gewissens und versehen mit einer W erteorientie
rung, in der die Bedürfnisse des Individuums denen seiner sozialen 
Gruppe und Gesellschaft nachgeordnet erscheinen. Selbstbescheidung 
und Unterordnung gelten hier als hoher Wert. Diese letztere Orientie
rung ist in den meisten Gesellschaften der Dritten Welt die Regel, findet 
sich aber in differenzierter Form auch in den Gesellschaften Japans und 
Chinas, und sie hat erhebliche Auswirkungen sowohl auf den Lern- als 
auch auf den Lehrprozess. 

Mit der Scham- bzw. Gruppenorientierung des Individuums parallel 
geht nämlich ein ausgeprägtes Bedürfnis danach, Prestige zu gewinnen 
und unter allen Umständen zu erhalten, man könnte auch von einem Be
dürfnis sprechen, ein Ich-Ideal zu verkörpern und zu leben, das in den 
Augen der Gruppenmitglieder, der signifikanten Anderen, etwas gilt, 
nicht aber ein Ich-Ideal, das vom Individuum selbst formuliert wurde. 
Menschen mit Scham- bzw. Gruppenorientierung sind äußerst darauf 
bedacht, ihr Prestige, man könnte auch sagen, ihr Gesicht nicht zu ver
lieren, und das bedeutet unter anderem, dass sie alles vermeiden, was 
von den signifikanten Anderen als Fehler interpretiert werden könnte, 
und es bedeutet, dass sie, falls ihnen ein Fehler passiert, alles tun, um 
diesen zu vertuschen oder ihn wenigstens nicht als solchen erkennbar 
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werden zu lassen. In Gesellschaften mit Gruppenorientierung ihrer Indi
viduen herrscht meinen Beobachtungen nach geradezu ein Fehlertabu, 
das begleitet ist von einer erheblichen Angst, Fehler zu machen oder 
nachgewiesen zu bekommen. 

In konkreten Lernsituationen hat dies zur Folge, dass eine Lehrerfrage 
Totenstille erzeugt. Jeder hat Angst, aufgerufen zu werden und etwas 
Falsches oder auch nur Unvollkommenes zu sagen. Insistiert der Unter
richtende und besteht auf einer Antwort, dann werden sie so leise gege
ben, dass kein Mensch verstehen kann, was der Betreffende sagt. Sol
ches Verhalten erleben wir besonders auch im Umgang mit Erwachse
nen. Daran ändert dann auch die Bitte nichts, das Gemurmelte laut und 
deutlich zu wiederholen. Die Angst, eventuell nicht das zu sagen, was 
der Fragende erwartet, und damit die Angst, einen Prestigeverlust zu er
leiden, ist zu groß. Dass sich das lähmend auf den Lehr- und Lernpro
zess auswirkt, kann man sich denken. 

Es kann sogar zu einer völligen Fehleinschätzung der Befähigung von 
Schülern und Studenten führen. In der multiethnischen und damit multi
kulturellen Gesellschaft der Philippinen ist mir das Problem besonders 
augenfällig geworden. Auf vielen Inseln des Archipels leben die Taga
log sprechenden Filipinos in den Ebenen der Küstengebiete. Die für die 
Existenzsicherung meist weniger geeigneten Gebirgsgegenden sind da
gegen der Lebensraum zahlreicher kleinerer Ethnien, die in der Vergan
genheit dort hin abgedrängt wurden und sich selbst überlassen blieben. 
Diese ethnischen Gruppen sind in jeder Beziehung benachteiligt. Es gibt 
kaum Schulen für ihre Kinder. Wenn es sie überhaupt gibt, sind es die 
Missionen und Kirchenorganisationen, die dafür sorgen. Die Ausgren
zung dieser ethnischen Gruppen beruht wesentlich auf der Tatsache, 
dass sie die Staatssprache Tagalog nicht beherrschen, von Englisch ganz 
zu schweigen. Bei den Tagalog sprechenden Filipinos gelten sie als 
rückständig und dumm. In den letzten Jahren nun haben beispielsweise 
die Iraya in den Bergen der Insel Mindoro versucht, ihre Kinder am 
Schulunterricht in den Küstenorten teilnehmen zu lassen. Diese Kinder 
galten schon nach kürzester Zeit auch bei Lehrern als schwer lernbehin
dert. Dabei verhielten sie sich völlig normal im Sinne der Voraussetzun
gen, die sie mitbrachten. Sie waren verunsichert, weil sie sich nicht in 
ihrer gewohnten Umgebung befanden, hatten im Unterricht Angst, weil 
sie entweder die Fragen nicht verstanden, die an sie gerichtet wurden, 
oder weil sie sich nicht sicher waren, ob sie die richtige Antwort geben 
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würden. Ihre Unsicherheit machte sie stumm, woraus man den völlig 
falschen Schluß zog, sie seien intellektuell minderbegabt. 

Die Gruppenorientierung, die ich hier nur in ganz groben Zügen be
handeln konnte, hat erhebliche Auswirkungen auch in den theologischen 
Ausbildungsstätten der Kirchen in Übersee, die aus der Arbeit der Mis
sionen hervorgegangen sind. Kaum ein Dozent, der dort seine Tätigkeit 
ausübt, ist darauf vorbereitet. Die Verunsicherung, die ein Mitarbeiter 
mit Lehraufgaben jedweder Art angesichts solcher ungewöhnlicher Ver
haltensweisen seiner Schüler und Studenten erfährt, kann langandauern
de Stresszustände erzeugen, die in konfliktgeladenen Sackgassen enden. 

Es ist nicht leicht, Wege aus dem Dilemma zu nennen. Für europä
isch-westlich orientierte Mitarbeiter mit Lehraufgaben in der Dritten 
Welt ist es zumindest eine Erleichterung, wenn sie vor der Aufnahme 
ihrer Tätigkeit theoretisch auf diese Zusammenhänge aufmerksam ge
macht wurden. Das ist aber recht wenig angesichts der Tatsache, dass es 
sich bei der Einarbeitung gerade in die Praxis der Vermittlung von Lern
inhalten um einen Selbsterfahrungsprozess ersten Ranges handelt. Es 
erfordert Persönlichkeiten von hoher Flexibilität, die bereit sind, in einer 
solchen Situation Methoden zu entwickeln, die unter den Gegebenheiten 
der anderen Persönlichkeitsorientierung ihrer Schüler und Studenten 
schnell erfassen, wie Lernende in der ihnen angemessenen Weise nicht 
überfordert, sondern gefordert und entsprechend gefördert werden kön
nen. 

Ich kann aber auch nicht umhin, die Ausbildungsstätten in der Dritten 
Welt aufzufordern, die aus dem europäisch-westlichen Kulturkreis 
stammenden pädagogisch-didaktischen Modelle, die wir gezwungener
maßen mitbringen und von denen wir ausgehen, dahingehend zu verän
dern, dass sie Lernprozesse nicht stören oder behindern, sondern 
schließlich so strukturiert erscheinen, dass sie sich als echte Strategien 
der betreffenden Kulturen konstituieren, mit denen sich Aus
bildungsziele in der nötigen Qualität erreichen lassen, um somit ihren 
Gesellschaften im eigentlichen Sinn des Wortes dienlich sein zu können. 
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Geistliche Leiter auszubilden und zu entwickeln, die charakterliche Rei
fe, Bibelkenntnis und praktische Fähigkeiten haben, ist ein brennendes 
Anliegen in jeder Mission und Gemeinde. Es werden allerlei Program
me, Schulen, Seminare und Angebote entworfen, finanziert, durchge
führt und ausgewertet, um diesen Bedarf zu befriedigen. 

Mentoring ist daher nur eine Methode, wie Leiter und Mitarbeiter so
wohl ausgebildet als auch - und vor allem - geistlich und charakterlich 
geprägt werden können. Es ist kein Allheilmittel für den Mangel an 
geistlichen Leitern. Jedoch ist diese persönliche Form der Anleitung und 
geistlichen Entwicklung am nächsten zu der Methode, die Jesus bei der 
Ausbildung der Zwölf und Paulus bei der Ausbildung seiner Mitarbeiter 
verwendeten, nämlich die Unterweisung und Prägung von Menschen 
durch eine enge persönliche Betreuung. 1 Diese persönliche Anleitung 
und Betreuung geschah zwar immer im größeren Rahmen einer Lern
gemeinschaft (z.B. die Zwölf oder im Missionsteam) und auch im Kon
text des praktischen Dienstes. Aber es ist nicht zu leugnen, daß Jesus ei
ne besonders intensive Beziehung zu Petrus, Johannes und Jakobus 
pflegte, und Paulus eine besonders vertraute Beziehung zu Timotheus 
und anderen einzelnen Mitarbeitern hatte. 

Dies ist nicht ohne Grund. Sowohl aus neutestamentlicher als auch aus 
pädagogischer Sicht ist diese Methode von größter Bedeutung. Jesus und 
die ersten Christen haben die persönliche Begleitung als Ausbildungs
methode bevorzugt, nicht weil sie nichts anderes kannten oder keine 
Mittel hatten, Schulen zu gründen.2 Formen der engen persönlichen 

1 Siehe dazu Craig Ott, Das Trainingsprogramm für Mitarbeiter. Gießen: Brunnen, 1996. 

2 Siehe z.B. E. A. Judge, 1983. „The Reaction Against Classical Education in the New Testa
ment". Journal of Christian Education, 77 (July 1983): 7-14, Rainer Riesner, Jesus als Lehrer 
(Tübingen: J. C. P. Mohr, 19842), und Wolf-Henning Olrog, Paulus und seine Mitarbeiter (Neu
kirchen: Neukirchener Verlag, 1979), S.235. 



62 

Betreuung sind der geeignetste Weg, nicht nur Wissen zu vermitteln und 
Fähigkeiten zu entwickeln, sondern vor allem auch Charakter zu for
men. Anders gesagt: Mentoring ist nicht bloß eine Methode unter ande
ren, sondern eine enge persönliche Beziehung, bei der Begleitung und 
Ausbildung von anderen zur christlichen Reife unentbehrlich ist. Andere 
Methoden können diese Ergänzen, aber sie nie ganz ersetzen. 

Die Frage nach der Praxis der persönlichen Begleitung und Entwick
lung von künftigen Leitern ist also von höchster Relevanz. Dazu gibt es 
zunehmend gute Literatur und Hilfsmittel. Aber die besondere Heraus
forderung des Mentoring im interkulturellen Kontext, wobei der Mentor 
und der Mentorand aus verschiedenen Kulturen stammen, ist bisher in 
der Literatur kaum behandelt worden. Ich werde diese Fragestellung un
ter zwei Schwerpunkten behandeln. Erstens Mentoring allgemein: Was 
ist Mentoring? Wie sieht es praktisch aus? Was sind die Vor- und 
Nachteile. Zweitens Mentoring im interkulturellen Kontext: Was sind 
die besonderen Herausforderungen? Ist diese Methode überall anwend
bar? 

2 Definition und Ziel von Mentoring 

2.1 Mentoring: Ein neuer Name für eine alte Methode 

In den letzten Jahren taucht der Begriff „Mentoring" immer häufiger 
auf. Er wird unterschiedlich verwendet und selten definiert. Im allge
meinen wird der Begriff verwendet, um eine persönliche Beziehung 
zwischen zwei Menschen zu beschreiben, wobei einer, der mehr Erfah
rung, Wissen oder Reife hat, dem anderen in seiner persönlichen oder 
beruflichen Entwicklung weiterhelfen will. 

Der Begriff ist zwar neu, aber die Idee und die Praxis sind nichts Neu
es. In der Bibel finden wir zahlreiche Beispiele von intensiven Zweier
beziehungen: Mose - Josua; Elia - Elisa; Barnabas - Paulus; Paulus -
Timotheus; usw. Auch aus der Kirchengeschichte denkt man vielleicht 
an prägende Beziehungen zu einem Beichtvater, wie z.B. die Beziehung 
zwischen Luther und Staupitz. Oft spricht man einfach von einem Seel
sorger, als persönlichem Berater und Ansprechpartner, der die gleiche 
Funktion hatte wie ein Mentor im modernen Sprachgebrauch. Bei einem 
Praktikum redet man vom Betreuer. In einer beruflichen Lehre vom 
Meister. Vor allem in Studentenmissionen der Nachkriegszeit wurde der 
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Begriff Jüngerschaft mit geistlicher Betreuung und Unterweisung in ei
ner Zweierbeziehung gleichgestellt. 

2.2 Definitionen 

Der Begriff „Mentor" stammt ursprünglich aus der griechischen 
Mythologie.3 Im englischsprachigen Raum wird der Begriff häufig 
verwendet, um zu beschreiben, wie ein Neuling durch die persönliche 
Begleitung und Beratung eines erfahrenen Mitarbeiters in einen neuen 
Beruf bzw. neues Berufsumfelds eingearbeitet wird. In der Industrie, 
Managementtraining, Lehramt und therapeutischen Berufen gibt es 
ausgereifte, formale Mentoring-Programme. Darüber ist eine Fülle von 
Forschung und Literatur veröffentlicht worden.4 In den letzten Jahren 
sind etliche englischsprachige Bücher zum Thema Mentoring aus 
christlicher Sicht erschienen. 5 Auch im deutschsprachigen, christlichen 
Raum faßt der Begriff „Mentoring" zunehmend Fuß.6 Immer mehr 
Schulungen und Tagungen haben Mentoring bzw. Coaching als Thema.7 

3 Der Begriff „Mentor" kommt ursprünglich aus der griechischen Mythologie. Mentor war der 
Name des Erziehers von Telemach in der Odyssee. In Abwesenheit seines Herrn half Mentor 
Telemach zur Entfaltung seines vollen Potentials. 

4 Siehe z.B. Laurent A. Daloz, Ejfective Teaching as Mentoring (San Fransisco: Jossey-Bass, 
1987), Thomas Evans, Mentors: Making a Difference in Our Public Schools (Princeton: Peter
son's Guides, 1992), Kathy E. Kram, Mentoring at Work (Lanham, Md.: University Press of 
America, 1988), Margo Murray, Beyond the Myths and Magie of Mentoring: How to Facilitate 
an Effective Mentoring Program (San Francisco: Jossey-Bass. 1991), Linda Phillips-Jones, The 
New Mentors and Proteges (Grass Valley, CA: Coalition ofCounseling Centers, 1993), Michael 
Zey, The Mentor Connection. (Homewood, IL: Dow Jones-Irwin, 1984). 

5 Ran Lee Davis, Mentoring; The Strategy ofthe Master (Nashville: Thomas Nelson, 1991), Ted 
Engstrom, The Fine Art of Mentoring (Brentwood, Tenn.: Wogelmuth & Hyatt, 1989), Howard 
Hendricks, and William Hendricks. As Iran Sharpens Iran: Building Character in a Mentoring 
Relationship (Chicago: Moody, 1995), Paul D. Stanley and J. Robert Clinton, Connecting: The 
Mentoring Relationships You Need to Succeed in Life (Colorado Springs: NavPress, 1992). 

6 Der Begriff wird allerdings bereits im 18 Jahrhundert als Fremdwort in der deutschen Sprache 
bezeugt (Duden - Herkunftswörterbuch: Etymologie der deutschen Sprache. Band 7. Mannheim: 
Duden, 1998). Siehe z.B. Paul D. Stanley und J. Robert Clinton, Mentoring: Wir brauchen geist
liche Väter und Mütter (Greng-Murten, CH: Verlag für kulturbezogenen Gemeindebau, 1994), 
und Howard und William Hendircks, Man(n) braucht Freunde: Persönlich wachsen durch le
bendige Beziehungen (Gießen: Brunnen, 1998). 

6 Besonders nennenswert sind die Seminare und Unterlagen von Robert E. Logan. 

7 Ibid. 
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Das wohl bekannteste christliche Buch zum Thema im deutschspra
chigen Raum ist von Paul D. Stanley und J. Robert Clinton, Mentoring: 
Wir brauchen geistliche Väter und Mütter. 8 Sie definieren Mentoring 
folgendermaßen: 

„Mentoring basiert auf einer persönlichen Beziehung zwischen einem Men
tor, der etwas weiss oder erlebt hat, und der dieses Etwas (Quellen der Er
kenntnis, Informationen, Erfahrung, Zuversicht, Einsicht, Beziehungen, An
sehen usw.) an einen Mentoranden weitergibt, und zwar zur gegebenen Zeit 
und in einer Art und Weise, die die Entwicklung und Freisetzung von Kräften 
erleichtert. "9 

Der Übersetzer Hans-Jörg Denzler hat das englische „Mentoree" (der 
unter Anleitung oder Betreuung des Mentors Lernende) mit „Mento
rand" wiedergegeben. Andere Begriffe, die mit Mentor ähnlich-ja 
manchmal austauschbar-verwendet werden, sind „Model" (Vorbild) 
und „Coach." Es ist jedoch hilfreich, zwischen den Funktionen dieser 
verschiedenen Formen der persönlichen Anleitung und Betreuung zu un
terschieden (siehe Tabelle 1 ). 

8 a.a.O. 

9 a.a.O. S. 33. Dies ist ihre erweiterte Definition. Allerdings ist ihre Verwendung des Begriffes 
sehr umfassend. Sie reden z.B. von intensiven, gelegentlichen und passiven Mentoringfunktio
nen. Aber passive Beziehungen, in denen der „Mentorand" den „Mentor" nicht einmal persön
lich kennt, würde man im normalen Sprachgebrauch nicht als Mentoring bezeichnen. 
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Tabelle 1 

EIN VERGLEICH INDIVIDUELLER ENTWICKLUNGSMODELLE 

Ziel 

Methode 

Tätigkeit 

Orientierung 

Kontext 

Dauer 

Anwendung 

Aneignung von neuen 
Fähigkeiten und/oder 
Vehaltensmustern. 

Der Lernende beobachtet 
ein Vorbild der 
erwünschten Fähigkeit, 
macht sie nach, und 
empfängt Rückmeldung. 

Das Vorbild ist aktiv, der 
Lernende ist eher passiv. 

Verhaltensorientiert 

Formel (Seminare, 
Workshops) oder 
informell im Kontext der 
Praxis. 

Von kurzer Dauer. 

Einfachere Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, mit 
denen der Lernende 
wenig bzw. keine 
Erfahrung hat. 

2.3 Ziel des Mentoring 

Aneignung von neuen 
Fähigkeiten bzw. 
Besserung von 
vorhandenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. 

Der Coach beobachtet den 
Lernenden und gibt ihm 
Rückmeldung und 
Beratung. 

Der Lernende ist aktiv, der 
Coach ist eher passiv. 

Erfahrungsorientiert 

Im Begleitung der Praxis 
oder im Rahmen eines 
regelmäßigen Treffens. 

Fortlaufend über längere 
oder kürzere Zeit, bis die 
erwünschten Fähigkeiten 
erworben sind. 

Komplexe Fähigkeiten, die 
durch Begleitung und 
Beratung gefördert werden; 
wobei der Lernenden 
bereits im Dienst steht. 

Entwicklung von 
Charakter und 
Fähigkeiten. 

Der Mentor ist Vorbild 
und Berater, lebt aber 
auch in einer gegenseitig 
bereichernden Beziehung 
mit dem Lernenden. 

Mentor und Lernende sind 
aktiv. 

Beziehungsorientiert 

In einer Beziehung des 
gegenseitigen Vertrauens, 
die mehreren Aspekte des 
Dienstes und Lebens 
umfaßt. 

Über längere Zeit, 
manchmal Jahre; oft 
unbefristet. 

Entwicklung von 
Charakter und mehreren 
Fähigkeiten; Praktika; 
Leiterschaftsentwicklung. 

Biblische Ziele von mentoring-ähnlichen Beziehungen sind vielfach. 
Fast alle Beispiele beinhalten Charakterformung und die Entfaltung von 
geistlichen Leiterfähigkeiten. Bei Mose und J osua sowie bei Elia und 
Elisa handelte es sich um die Vorbereitung eines Nachfolgers. Bei Prisca 
und Aquila mit Apollos stand die intensive Unterweisung im Vorder
grund. Die Entwicklung von Fähigkeiten als Lehrer bzw. Missionar 
scheint das besondere Ziel in der Beziehung zwischen Barnabas und 
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Paulus, und Paulus und Timeotheus zu sein. Beratung wird wichtiger in 
der späteren Beziehung zwischen Paulus und Timotheus, wie sie in den 
Pastoralbriefen zum Ausdruck kommt. 

Stanley und Clinton nennen sieben moderne Funktionen eines geistli
chen Mentors: 1. Jüngermacher, 2. geistlicher Leiter, 3. Coach, 4. Seel
sorger, 5. Lehrer, 6. Sponsor, und 7. Vorbild. 1° Kathy E. Kram entdeckte 
bei ihrer Untersuchung von Mentoring in Management verschiedene be
rufliche und psychologische Funktionen des Mentorings bei dem Mento
randen. Diese können aus christlicher Sicht ergänzt werden, wie Tabelle 
2 zeigt. 

Tabelle 2 

FUNKTIONEN DES MENTORING l l 

Berufliche Funktionen 

Förderung 

Kontakt und Anerkennung 

Training 

Schutz 

Herausfordernde Aufgaben 

Psychologische Funktionen 

Rollenvorbild 

Annalnne und Bestätigung 

Beratung 

Freundschaft 

2.4 Vorteile des Mentorings 

Geistliche Funktionen 

Geistliches Vorbild 

Fürbitte 

Charakterprägung 

Hilfe zur Verbindlichkeit 

Persönliches Wachstum 

Es gibt mehrere nennenswerte Vorteile des Mentorings im Vergleich mit 
anderen Methoden der Ausbildung und Betreuung. Hier seien nur einige 
genannt. Charakterformung und Verhaltensveränderung ist fast nur 
dann möglich, wenn eine engere Beziehung des Vertrauens zwischen 
Lehrer und Lernenden vorhanden ist, und wo der Lehrer ein Vorbild des 
erwünschten Verhaltens ist. 12 Lawrence C. Richards nennt sieben Fakto
ren, um vorbildliche Charaktereigenschaften weiterzugeben. 13 

10 a.a.O. S.35. 

11 Adaptiert von Kathy E. Kram, „Phases ofthe Mentor Relationship". Academy of Management 
Journal, 2614 (December 1983):614. 

12 Im Neuen Testament spielte die Vorbildfunktion eines Leiters eine große Rolle, vgl. Mt 10,24, 
Joh 13,15, !Kor 4,16; 11, !Phil 3,17, 2Th 3,9, !Ti 4,12, Tit 2,7. Siehe auch Hartmuth Hänisch, 
Die Bedeutung des Vorbildes im NT bei Jesus und Paulus und ethische Konsequenzen für die 
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• Häufig Kontakt über längerer Zeit. 
• Eine herzliche und liebevolle Beziehung. 
• Zugang zum inneren Leben des Vorbilds. 
• Das Vorbild wird in verschiedenen Situationen beobachtet. 
• Das Vorbild zeigt Klarheit und Konsequenz in seinem Verhalten, Werten, 

etc. 
• Ein Bezug zwischen dem Verhalten und dem Glauben des Vorbilds. 
• Eine Erklärung des vorbildlichen Lebensstiles durch Unterweisung und ge-

meinsame Erfahrungen. 

Häufig Kontakt über längerer Zeit sowie Beobachtung des Vorbildes in 
verschiedenen Situationen ist wichtig, damit das Verhalten, die Werte, 
das Denken und die Einstellungen des Vorbildes beobachtet werden 
können. Wo aber keine Konsequenz bzw. Übereinstimmung zwischen 
Verhalten und Werten des Vorbildes erkennbar ist, wirkt das Vorbild 
eher verwirrend oder unglaubwürdig. Eine herzliche und liebevolle Be
ziehung setzt das vorbildliche Verhalten in einen Rahmen der Akzeptanz 
und erreicht die Gefühlsebene des Mentoranden. Zugang zum inneren 
Leben des Vorbildes durch persönliche Offenheit hilft dem Mentoran
den, den Bezug zwischen dem Verhalten und dem Glauben des Vorbil
des herzustellen. Nicht zuletzt dienen Erklärungen des vorbildlichen Le
bensstils durch Unterweisung und gemeinsame Erfahrungen der Vertie
fung und Festigung. Diese Voraussetzungen können am besten durch 
das Mentoring erfüllt werden. 

Durch die ganz persönliche Betreuung des Mentoranden vom Mentor 
wird Verbindlichkeit gefördert - das was man auf Englisch Accountabili
ty nennt. Die Umsetzung von Erkenntnissen und die Veränderung des 
Lebens geschieht am ehesten in einer verbindlichen Beziehung. Fürbitte, 
Nachfrage, praktische Ratschläge und persönliche Seelsorge fördern das 
geistliche Wachstum. In einer Mentoringbeziehung handelt es sich nicht 
um einmalige Impulse oder Anregungen, die der Lernende nehmen oder 

Unterweisung im Glauben (Abschlußarbeit, Columbia Biblical Seminary and Graduate School of 
Missions, Columbia, S.C„ 1994). 

13 A Theology of Christian Education (Grand Rapids: Zondervan, 1975), S. 84-85. Siehe dazu 
auch Philip J. Decker and Barry R. Nathan, Behavior Modeling Training: Principles and Appli
cations (New York: Praeger, 1985), Martha A. Perry and M. Judith Furukawa, „Modeling Meth
ods" in Helping People Change: A Textbook of Methods, S. 131-172, F. K. Kanfer and A. P. 
Goldstein, eds. (Elmsford, NY: Pergamon, 1977), und Albert Bandura, Sozial-kognitive Lernthe
orie (Stuttgart: Klett-Cotta, 1979). 
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lassen kann. Sondern durch die dauerhafte Beziehung, durch Rückfragen 
und Rückmeldung, werden beide Partner stärker motiviert, das Gelernte 
umzusetzen. 

Mentoring ist auch ganzheitlich in der Zielsetzung und Art der 
Betreuung. Der Mentorand wird nicht bloß als Schüler oder Student be
trachtet, sondern als Gegenüber, der kognitiv, affektiv und in seiner Fä
higkeiten wachsen soll. Seelsorge, Gemeinschaft, Unterweisung, Anlei
tung, Fürbitte sind im Rahmen der persönlichen Beziehung eingebettet 
und miteinander verflochten. Mentoring ist auch flexibel in fast jeder 
Hinsicht. Häufigkeit, Ort, Dauer, und inhaltliche Gestaltung des Treffens 
können nach den Bedürfnissen der Partner gerichtet werden. Man 
braucht kein Gebäude und keine akademischen Voraussetzungen. 

Nicht zuletzt muß die Praxisnähe des Mentorings erwähnt werden. 
Meistens ist der äußere Rahmen einer Mentoringbeziehung der prakti
sche Dienst: Pastor und Praktikant, leitender Mitarbeiter und neuer Mit
arbeiter usw. Die Beziehung ist kein Selbstzweck, sondern der Mento
rand wird ausgebildet, um ein Leiter in einem Kontext des Dienens zu 
werden. 

2.5 Nachteile des Mentorings 

Mentoring hat auch gewisse Nachteile und Grenzen. Vor allem ist der 
Zeitaufwand erheblich, um eine solche Beziehung zu pflegen. Eine ef
fektive Mentoringbeziehung kostet beiden Partnern langfristig viel Zeit 
und emotionale Energie. Begabte, beschäftigte Leiter sind leider selten 
bereit, solche Zeit und Kraft dafür zu opfern. Von daher kann man eine 
Mentoringbeziehung mit nur wenigen Personen eingehen. Mentoring ist 
keine geeignete Methode, um viele Menschen zu betreuen oder auszu
bilden. 

Menschen im Umfeld, die keinen Mentor haben, können eifersüchtig 
werden. Das kann besonders der Fall sein, wenn der Mentor Pastor einer 
Gemeinde oder Leiter einer Schule ist. Wie in jeder seelsorgerlichen Be
ziehung können auch ungesunde psychologische Abhängigkeiten zwi
schen Mentor und Mentoranden entstehen. Nur selten gibt es beim Men
toring eine systematische Vermittlung von Wissen oder Fähigkeiten, wie 
es in formalen Formen der Ausbildung möglich ist. 

Auch kein Mensch ist in jeder Hinsicht vorbildlich; kein Akademiker 
gleich stark in allen Fachbereichen; kein Pastor gleich begabt für jede 
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Verantwortung; kein Missionar fähig, jede Herausforderung zu bewälti
gen. Das Mentoring hat menschliche Grenzen. Ein Mentor wird nie alle 
Bildungs- oder Betreuungsbedürfuisse des Mentoranden befriedigen 
können. 

3 Problemfelder beim Mentoring im interkulturellen Kontext 

3.1 Vorbemerkung 

Nun greifen wir die Frage auf, welche besondere Herausforderungen 
und Faktoren beim Mentoring im interkulturellen Kontext zu berück
sichtigen sind. Wir reden von interkulturellem Mentoring, wo Mentor 
und Mentorand aus verschiedenen Kulturen stammen. Weil zum Leser
kreis dieses Aufsatzes hauptsächlich westliche Missionare gehören, den
ken wir in erster Linie an einen westlichen Missionar als Mentor und ei
nen Christen als Mentoranden, der aus einer anderen eher nicht westli
chen Kultur stammt, und zwar mit dem Ziel der geistlichen Entwicklung 
des Mentoranden. Diese Beziehung könnte selbstverständlich umgekehrt 
sein mit dem Missionar als Mentorand, z.B. wenn der Missionar am An
fang seines Dienstes im Gastland lebt und unter der Leitung eines erfah
renen einheimischen Pastors oder Mitarbeiters arbeitet. 14 Die Ausfüh
rungen in diesem Artikel sind ein Versuch, auf Problemfelder hinzuwei
sen, die die Diskussion in Bewegung bringen sollen. Uns interessieren 
die besonderen potentiellen Problemfelder, die durch interkulturelles 
Mentoring entstehen können, und wie diese möglicherweise überwunden 
werden können. 

14 Immer häufiger absolvieren Missionare nach Abschluß des Sprachstudiums ein Gemeinde
praktikum unter der Betreuung eines einheimischen Pastors. Dies hat den Vorteil, daß der Missi
onar seine Fähigkeiten in der fremden Sprache durch praktischen Dienst vertieft, die Arbeitweise 
und den Leitungsstil eines einheimischen Pastors kennenlernt, Korrektur von einem erfahrenen 
einheimischen Leiter empfängt und mit den internen Strukturen und Angelegenheiten der ein
heimischen Kirche vertraut gemacht wird. 
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3.2 Kollektivismus und Individualismus 

Es wird geschätzt, daß ca. 70% der Weltbevölkerung eher kollek
tivistisch, anstatt individualistisch denkt. 15 In kollektiven Kulturen wird 
die Identität des Einzelnen mit der Identität der Gruppe sehr stark ver
bunden.16 

Christina Hvitfelt untersuchte das Verhalten von Hmong Erwachsenen -
einer sehr gruppenorientierten Kultur - in einem „Englisch als Fremd
sprache" Kurs. 17 Sie stellte folgende Merkmale bei den Hmong fest, die 
für das Lernverhalten in kollektivistischen Kulturen kennzeichnend sind: 

• sie arbeiten gern zusammen; 
• sie verleugnen individuelle Fähigkeiten; 
• sie glauben, daß alle Leistungen nur gemeinsam erreicht werden; 
• Konkurrenz zwischen Teilnehmern ist undenkbar; 
• sie wollen keine Leistung bringen, die besser als die Leistung eines anderen 

bewertet werden könnte; 
• eine warme Atmosphäre prägt die Gruppe; 
• sie verlangen genaue Anweisungen vorn Lehrer; 
• sie bevorzugen Aufgaben, die Gruppenarbeit fördern; 
• Lob an einzelne Personen wird als peinlich empfunden. 

15 D. Bell, „The World and the United States in 2013". Daedalus 116 (1987):1-31. 

16 „In individualistischen Kulturen wird das soziale Verhalten der meisten Menschen weitgehend 
von persönlichen Zielen bestimmt, die sich mit den kollektiven Zielen der Familie, der Arbeits
gruppe, des Stammes, politischer Verbündeten, Gläubigen, Landsleuten oder des Staates nur 
teilweise überschneiden. Wenn ein Konflikt zwischen persönlichen Zielen und den Zielen der 
Gruppe entsteht, wird es als akzeptabel betrachtet, wenn der Individuum seine persönlichen Ziele 
als wichtiger als die gemeinsamen Ziele einstuft. Im Vergleich wird das soziale Verhalten in 
kollektivistischen Kulturen weitgehend von den gemeinsamen Zielen der Gruppe her bestimmt. 
Wenn ein Konflikt zwischen persönlichen Zielen und den Zielen der Gruppe entsteht, wird es als 
sozial wünschenswert betrachtet, die kollektiven Zielen über persönliche Ziele zu bevorzugen. 
Harry C. Triandis, „Cross-Cultural Studies oflndividualism and Collectivism" In Cross-Cultural 
Perspectives, John J. Berman, Hg. (Nebraska Symposium on Motivation 1989, vol. 37. Lincoln, 
NE: University ofNebraska, 1990), S.42. Übersetzung vom Verfasser. Zum Thema Kollektivis
mus und Individualismus siehe auch Harry C. Triandis, Individualism and Collectivism: New 
Directions in Social Psychology. (Boulder, CO: Westview Press, 1995), John W. Berry, Ype H. 
Poortinga, Marshall H. Segall, Pierre R. Dasen. Cross-Cultural Psychology: Research and Ap
plications (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), und Geert Hofstede, lokales Den
ken, globales Handeln: Kulturen, Zusammenarbeit und Management (München: Beck, 1997). 

17 „Traditional Culture, Perceptual Style, and Learning". Adult Education Quarterly 32 (Winter 
1986):65-77. 
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Solche Merkmale stehen im starken Gegensatz zum Lernverhalten in ei
ner individualistischen Kultur, wo Konkurrenz, Kreativität, Individuali
tät, Selbständigkeit usw. als eher positiv und motivierend erlebt werden. 

Dadurch, daß Mentoring individuell oder höchstens in sehr kleinen 
Gruppen geschieht, kann Mentoring in einer kollektivistischen Kultur 
mehrere Probleme hervorrufen. Der Einzelne, der als Mentoranden ge
wählt wird, wird aus der Gruppe ausgesondert und getrennt. Möglicher
weise erlebt er dies als peinlich oder beschämend, weil er vor anderen 
bevorzugt wird. Andere könnten den Mentoranden für eingebildet, ei
gensinnig oder asozial halten, indem er sich von der Gruppe hervorhe
ben läßt und eine „Sonderbehandlung" vom Mentor bekommt. Mögli
cherweise wird er durch die enge Assoziation mit dem Mentor und die 
Aussonderung aus der eigenen Gruppe eine Identitätskrise erleben. Soll
te er sich nach wie vor an der Gruppe orientieren oder am Mentor? 

Allerdings darf man auch hier nicht schnell verallgemeinern. Japan 
liegt nach Hofstede im Vergleich zu anderen Ländern in der Mitte des 
„Individualismus-Kollektivismus-Index."18 Aber auch in Japan spielen 
Eins-zu-eins-Beziehungen eine entscheidende gesellschaftliche Rolle, 
z.B. in der Beziehung zwischen Professor und Student oder Firmenchef 
und Angestelltem. 19 

3.3 Status und Vertrautheit 

In interkulturellen Begegnungen hat der Missionar bzw. der Mentor oft 
einen anderen Status als der Mentorand. In vielen Kontexten wird der 
Missionar auf einer höheren sozialen Ebene eingestuft als die Einheimi
schen, mit denen er arbeitet. Dies hat viele mögliche Gründe u.a. westli
che Staatsangehörigkeit, höhere Schulbildung und evtl. ein akademi
scher Grad, helle Hautfarbe, höheres Einkommen bzw. höheren Lebens
standard, Beziehungen mit anderen mit hohem Status (z.B. im Ausland 
oder in der Regierung), hohe berufliche Stellung (z.B. Lehrer, Pastor o-

18 a.a.O. S. 102. 

19 Chie Nakane, Die Struktur der Japanischen Gesellschaft (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1985); 
zitiert in Jörg Eymann, Die „Lehrer-Schüler"-Beziehung in der japanischen Gesellschaft. (M.A. 
Thesis, Columbia Biblical Seminary and Graduate School of Missions, Korntal, 1996. Im fol
genden zitiert als Eymann, „Lehrer-Schüler"-Beziehung). 
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der Arzt). Diese hohe Stellung kann sowohl von Vor- als auch von 
Nach teil sein, und kann einerseits Respekt oder anderseits Ressentiment 
bei Einheimischen und potentiellen Mentoranden hervorrufen. Dieser 
mögliche Unterschied im Status zwischen Mentor und Mentoranden 
kann mehrere Folgen für die Beziehung haben. 

Es ist immer schwierig, die Motivation einer Person zu beurteilen. Nur 
Gott sieht das Herz. Aber dies kann bei interkultureller Begegnung 
besonders schwierig sein. Wo die Kluft zwischen dem Lebensstandard, 
dem Status, dem Einkommen des Mentors und denen des Mentoranden 
sehr groß ist, besteht die Gefahr, daß der Mentorand die Beziehung we
niger aus geistlicher Motivation als zu persönlichem Vorteil eingeht. Es 
ist auch möglich, daß der Mentorand die Beziehung weniger aus Über
zeugung eingehet, um geistlich zu wachsen, sondern viel mehr um dem 
Mentor zu gefallen. Wenn jemand z.B. von einem Vorgesetzten ange
fragt wird, ob er eine Mentorbeziehung beginnen will, fühlt er sich evtl. 
verpflichtet, ja zu sagen. Er geht vielleicht davon aus, das eine Ableh
nung des Angebots als persönliche Ablehnung oder sogar als Beleidi
gung des Vorgesetzten oder Höhergestellten verstanden wird. In seinem 
kulturellen Kontext könnte ihm eine Ablehnung seine Arbeitsstelle kos
ten. Aber eine Mentorbeziehung, die aus Zwang und nicht aus der Lern
bereitschaft und dem Wunsch nach geistlichem Wachstum entsteht, hat 
keine guten Voraussetzungen für eine fruchtbare Beziehung. 

Mentoring im westlichen Kontext setzt eine eher offene, vertraute Be
ziehung voraus. Der Mentor muß zwar nicht auf der gleichen sozialen 
oder hierarchischen Ebene als der Mentorand stehen, aber um ein cha
rakterliches Vorbild zu sein, muß der Mentor einen gewissen Grad von 
Offenheit und Transparenz in der Beziehung zeigen. Aber wenn ein 
Mentor mit hohem Status zu viel Vertrautheit in der Beziehung zeigt, 
kann der Mentorand überfordert werden. Ein christlicher Professor aus 
einer westlichen Universität unterrichtete bei einem theologischen Se
minar in Indien. Der Professor verlangte, daß die Studenten ihn mit 
Vornamen und ohne Titel anredeten. Das brachte die Studenten in ein 
Dilemma: Einerseits sollten sie den Professor respektieren und das tun, 
was er erwartet. Anderseits verlangte der Professor, daß sie ihn nach ih
rem Empfinden geradezu respektlos behandeln! Als Ergebnis fühlten 
sich die Studenten unfrei in der Beziehung zum Professor, - genau das 
Gegenteil zu der Absicht des Professors. 



Ott: Interkulturelles Mentoring 73 

In Japan werden fast alle Beziehungen hierarchisch eingeordnet. Dies 
gilt sowohl für die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler als auch für 
die Beziehungen zwischen Schülern untereinander. 

Demzufolge steht ein Japaner von Geburt an in einem Geflecht von vertika
len Beziehungen, zunächst in der Beziehung als Kind zu den Eltern, dann als 
Schüler zum Lehrer, danach als Student zum Professor, im Anschluß als An
gestellter zum Firmenchef, usw. Somit hat jeder Japaner in diesem System der 
Uber- und Unterordnung in jeder Phase seines Lebens seinen zugewiesenen 
gesellschaftlichen Platz und kennt die damit verbundenen Rechte und Pflich
ten; dabei bestimmt der Platz innerhalb der Gesellschaft bzw. die Gruppenzu
gehörigkeit ganz wesentlich seine Identität.20 

Ein Mentor, der versucht, solche Hierarchien in der Beziehung zum 
Mentoranden ganz aufzuheben, verstößt möglicherweise gegen das 
grundsätzliche soziale Selbstverständnis des Japaners. Denn nur „inner
halb eines solchen sozialen Bezugsrahmens ist es ihm möglich, sich 
zwanglos und ungehemmt zu verhalten."21 

Beim interkulturellen Mentoring soll der Mentor feststellen, welchen 
Grad der Vertrautheit angemessen ist, damit einerseits Transparenz und 
Offenheit möglich ist, aber anderseits die Empfindungen des Mentoran
den nicht verletzt werden. 

Martha Giger stellt in einer Studie über die Daba in Kamerun fest, daß 
je mehr der Lehrer Kontakt außerhalb der Schule mit Dorfbewohnern 
pflegte und am Dorfleben teilnahm, desto mehr Respekt er bei den 
Dorfbewohnern genoß.22 D.h., selbst in hierarchischen Kulturen kann 
eine Person von höherem Status Umgang mit Personen von niedrigeren 
Status pflegen, ohne Respekt zu verlieren. Er kann im Gegenteil dadurch 
sogar Respekt gewinnen. 

In vielen Kulturen ist die soziale Distanz zwischen Lehrer und Schüler 
sehr groß, aber zugleich kümmern sich die Lehrer und Lehrerinnen um 
ihre Schüler, wie um ihre eigenen Kinder. In seiner ausführlichen Unter
suchung sieht Eymann in der japanischen Psyche die Verbindung zwi-

20 Eyemann, „Lehrer-Schüler-Beziehung", S.16-17. 

21 Martin Lutterjohann, Kulterschock JAPAN 2 (Aufl. Bielefeld: Peter Rump, 1990), S.28; zitiert 
in Eymann, „Lehrer-Schüler-Beziehung", S.28. 

22 Traditionelle Lern- und Lehrmethoden bei den Daba. Abschlußarbeit, Freie Hochschule für 
Mission, Korntal, 1991. 
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sehen Vertrautheit und Hierarchie in Eins-zu-eins-Beziehungen. Er faßt 
zusammen: 

Für den einzelnen Japaner sind die Erfahrungen, die er als Kind in der Be
ziehung zu seinen Eltern gemacht hat, von solch hoher Wichtigkeit, daß er 
amae, wie er es als „Ideal" in der Eltern-Kind-Beziehung erlebt hat, fortan in 
allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der japanischen 
Gesellschaft sucht.23 

Vertrautheit und Offenheit schließen Respekt und eine gewisse Distanz 
nicht aus. Aber im interkulturellen Kontext darf der Mentor nicht davon 
ausgehen, daß die gleichen Vorstellungen herrschen, wie in seiner eige
nen Kultur. 

3.4 Autorität und Erwartungen 

In vielen Kulturen, die eher hierarchisch strukturiert und autoritätsorien
tiert sind, bringen Mentoranden Erwartungen in die Beziehung, die für 
die selbständige Entwicklung des Mentoranden nicht förderlich sind. 
Der Lehrer habe nach ihrer Vorstellungen immer Recht, und der Schüler 
dürfe seinem Lehrer nie widersprechen. Der Schüler erwarte vom Lehrer 
klare und kompetente Auskunft. Aufgrund seiner Ausbildung und Status 
besitze der Lehrer Weisheit und Information, die der Schüler nicht besit
ze. 

Eigene Gedanken des Schülers werden als minderwertig und unzuver
lässig angesehen. 

Karin Kleppin erzählt aus ihrer Erfahrung als Fremdsprachenlehrerin 
China: 

Wer chinesischen Studenten unterschiedliche Themenbereiche vorstellt und 
sie dann entscheiden lassen möchte, was sie am meisten interessiert, um dann 
seinen Unterricht darauf abzustimmen, wird wohl meist nur freundliches „wie 
Sie wollen" zu hören bekommen. Dies mag aus chinesischer Höflichkeit ent
springen oder auch nur der Hilflosigkeit in einer Situation, die sie nicht ge
wöhnt sind: es erschwert jedoch dem engagierten Lehrer die Anpassung an 
die Bedürfnisse der Studenten.24 

Diese Erfahrung ist typisch für hierarchische, autoritätsorientierte Kultu
ren. 

23 a.a.O., S. 28. 

24 "Deutsche Lehrer - Chinesische Lerner: Zur Unterrichtssituation an den Hochschulen in Chi
na." Informationen Deutsch als Fremdsprache 1413 (Juni 1987):253. 
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Charles Kraft beschreibt seinen Versuch in einem solchen Kontext in 
Nigeria, Lernende zum eigenständigen Denken zu motivieren. Er merkte 
langsam, daß viele seiner theologisch „richtigen" Antworten die eigent
lichen Fragen der Lernenden nicht beantworteten. Er bat dann die Afri
kaner, selbst in der Schrift zu forschen, um eine eigene Meinung zu bil
den und befriedigende Antworten zu finden. Ihm begegnete folgender 
Widerstand: 

Eines Tages im Bibelunterricht, als ich gerade einen Bibeltext gelesen hat
te, schauten sie auf mich und fragten: „Was bedeutet das?" „Ich weiß es 
nicht," entgegnete ich. Sie reagierten mit Erstaunen, ob ich den Text im theo
logischen Seminar nicht studiert hätte. Ich versicherte ihnen, ich hätte sehr 
wohl den Text sogar etliche Male ausgelegt und erforscht. Sie schlugen vor, 
es sei die Aufgabe eines Missionars, ihnen zu erzählen, was der Text bedeu
tet. So hatten sie gelernt, mit Missionaren umzugehen. Nachdem ich der Mei
nung war, daß wir diese Frage ausdiskutiert hatten, sagte ich ihnen: „Ich weiß, 
was der Text mir und den Menschen in meiner Kultur bedeutet. Aber ich weiß 
nicht, was der Geist Gottes Ihnen durch diesen Text sagen will." 

Dann schlug ich einen Kompromiß vor: Ich versprach ihnen, wenn sie erst 
mir sagen würden, was der Text ihnen bedeutet, dann würde ich ihnen sagen, 
was der Text mir bedeutet. Zögernd erklärten sie sich mit dem Kompromiß 
einverstanden, obwohl sie überzeugt waren, daß ihre Meinungen nichts tau
gen würden. 25 

Im interkulturellen Kontext werden Mentoranden evtl. mehr direktive 
Anleitung erwarten und brauchen. Der Übergang zu einer gegenseitigen 
Beziehung und das Fördern des selbständigen Denkens und Handelns 
wird Zeit brauchen. Aber genau der Prozeß, wie man beurteilt, entschei
det und handelt, ist wichtiger als richtige Antworten auswendig zu ler
nen. Diese Ziele dürfen bei der Entwicklung von geistlichen Leitern aber 
nicht aufgeben werden. 

3.5 Scham und Schuld 

Die meisten westlichen Missionare stammen aus eher schuldorientierten 
Kulturen, während nicht westliche Kulturen oft eher schamorientiert 
sind.26 Weil Personen aus schamorientierten Kulturen ein großes Har-

25 Christianity in Culture, (Maryknoll: Orbis, 1979), S.8. 

26 Zum Thema schuld- und schamorientierte Gesellschaften siehe Müller, Klaus W. „Elenktik: 
Gewissen im Kontext" In Reflection and Projection, 416-451, Hans Kasdorfund Klaus W. Mül-
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moniebedürfnis haben, vermeiden sie direkte persönliche Konfrontation. 
Oft wird Kritik oder Korrektur durch eine dritte Person vermittelt, damit 
der betroffene nicht das Gesicht verliert. 

Aber um das Ziel des Mentoring zu erreichen, wird eine gewisse Of
fenheit und Direktheit in der Kommunikation vorausgesetzt. Persönliche 
Rückmeldung, Ermutigung, Korrektur sind erforderlich, um die charak
terliche Formung des Mentoranden zu fördern. Darin liegt eben derbe
sondere Vorteil des Mentoring. Solche Direktheit kann aber von einem 
schamorientierten Menschen als beschämend empfunden werden. Wie
derum ist es vom Vorteil, wenn der Mentor selbst bereit ist, eigene Feh
lern zuzugeben, und offen über Umgang mit Schwächen und Problemen 
zu reden. Solche Offenbarungen werden möglicherweise vom schamori
entierten Mentoranden als peinlich empfunden werden. 

Dies bedeutet nicht unbedingt, daß Mentoring in diesem Kontext nicht 
möglich sei, oder daß direkte Rückmeldung und Korrektur gänzlich 
vermieden werden müßte. Sondern der Mentor braucht ein besonderes 
Feingefühl, um solche Angelegenheiten auf eine taktvolle und angemes
sene Weise zum Ausdruck zu bringen. 

3.6 Differenzierung und Ganzheit 

Jede Kultur teilt das Leben auf unterschiedlichsten Arten und Weisen in 
verschiedene Bereiche auf. In westlichen Industriegesellschaften und 
Großstädten sind die Menschen gezwungen, ein sehr hohes Maß an Dif
ferenzierung auch bei der Zuordnung von persönlichen Beziehungen 
vorzunehmen. Zwischenmenschliche Beziehungen werden dementspre
chend eingegrenzt, je nach Umfeld und Zweck der Beziehung. Z.B. die 
Menschen, mit denen ich arbeite, sind nicht unbedingt dieselben, mit 
denen ich Tennis spiele; und sie sind nicht unbedingt dieselben, mit de
nen ich schlafe; und sie sind wiederum andere als die, bei denen ich ein
kaufe usw. Man käme nie auf die Idee diese Rollen und Beziehungen zu 
vermischen. Die Dauer der Beziehung, das Grad der Höflichkeit, For
men der Anrede usw. sind von der Einordnung der Beziehung abhängig. 

Beim Mentoring, z.B. in der Industrie, wird die Beziehung weitgehend 
auf berufliche Aspekte der Entwicklung des Mentoranden einge
schränkt: Berufliche Fähigkeiten, Beziehungen, Einführung in die „Fir-

!er, Hgg. (Bad Liebenzell: Liebenzeller Mission, 1988) und Priest, Robert J. "Missionary Elenc
tics: Conscience and Culture" Missiology 2213 (1994):291-315. 
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menkultur" usw. Der Mentor interessiert sich weniger für das Privatle
ben des Mentoranden. Auch beim Mentoring, in der Entwicklung von 
geistlichen Leitern, stehen wir in der Gefahr, diese Beziehung zu stark 
einzuschränken und differenziert zu betrachten. Z.B. die Mentoringbe
ziehung wird zeitlich befristet, betrifft hauptsächlich Mitarbeit in der 
Gemeinde, wird mit Freundschaft nicht gleichgestellt usw. Wenn wir 
einige der sog. „zehn Gebote des Mentoring" von Stanley und Clinton 
betrachten, fällt auf, wie genau und differenziert die Mentoringbezie
hung definiert werden kann und (nach ihnen) soll.27 

2. Gebot: Vereinbart gemeinsame Ziele für die Beziehung 
3. Gebot: Bestimme die Regelmäßigkeit des Treffen 
4. Gebot: Bestimme den Grad der Verantwortlichkeit 
5. Gebot: Bestimme die Art der Kommunikation 
6. Gebot: Kläre die Vertraulichkeit 
7. Gebot: Bestimme einen Zeitraum für die Beziehung 

Es mag zwar hilfreich sein, solche Überlegungen im Vorfeld einer Men
toringbeziehung zu klären. Aber jeder dieser „Gebote" verlangt einen 
hohen Grad der Differenzierung, die in eher ganzheitlichen Kulturen 
nicht leicht verstanden wird. In vielen Kulturen der Welt wird das Leben 
im allgemeinen und menschliche Beziehungen insbesondere eher ganz
heitlich betrachtet. Der Mentorand betrachtet die Beziehung möglicher
weise eher als ein vertrautes Verhältnis vergleichbar mit Familie oder 
Freundschaft. Er wird es dann nicht verstehen können, wenn der Mentor 
versucht, die Beziehung einzuschränken, Grenzen zu setzen und gar das 
Verhältnis aufzulösen, wenn bestimmte Ziele erreicht werden. 

Solche unterschiedlichen Vorstellungen sollen zwar im Vorfeld der 
Beziehung angesprochen werden. Aber der interkulturelle Mentor ist 
besser beraten, nicht zu versuchen, die Erwartungen des Mentoranden zu 
ändern, sondern sich auf dieselben einzustellen. Das Mentoring, wie wir 
das in der Bibel sehen, und es erforderlich ist, um Charakter zu prägen, 
läßt sich nicht so leicht definieren und von anderen Lebensbereichen ab
kapseln. 

27 a.a.O., S.169ff. 



78 

Mentoring im Sinne von biblischer Jüngerschaft und mit dem Ziel 
geistlicher Formung wird teuer sein, und Opfer verlangen. Mentoring in 
diesem Sinne bedeutet das Investieren des Lebens des Mentors in das 
Leben des Mentoranden. Diese Aufgabe gestaltet sich schwierig injeder 
Kultur. Sie ist aber mit Gottes Hilfe in jeder Kultur auch möglich und 
erforderlich, um geistliche Leiter zu entwickeln. 



Buya: Ziel der Ausbildung einheimischer Mitarbeiter 79 

Bedeutung und Ziel der Ausbildung einheimischer 
Mitarbeiter 
Nosigwe Buya 

Im afrikanischen Kontext ist eine christlich geprägte Wissenschaft und 
Erziehung ein wichtiges Instrument, um Menschen zur Erfüllung ihrer 
geistlichen Sehnsucht und zur Befreiung für eine lebendige, angstfreie 
Entwicklung zu verhelfen. Insofern kommt bei uns einer guten, lebens
nahen Theologie eine besondere Rolle zu. 

Aus der Missionsgeschichte wissen wir, daß Ausbildung und Evange
liumsverkündigung immer eng und untrennbar miteinander verbunden 
waren. Das gilt auch heute noch. Um gute, einheimische Mitarbeiter zu 
gewinnen, muß sich die Kirche neben der Glaubensunterweisung um ei
ne qualifizierte schulische Ausbildung der Menschen kümmern. 

Ausbildung ist ein wichtiges Instrument für den Christen, besonders in 
einer multireligiösen Gesellschaft, wie wir sie in vielen Ländern Afrikas 
haben. Die Christen sollen befähigt werden, ihren Glauben auszudrü
cken, um sich anderen Religionsangehörigen verständlich machen zu 
können. Die Kirche ist Teil ihrer eigenen Gesellschaft und sie sollte im
mer bemüht sein, es zu bleiben. Aber das heißt auch, die Kirche muß 
Profil zeigen, ihre eigene Moral und Ethik genauso wie ihre christlich 
theologische Identität zeigen. Wir Christen sind Zeugen des Evangeli
ums gerade auch unter Menschen anderen Glaubens. 

Christliche Identität bedeutet auch, unseren christlichen Glauben zu 
verteidigen. Dafür brauchen wir Ausbildung für die Christen vor Ort. 
Dies ist eine wichtige gegenwärtige missionarische Aufgabe und Her
ausforderung für uns alle. Die kirchliche Situation bei Ihnen hier in Eu
ropa zeigt meines Erachtens, daß viele Menschen die Kirchen verlassen 
und sich einer anderen Weltanschauung zuwenden, weil wir ihnen das 
Evangelium nicht mehr verständlich machen können. Aber für mich 
stellt sich die Frage, ob den Menschen wirklich die Bereitschaft fehlt, an 
unseren Gott zu glauben, oder ob es nicht an unserer oft unverständli
chen Art liegt, das Evangelium zu leben und zu verkündigen. 
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Für unsere afrikanischen Kirchen ist Ausbildung in diesem Sinne ein 
wichtiger Weg zu Authentizität und Identität, Unabhängigkeit und Selb
ständigkeit. Das betrifft vor allem einen lebendigen Zugang zur Bibel 
und eigene Ausdrucksformen für Glauben und Theologie. Das Evange
lium, das mit den Mitteln eigener Kultur, Tradition und Sprache verkün
digt wird, ist verständlicher, als wenn dies nur mit fremden Elementen 
geschieht. 

Evangeliumsverkündigung, die sich um eigene kulturellen Ausdrucks
formen bemüht, ist näher bei den Menschen. Deshalb betonen afrikani
sche Kirchen heute mehr als früher die Notwendigkeit, eigenes theologi
sches Denken zu entwickeln. Es gibt inzwischen gute Versuche, theolo
gische Lehre auf der Basis eigener kultureller Ausdrucksmittel aufzu
bauen, anstatt unbesehen Importiertes zu übernehmen und nachzubuchs
tabieren. Wer kann diese Aufgabe aber am besten erfüllen? Natürlich die 
einheimischen ausgebildeten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Gerade für diesen Bedarfhaben afrikanische Kirchen Schwierigkeiten, 
weil sie oft noch nicht ausreichend genug qualifiziertes Personal zur 
Verfügung haben. Eine Ausbildung für einheimische Mitarbeiter ist für 
unsere meist armen Kirchen sehr teuer. Daran scheitert schon viel. Viele 
Kirchen können es sich nicht leisten, mehr als einen von Hundert Mitar
beitern zu einer intensiven, mehrjährigen Weiterbildung zu schicken. Da 
sind wir auf Stipendien angewiesen. Ohne sie geht es kaum. 

Es ist gut, daß viele afrikanische Kirchen die Möglichkeit haben, 
Mitarbeiter aus ihren Partnerkirchen als Unterstützung bei sich zu haben. 
Hier setzen wir ein Zeichen, daß wir als Christen Teil des einen Leibes 
Christi sind und über Kontinent- und Kulturgrenzen hinweg in einer ge
meinsamen Aufgabe verbunden sind. Eine solche Zusammenarbeit kann 
uns helfen, unsere Ausbildungsprobleme wenigstens zu verringern. Aber 
unser Ziel ist auch hier, selbständiger zu werden. Manche Mitarbeiter 
aus unseren Partnerkirchen haben Probleme, ihre Botschaft und ihr Wis
sen gut und verständlich zu vermitteln. Unsere Sprache bereitet ihnen oft 
Mühe, aber auch unsere Kultur und unser Denken ist nicht einfach zu 
verstehen. So können manche nur einen Teil dessen einbringen, was sie 
an Fähigkeiten und Wissen haben. Der Staatsgründer und langjährige 
Präsident Tanzanias Julius Nyerere hat einmal gesagt: Akademiker wer
den nur dann eine Hilfe für ihre Gesellschaft sein, wenn sie mit ihrer 
Gesellschaft zusammen leben und ein Teil von ihr sind. Diese Einsicht 
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den nur dann eine Hilfe für ihre Gesellschaft sein, wenn sie mit ihrer 
Gesellschaft zusammen leben und ein Teil von ihr sind. Diese Einsicht 
gilt überall, gleichgültig, ob man nun Gast in einem Lande ist oder Ein
heimischer. 

Der christliche Glauben hat nur einen Wert, wenn er eine Herausfor
derung für die Naturreligionen darstellt. Jesus fordert die Wahrheitsfrage 
heraus und befreit uns aus alten Bindungen für das Evangelium. Weil 
afrikanische Kultur nicht weit vom Glauben an Gott ist, macht sie es der 
christlichen Verkündigung nicht schwer, das Evangelium als neue Of
fenbarung Gottes zu verstehen. Die gesamte religiöse Erziehung soll be
gründet sein auf der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus. Er ist 
der Lehrer und die Wahrheit, die gelernt werden muß. Jedoch hat Gott 
zugleich himmlische und irdische Instrumente in seinem Bildungspro
gramm für sein Volk. 

Heute kann man prüfen, ob afrikanische theologische Ausdrucksfor
men eine klare Auslegung des Evangeliums in unserem speziellen Kon
text sein können. Es ist eine dringliche Aufgabe für unsere afrikanischen 
Kirchen, das Evangelium verständlich den Menschen nahezubringen. 
Und weil wir diese Aufgabe ernst nehmen, dürfen wir dankbar sehen, 
wie immer mehr Menschen von der Freude am Evangelium und seiner 
erneuernden Kraft erfüllt werden. 

Mit diesem menschennahen Zeugnis hat die Kirche die Befähigung 
zur Missionsarbeit. Leider haben wir bei uns immer noch viel zu wenig 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die diese Aufgabe tun können. Wir 
haben noch lange nicht genügend gute, im oben genannten Sinne ausge
bildete Missionare, Pfarrer und Pfarrerinnen. Zur Reformationszeit hat 
Gott in euren Kirchen hier in Europa gehandelt und einen neuen Auf
bruch des Glaubens ermöglicht. Auch in der heutigen Zeit möchte Gott 
uns begegnen und Menschen erretten. Ich glaube, die afrikanischen Kir
chen dürfen da bestimmt eine gute, dienende Rolle spielen. Beten Sie 
darum, daß uns Gott dabei zur Seite steht, uns hilft und uns segnet. 
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Ausbildung des Missionars zum Lehrer und Mentor 
Prof. Dr. Klaus W. Müller 

1 Der Lehrauftrag in der Mission 

Der Auftrag: lautet: „ ... machet zu Jüngern ... sie lehrend, alles zu hal
ten, was ich euch befohlen habe" (Mt. 28,20). 

Die Begriffe dazu heißen: matheteusate (aorist imperativ; matheteuo: 
transitiv, zum Jünger/Schüler machen, belehren); 

didascontes autous (lehrend; didaktik6s: fähig zu lehren; didaktos: un
terwiesen, belehrt, beigebracht; didaskalia: Lehrer, Meister, Rabbi; di
dasko: be-lehren, unterrichten, unterweisen; didache: Unterricht, Un
terweisung, Lehre); 

terein (tereo: befolgen, beachten, halten -die Gebote-, schützen, be
wahren, aufbewahren, verwahren, bewachen: seine Jungfrau -Verlobte 
oder Tochter- als solche unversehrt erhalten 1Ko7,19); 

panta (alles; pante: adv ., auf jede Weise, in jeder Hinsicht; pantothen: 
adv., überall, ringsum, von/auf allen Seiten); 

und h6sa eneteilamen hymin (aorist von entellomai, befehlen, gebie
ten, verfügen). 

1.1 Das Ziel liegt nicht im Lehren, sondern im Halten 

Peter Penner hat es auf den Punkt gebracht: Die theologische Ausbildung 
ist eine verpflichtende Mission (Penner, Theologische Ausbildung, 
1997). 

Es geht nicht lediglich um Lehren, sondern um Hilfestellung, das Wis
sen selbständig anzuwenden - wie selbstverständlich, aus dem Unbe
wußten heraus. Als Ergebnis muß ein verändertes Verhalten erkennbar 
sein, das gewollt und von dem man so überzeugt ist, daß man es um al
les in der Welt nicht mehr hergeben möchte. 

Das „ tereo" in Mt 28,20 bedeutet befolgen, beachten, behalten (z.B. 
Gebote), das ist die Aufgabe des Lehrens. Der Begriff enthält jedoch 
auch die Bedeutungen schützen, bewahren, aufbewahren; verwalten, 
bewachen (z.B. die Jungfrauschaft unversehrt erhalten, lKor 7,37) 
(Kassühlke, Wörterbuch: 189, tereo) - das bedeutet „halten". 
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Tereo kann nicht nur gelehrt werden; hierzu ist die Veränderung der 
Überzeugungen, der Werte und Einstellungen nötig. Daraus folgert ein 
neues Verhalten - natürlicherweise, nicht künstlich, nicht (an)gelernt, 
nicht eingeübt - oder dressiert. 

Matheteuo bezeichnet den Vorgang, durch den es zu theoretischer Er
kenntnis kommt. 

Als mathetes wird ein Mensch bezeichnet, der sich an einen anderen 
bindet, um sich dessen Kenntnisse anzueignen. 

Mathetes kann man nur in der Umgebung eines didaskalos sein, eines 
Meisters bzw. Lehrers. Durch das sprachverwandte manthano wird in 
den neutestamentlichen Vorkommen deutlich, daß der Gläubige aus dem 
AT lernen soll, Gottes Willen im Leben anzuwenden (Mt 9,13) um so
mit von Jesus zu lernen (Joh 6,45; Mt 11,29). 

Das Evangelium soll gelernt werden, was ein intellektuelles Begreifen 
und auch das Wissen einschließt. Dennoch ist vor allem an Verinnerli
chung und Erfahrung zu denken. Es schließt christliches Verhalten ein, 
das angeeignet werden soll. 

Der Auftrag der Jünger zur Jüngerschaft bezieht sich auf das Lernen 
zum richtigen Leben. Dabei ist Lernen in seiner Ganzheit und zum 
ganzheitlichen Leben als mathetes gefragt, und nicht weniger. Mathetes 
sein bedeutet damit eine Mission haben, und mathetes, heranbilden 
heißt, dies im Sinne der Mission Jesu zu tun, indem Jünger nicht zu In
formationsträgern, sondern zu lebendigen Zeugen des gekreuzigten und 
auferstandenen Herrn werden (Penner 1997: 19-34). 

1.2 Ansatzpunkt 

Engel/kwm beschreibt die Möglichkeiten, einen Menschen mit dem E
vangelium anzusprechen, mit Hilfe der Darstellung eines Eisberges. 1 

Der Ansatzpunkt für jede lehrende Kommunikation sind die Bedürf
nisse oberhalb der „Wasserlinie" - für jeden erkennbar. Hier werden 
Kontakte und oberflächliche Freundschaften geknüpft. Lehrer wissen, 
wie schwierig es ist, Lehrstoff zu vermitteln, für den absolut kein Inte
resse geweckt werden kann, weil kein Bedürfnis dafür vorliegt. Da hilft 

1 Zeitgemäße christliche Kommunikation. 1989: 57. Dt. Bearbeitung Klaus W. Müller. Siehe die 
Graphik im Buch. Eine Neufassung kann beim Autor angefordert werden. 
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nur noch Druck: Noten, Gesetz, Autorität ... Dann wird tatsächlich nur 
für den Lehrer gelernt, nicht für das Leben. 

Wir sprechen einen Menschen am besten auf dem Gebiet an, wo es am 
„wärmsten" ist bei ihm, wo er am zugänglichsten ist: Seine von ihm 
selbst definierten und geäußerten Bedürfnisse. Hier liegt auch seine Mo
tivation. 

Schüler entwickeln spontan oder langsam ein Interesse, wenn sie er
kennen, was der Lehrstoff mit ihnen selbst zu tun hat. Vorteilhaft ist da
bei noch die Beziehung zum Lehrenden: Wer ihn mag, lernt leichter, 
wer nicht, hat mit viel eigener Kraft eine zusätzliche Hürde zu nehmen. 

Erst wenn es möglich gewesen ist, eine neue Grund-Überzeugung ne
ben die bisher vorherrschende zu stellen und Anschauungsmaterial als 
Verstärker sowie eine entsprechende Motivation zur Annahme zu bieten, 
kann sich die Botschaft durchsetzen. Die neue Überzeugung bestimmt 
neue Werte und Einstellungen zum Leben und führt zu neuen Verhal
tensmustern.2 Dieser Vorgang dauert lange, ist jedoch der einzig legiti
me Weg für Verkündiger und Lehrer des Evangeliums. Ein „andressier
tes" Verhalten wird nur so lange vorherrschen, wie der Lehrer sichtbar 
ist. Wer ein dauerhaft verändertes Verhalten erreichen möchte, muß - im 
Bild vom Eisberg gesprochen - „von unten" her lehren. 

2 Trend 2000: Lehrgabe 

Wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, dann besteht ein zunehmender 
Trend unter den theologischen Schülern und Studierenden, später im 
Dienst lehren zu wollen, da man bei sich die Lehrgabe festgestellt habe. 
Dabei kann ich den Verdacht nicht ganz verdrängen, daß es sich 
manchmal mehr um eine Wunschvorstellung als um Tatsachen handelt. 

Tatsache ist jedoch, daß wir Lehrer in der Mission brauchen. Geben 
wir deshalb unseren Studierenden alle notwendige und mögliche Hilfe
stellung. 

2 Die detaillierte Ausführung kann hier nicht wiederholt werden. Diese Reihenfolge ist wichtig, 
um Manipulation zu vermeiden. 
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2.1 Feststellung der Lehrgabe 

Wie stellt man eine Gabe fest? 

Wie hat sich diese Gabe bewährt? 

Wer bestätigt sie? 

Welche Motivation steht dahinter? 

Was ist das Ziel der Gabe? 

Welche Voraussetzungen liegen vor? 
Welche Weiterbildung ist nötig? 

Ist die Kontextualisierung gewährleistet? 

2.2 Ziel des Lehrens 

Erbanlagen, Neigungen, Stärken, Fähigkeiten, 
Situationen? 
Pädagogische und didaktische Fähigkeiten? 
Erfahrung? 
Schüler haben gelernt, können anwenden, Beo
bachtung von Lernenden und Lehrenden, Krea
tivität, Initiative? 
Not der anderen, Liebe - oder Betätigungsfeld 
für sich? 
Ehre Gottes, Gemeindebau, Festigung, Verän
derung? 
Ausbildung, Übungsfeld, Beziehungsfähigkeit? 
Stand der Ausbildung, Überblick für Entwick
lungen, Veränderung der Fachgebiete, des Um
feldes? 
Jedes Mal dieselbe Methode, fixiert auf Lehrer 
oder Schüler? Ist der Lernvorgang Maßstab 
oder das gelernte Lehrmuster des Lehrers? 

Es geht nicht um Besser- oder Mehrwissen gegenüber anderen (Prestige) 

• um eine angesehene Stellung („white collar"-job) 

• eine Arbeit, bei der man keine schmutzigen Hände bekommt („necktie"-job) 

• eine leichte, verkürzte Einarbeitszeit für die Aufgabe (Bequemlichkeit) 

Einern Lehrer geht es um Wissensvermittlung und deren Anwendung. 
Der Stand der Intelligenz und der Merkfähigkeit des Schülers sind dabei 
entscheidend. Daran knüpft die Pädagogik des Lehrers an, seine Didak
tik ist dem Schüler angepaßt; beide sind Medien zur Wissensvermitt
lung, zum Behalten und zur Anwendung. 

Ein promovierter Hochschullehrer für Chemie in Indonesien im Gespräch 
mit einheimischen Kollegen: Ihm gehe es darum, daß die Studenten verste
hen - er hatte festgestellt, daß sie nicht mal einen Taschenrechner verwen
den konnten. Die Kollegen plädierten dafür, lediglich Wissen zu vermitteln, 
das auswendig gelernt werden müsse, verstehen könnten die Studenten den 
Lehrstoff sowieso nicht. 
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Ein Lehrer hat gelehrt, wenn der Schüler gelernt hat. 3 Das klingt logisch 
- ist es so einfach? Wann hat denn der Schüler gelernt? Was sind die 
Kennzeichen? Multiple choice-Examina vielleicht? - Wenn er sich an
ders verhält, weil er anders denkt und empfindet aufgrund neuer Werte 
und einer neuen Einstellung zu sich, seinem Umfeld und - zu Gott; sein 
Glaube bestimmt die Grundüberzeugung in seinem Leben. 

Ein wichtiger Schritt für das interkulturelle Lehren beginnt jedoch 
beim Zuhören. Nur wer anderen gut zugehört hat, kann für andere 
Brauchbares vermitteln. 

2.3 Zuhören, speichern, reifen 

Zuerst hört der Mensch, bei Interesse hört er auch zu. Zuhören4 will ge
lernt sein: Es wird am meisten gebraucht, aber am wenigsten gelehrt. 
Wer nur hört, kommt vorschnell zu einer Meinungsbildung, ohne Zu
sammenhänge verstanden zu haben. Zuhören braucht mehr Zeit und E
nergie als hören. Dabei nimmt man zunächst (stumm) wahr, ordnet das 
Gehörte einem Maßstab zu, bewertet nach eigener Überzeugung und ei
genen Werten, dann erst kommt die Reaktion oder Antwort. Manche 
springen schon nach dem ersten Halbsatz zu ihrer Schlußfolgerung und 
fallen dem andern ins Wort. Das geht im Ausland erst recht gründlich 
daneben. 

Es geht um mehr als das Lehren von neuen Erkenntnissen oder Re
geln, auch um mehr als diese zu befolgen: Der Wert des Neuen wird er
kannt, umgesetzt in den eigenen Kontext, in dem die Werte (um sich) 
greifen, wo sie sich auswirken müssen. Mehr noch: die Werte sollen ei
nen so hohen Stellenwert erhalten, daß sie schließlich auch gegen feind
selige Einstellungen und Hindernisse verteidigt werden. 

Nach Edward Rommen5 (Namenschristentum, 1985: 149) hat jeder 
Mensch mindestens drei Filter, durch die jede Informationen hindurchsi
ckern muß - jeder Lehrer hat diese Probleme mit seinen Schülern: 

3 Plakat in englisch im PIBC auf Chuuk, Mikronesien. 

4 Siehe Material der Kommunikations-Firma Sperry. Verwendet in den Vorlesungen des Autors. 

5 Siehe auch bei Engel, 1989: 27-28. 
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Selektive Aufmerksamkeit 

Selektive Aufnahme 

Die selektive Speicherung 

der Schüler kann wählen, ob er zuhören will 
oder nicht 
er kann entscheiden, ob er sich das merken will 
oder nicht 
ob der Schüler den Stoff in seinen Werte
Maßstab integriert und danach handelt, ist seine 
Sache 

Nur was der Schüler wirklich speichern will, ist die Grundlage für eine 
spätere Reaktion; nur das verändert ihn wirklich. Jeder Lehrer weiß von 
einem Kurzzeitgedächtnis, das nur für Examina hilfreich ist, aber nicht 
für das Leben. Die Motivation spielt beim Lernvorgang eine entschei
dende Rolle. 

Auch deshalb sollte der Lehrer gut zuhören, um zu wissen, was denn 
nun wirklich übriggeblieben ist vom Wissen. Vielleicht fragt er sich 
dann, warum nur das „hängen" blieb; die nächste Frage ist: Hätte er sich 
vielleicht nur darauf konzentrieren sollen? War das für den Schüler 
wertvoll? Warum? Könnte er sich und dem Schüler nicht vieles erspa
ren, wenn vieles am Ende doch verloren geht? 

WIRKSAMKEIT 

PRAXIS/ 
FERTIGKEIT 

Abbildung 1: Drei Wachstumsfaktoren im Ausbildungsprozeß von Leitern nach Beck 
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Steffen Beck (Leiten„., Streiflichter 3/1998: 4-6) bringt den Lernvor
gang und dessen Wirksamkeit in weitere Zusammenhänge. Er unter
scheidet drei Wachstumsfaktoren im Ausbildungsprozeß von Leitern, 
die er in einer Graphik mit Ovalen darstellt. 

Nachahmung Selbständigkeit Reife Leiterschaft 
Wissen Kennenlernen Analysieren und Verstehen 

der nötigen Interpretieren der der Theorie. Selb-

Fakten Fakten Fähigkeiten, stän-

Fakten dige 

Fertigkeit Nachahmung einzuordnen krea-
Einüben von leicht tive 

anhand von verändertem Routine, reiche Weiter-
Modellen Modellverhalten in praktische ent-

unterschiedlichen Erfahrung wick-
Situationen lung und 

Einstellung Handeln Handeln infolge Handeln infolge Anlei-

infolge innerer innerer tung 

Leitung und Zustimmung und Überzeugung, ande-

Einfluß von äußerer Leitung auch ohne rer 

außen äußere Leitung 

Abbildung 2: Die drei Wachstumsvorgänge im Ausbildungsvorgang von Leitern nach Beck 

Die drei Ovalen - 1. Theorie/Wissen, 2. Motivation/Innere Einstel
lung, 3. Praxis/Fertigkeit - überlappen sich. Die gemeinsamen Flächen 
zwischen 1 und 2 sind Verständnis/Einsicht, zwischen 2 und 3 Bereit
schaft und zwischen 1 und 3 Fähigkeit. Die gemeinsame Fläche aller 
drei Ovalen ist die Wirksamkeit. 

Diese drei Faktoren führen in den drei Stufen Nachahmung, Selbstän
digkeit und Reife zur Leiterschaftsfähigkeit, was Beck als „selbständige, 
kreative Weiterentwicklung und Anleitung anderer" bezeichnet. 

Hier wird deutlich, daß Wissen, das der Schüler weitergeben können 
soll, anders vermittelt werden muß als in unserem traditionellen Lehr
verhalten. Es geht um mehr als Wissensvermittlung. Es geht um kultu
relle Lehr- und Lernkontexte, in denen Informationen ihre Relevanz er
halten. 
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2.4. Traditionelles Lehren und Lernen 

2.4.1 Das Beispiel des Taxifahrers 

Ein Taxifahrer in München, der dort aufgewachsen ist, kennt sich in al
len Nebenstrecken aus, so daß er Stauprognosen in seiner Strategie be
rücksichtigen und sich spontan von jedem Punkt aus anders orientieren 
kann und dadurch den schnellsten Weg zum Ziel findet. Er hat die Stra
ßenkarte im Kopf und koordiniert alle Möglichkeiten und Anhaltspunkte 
in wenigen Sekunden zu einer neuen Fahrstrecke, die er dann zielsicher 
ansteuert. 

Die Effektivität des Taxifahrers liegt darin, daß er den detaillierten 
Stadtplan Münchens im Kopf hat und viele verschiedene Möglichkeiten 
koordinieren kann. Wir nennen das strategisches Denken. 

Dieser gute Taxifahrer spontan nach Berlin versetzt ist dort hilflos, in
effektiv, frustriert - er braucht lange, bis er sich dort auskennt, wahr
scheinlich wird er dort nie so gut sein wie in München. 

Die Stärke des Taxifahrers wird zu seiner Schwäche, wenn er seinen 
geographischen Kontext verläßt. 

2.4.2 Das Beispiel der traditionellen Navigation im Pazifik 

Ein Kapitän eines großen Auslegerkanus von der Insel Puluwat in 
Mikronesien navigiert anhand von vielen natürlichen Orientierungskrite
rien (Sonne, Sterne, Wind, Weilen, Strömung, Wolken, Treibgut, Fische, 
Wasserfarbe, Tiefe, Vögel u. jetzt auch Flugzeuge, usw.). Er verwendet 
meist eine Kombination verschiedener Anhaltspunkte und bestimmt da
nach seinen Kurs. Die Zusammenhänge werden peinlich genau an Land 
gelernt, wie in einem fotographischen Gedächtnis gespeichert, um auf 
See an jeder beliebigen Stelle abgerufen werden zu können. Hilfsmittel 
werden nicht an Bord genommen. Jede Fahrtroute hat ihre Merkmale 
und Koordinationen, die auch für Strecken bekannt sind, die schon lange 
nicht mehr gefahren wurden. 6 

6 Vergl. Lothar Käser, Die Besiedelung Mikronesiens: Eine Ethnologisch-linguistische Untersu
chung. Berlin: Reimer, 1990. 
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Dies wurde von dem Anthropologen Lewis7 ausprobiert: Er kam mit seiner 
Yacht nach Puluwat, eine Insel in den Zentralkarolinen in Mikronesien, und 
bat, ihm einen Navigator zur Verfügung zu stellen, der ihn nach Saipan brin
gen solle. Das ist eine Strecke von ca. 1000 km, die schon seit einigen Gene
rationen nicht mehr gefahren wurde. Seit die Puluwatleute Segeltuch von den 
Spaniern, Amerikanern und Japanern kaufen konnten, brachen sie ihre Han
delsbeziehungen mit Saipan ab. Sie hatten bis dahin widerstandsfähige Pan
danußblätter gegen ihre reißfeste Kokosfaserschnur eingetauscht. Ein Kapitän 
fand sich bereit; nach drei Tagen Spannung kam die Nachricht über Funk, daß 
sie wohlbehalten angekommen seien. Seitdem ist dieser „Weg" wieder geöff
net - mehr aus Tradition als für wirtschaftliche Zwecke. Noch deutlicher wur
de das, als wenig später ein Navigator gesucht wurde für die Strecke zwischen 
Hawaii und Tahiti. In Honolulu war ein Doppelrumpfkanu rekonstruiert wor
den, mit dem die Einwohner früher von Tahiti gekommen waren. Seitdem 
Schiffe im Pazifik kreuzten (erste Entdeckungen durch den spanischen Kapi
tän Magellan, der im Jahr 1521 auf Guam ermordet wurde, und später Kapitän 
Cook, der den Pazifik für den (Raub-)Handel erschloß), wurde der wahr
scheinlich ohnehin spärliche einheimische Verkehr eingestellt. Diesmal fand 
sich ein Navigator von Satawal bereit, eine Insel ca. 200 km westlich von Pu
luwat. Eine Bevölkerungstheorie besagt, daß die mikronesischen Inseln u.a. 
auch durch Rückflut aus dem Osten des Pazifiks nach Westen bevölkert wur
den. Aus dieser Zeit der Völker"wanderung" stammten die Navigationskennt
nisse. Viele Jahrhunderte hatte der Verkehr geruht. Nun wurde der Kapitän 
nach Hawaii geflogen, betrat ein Kanu, das er nicht gewohnt war, startete zur 
ca. 4000 km weiten Reise - und kam an. 

Die gelernten Merkmale, die über Generationen in erstaunlicher Präzisi
on weitervermittelt wurden, hatten sich nicht verändert. Die Koordinati
on stimmte noch. Der Aktionsradius der Mikronesier erstreckt sich of
fenbar über den gesamten Pazifik. 

Die Navigationskenntnisse und damit die Überlebensstrategien der In
sulaner sind ihrem geographischen Gebiet entnommen und sind un
trennbar damit verbunden. Ein mikronesischer Navigator wäre jedoch 
völlig hilflos und unrettbar verloren, setzte man ihn in ein Boot mitten 
im Atlantik. 

2.4.3 Theologische Ausbildung in Deutschland 

Wahrscheinlich ist die theologische Ausbildung der Missionare in vielen 
Punkten den Kriterien des Taxifahrers und des Navigators unterworfen: 
Sie funktioniert in Deutschland hervorragend. 

7 David Lewis, We, the Navigators. Honolulu, University Press, 1972. 
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Der mikronesische Navigator kann sicher sein, daß sich seine Enkel 
noch auf seine Kenntnisse absolut verlassen können - so sicher wie die 
Zusage Gottes ist: So lange die Erde besteht, soll nicht aufhören ... Eine 
Einschränkung hat es seit der Sintflut nicht mehr gegeben. (Die Frage, 
wann die Atolle durch Vulkane und Korallenablagerungen entstanden 
sind, wird hier vernachlässigt.) Jedenfalls sind die Navigationskenntnis
se seit etwa 2000 Jahren ungeändert gesichert - sie sind etwa so alt wie 
das Evangelium von Jesus Christus. 

Der Vergleich mit dem Taxifahrer weist ein wichtiges weiteres Krite
rium auf: München hat sich im Laufe eines Taxifahrerlebens an nur we
nigen Stellen nie verändert. Die wichtigsten Durchgangsstraßen und Ge
bäude blieben seit Jahrzehnten erhalten. Viele Straßen sind jedoch neu 
oder erneuert, die Spuren, Parkstreifen und Verkehrszeichen ändern sich 
immer wieder. Ab und zu wurden ganze Häuserblocks eingerissen und 
modern angelegt. Sicher hätte jemand, der dort vor 100 Jahren gelebt 
hat, heute Mühe, sich in München auszukennen. Einige Orientierungs
punkte werden jedoch seine Aha-Erlebnisse stimulieren. 

Ein Fisch denkt nicht über Wasser nach, solange er davon umgeben 
ist. Auch sieht er das Wasser nicht. Erst in der Luft merkt er schnell, daß 
seine Kiemen nur flüssigen Sauerstoff aufnehmen können. (Seelye: In
tercultural Learning, 25) Der Atemvorgang wurde vorher nie hinterfragt. 
Alles war selbstverständlich und hat funktioniert. Erst der Aufenthalt in 
der anderen Substanz läßt das System lebensbedrohend zusammenbre
chen. Ein Luft-Test im Wasser ist jedoch nicht möglich. 

Theologische Lehrer, die ihr Handwerk in ihrer eigenen Kultur, ihrer 
Heimat und in ihrer Muttersprache gelernt haben und noch nie von den 
Kriterien anderer Kulturen herausgefordert wurden, tendieren dazu, 
nicht nur ihre Theologie, sondern die Methoden und die Verständnisras
ter mit der Theologie als Einheit zu sehen und dieser einen absoluten 
Charakter beizumessen: es funktioniert. Die Tendenz, das alles als allein 
richtig zu betrachten, entwickelt sich zum größten Teil unbewußt. 

Es gibt keine kulturfreie Theologie, deshalb auch keine neutrale oder 
richtige. Es muß keine kulturfreie Theologie geben. Gott hat seine Ge
danken - die „Theo-Logie" - in einen kulturellen Raum gegeben, der von 
Menschen bestimmt war. Damit ließ sich Gott auf einen menschlichen 
Denkrahmen einengen. Die biblische Theologie ist der Versuch, aus der 
Umfeldkultur der Bibel Theologie zu rekonstruieren. Sie gelingt nur zu 
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dem Grad, zu dem sich der Theologe seiner eigenen kulturellen Denk
schemata bewußt ist. Dann jedoch ist diese Theologie eine Richtschnur. 
Nur die Summe aller Menschen aller Kulturen, die durch den Heiligen 
Geist in Verbindung mit Gott stehen, stellen annähernd die Gedanken 
Gottes dar. Das geschieht in der Gemeinde als Leib Jesu Christi. Das hat 
Paul G. Hiebert mit Metatheologie bezeichnet.8 Das ist das Ideal, das 
Ziel. Die Wirklichkeit ist ein Versuch der Annäherung. 

Die Orientierung, biblische Richtwerte und die Anwendung sind so 
mit dem geographischen und kulturellen Lernkontext verbunden, daß sie 
weder von Schüler noch Lehrer unterschieden werden können. 

2.5 Qualifikation der Lehrer für die Missionarsausbildung 

Missionare übernehmen nicht nur die Theologie, sondern auch die Me
thoden, die Werkzeuge und die Arbeitsweise, das Denksystem von ihren 
Lehrern: die Anwendung. Sie haben gelernt, daß die Theologie funktio
niert, sie haben auf alle Fragen alle Antworten. 

So prägen die theologischen Lehrer (besonders Dogmatiker) des 
Missionars die Theologie der einheimischen Gemeinde, ohne sich 
dessen bzw. der Auswirkungen und Intensität bewußt zu sein.9 

In anderen Kulturen werden nicht nur andere Fragen gestellt; die 
Denkwege, die zu den Fragen führen, sind undenkbar für den Missionar. 
Er versteht die Frage nicht. Er behilft sich damit, aus dem biblischen 
Antwortkatalog etwas Passendes zu finden - dem entsprechend, wie er 
sich die Frage wünscht. Die Antwort ist dann nicht nur unpassend, sie 
erhöht das Miß- oder Unverständnis. Das geographische Raster (des Ta
xifahrers/ des Navigators) stimmt nicht mehr. 

8 Paul G. Hiebert, „Metatheology: The Step Beyond Contextualization" S.383-401, Kas
dorf/Müller, Bilanz und Plan: Mission an der Schwelle zum Dritten Jahrtausend. Festschrift für 
George W. Peters. Bad Liebenzell: Liebenzeller Mission, 1988. 

9 Das stellte ich schon vor etwa 20 Jahren fest - während der Studien zur Analyse „meines" Mis
sionsgebietes Chuuk. Die evangelische Missionsarbeit auf den Trukinseln in Mikronesien: Eine 
missiologische Analyse. Ann Arbor: University Microfilms. 1985. Gekürzte Ausgabe, Evangeli
sche Mission in Mikronesien (Frukinseln): Ein Missionar analysiert sein Missionsfeld. Bonn: 
VKW, 1989. 

Siehe auch: Klaus W. Müller, „Die Auswirkung des Schriftverständnisses auf die missionarische 
Arbeit." Bibel und Gemeinde 4/90: 372-380. 
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Sicher war und ist die theologische Ausbildung in Deutschland quali
tativ sehr gut. Die Quantität nimmt im Zuge der Akkreditierung lawi
nenartig zu. Daran fehlt es nicht. - Wenn es nun nicht an Qualität man
gelt und nicht an der Quantität liegt, wenn Missionare nicht das wissen, 
was sie brauchen, um im fremden Umfeld navigieren zu können: Was 
müssen wir dann hinterfragen? - Vielleicht die Relevanz der Missionars
Ausbildung für die Praxis der Schüler der Missionare? 

Wie verwirklichen wir die alte pietistische Forderung, 10 daß Ausbil
dungsstätten Pflanzstätten der Gemeinde und Werkstätten des Heiligen 
Geistes sein sollen? 

Durch die begehrte Akkreditierung wird heutzutage sichergestellt, daß 
die akademische Qualifikation der Lehrer vorliegt. Die Bibliothek muß 
stimmen - an der Anzahl der Titel gemessen. Wie oft z.B. welche Werke 
welcher Qualität von wem gelesen wurden, bleibt dabei zunächst unbe
rücksichtigt. Die Lehrer sollten sich jedoch schon selbst in dem Gebiet 
auskennen, wofür sie ihre Schüler ausbilden, und zwar bestätigt, be
währt, befähigt - sie sollen unter derselben Berufung gestanden haben, 
die sie bei ihren Schülern erwarten. 

Das muß auch in der missiologischen Ausbildung der Fall sein. Wenn 
ein Lehrer schon nicht praktische Theologie unterrichten kann, wenn er 
nicht selbst schon eine Gemeinde gegründet oder geleitet hat, dazu noch 
vorher oder nachher dieses Fach auf einem höheren Abschlußgrad hin 
studiert hat als er seine Schüler führt, dann darf auch niemand Missiona
re ausbilden, der nicht selbst schon ein guter Missionar gewesen ist und 
Missiologie auf höherem akademischem Niveau studiert hat. Wir lassen 
keinen Kfz-Mechaniker an unsere teuren Autos dran, der nicht von ei
nem Meister in diesem Handwerk ausgebildet ist. Auch Ärzte und Pilo
ten müssen ihre Qualifikation durch ihre qualifizierten Lehrkräfte nach
weisen, sonst vertrauen wir uns ihnen nicht an. 

Nur in Sachen Mission arbeiten die meisten noch recht hemdsärmelig 
- im Hauptfach eines Missionars. Viele Schulen und Missionswerke sind 
auf diesem Gebiet noch sträflich nachlässig oder so großzügig, was sie 
selbst auf anderem Gebiet als leichtsinnig und unverantwortlich be
zeichnen würden. 

10 In Ph. J. Spener, Pia Desideria. 
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Missiologie kann schon lange nicht mehr von Theologen abgedeckt 
werden. Sie denken anders, sie forschen anders, sie sind zu sehr auf ihre 
Methode und ihre Prioritäten festgelegt. Wenn das vor 40 Jahren auch 
noch so gemacht wurde: kein säkularer Beruf, kein universitärer Stu
diengang ist heute noch derselbe wie damals. Neue Berufe und Zweige, 
neue Wissenschaften haben sich durch Forschung herausgebildet und 
sind in der Industrie notwendig geworden. 11 

Nur Missionare senden wir noch - wie vor 40 Jahren die „boosters"12 -

mit lediglich einer - manchmal recht rudimentären - theologischen Aus
bildung an die Arbeit - oder wir sind's zufrieden, wenn irgendein theo
logischer Lehrer die missiologische Vorbereitung („wir müssen uns an
passen in Nahrung und Kleidung") nebenbei besorgt. Diese Zeiten sind 
vorbei! Wenn gar ein akademischer Grad in Missiologie angeboten wird, 
ohne daß die Lehrer das Fach studiert und sich selbst auf diesem Gebiet 
in der Praxis bewährt haben, dann sind wir unter Niveau, mehr noch: wir 
lügen uns selbst in die Tasche. Das Risiko, die Last hat der Missionar zu 
tragen - aber letztendlich merken es nur die Einheimischen. Sie werden 
zunehmend kritischer, zurecht. Sie stellen begründet hohe Ansprüche an 
uns. 

Wir haben die beste Botschaft der Welt für die Welt. Aber wir haben 
die schlechteste Ausbildung der Welt für die Verkündigung dieser Bot
schaft. 

Es fehlt an qualifizierten missiologischen Lehrern in der „boomers"
Generation, die die „busters" für den Missionsdienst vorbereiten. Die 
„busters" müssen anders motiviert werden als die alte Generation - aber 
sie können und wollen motiviert werden! Sie wollen nicht nur wissen, 
sie wollen sehen und erleben, wie das Wissen wirkt. 

Dabei darf keine geistliche Einseitigkeit entstehen, wobei nur noch 
das soziale Mitleid im Vordergrund steht. Die Verlorenheit der Men-

11 Klaus W. Müller, Deutschsprachige Evangelikale Missiologie: Beitrag zur Definition und Plä
doyer für Eigenständigkeit. Der erste Teil dieses Artikels erschien als Beitrag zur Festschrift für 
Helmuth Egelkraut, Theologie-Mission-Verkündigung, Hg Jürgen Steinbach und Klaus W. Mül
ler. Edition afem mission academics Bd.6. Bonn: VKW, 1998. Vollständiger Artikel mit Graphik 
siehe in evangelikale missiologie 1999. 

12 Traugott Böker, „Generationsunterschiede zwischen Missionaren" Evangelikale Missiologie 
311998: 85, Boosters: Jg. 1926-45, Boomers: Jg. 1946-64, Busters: 1965-83. 
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sehen ohne die Erlösung durch Jesus Christus, die Verbindlichkeit der 
Jüngerschaft sowie die Freude über die Gnade Gottes und die Erwartung 
der Wiederkunft des Herrn sind tragfähige Motivation. 13 

Die Vernachlässigung des „Halten-lehrens" hat eine Struktur der Aus
bildung ausgelöst, die den Schüler mit Wissen zuschüttet, das er selbst 
nicht anwenden und nicht selbst sein kann. Die meisten unserer Informa
tionen können sich die Studierenden heute von einer CD holen oder vom 
Internet 'runterladen. Sagten nicht schon wir: Man braucht nicht alles 
wissen, man muß nur wissen, wo es steht!? Die zukünftige Bibliothek 
braucht Gigabites auf der Festplatte und Millisekunden-Prozessoren. Die 
„busters" haben das Wissen mit den Fingerspitzen am Laptop. Um nicht 
mißverstanden zu werden: Es geht nicht darum, weniger Erkenntnisse zu 
vermitteln; es geht darum, das zu halten, was man weiß und anderen zu 
einem dauerhaft veränderten Leben nach biblischen Maßstäben zu hel
fen. 

Eine Selektion des Wissens ist notwendig. Eine neue Didaktik ist 
wichtig. Wissen muß Leben werden, nicht Macht. Lehrer müssen des
halb auf dem Stand ihrer Fachdisziplin sein, den Überblick behalten und 
den Kontext kennen, um aus der Fülle die richtige Auswahl treffen und 
angemessene Methoden entwickeln zu können. 

3 Mentoren sind gefragt 

Unser Herr Jesus Christus berief sich seine Jünger, „damit sie bei ihm 
sein sollten." (Mk 3,14). Das war dem Meister wichtig. Er hat sie viel 
gelehrt - aber er lebte das mit ihnen, was er lehrte; und er lehrte sie, was 
sie zum Leben brauchten. Am Ende der drei Jahre hatte er immer noch 
keine zwölf Meister, aber er hatte aus diesen Männern Jünger gemacht. 
Jetzt entließ er sie in den Dienst, jetzt übergab er ihnen die Verantwor
tung, jetzt waren sie Menschenfischer. Jetzt erinnerten sie sich auch an 
manches, was sie vorher noch nicht verstanden hatten. 

Ein Mentor im biblischen Sinne baut eine enge Beziehung zu seinem 
„Jünger" auf und bringt ihn durch die Gemeinschaft, das Vorbild, seinen 

13 Bei Mission 99 (27.12.1998-2.1.1999) in Holland standen leider die soziale und moralische 
Motivation im Vordergrund. 
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Rat, durch Ermutigung Korrektur, praktische Hilfe und Gebet dazu, ein 
tieferes Verständnis der göttlichen Wahrheit zu erhalten, ein Leben in 
tieferer Heiligung zu führen und Gott wirksamer zu dienen. Das kann 
kein Kurs, keine Schule, kein Buch leisten; dazu ist Leben nötig, Erfah
rung, Kontakt mit einem Menschen. Beim Mentoring geht es nicht um 
Machtausübung, sondern um eine Bevollmächtigung des anderen 
(Krallmann, Leiterschaft, 1995: 149). 

Einern Mentor geht es um den Menschen selbst, seine Persönlichkeit, 
um dessen Veränderung dahingehend, daß der Mensch den Anforderun
gen des Lebens in seinem Umfeld gewachsen ist und sie bewältigen 
kann. 

Dazu braucht er zunächst ein Vorbild - einen Menschen zum anfassen, 
der zuerst zeigt, was er lehrt, in seinem eigenen Leben; der transparent 
ist und zugleich kompetent in Bezug auf die Lehre. Beides zusammen 
bedingt die notwendige Integrität, die Lehre und Leben glaubhaft und 
überzeugend machen. 

Ein Missionar ist auch dann schon Mentor, wenn er die Sprache der 
Menschen noch nicht sprechen kann, die er lehren möchte. Diese Zeit 
entscheidet wesentlich über seine Glaubwürdigkeit, über seine Integrität. 
Er darf dabei Fehler machen; es kommt darauf an, wie er zu diesen Feh
lern steht: Erkennt er sie? Lernt er daraus? Kann er sich entschuldigen -
auch wenn er noch nicht versteht, wofür? Nimmt er Korrektur an? Ge
schieht das alles in einer demütigen, lernbereiten Haltung? 

Ein Mentor in einer anderen Kultur ist ein Ethno-Pädagoge, vielleicht 
sogar ein Ethno-Psychologe. 

Didaktik kann gelernt, Mentor sein muß gelebt werden. 
Die Fertigkeiten liegen neben faktischem Wissen in der Intuition - es 

geht um Gaben, um Fähigkeiten, die aus den Erbanlagen und Extra
Fähigkeiten (von extern vermittelte Fähigkeiten - geistliche Gaben) ent
wickelt und entfaltet werden. 

Die Fähigkeit dazu ist vor allem von der untrüblichen Liebe zu den 
betreff enden Menschen getragen, die ein gegenseitiges Vertrauen gene
riert, welches seinerseits auch Enttäuschungen erträgt. 

Es geht dabei nicht: 

• um Bevormundung; 
• um Beeinflussung aus fremdem Interesse; 
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• um Veränderung nach dem ausländischen Vorbild (auch wenn das mehr 
Reize hat). 

3.1 Kulturelle Fähigkeiten: Lehrer 

Kultur ist gelernt - unser Verhalten besteht aus einer Vielzahl von koor
dinierten Mustern, denen in einer anderen Kultur der Zusammenhang 
fehlt. Die anderen Verhaltensmuster müssen wieder von Grund auf -
diesmal als Erwachsener und bewußt - gelernt werden. 

Die Forderungen der christlichen Ethik setzen ein bestimmtes Verhal
tens- und Denkmuster voraus, deren Werte im christlichen Glauben lie
gen. Ohne verstandene Vermittlung und Annahme dieser Werte werden 
sich auf Dauer keine neuen Muster durchsetzen. Die christlichen Werte 
sind weitgehend abhängig von den Voraussetzungen der Kultur; d.h. die 
christlichen Werte ergeben jeweils eine Variante der Muster, die der 
Missionar von zuhause gewohnt ist. 

Ein Lehrer vermittelt den biblischen Kontext, auf Grund dessen die 
christlichen Werte erkannt werden können. Den Bezug der Werte zu den 
daraus folgernden Denk- und Verhaltensmustern kann der Lehrer nur 
herstellen, wenn er sie selbst und für sich schon zumindest im Ansatz 
kennen- und schätzen gelernt hat. 

Veränderungen der durch viele Generationen hindurch Sicherheit ver
mittelnde Verhaltensmuster sind sehr schwierig. Die Denkmuster zu 
verändern sind noch schwieriger. Manche dieser Vorgänge dauern über 
Generationen. 

Ein Lehrer muß den Stand der Veränderungen erkennen, die durch die 
einzelnen Werte hervorgerufen wurden. Das bedeutet, daß der Lehrer 
erkennen muß, wie stark die christlichen Werte im Denken der Men
schen verankert sind. Auch ist wichtig zu erkennen, ob der vorhandene 
biblische Kontext ausreichend ist. 

Es ist verständlich, daß der Lehrer eine gute Kenntnis der Kultur und 
von dem Stand der einheimischen christlichen Kirchen erwerben muß, 
um relevante Informationen vermitteln zu können. 

Noch besser: Lernen wir von•denen, denen wir dienen wollen. Missio
narische Ausbildung muß mobil werden. 
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Wie schon gesagt: Wir streben nach Akkreditierung: Das 1998 in Bea
tenberg gegründete International Council of Higher Education (ICHE)14 

bietet zum ersten Mal in der Geschichte an, eine international akkredi
tierte Ausbildung an verschiedenen Schulen durchführen zu können, die 
sich gegenseitig anerkennen - über Kontinente hinweg. Zumindest für 
die Weiterbildung der Missionare ist dies nicht nur eine Option, sondern 
immer mehr eine Notwendigkeit. 15 

Missionarische Ausbildung muß flexibel werden - und für alle Alters
gruppen möglich. Wer sagt, - daß nur junge Leute in der Mission ge
braucht werden? - daß man am Stück vier Jahre dafür aufwenden muß? -
daß alles an einem Ort abgesessen werden muß? - daß es dabei entweder 
nur Profis oder nur Amateure gibt? - daß es nur einen richtigen Weg 
zum Ziel gibt? 

Missionare müssen einheimische Mitarbeiter für alle Aufgaben der 
Gemeinde Jesu ausbilden können. (Penner 1998: 71-78; siehe auch S. 
89-92) 

3.2 Kulturelle Fähigkeiten: Missionare 

(Denkrichtung ) 

(Wolkenkratzer) 

reffpunkt 

(2. Hürde) [3. Hürde) ~,--- ~ 

(3. Hürde) -t---- (2. Hürde) oE--- (1. Sprach~ und Denkhürde) 

[skyscraper) (Haus {groß, hoch viele Leute)) (Bananenblatt) 

Abbildung 3: Was hat ein Wolkenkratzer mit einem Bananenblatt zu tun? oder: von der Notwen
digkeit, eine Stammessprache zu lernen. 

14 International Council of Higher Education, Corporate Business Office, Josephstr. 7, CH-8005 
Zürich. Tel. 0041-1-272-4808 Fax -6360, e-mail: 106466.1374@compuserve.com. 

15 Vergl. Seils, „Breakthrough ... ", 1998. 
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Wahrscheinlich spricht jeder Missionar einen Dialekt - nur wenige spre
chen wirklich dialektfrei. Um das, was man als Hochdeutsch bezeichnet, 
liegen viele markante Dialekte, und für manchen Schwaben, Sachsen 
oder Bayern ist Hochdeutsch in der Schule die erste Fremdsprache, die 
er lernen muß (man könnte evolutionär bedingt vorschnell sehr vorsich
tig davon abzuleiten versuchen, daß man deshalb in diesen Volksstäm
men mehr Potential für Sprachbegabung finden könnte.„). 

Die Muttersprache ist die Sprache des Herzens, der Empfindungen; 
hier stimmen Worte und Empfinden überein. Sie entsteht in der engen 
Mutter-Kind-Beziehung und geht dem Menschen wahrscheinlich nie 
mehr verloren. Man braucht wenig Worte, um sich exakt zu verstehen. 
Mit der Muttersprache befindet man sich schnell auf einer Ebene. 

Die Sprache des Herzens ist der kürzeste Weg zum Menschen, sie ist 
unwiderstehlich; Verstehen ist hierbei am besten gewährleistet, Miß
verständnisse werden am ehesten ausgeschlossen. 

Die Augen leuchten, wenn ein Schwarzwälder in der Schlange vor der Kas
se in New York plötzlich seinen Akzent aus dem Englisch der Person vor ihm 
heraushört und dann noch feststellt, daß die Person sogar aus seinem Heimat
ort Schiltach stammt - sofort stimmt die Chemie! (So erzählt von Prof. Dr. 
Thorsten Moritz, Gastdozent an der FTA Gießen, Dezember 1998.) Noch bes
ser soll das einem anderen deutschen Volksstamm gelingen. In der Gegend 
um Bremen erzählt ein Pastor, daß sich die heimischen Männer am Stamm
tisch vor der kärglichen Unterhaltung erst eine halbe Stunde lang anschwei
gen, um zu spüren, was sie denken. (Erzählt von Pastor Dr. Horst Neumann, 
SELK Sottrum, 1997.) 

Deshalb treffen aber auch Beleidigungen ins Mark und Empfindlichkei
ten werden an Tonnuancen in der Sprache erkenntlich. 

Wenn sich ein Missionar bemüht, hochdeutsch zu sprechen, hat er 
schon eine wichtige Sprachhürde genommen. Heutzutage sind Englisch
kenntnisse unerlässlich - auch für den Einsatz in Südamerika. Der Zu
gang zur Literatur wird dadurch ermöglicht, was besonders für missiolo
gische Studien wichtig ist. Das ist dann schon die zweite Hürde. 

Meist muß noch eine Handelssprache gelernt werden; in Ostafrika 
z.B. Kisuaheli, oder Neomelanesisch in Papua Neuguinea. Das ist schon 
die dritte Sprachhürde. 

Wie weit der Missionar inzwischen von seiner Herzenssprache ent
fernt ist, kann man nur erahnen. Trotzdem meint er wahrscheinlich, das 
zu sagen, was er denkt. Unterhält er sich mit einem englischen Mutter-



100 

sprachler (da dieser aller Wahrscheinlichkeit nach nicht deutsch gelernt 
hat, um sich mit den wenigen Kollegen vom Rest des europäischen Kon
tinenten verständigen zu können), treten schon Meinungsver
schiedenheiten auf, obwohl man die gleichen Begriffe verwendet: sie 
werden verschieden gefüllt, wenn nicht mit Bedeutungen, dann jeden
falls mit Empfindungen. 

Spricht man mit einem Kenianer in Kisuaheli, treten diese Unterschie
de noch stärker auf. Er denkt in Kiisi, ein Masa in seiner Sprache, wenn 
er die Handelssprache verwendet. In Neuguinea wird dies noch deutli
cher. Neomelanesisch ist in einem Vierteljahr zu lernen - über deutsch 
und englisch. Damit ist der Missionar innerhalb kürzester Zeit einsatzfä
hig. Vielen kommt das sehr entgegen. Der Kulturschock hält sich in 
Grenzen; bevor er greift, kennt man die Sprache. (Böse Zungen behaup
ten deshalb, Papua Neuguinea würde von Abenteurern mit geringer 
Sprachbegabung bevorzugt.) Da es auf dieser Insel Hunderte von klei
nen Sprachgruppen gibt, die alle Pidgin sprechen, erscheint es unsinnig, 
sich mit einer einzelnen dieser Stammessprachen zu befassen, die viel
leicht nur von wenigen hundert Menschen gesprochen wird. Es läßt sich 
alles in Pidgin ausdrücken, nur eben etwas einfacher, umständlicher, wie 
es scheint. Aus einem Wolkenkratzer wird dann eben ein Haus, allen
falls ein hohes Haus, in dem viele Menschen Platz haben. Von Pidgin ist 
es dann noch ein weiterer Schritt bis zum Denksystem in der Stammes
sprache. 

In Mikronesien kann es einem Missionar passieren, daß er das Wort 
verwendet, das der Insulaner auch für die notdüftigste Bedeckung - Kopf 
und Rücken vor Sonne und Regen - verwenden kann: „imwei", genau 
noch „chön utch" - mein Haus: ein Bananenblatt. Bei so vielen Leuten 
unter einem Dach eines Hauses kann es wohl für nicht viel mehr rei
chen. 

Zugegeben - das ist ein konstruierter Fall, der sich jedoch bei theolo
gischen Begriffen mindestens genauso gravierend auswirken kann: 

„Gnade" kann im europäischen, speziell im englischen Sprach
gebrauch („grace") drei Hintergedanken auslösen: ein Geschenk, das 
nicht zurückgegeben werden muß („a free gift"), unverdiente Vergebung 
(„undeserved pardon") und Vergebung im allgemeinen Sinn („forgive
ness"). Schon von deutsch auf englisch treten hierbei feine Unterschiede 
auf. Ein Neuguineer sagt „marimari" dazu und denkt sich dabei „eine 
Belohnung für eine Dienstleistung" („reward for services rendered") -
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oder „das Recht, Eigentum gegenseitig zu verwenden" („right to share 
each other's possessions"). 16 

Missionar und Bibelschüler oder Gemeindeglied verwenden das glei
che Wort - und denken sich völlig verschiedene Zusammenhänge, von 
den ausgelösten Empfindungen und Erwartungen bzw. Bedürfnissen 
ganz zu schweigen. Keiner ist sich dessen bewußt; jeder nimmt sein 
Verständnis für bare Münze. 

Forgiveness 
(Vergebung im 
allgemeinen Sinne) 

Undeserved Pardon 
(unverdiente Vergebung) 

afree gift 
(ein Geschenk, das 
nicht mehr 
zurückgegeben 
werden muß) 

-

...._ --

---/ ........ 

/ ' 
/ ' 

/ Reward for Services \\ 
<oL.. Rendered 
j' (Belohnung für eine 1 

'\ Dienstleistung) J 
\ I 

\ \ --- / ' / ,....,.., /1---- ' 
/ Right to share \ 
f J each other's \ 

Possessions 1 
1 (Das Recht, J 

/\ Eigentum 
\ gegenseitig zu / 

'\. verwenden) / 

' / ........ __ _../ 

Abbildung 4: Die Bedeutung und Assoziationen des Begriffs „grace" und sein Pigin-Äquivalent 
„marimari". 

16 God at work in New Guinea. Gospel Publishing House, Soc.Lit., N.Z., o.D. S.30. 
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Welche Schwierigkeiten sich bei einem Missionar ergeben können, der 
im Englischen „sky" mit „heaven" verwechselt und das ewige Leben 
z.B. im „sky" ansiedelt, vielmehr wenn er die verschiedenen biblischen 
Vorstellungen von „Himmel" nicht unterscheidet und sich noch weniger 
der Unterschiede in den Begriffen einer austronesischen Sprache bewußt 
ist, hat Lothar Käser eindrücklich beschrieben. Der Mensch des Alten 
Testaments stellt sich ein Gewölbe vor, Paulus spricht von seiner Entrü
ckung in den dritten Himmel; außerdem kommt Himmel im Plural vor. 17 

Was denkt sich der Insulaner von Chuuk dabei, wenn er sich Stockwerke 
im Himmel vorstellt, in dem es jeweils Landschaften und Lebensverhältnisse 
gibt, die denen auf seiner Insel recht ähnlich sind? Unter Umständen wird der 
Aufenthalt im Himmel für ihn noch nicht einmal erstrebenswert sein, vor al
lem, wenn er erfährt, daß er dort Tag und Nacht im Dienst für den Herrn be
schäftigt ist. Da kann der Himmel schon mal zur Strafe werden. (So ähnlich 
haben sich Pastoren auf den Chuuk-Inseln Missionar Ernst Seng gegenüber 
geäußert.) 

Als ich dem ,Heiden' namens Ochoman auf der Insel Puluwat Bilder von 
den ersten Astronauten auf dem Mond zeigte, stellte er mit Bestimmtheit fest: 
„Du kannst mir erzählen was du willst, aber das sind keine Menschen; auch 
keine Amerikaner - die kenne ich nämlich; das sind Geister!" Ochoman hatte 
bis dahin schon oft die Gottesdienste auf seiner Insel besucht. 

Wenn ein Missionar Mißverständnisse pflegen und Synkretismus för
dern will, verwende er bitte lediglich Englisch, höchstens noch die Han
delssprache. Er wird sich dann wenigstens nicht bewußt, daß er eine un
biblische Theologie lehrt und hat immer ein gutes Gewissen über seine 
Lehre. 

Theologie studieren ist ein Sache. Sie verständlich zu machen eine 
andere. Es gibt Schnellschußmissionare, die jahrelang danebenschießen 
und das noch nicht einmal merken. Denn die Examina stimmen, gaben 
doch die Schüler die Formulierungen des Lehrers exakt wieder - alles 
wurde schließlich auswendig gelernt. Ein Theologe lernt mit der Theo
logie auch die Methoden, weil man Theologie lehrt und nimmt das ge-

17 Lothar Käser: „Der Begriff ,Himmel' als Bibelübersetzungsproblem in den austronesischen 
Sprachen Ozeaniens und Südasiens." Holthaus/Müller, Die Mission der Theologie. Festschrift 
für Hans Kasdorf. Edition afem, mission academics, Bonn: VKW, 1998. - Siehe auch seine Arti
kel über die Begriffe „Sünde und Fluch„.". 
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nau so für bare Münze wie die Theologie selbst - er kann Inhalt und Me
thode vermutlich nicht gut unterscheiden. 

Theologen, die sich keiner gründlichen Einführung in Kultur, Sprache, 
Religion und Gemeindesituation unterziehen wollen, sind Handlanger 
für Synkretismus. Missionen, die Theologen ohne Vorbereitung aus 
Deutschland in den Lehrdienst stecken, um Geld zu sparen, („sie spre
chen doch englisch!"), arbeiten kontraproduktiv: sie sind verantwortlich 
für die Entwicklung einer unbiblischen sog. Dritte-Welt-Theologie. 

Hier ein europäisches Beispiel für die Übertragung in andere Sprachen 
und deren Rückübersetzung: Ein Gedicht Goethes - einmal Japan und 
über Frankreich zurück. (Haefs, 1994) 

1902 übertrug ein Goethe-Verehrer dessen berühmtes Nachtgedicht 
ins Japanische. 1911 übertrug ein französischer Verehrer japanischer 
Lyrik die Verse in Französische. Woraus sie schließlich ein Bewunderer 
fernöstlicher Lyrik wieder ins Deutsche brachte. Hier das Gedicht und 
die doppelte Rückübersetzung: 

Über allen GiRfeln ist Ruh, 
in allen Wipfe{n spürest du 
kaum einen Hauch. 
Die Vöglein schweigen im Walde. 

Warte nur, balde 
Ruhest du auch. 

Stille ist im 
Pavillon aus Jade. 

Krähen fliegen 
Stumm zu beschneiten 
Kirschbäumen im Mondlicht. 
Ich sitze 
und weine. 

Vielleicht dient das als ein abschreckendes Beispiel für eine dynamisch
äquivalente Übersetzung der Psalmen. Wenn hier nun versucht wurde, 
sich intuitiv in die Sprache hinein zu empfinden, dann wird zumindest 
die Differenz der jeweiligen Empfindungen deutlich. So großzügig dür
fen wir mit dem vorgegebenen Bibeltext nicht umgehen. Empfindungen 
allein können irreführen, falsizifieren; es gehört auch Wissen über die 
verschiedenen Kontexte dazu. 

Missionare in Taiwan stehen vor einem solchen schwierigen Problem: 
Sie lernen normalerweise zuerst die Landessprache, das ist Taiwane
sisch. Damit kommen sie recht weit - im ersten Term haben sie nach 
dem Sprachstudium genug damit zu tun, diese Sprache anwenden und 
lesen zu lernen. Falls sie einen zweiten Term mit dieser Sprache 
verbringen, stoßen sie bald an ihre Grenzen: Die Kultursprache ist Man-
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darin, chinesisch also, und gehobene Kommunikation geschieht auf die
ser Ebene. Ein anspruchsvoller Missionar beginnt deshalb spätestens im 
dritten Term noch einmal von vorne - nur so kommt er dem Denken und 
Empfinden „seiner Leute" nahe. 

Um die Zusammenhänge noch abstruser erscheinen zu lassen, ein extremes, 
aber wahres Beispiel, das glücklicherweise schon etwa 20 Jahr alt ist (so et
was gibt es natürlich heute nicht mehr ... ): 

Der Leiter einer neugegründeten Bibelschule in Fernasien erhebt den An
spruch, aufB.A.-Level zu unterrichten. Dafür sind natürlich Lehrer mit einem 
M.A. - also einer Ebene höher, notwendig. Da er die Ausbildungsverhältnisse 
der deutschen Missionare kennt, kommen diese als Lehrer nicht in Frage: Sie 
können noch nicht einmal einen B.A. vorweisen. Also holt er sich M.A.s von 
den davon reichen USA - egal worin. Er wird fündig: Ein junges Ehepaar 
sucht einen ruhigen Ort, wo es eine Familie gründen kann. Die Abgeschie
denheit einer Inselwelt erscheint dafür geradezu ideal. Auch „sie" hat einen 
M.A., in „homemaking", aber immerhin einen M.A. Deshalb darf sie „Chris
tian Education" lesen - buchstäblich: sie liest den Schülern das englische 
Fachbuch vor. - Die Missionarin, die das Fach schon in Deutschland studiert 
hatte und auf eine jahrelange Praxis in der einheimischen Kirche zurückbli
cken kann, blieb lange außen vor - bis die Not am größten wurde und man 
nach dem berühmten Strohhalm griff. Eine ganze Generation von motivierten, 
kreativen Mitarbeitern für die Jugend und Kinderarbeit der Gemeinden ging 
dann aus dieser Mentor-Lehrtätigkeit hervor. (Ersparen Sie mir bitte die Quel
lenangabe, die ich ohne Schwierigkeiten nachliefern könnte.) 

Ein junger Missionar in Japan behauptete in einer Konferenz, er liebe 
die Japaner. Worauf ihm ein älterer einheimischer Pastor erwiderte: 
„Dann würdest Du aber unsere Sprache besser lernen." - Und die Moral 
von der Geschicht': Lehrer sein - das ist nicht schwer, Mentor sein da
gegen sehr. 

Wir haben die beste Botschaft der Welt. Es sollte uns kein Preis zu teuer 
und kein Weg zu weit sein, diese Botschaft wirklich ankommen zu las
sen - in den Herzen der Menschen. 

3.3 Der lehrende Mentor: „heuristische" Fähigkeiten 

Wir stellen fest: Die Ausbildung von Missionaren muß sich verändern, 
wenn wir Mentoren anstelle von Lehrern haben wollen. Das muß schon 
in der Lehr- und Lernmethode beginnen. Die absoluten Bezugspunkte 
müssen biblisch sein, sie dürfen nicht in Abhängigkeit vom kulturellen 
Lernkontext stehen. 
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Informationen, Orientierung und Anwendung dürfen weder verwechselt 
werden noch voneinander abhängig sein. 

3.4 Heuristik: Kreatives, erfinderisches, flexibles Verstehen und 
Verhalten 

„Heureka!" gr. „ich hab's (gefunden)!" war der Ausruf des griechischen 
Mathematikers Archimedes bei der Entdeckung des hydrostatischen 
Grundgesetzes ( d.h. des Auftriebs); heute wird dieser Begriff als freudi
ger Ausruf bei der Lösung eines schweren Problems verwendet. 18 Heu
ristik ist „Erfindungskunst; methodische Anleitung, Anweisung, Neues 
zu ( er)finden". Ein heuristisches Prinzip ist demnach eine „Hypothese 
als Hilfsmittel der Forschung, eine vorläufige Annahme zum Zweck des 
besseren Verständnisses eines Sachverhaltes". 

3. 4.1 Heuristisches Lehren und Lernen 

Wo sind die Missionare, die nicht nur eine Vision - pardon! eine Weit
sicht haben und andere dazu motivieren, im Glauben noch weiter zu bli
cken? Sind unsere Missionare noch - oder wieder - fähig, epistemologi
sche Fenster aufzustoßen - d.h. etwas zu sehen, wo es für die meisten 
noch nichts zu sehen gibt, weil sie meinen, die Welt der Erkenntnis sei 
nicht bei einem Bretterzaun zu Ende? 

3.4.1.1 Das Prinzip 

Was anderswo schon ausführlich in einem Artikel19 beschrieben ist, soll 
hier nun graphisch dargestellt werden. 

18 Duden: Fremdwörterbuch, Mannheim 1960: 243. Siehe Definitionen in Müller: Persönlich
keitsprägung, 1998. 

19 „Persönlichkeitsprägung als Herausforderung: Mentoring als Aufgabe. S. 123-152; bes. 137-
145. Faix u.a. Hg„ Theologische Ausbildung zu Beginn des 21.Jahrhunderts: Ergebnisse einer 
Umfrage an evangelikalen Ausbildungsstätten. edition kba, Bd.l, Bonn: VKW, 1998:). 
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1. Grundlagen: Die Information ist uns durch die Propheten und Apos
tel gegeben. Daran ist nichts zu ändern, zu ergänzen oder zu korrigieren. 
Wir lernen jedoch aufgrund unseres eigenen kulturellen Lernkontextes, 
der mehr oder weniger von dem der damaligen Kultur entfernt ist. Den 
Abstand zu kennen ist Voraussetzung für ein kontextgerechtes Lernen. 
Wichtig ist die Erkenntnis, daß die biblische Grundlage nie voll in unse
rem Lernkontext erfaßt werden kann. Auf dieser ersten Ebene sind 
Glaube und Wissen weitgehend nicht unterscheidbar. 

2. Orientierungspfeiler: Wir vermitteln zunächst die unverzichtbaren 
Orientierungspfeiler als grundlegendes Wissen, stellen den Zusammen
hang zwischen diesen Orientierungen und vor allem zum Lernkontext 
her. Wie viele es gibt und welcher Art diese Orientierungspfeiler sind, 
ist abhängig von der denominationellen Theologie, die der Lehrer bzw. 
die Schule vertritt. 

Hier sind drei Prioritäten zu unterscheiden: 
1.) Heilsnotwendige, absolute, biblische Orientierungen. Das sind die 

eigentlichen Kriterien zur Unterscheidung und Trennung, wenn sie not
wendig erscheinen. Hierin sollte unter den Evangelikalen Einheit herr
schen. 

2.) Theologische Orientierungen, die von den absoluten abgeleitet und 
denominationell bestimmt sind. Hierin sollte unter den Evangelikalen 
eine Annäherung und gegenseitige Akzeptanz herrschen. Sie tendieren 
auf der ersten Ebene dazu, als heilsnotwendig angenommen zu werden 
und sind deshalb vom Schüler nicht in ihrer zweitrangigen Priorität er
kennbar. Diese theologischen Orientierungen werden auf der nächsten 
Ebene wesentlich erweitert und ergänzt. 

3.) Relative Orientierungen, die Anwendung auf dem bekannten 
Lernkontext, wodurch die Ethik und die Verhaltensmuster bestimmt 
werden. Diese Orientierungen werden erst auf der dritten Ebene in ihrer 
Relevanz bzw. Relativität deutlich. Man braucht auf jeder Ebene und mit 
jeder gesellschaftlichen Zeitepoche neue Orientierungen. Deshalb dürfen 
auf der ersten Ebene nur sehr wenige solcher Pfeiler vermittelt werden -
sonst wird eine Unbeweglichkeit zementiert, die Generationenprobleme 
hervorruft. Hierin sollte unter den Evangelikalen gegenseitig Verständ
nis und Toleranz herrschen. 

Dieses Grundwissen muß sorgfältig selektiert und gründlich gelernt 
werden. Es wird den Schüler wahrscheinlich zeitlebens nicht mehr ver-
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lassen und er wird später unbewußt danach be/urteilen. Es ist wichtig, 
schon in dieser Phase die Grenze des eigenen Kontextes kennen zu ler
nen. Auf dieser Ebene wird das evangelikale Denken geprägt und mit 
dem persönlichen Glauben verbunden. 

3. Anwendungskontext: Der erste Anwendungskontext - Praktikum, 
Dienst in der Heimat - erweist sich als anders als gewohnt. Vermutlich 
laufen die Enden sogar weit über den Lernkontext hinaus. Der „Dienst
schock" tritt ein: Da weiß ich ja überhaupt nicht Bescheid! Darüber habe 
ich nichts gelernt! Hier wird der Schüler schnell auf alles zurückgreifen, 
was ihm in irgendeiner Weise brauchbar erscheint. Da er nur wenige 
Werkzeuge zur Verfügung hat, wird er versuchen, die Anforderungen 
und Probleme nach diesen zu formen, um damit umgehen zu können. 
Für manches hat er keine Antworten, neue Zusammenhänge kann er 
nicht einordnen. Der Schüler muß lernen zu sagen: Das weiß ich nicht, 
ich muß mich erst neu orientieren. 

4. Theologische Orientierungspfeiler: Es wird dem Schüler deutlich, 
daß er mehr relevante Informationen braucht, die zu lernen er bereit ist. 
Er ist motiviert dafür. Die neuen Orientierungspfeiler werden hauptsäch
lich theologischer Natur sein. 

Es ist wichtig, den Schüler bald in ein begleitetes Praktikum zu schi
cken, am besten immer wieder, z.B. jedes Jahr zwischen den Semestern. 
Jetzt wird man von ihm hören: Wozu braucht man das? Wovon ist das 
abgeleitet? Der Praxisbezug muß hergestellt werden. Lernen wird zum 
Erlebnis. Die Herausforderung an den Lehrer nehmen zu. Informationen, 
die nicht zur Orientierung dienen, bleiben isoliert stehen, wenn sie nicht 
vergessen werden. Anderes wird erst später klar. 

Auf dieser Ebene erhöht sich der Druck, Pfeiler dritter Priorität zu 
vermitteln. Die Schüler drängen darauf, wollen Instant-Antworten. Die
ser Versuchung muß vehement widerstanden werden. Die Schüler sollen 
lernen, selbst von den Prioritäten 1 und 2 Rückschlüsse für Priorität 3 zu 
ziehen. 

5. Dienstkontext und relative Orientierungen: Nun wird der Schüler 
graduiert und in den Dienst entlassen, der Missionar reist ins Ausland. 
Wieder erkennt er, wie schockierend anders das Umfeld ist und wie we
nig passend vor allem Pfeiler der Priorität 3 sind. Die Unsicherheit ist 
groß. Die Tendenz steigt, zurückzufallen auf „sicheres Tarrain" - mitge
brachte Antworten zu geben. Genau das muß vermieden werden. 
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Jetzt erst stellt sich unter Beweis, ob der Schüler theologisch denken 
gelernt hat auf der biblischen Grundlage. Vielleicht muß er sich neue O
rientierungspfeiler erarbeiten - oder er bekommt sie von anderen ge
stellt; dann muß er sich damit auseinandersetzen, prüfen, korrigieren -
sich und andere. Manche Missionare ziehen sich in dieser Phase vom 
Einsatz zurück, sie erheben Vorwürfe gegen ihre Lehrer, ungenügend 
vorbereitet worden zu sein bzw. daß ihnen Wichtiges vorenthalten wur
de. 

Jetzt zeigt sich, ob der Missionar die Prioritätsunterschiede erkennt 
und anwenden kann. Schulen, die dies nicht gelehrt haben, produzieren 
theologisch unbewegliche, rechthaberische, kontextualisierungs
feindliche Missionare. 

Heuristisches Lernen befähigt dazu, Informationen zu unterscheiden, 
Priorität zu verleihen und in einem neuen Kontext neue, zweit- und dritt
rangige Orientierungen selbst lernend zu erstellen. Wir brauchen solche 
Missionare. „Taxifahrer"- und „Navigations"-Missionare haben wir 
genügend. 

3.4.1.2 Halten lehren - alles! 

Der Auftrag bleibt: Jünger-machen! Halten-lehren! Alles, was uns 
(an)befohlen ist. Wie können wir andere dazu bringen, wenn wir selbst 
nicht dazu imstande sind? Wenn wir nur das lehren würden, was wir 
selbst verwirklichen, wäre die Ausbildung unsere Schüler schnell zu En
de. Wir haben ein Vorbild, ein Konzept, eine Botschaft, einen Auftrag, 
denen wir alle unterstellt sind. Wir gehen gemeinsam dem Ziel zu, und 
unsere Schüler müssen uns darin überholen, sonst haben wir nicht rich
tig gelebt. Sie müssen den Mut finden, weiter zu gehen, trotz uns. 

3.4.2 Methoden20 

Lernen geschieht durch Anwendung von Methoden;21 Mentororientierte, 
heuristische Lehrmethoden sind praxisorientiert, flexibel, vor allem ist 

20 Hans Rothenberger. Abschlußarbeit am Studienzentrum in Korntal über dieses Thema in Ar
beit. 

21 Felix Studer, Bibelschule Aarau, CH, stellte im November 1998 bei der Konferenz bibeltreuer 
Ausbildungsstätten in der Neues Leben Bibelschule, Wölmersen, Konzepte und Methoden vor. 
Viele Anregungen können auch für interkulturelles, mentor-orientiertes Lernen übertragen wer-



112 

die Anwendung der jeweiligen Kultur entsprechend. Auch hier gilt: Die 
Werkzeugkiste muß voll sein, damit die passenden Methoden spontan 
und geplant eingesetzt werden können.22 Denn: Wer nur einen Hammer 
in seiner Werkzeugkiste hat, für den wird jedes Problem zum Nagel.23 

1. Fallbeispiel 

Ein zurückliegendes Ereignis wird erzählt und die Kriterien daran analy
siert. 

2. Kritisches Ereignis 

Ein plötzlicher Vorfall, bei dem Prinzipien sofort angewendet bzw. an
schließend daran besprochen werden. 

3. Kultureller Assimilator 

Neue, fremde Elemente werden eingeführt, im normalen Ablauf integ
riert und das Verhalten eingeübt. 

4. Rollenspiel 

Rollen im kulturellen Zusammenhang werden besprochen und im Zu
sammenspiel mit anderen ausprobiert. 

5. Simulation 

So tun als ob; Verhaltensübung nach neuen, gelernten Gesetzmäßigkei
ten mit Problemstellungen. (1-5: Ramsey, 1996) 

6. Exemplarisches Lernen 

Man muß - und kann - nicht alles wissen; aber die Denkvorgänge müs
sen gelernt werden, nach denen ähnliche Situationen erfaßt, analysiert 
und Ergebnisse abstrahiert werden können. Die Schüler müssen Fähig-

den. „Lehrer machen sich in neuen Methoden fit." Kreisnachrichten Calw, Nr.270, November 
1998: 21. Auch auf säkularem Gebiet wird die Didaktik der Situation der neuen Generation an
gemessen verändert. 

22 Sheila Ramsey, „Creating a Context: Methodologies in Intercultural Teaching and Training". 
H. Ned Seelye, ed. Experimental Activitiesfor Intercultural Learning. Vol. 1. Seite 8. Yarmouth, 
Maine: Intercultural Press, Inc„ 1996. 

23 Wolfgang Simson in seinem Referat bei der AfeM-Jahrestagung 1993 über Mission als Kampf 
mit den Mächten. Edition afem, mission reports Bd.1, Bonn: VKW, 1993. 
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keiten entwickeln, mit der Masse von Inhalten und Informationen umzu
gehen. Dabei ist Mut zur Lücke geboten. (Studer, 1998) 

7. Teilnehmende Beobachtung: Mit den Augen „ stehlen" 

Den Schüler bewußt auf Vorgänge hinweisen, die er beobachten kann, 
ohne zunächst selbst beteiligt zu sein. Manches kann jedoch nur beo
bachtet werden, wenn man sich selbst in das Geschehen hineinnehmen 
läßt oder sich diesem bewußt aussetzt. 

8. Transparenz 

Nur wer sich selbst bewußt durchschaubar macht, wirkt als Vorbild. Ge
rade der Umgang mit Fehlern macht Mut, selbst etwas anzupacken. An
dere „Vorbilder" wirken eher abstoßend, auch geschönte und glorifizie
rende Biographien sind kontraproduktiv. 

9. Grenzen kennenlernen 

Manche unterschätzen sich, viele junge Leute überschätzen sich. Die 
neue Generation der „Busters" (Böker, 1998:82ff) ist jedoch eher ängst
lich und muß behutsam an ihre physischen, seelischen und geistigen 
Grenzen herangeführt werden, einmal um das Selbstbewußtsein zu stär
ken (Ich kann das!), zum andern um vor Überheblichkeit zu schützen 
(das kann ich nicht!). 

3.4.3 Die Methode des Paulus 

Er hatte es mit Erwachsenen zu tun. Er wollte ihnen Verantwortung ü
berlassen. Er konnte sie nicht auf die Schule schicken. Sein Umgang mit 
ihnen war die Methode. Er vermittelte ihnen Richtlinien, er gab Hinwei
se, er mahnte, er teilte seine Gefühle mit ihnen - sein Leben. (1 Thess 2, 
bes. V.8) 

In den Pastoralbriefen ist das besonders gut festzustellen. 24 Hier hat er 
nicht eine Gemeinde vor sich, sondern einzelne Personen. Dabei ver
wendet er ca. 60 positive und nur 13 negative direkte Aufforderungen 

24 Untersuchung, die ich 1983 nach bestimmten Kriterien durchgeführt habe. Die Zahlen sind 
nicht absolut zu sehen, sondern als Tendenzen. 
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(Befehl: tu das! merk dir das! / Verbot: laß das! tu's nicht!) sowie ca. 
115 positive und nur 48 negative indirekte Aufforderungen (es wäre bes
ser, wenn es so und so ginge; sieh, das ist doch gut gegangen! / besser 
nicht so, sonst... ; der Weg führt in die falsche Richtung.) 

Eindeutig ist, daß Paulus positiv indirekte Sprachformen verwendet 
hat. Er ging sparsam mit Befehlen und Verboten um. 

Ebenso eindeutig führte er weit mehr geistliche Gründe (88) gegen
über menschlichen (33) an. Positive Beispiele (167) überwiegen gegen
über negativen (65). Auch seine bewußte Einflußnahme war weit weni
ger direkt oder primär (88) als indirekt, sekundär (144 ). 

Hier liegen Hinweise für ein Verhalten verborgen, die zur Methode 
eines Mentors werden sollen. Sie müssen bewußt eingeübt werden, sie 
verlangen Selbstdisziplin und ständige Korrektur. 

3.4.4 Prinzipien des Paulus in der Veränderung und Prägung des 
Gewissens seiner erwachsenen Mitarbeiter in den 
Pastoralbriefen25 

Prinzipien der Prägung 2Tim. Titus Summe 1. Tim 

Vorkommen insgesamt 147 87 234 90 

Positive direkte Aufforderungen (Gebote) 40 20 60 38 

Negative direkte Aufforderungen (Verbote) II 2 13 15 

Positive indirekte Aufforderungen (Rat) 66 49 115 27 

Negative indirekte Aufforderungen (Warnung) 31 17 48 14 

Agenten der Veränderung (Mittel) 

Beweggrund/Mittel göttlich/ geistlich 54 34 88 32 

Beweggrund/Mittel menschlich 25 8 33 (29)40 

Beispiel positiv 101 66 167 22 

Beispiel negativ 43 22 65 6 

Einflußnahme direkt/primär 55 33 88 28 

Einflußnahme indirekt/sekundär 89 55 144 6 

25 Angaben sind Tendenzen, keine absoluten Werte. Hinweise im 1. Timotheusbrief sind unvoll
ständig erfaßt. 
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4 Konsequenzen 

4.1 Voraussetzungen und Werdegang eines Missionars 

1. Bekehrung, Bewährung, Berufung, Bestätigung, Begabung, Befähi
gung, Beauftragung, Bevollmächtigung. 

2. Theologische Ausbildung - hier muß mentoring schon durch Vorbil
der gelernt und eingeübt worden sein (siehe Artikel in Faix u.a.). 

3. Persönlichkeitsprofil und klare Anweisung zur Veränderung und 
Stärkung auch von Tiefenstrukturen (siehe Böker, 1997). 

4. Erste missiologische Ausbildung: Einführung in Kultur, Religionen, 
Kommunikation, ... 

5. Praktikum, auch als Kurzeinsatz im Ausland unter kompetenter Be
gleitung und ständiger Reflexion und Auswertung 

6. Ehe oder Team - erste Erfahrungen in der Heimat mit Einübung kon
kreter Verhaltensmuster 

7. Kandidatenzeit und Freundeskreis rekrutieren - Bewährung der Ver
änderungen. 

8. Vorsichtig selektiertes Einsatzgebiet und Vorbereitung darauf. 

9. Bewußtes Abkoppeln von der Heimatstruktur, Ausreise. 

10. Einübung von bonding (nach Brewster & Brewster) nach gegebenen 
Möglichkeiten und Persönlichkeitskonstellationen (kein Zwang; unter 
Beobachtung). Kulturschock überwinden, Altlasten ablegen. 

11. Begleitetes Sprach-, Kultur- und Religionsstudium ohne Verantwor
tung. 

12. Gemeindearbeit mit Schulung innerhalb der Gemeinde sowie Evan
gelisation im Umfeld unter der Leitung von einheimischen Pastoren oder 
erfahrenen Missionaren. 

13. Selbständige Gemeinde- und Evangelisationsarbeit in Eigenverant
wortung und Team mit Einübung der Mentor-Praxis. 
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14. Zweite missiologische Ausbildung - möglicherweise auch im 
Einsatzland: Gemeindebau, Evangelistik, Methoden/Strategien, Krite
rien, „. 

15. Auswertung bisheriger Erfahrungen: Schriftliche These mit Erarbei
tung der Kriterien des zukünftigen Dienstes mit Prinzipien als Leitlinien 
und Korrektur. 

16. Erste Lehraufgabe unter Begleitung eines erfahrenen Missionars o
der einheimischen Lehrers mit Einübung der Mentor-Praxis und Aus
wertung (schriftliche Verarbeitung von Erfahrungen). 

17. Selbständige Lehraufgabe mit kontinuierlicher Auseinandersetzung 
der kulturellen und religiösen Kriterien durch Konferenzen, Referate, 
Artikel. 

18. Auswertende Weiterbildung mit Rekrutierung und Ausbildung neuer 
Mitarbeiter. 

19. Leitende Aufgabe. 

20. Begleitende, beratende Aufgabe. 

4.2 Das Dengeln der Sense ... 

Wem das zu lange dauert: Johannes Klement (1997) berechnete schon 
die bisherige Vorbereitung eines Missionars auf ca. 8 Jahre ( 1-11 ). 

• 1-9 beansprucht ca. 6 Jahre; 
• 10-11 ca. 2 Jahre; 
• 12-15 ca. 5-6 Jahre - bis hier ca. 14 Jahre seit der Berufung. 

Dem gegenüber stellt Klement den durchschnittlichen Diensteinsatz der 
deutschen Missionare von 8,5 Jahren; das bedeutet etwa 1 Jahr Vorbe
reitung für jedes Jahr tatsächlichem Einsatz. Die Untersuchung der mis
sions commission der WEF (Blöcher, em 4/1998) erkennt eine Möglich
keit der Verlängerung des Diensteinsatzes in der relevanten Ausbildung 
des Missionars. Relevant bedeutet hier nicht Quantität, sondern Ange
messenheit, Brauchbarkeit, Veränderung und Flexibilität (Kinder, 
Krankheit, Heimataufenthalte - sinnvoll nutzen für Gesamtstrategie). 

• 16-20 die restliche Zeit des aktiven Diensteinsatzes. 

Das Dengeln der Sense säumt das Mähen nicht (Sprichwort). Nicht die 
Zeit darf darüber entscheiden, wann ein Missionar vorbereitet ist, son
dern das Sein. Nur was der Missionar ist, wird er vermitteln. Wenn er 
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alles über Jüngerschaft weiß, wird er keine Jünger machen können. 
Nehmen wir uns Zeit zum Dengeln - wir, Lehrer und Studierende. 

Die Leipziger Mission sandte recht wenig Missionare aus, dafür legte 
sie großen Wert auf deren Ausbildung. Bruno Gutmann ist ein Beispiel 
dafür. 

4.2.1 Konsequenzen einer besseren Ausbildung: Kritische Rückfragen 

1. Könnte es sein, daß weniger Missionare, die eine bestmögliche Aus
bildung erhalten, einen besseren - um nicht zu sagen effektiveren, im 
Sinne von Halten-lehren und Jünger-machen - Dienst leisten können als 
viele Missionare, die unzureichend vorbereitet sind? 

2. Hätten wir dann vielleicht auch einige Probleme weniger - oder wür
den wir uns vielleicht mehr mit den wirklich wichtigen Problemen be
schäftigen? 

3. Haben wir dann vielleicht weniger enthusiastische Missionare und 
mehr reife Männer und Frauen? 

4. Könnten wir damit rechnen, daß wir dann die Missionare länger im 
Diensteinsatz halten und weniger verfrühte Heimkehrer haben? 

5. Würde dann vielleicht auch die Ausbildung der Missionare von den 
Gemeinden als Missionsdienst erkannt, was sich in Einschluß in Fürbitte 
und Spenden auswirken könnte? 

6. Wäre es möglich, daß theologische Schulen dann weniger Schwierig
keiten hätten, ihr Curriculum nach den Prioritäten des Praxis-Zieles aus
zurichten und weniger nach Anforderungen irgendwelcher theologischer 
Akkreditierung? 

7. Könnte es sein, daß selbst die Akkreditierung neu überdacht werden 
und sich die Kriterien an der Agenda der Weltevangelisation orientie
ren? 

8. Hätten wir dann auch mehr Schwierigkeiten, dagegen aber weniger 
Entscheidungsprobleme, die richtigen Lehrkräfte für unsere theologi
schen Ausbildungsstätten zu bekommen? 

9. Würde der Missiologie dann auch eher ein höherer Stellenwert für 
Forschung und Ausbildung von der Theologie genehmigt? 
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10. Frönen wir dann vielleicht etwas weniger der Verteidigung unserer 
Theologie und lassen dafür dem Heiligen Geist mehr Spielraum, durch 
das verstandene Wort Gottes Erkenntnisse zu bewirken? 

11. Ist es denkbar, daß wir dann auch wieder mehr junge Leute in den 
vollzeitlichen Dienst bekommen? 

12. Und hängt damit eventuell auch die Müdigkeit bzw. Spontanität der 
Gemeinden in ihrer Verantwortung für Evangelisation und Mission zu
sammen, wenn sie für ihr praktisches Leben weniger irrelevante Predig
ten hören? 

13. Darf Leiterschaft Leidenschaft26 sein, wenn es um den Auftrag zur 
Mission geht? 
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Einheimische Teams als missionarisches Vorbild 

Manfred Schiller 

1 Einleitung 

Dieses Kurzreferat beschreibt meine Perspektive und Erfahrungen in der 
Gemeindegründung in Kenia und beschränkt sich auf rein einheimische 
Evangelisations- und Gemeindegründungsteams. 1 Die Leiterschaft sowie 
die Mitarbeiter sind Angehörige des Kisii-Stammes und Mitglieder der 
Afrika Inland Kirche.2 Es handelt sich nicht notwendigerweise um theo
logisch ausgebildete Teamglieder, sondern vorwiegend um Laien, die 
sich in einer mehrjährigen Gemeindearbeit bewährt haben. Die einhei
mischen Teams wohnen an ihrem Einsatzort und sind vorerst hauptsäch
lich im eigenen Stammesgebiet und Kulturbereich eingesetzt. Priorität 
hat die Evangelisation und Gemeindegründung an solchen Orten, wo 
noch keine verbindliche Gemeinschaft von Christen vorhanden ist. In 
Kisii handelt es sich um ein größtenteils christianisiertes Gebiet, das je
doch nach wie vor vom Animismus geprägt wird. 

Dieser Beitrag erhebt nicht den Anspruch eines universellen Modells, 
sondern möchte zu einer verstärkten Mobilisierung der einheimischen 
Kirche und neuen Farmen der Evangelisation und Gemeindegründung 
anregen. Einheimische Teams könnten zweifellos auch in vielen anderen 
Gebieten zum großen Teil die Aufgabe von westlichen Missionaren ü
bernehmen, die im Umfeld einer einheimischen Kirche evangelisieren 
und Gemeinden gründen. Die so freigestellten Missionare, die für einen 
kulturübergreifendem Dienst ausgebildet sind, könnten sich neuen Ge-

1 Eine ausführliche Behandlung dieser Thematik findet sich in: Manfred Schiller, Einheimische 
Teams als wirksames Modell für Evangelisation und Gemeindegründung: Eine Untersuchung, 
Darstellung und Förderung kulturell relevanter und biblisch bedeutsamer Faktoren für einen ef
fektiven Einsatz einheimischer Evangelisations- und Gemeindegründungsteams innerhalb der 
Afrika Inland Kirche in Kisii (Kenia). Abschlußarbeit zum Master of Arts (Missiology), vorge
legt bei Columbia Biblical Seminary, South Carolina (Dezember 1997). 

2 Seit 1964 besteht eine kleine einheimische Kirche mit inzwischen ungefähr 750 getauften Mit
gliedern, zehn Pastoren und knapp fünfzig Gemeindeältesten. 
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bieten zuwenden, wo noch keine einheimische Gemeinde vorhanden ist. 
Wagner sieht deshalb in der Mobilisierung der einheimischen Missions
kraft auch einen indirekten Beitrag zur Weltmission: 

With all concem for cross-cultural (E-2/3) evangelism, it must be pointed 
out that most evangelism in the past and in the future is E-1. The statement 
„nationals can evangelize better than missionaries" is correct. The job of the 
cross-cultural missionaries is to establish a beachhead to lead some to Christ, 
to nurture them in Christian formation and to motivate them to move out to 
evangelize their own people and multiply Christian churches.3 

2 Das einheimische Missionspotential muß ernst genommen wer
den 

Es ist an der Zeit, daß die einheimische Kirche die missionarische Auf
gabe übernimmt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die einheimi
schen Kräfte mobilisiert werden. Die erfolgreiche Ausbreitung einer 
Bewegung hängt immer mit der erfolgreichen Mobilisierung ihrer Mit
gliedschaft zusammen. Allein eine evangelisierende Laienmitarbeiter
schaft hat das nötige Potential, um den Missionsauftrag zu erfüllen. 

Die große Ausbreitung und das zahlenmäßige Wachstum der Afrika 
Inland Kirche (AIC) in Kenia geht neben der ostafrikanischen Erwe
ckungsbewegung auf das Konto von einfachen Laien zurück, die das 
Evangelium in ihre eigene Volksgruppe gebracht haben. Zu ihrem hun
dertjährigen Bestehen hat die Afrika Inland Mission (AIM) eine Unter
suchung veröffentlicht, in der unter anderem nach den Gemeindegrün
dern von ca. 2700 Gemeinden in Kenia gefragt wurde. Bezeichnende
rerweise entstanden die meisten Kirchen durch afrikanische Evangelis
ten und durch Laien. 4 

3 Peter C. Wagner, Strategies for Church Growth: Tools for Effective Mission and Evangelism 
(Ventura, CA: Regal Books, 1987), 185. 

4 Isaac Simbiri und Steve Morad, „Church Growth in Kenya: Revealing Statistics," Africa Inland 
Mission Quarterly (Dezember 1995): 6. In den achtziger Jahren wurden demnach nur 35 Ge
meinden mit der Beteiligung westlicher Missionare gegründet. Dagegen wurden 548 Gemeinden 
von Einheimischen - ohne Beteiligung von Missionaren - gegründet. Je ca. 30 % davon durch 
einheimische Evangelisten und versetzte Lehrer oder Berufstätige. 
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• Kirchen, die mit der Beteiligung westlicher Missionare gegründet wurden. 
D Kirchen, die ohne Beteiligung von westlichen Missionaren gegründet wurden. 

Abbildung 1: Die Beteiligung westlicher Missionare an Gemeindegründungen innerhalb der Af
rika Inland Kirche (Kenia) 

2 Einheimische Teams als wirksames Modell für Evangelisation 
und Gemeindegründung 

2.1 Teamleben und Teamarbeit 

Teamarbeit wird in der Bibel eindeutig als ein effektives Modell darge
stellt. 5 In der Missionspraxis des Apostels Paulus und im Verlauf der 
Kirchengeschichte hat sie sich zudem als eine wirkungsvolle missionari
sche Methode erwiesen. In einer Zusammenarbeit werden Kräfte freige
setzt, die die Summe der Einzelleistungen bei weitem übertreffen. Die 
Wirksamkeit einer Gebetsgemeinschaft im Team übersteigt diejenige 

5 2Mose 18,13-27; 3Mose 26,8; 4Mose 11,16.17; Ri 1,3; Spr 24,6; !Chr 22,15; Neh 3,lff; Pred 
4,9-12; Mt 10,2-7; 21,1.2; Mk 1,13; 2,3.4; Lk 8,2.3; 10,l; Apg 3,1; 6,2-7; 13,1; 13,2-5; Offb 
11,3; u.a .. Eine ausführliche Liste von Bibelstellen die von Teamarbeit sprechen findet sich in 
W. Elwyn Davis und George W. Murray, Teamwork Seminar Notebook (Lebanon, PA: Bible 
Christian Union, 1976), 26-65. 
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von mehreren Einzelpersonen um ein Vielfaches. Gleichzeitig ist Gott in 
einer besonderen Weise gegenwärtig, wo sich eine Gruppe Gläubiger 
versammelt. Erst in der Ergänzung und im Zusammenwirken von natür
lichen und geistlichen Begabungen können die vielfältigen Missionsauf
gaben bewältigt werden. Das vorgelebte Beispiel einer christlichen Ge
meinschaft hat schon ohne Wortverkündigung eine evangelisierende 
Wirkung auf die Bevölkerung. Die gemeinsame Verkündigung des E
vangeliums verstärkt zudem seine Glaubwürdigkeit und unterstreicht 
den Anspruch des Evangeliums. Der liebevolle Umgang innerhalb einer 
christlichen Gruppe offenbart die Nachfolger Jesu, während die Einheit 
der Jünger mit Gott und untereinander die göttliche Sendung Jesu Christi 
bezeugen. In einem Team erfahren die Mitarbeiter Gemeinschaft, Hilfe, 
Ermutigung, Korrektur und gegenseitige Verantwortlichkeit. 6 

Im Gegensatz zur individualistischen Einstellung im Westen ist die af
rikanische Mentalität bereits von Natur aus teamorientiert. Westliche 
Missionare beteiligen sich normalerweise als Einzelpersonen an einer 
Gemeinschaftsaufgabe, anstatt als Teil einer Arbeitsgemeinschaft, in 
welcher die persönlichen Rechte und Interessen der Gruppe unterge
ordnet sind. Evangelisation und Gemeindegründung werden deshalb in 
den meisten Ländern der 2/3 Welt am natürlichsten und wirkungsvolls
ten in Teamarbeit geschehen können.7 

2.2 Mitarbeiterschaft aus der einheimischen Kirche 

In den meisten Ländern der 2/3 Welt können einheimische Christen ihre 
eigene Volksgruppe viel effektiver mit dem Evangelium erreichen, als 
westliche Missionare es je könnten. Die Erscheinung und das Auftreten 
eines rein einheimischen Teams wirkt natürlich. Die Teamglieder spre
chen, essen und benehmen sich wie die Menschen um sie herum. Sie 
kennen keine Sprachbarrieren oder Kulturprobleme. Der gefürchtete 
Kulturschock ist unbekannt und das Nationalgericht ein Genuß. Es be
stehen die gleiche Weltanschauung und ein natürliches, tiefes Verständ
nis von der Geisterwelt. Zudem sind Einheimische bereits an einfache 

6 Mt 18,19-20; !Kor 12,14-30; Phil 1,27-28; Joh 13,34-35; Joh 17,21; Pred 4,9-12. 

7 Paul G. Hiebert, Anthropological Insights for Missionaries (Grand Rapids, MI: Baker Book 
House, 1985), 125. 
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Lebensumstände gewöhnt, haben geringe materielle Bedürfnisse und i
dentifizieren sich leichter mit den Armen. 8 

Eine Grundvoraussetzung für einflußreiche Evangelisations- und Ge
meindegründungsteams ist allerdings die Mitwirkung kulturell respek
tierter Stammesangehöriger im Team. Verheiratete ältere Männer sind 
deshalb im Team unentbehrlich, damit eine effektive Kommunikation 
gewährleistet werden kann. Gemeindeälteste, Laienprediger und Ge
schäftsleute eignen sich für diese Aufgabe ausgezeichnet. Thornton 
schreibt dazu: „Leadership must be in line with the target audience at the 
point of social status. "9 Ein Teamleiter braucht nicht unbedingt eine pas
torale oder missionarische Ausbildung, um sich für einen Dienst zu qua
lifizieren. Von den vielen vorgeschlagenen Qualifikationen für einen 
Gemeindegründer und Teamleiter sollte besonders die Gabe der Leiter
schaft sowie ein christlicher Charakter erwähnt werden. Gerade in Afri
ka stellt das Streben nach Macht und Prestige eine große Gefahr für die 
Leiterschaft dar. 10 

2.3 Versorgungsmodelle für die einheimischen Teams 

Eine Missionsbewegung, die hauptsächlich mit Personal und finanziel
len Mitteln aus Übersee durchgeführt wird, begrenzt sich automatisch. 
Zudem führt sie zu Passivität und Abhängigkeit der einheimischen Part
ner. In der Missionsarbeit ist es deshalb wichtig, einheimische Versor
gungsmodelle zu entwickeln, durch die die Kirche in der Lage ist, ihre 
missionarischen Aktivitäten selber zu unterstützen. Der Einwand, daß 
die einheimische Kirche zu arm sei, um ihre eigenen Mitarbeiter zu ver
sorgen, trifft in den meisten Fällen nicht zu. Die Einkünfte und die Mög
lichkeiten einer Unterstützung durch Gemeindeglieder halten sich nor
malerweise im Verhältnis zueinander die Waage. Wenn einheimische 
Christen verhältnismäßig geringe Einkünfte haben, braucht ein Evange-

8 Veronika Elbers, „Dritte Welt Missionare - Ein Interview mit Lotje Pelealu, Indonesische 
Missionsgemeinschaft," em (311992): 47f. 

9 Philip Thornton, „The Cultural Key to Developing Strang Leaders," EMQ (Juli 1984): 241. 

10 Stephen Talitwa, „Servant Leadership: Shall I Drink the Blood of My People?" KCGB 
(4/1994): !ff. Gottfried Osei-Mensah, Wanted: Servant Leaders: The Challenge of Christian 
Leaders hip in Africa Today (Achimota, Ghana: Africa Christian Press, 1990), 56ff. 
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list auch nur eine verhältnismäßig geringe Unterstützung. Zum anderen 
müssen Evangelisten oder einheimische Missionare nicht unbedingt 
„vollzeitlich" arbeiten. Falls ihre Unterstützung nicht ausreichen sollte, 
kann vielmehr das „Zeltmacher-Prinzip" als natürliches Versorgungs
modell eingesetzt werden. Eine ausreichende Versorgung baut vor allem 
auf die Motivation der Gemeindeglieder, aber auch einem vorbildlichen 
Dienst der Mitarbeiter. 

Die aussendende Gemeinde hat die Pflicht, diejenigen, die um des 
„Werkes" willen hinausgegangen sind, zu versorgen. Die Unterstützung 
der Teams braucht sich jedoch nicht nur auf Geld zu beschränken, son
dern kann auch durch Naturalien jeder Art erfolgen. Eine weitere Mög
lichkeit bietet der Einsatz von Arbeitskräften aus der Gemeinde, um die 
Felder der Teamglieder zu bewirtschaften. Falls die örtliche Gemeinde 
jedoch keine ausreichende Unterstützung aufbringen kann, sollte sich 
das Team nicht scheuen einer säkularen Arbeit nachzugehen, um sich 
mit dem Notwendigen versorgen zu können. Zum Beispiel können Natu
ralien, die auf dem eigenen Acker geerntet wurden, am Einsatzort ver
kauft werden. Der Verkauf von Bibeln und anderer christlicher Literatur 
kann sich ebenfalls als lukrative Einnahmequelle erweisen. In Kenia bie
ten sich zudem viele Möglichkeiten durch eine handwerkliche Tätigkeit 
etwas zu verdienen. 11 Professionelle Handwerker stehen allerdings in der 
Gefahr, ihre missionarische Aufgabe zu Gunsten erträglicher Einnahmen 
zu vernachlässigen. Ein Evangelisationsteam, das fern von zu Hause 
eingesetzt ist, könnte sich auch durch ein landwirtschaftliches Klein
projekt unterstützen. Dem Einfallsreichtum der Afrikaner, durch ir
gendwelche Möglichkeiten etwas zu verdienen, sind hier kaum Grenzen 
gesetzt. 12 

11 Die erforderlichen Geräte sind mit den gemeinsamen Mitteln einer Gemeinde schnell gekauft. 
Ein Straßenfotograf benötigt nur eine einfache Kamera, mit der er gegen Vorauszahlung die be
gehrten Gruppenbilder macht. Ein Schuhputzer benötigt einen Hocker, Bürsten und Schuhcreme. 
Schreiner können mit Hammer, Säge und Hobel erstaunliche Dinge herstellen. Auch ein Fri
seurwerkzeug oder ein Zahnarztbesteck „Made in China" sind relativ erschwinglich. 

12 Bob Rasmussen, „Case Study: A Look at what some Churches have Done to Promote Creative 
Giving," KCGB (3/1994): 6f. MacMilan Kiiru, „Creative Approaches for Supporting Church 
Ministries," KCGB (3/1994): 8-9. 
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3 Pilotprojekt: „Gusii Outreach Teams" 

Die Gusii Outreach Teams begannen im März 1993 ihre Arbeit unter der 
Afrika Inland Kirche in Kisii. Es sind verbindliche Teams von Gläubi
gen, die sich der Evangelisation, der Anleitung zur Jüngerschaft und 
Gemeindeneugründung verpflichtet haben. Teammitglieder versuchen, 
durch Hausbesuche und Straßenveranstaltungen Kontakte mit der Be
völkerung zu bekommen. Neue Gläubige werden durch regelmäßiges 
Bibelstudium weitergeführt. Wenn eine neue Gemeinde entstanden ist, 
die sich selbst versorgen kann, zieht das Team an einen anderen Ort. Je
des Gusii Outreach Team ist seinem Kirchenbezirk verantwortlich. Die 
Teammitglieder müssen wiedergeborene Christen mit einem guten Le
benswandel sein. Ein Empfehlungsschreiben und Unterstützung von ih
rer örtlichen Gemeinde sind notwendig. Wenn die Versorgung von den 
Gemeinden und dem Kirchenbezirk nicht ausreichen sollte, versuchen 
die Teammitglieder sich durch eine eigene Arbeit selbst zu versorgen. 
Es gibt kein Gehalt, sondern nur freie Verpflegung und Wohnmöglich
keit. Jedes zweite Wochenende wird aus der Teamkasse ein Fahrgeld für 
eine Reise nach Hause gewährt. 

Das erste Gusii Outreach Team, bestehend aus vier Personen, zog im 
März 1993 in die Kleinstadt Keroka. Diese Gruppe war das Pilot-Projekt 
der Gemeindegründungsteams; ihre Entstehung wurde von mir angeregt, 
und das Team wurde auch wenigstens einmal pro Woche von mir be
sucht und betreut. Nach anfänglich erfolgreicher Arbeit führten Ver
leumdungen von außen, mangelnde Unterstützung durch die Kirchenlei
tung und schließlich Unstimmigkeiten im Team im August 1995 zum 
vorläufigen Abbruch seines Dienstes. Das zweite Team, bestehend aus 
drei Personen, begann seine Arbeit im Januar 1994 in einem kleinen 
Marktzentrum in Suneka. Einsatzort, Teammitglieder und Teamleitung 
wurden dieses Mal von der einheimischen Kirche selbst gewählt. Das 
Team wurde bereits von Anfang an von einem einheimischen Pastor be
treut. Seither versammeln sich jeden Sonntag die Gemeindeglieder zum 
Gottesdienst. Das dritte Team, bestehend aus zwei Personen, nahm seine 
Arbeit im August 1994 in der ländlichen Gegend in Mwongori auf. Die 
Gruppe wurde vom Häuptling und den Dorfältesten offiziell eingeladen, 
und ihnen wurde ein sehr geeignetes Grundstück zur Verfügung gestellt. 
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Neben einer Kirche sollte auch eine Handwerkerschule entstehen. Nach
dem sich bereits eine Gruppe von ca. 20 Besuchern zum Gottesdienst 
versammelte und die Handwerkerschule eröffuet war, setzte Opposition 
aus Kreisen der Sieben-Tags-Adventisten ein. Die Gemeindebesucher 
wurden verleumdet und eingeschüchtert. Da die Dorfältesten diese Situ
ation nicht unter Kontrolle bekommen konnten, zog das Team an einen 
anderen Ort. Während die Handwerkerschule von Einheimischen am Ort 
weitergeführt wird, haben sich die Gläubigen zerstreut. 

4 Ergebnisse 

Die meisten Kirchen in Afrika sind inzwischen fähig, ihr eigenes Um
feld selbst zu evangelisieren und dadurch westliche Missionare für die 
Missionsarbeit in anderen Regionen ohne Kirche freizustellen. In der 
Wahrnehmung der Berufung, Beauftragung und Ausrüstung durch Gott 
selbst wird Mission für die einheimische Kirche zur Realität. 

Ohne eine Vision, sorgfältige und kühne Planung geschieht selten 
wirkungsvolle Evangelisation oder ein entscheidendes Gemeindewachs
tum. Es geht jedoch nicht nur um die Planung von Einsätzen einheimi
scher Teams, sondern auch darum, daß die Planung durch die einheimi
sche Kirche selbst vorgenommen wird. Eine Initiative der Kirche von 
Anfang an ist unverzichtbar. Der Missionar fungiert lediglich als Kataly
sator und Begleiter. Die Gusii Outreach Teams waren ein erster Ver
such, rein einheimische Evangelisations- und Gemeindegründungsteams 
an einem Ort einzusetzen, wo noch keine Gemeinde besteht. Nach mei
ner Meinung ist das Modell durchaus praktikabel. Die Gründe, die zur 
Aufgabe zweier Teams führten, hätten ebenso auch westlichen Missio
naren widerfahren können. Es hat sich allerdings gezeigt, daß diese E
vangelisations- und Gemeindegründungsteams von Anfang an in die 
Planung, Verantwortung und Versorgung der einheimischen Kirche ein
gebunden werden müssen. 
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Ganzheitliche Bibelschulausbildung in Afrika 

Hans Rothenberger 

1 Einleitung 

Ich habe an der Cöte d'Ivoire in Westafrika ein Ausbildungsseminar für 
Pfarrer und Laienmitarbeiter geleitet. Dabei stellte sich mir immer wie
der die Frage, wie ich mit meiner Art des Unterrichtens dem Lern- und 
Denkstil der Studenten gerecht werde. Dieser Frage soll auch in diesem 
Workshop nachgegangen werden. Man kann sich grundsätzlich fragen, 
ob die Bibelschule, als Export unseres westlichen Schulsystems, über
haupt dem afrikanischen Kontext angepasst ist, oder ob andere Modelle, 
wie z.B. die dezentralisierte theologische Ausbildung (TEE), nicht mehr 
der traditionellen Art des Lernens in Afrika entsprächen. Aber die Bibel
schulen sind nun einmal in der afrikanischen Erde gewachsen - wohl als 
artfremde Bäume - und lassen sich nicht mehr ausreissen. Wir müssen 
Wege finden, um in diesen gegebenen Strukturen optimal mit den Stu
denten zu arbeiten. In einem ersten Teil will ich mich grundsätzlich mit 
der Kontextualisierung der Lehrmethodik in Afrika auseinandersetzen 
und im zweiten Teil dann spezifische Hinweise für den Bibelschulunter
richt geben. 

2 Kontextualisierung der Lehrmethodik in Afrika 

Man hat in der biblisch-theologischen Ausbildung viele Anstrengungen 
unternommen, die Lerninhalte dem afrikanischen Kontext anzupassen. 
So berücksichtigt man heute afrikanische Theologie, Ethik, Literatur und 
Kirchengeschichte im Lehrplan. Für eine relevante Ausbildung der Pfar
rer ist es wichtig, dass die Lerninhalte nicht nach einem allgemeinen a
kademischen Standard, sondern von den effektiven Bedürfnissen der af
rikanischen Kirche her definiert werden. Bedeutend weniger als über die 
Lerninhalte wurde über die Lehrmethoden nachgedacht. Dahinter steckt 
wohl die weitverbreitete Idee, der Lehrer besitze das Wissen und ver
mittle es weiter an den Studenten. Der „Lehrstoff' oder „Lehrinhalt" -
die Ausdrücke sprechen für sich - wird dabei in das „Gefäss", namens 
Schüler, umgegossen. Beim Lernen geht es aber weniger um Stoffver-
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mittlung, als vielmehr um einen Lernprozess, welchen der Student 
durchläuft. Dieser Prozess wird wohl noch mehr durch die Wahl der 
Lehrmethoden als durch die Lehrinhalte bestimmt. So wird ein Lehrer 
mit einem kooperativen Unterrichtsstil die Studenten gemeinschaftsfähi
ger machen, als wenn er die beste Auslegung von l .Kor 12 im Monolog 
vorträgt. Lehrstil und Lehrinhalt sollten sich nicht widersprechen, son
dern gegenseitig bestätigen. 

2.1 Lehrmethoden verändern Denken und Kultur 

Menschen in allen Kulturen besitzen die gleichen Lernstrukturen und 
Lernfähigkeiten. Entsprechend den Bedürfnissen ihrer Kultur aktualisie
ren sie aber diese Strukturen auf verschiedene Weise und entwickeln un
terschiedliche Lernleistungen.1 In der traditionellen afrikanischen Ag
rargesellschaft versucht man durch den Lehrstil des Vor- und Nachma
chens die Traditionen und sozialen Strukturen zu bewahren. In unserer 
industrialisierten Gesellschaft hingegen wird durch den analytischen 
Lehrstil die Fähgigkeit gefördert, mit der raschen technischen Entwick
lung Schritt zu halten. 

Die Kultur beeinflusst die Lehrmethodik. Umgekehrt verändert die 
Lehrmethodik aber auch die Kultur. Wenn die Studenten an der Bibel
schule angeregt werden, mitzudenken, eigene Entdeckungen zu machen 
und zu selbständigen Urteilen zu kommen, wirkt dies als Ferment in der 
traditionellen afrikanischen Gesellschaft oder Kirche. Da will man vor 
allem die Kontinuität erhalten und jede Neuerung wirkt bedrohlich. Bei 
vielen unserer Bibelschulabsolventen, welche neu ihre Pfarrstelle in ei
ner traditionellen Dorfkirche antraten, kam es zu kleineren oder grösse
ren Konflikten mit der Kirchenleitung, weil sie nicht mehr fraglos die 
Autorität der Traditionen anerkennen wollten. Andere Lehrmethoden 
vermitteln andere Lebenswerte. So wie Marshall McLuhan schon 1964 
gesagt hatte: „The medium is the message", gilt auch heute: "Die Lehr
methode ist die Botschaft". Die Methodik ist das versteckte Curriculum; 
dessen muss sich der Lehrer bewusst sein. 

1 So entwickeln Jäger- und Nomadenvölker ein besseres Raumverständnis, während sesshafte 
Pflanzer ein besseres Mengenverständnis haben. 
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2.2 Ganzheitliches versus analytisches Lernen 
analytisch 

konzeptuell 

abstrakt-überlegend 

feldunabhängig 

ganzheitlich-analog 
..,.,.. _____ ~ konkret-relationell 

konkret-handelnd 

feldabhängig 

(Hesselgrave) 

(Kolb) 

(Witkin) 

Grundsätzlich stehen sich ganzheitliches und analytisches Denken und 
Lernen gegenüber. Autoren wie Hesselgrave, Kolb und Witkin bezeich
nen die beiden Pole etwas unterschiedlich, indem sie andere Aspekte 
gewichten. Kolb stellt dem abstrakten Überlegen das konkrete „Learning 
by doing" gegenüber. Hesselgrave fügt noch den beziehungsmässigen 
Aspekt hinzu, der beim ganzheitlichen Lernen wichtig ist. Witikin unter
scheidet die beiden Pole nach der Fähigkeit, ein Objekt von seinem Um
feld zu isolieren. Der ganzheitliche, feldabhängige Typus wird ein Ob
jekt oder einen Sachverhalt integriert in sein Umfeld sehen. Der analyti
sche, feldunabhängige Typus hingegen kann das Objekt vom Umfeld 
lösen und das Ganze in seine Elemente zerlegen. Das wissenschaftliche 
Experimentieren setzt diese analytische Fähigkeit voraus. 

2.3 Lernstil in Afrika 

Den reinen analytischen oder ganzheitlichen Lerntypus gibt es nicht. Je
des Individuum befindet sich irgendwo zwischen den beiden Extremen. 
Seine Position kann sich mit der Ausbildung auch verändern: durch den 
formalen, institutionalisierten Schulunterricht wird er sich mehr zum a
nalytischen Pol hin bewegen. So zeigen sich auch bei afrikanischen Stu
denten individuell verschiedene Lernorientierungen, je nach dem welche 
schulische Vorbildung sie mitbringen oder in welchem sozialen Umfeld 
sie aufgewachsen sind. Im Vergleich zur westlichen Gesellschaft 
herrscht aber allgemein die ganzheitliche Orientierung vor. Early und 
Dorothy Bowen, theologische Lehrer in Nairobi, stellten in einem Test 
mit 205 Studenten von theologischen Instituten und Colleges in Kenia 
und Nigeria fest, dass 91 % von ihnen in ihrem kognitiven Stil feldab
hängig waren.2 Vergleichswerte in der westlichen Gesellschaft ergeben, 

2 Earle und Dorothy Bowen, Contextualizing teaching methods in Africa, EMQ, Juli 1989. 
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dass dort nur etwa die Hälfte der Studenten feldabhängig sind. Solche 
Testvergleiche zwischen Kulturen sind immer vorsichtig zu bewerten, 
da ganz verschiedene Faktoren mitwirken können.3 Aber viele Beobach
tungen aus der Praxis bestätigen dieses Ergebnis. In Abidjan wurden Be
rufslehrer über Lernschwierigkeiten ihrer Lehrling befragt. Dabei er
wähnten sie vor allem, wie schwierig es ist, die Schüler zu analytischem 
Vorgehen anzuleiten. Auch wenn z.B. instruiert wurde, wie man Schritt 
für Schritt ein defektes Bremssystem beim Auto überprüft, bauen die 
Mechaniker nachher in der Werkstatt doch a priori das ganze System 
aus. 4 Ähnlich erzählte mir ein Schweizer Arzt in Guinea, dass seine afri
kanischen Arztkollegen die Patienten nicht wie er es gewohnt ist, einer 
systematischen Untersuchung unterziehen; sie erstellen ihre Diagnose 
mehr nach den äusseren Symptomen, welche die Patienten angeben. 

Schon die ganze Kindheitserziehung im traditionellen afrikanischen 
Kontext ist viel ganzheitlicher und gemeinschaftsbezogener als in Euro
pa. Die Kinder lernen direkt im Lebenskontext, informell und meist oh
ne Erklärung, indem sie die Erwachsenen beobachten und spielerisch 
nachahmen. Dem Mädchen wird eine kleine Kalebasse gegeben, um die 
Mutter auf dem Weg zum Brunnen zu begleiten. Der Knabe bekommt 
eine kleine Hacke, um mit dem Vater auf dem Feld zu arbeiten.5 Frei
zeitliche Aktivitäten, wie das Spielen von Avale, Tanzen und Trommeln 
lernt man durch Beobachten und Ausprobieren, durch die Methode von 
„Versuch und Irrtum". Produktive Tätigkeiten, bei denen ein Fehler 
mehr ins Gewicht fällt, werden durch die sogenannte Gerüstbau
Methode angeleitet. Wie das Baugerüst den Bau unterstützt, bis er 

3 So stellte man in einem Test mit Afrikanern aus ländlichem Milieu fest, dass diese scheinbar 
nicht fähig waren, Blätter nach Grössen zu ordnen. Es kam aber schliesslich heraus, dass sie die 
Blätter nach der Grösse der Bäume angeordnet hatten. 

4 Rene Bureau et Dyse de Saivre, Apprentissage et cultures, Les manieres d'apprendre (Paris: 
Karthala, 1988). 

5 Einen guten Einblick in die traditionellen, afrikanischen Lernmethoden geben folgende Publik
tionen: Martha Giger, Traditionelle Lern- und Lehrmethoden bei den Daba, Diplomarbeit, FHM, 
Korntal, 1991; Detlev Vogel, Traditionelle Erziehung und Weltbild einer afrikanischen Stam
mesgesellschaft - die Chagga, Magisterarbeit, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i.Br.; Henry 
Griffith, We can teach better using African methods, EMQ, Juli, 1985. Pierre Erny, L'enfant et 
son milieu en Afrique noire (Lausanne: Payot, l 972)Erwin Mock, Afrikanische Pädagogik 
(Wuppertal, 1979). 
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selbsttragend ist, so stützt der Lehrmeister den Lehrling, bis er selbstän
dig arbeiten kann. Der Schneidermeister legt dem Lehrling das Modell 
des ganzen Kleides vor, welches herzustellen ist. Er demonstriert die 
einzelnen Arbeitsschritte und übergibt die Arbeit dem Lehrling. W eiss 
der Lehrling nicht weiter, greift der Meister ein, macht das schwierige 
Stück selber und gibt das Werkstück dem Lehrling zurück. Je mehr der 
Lehrling an Fertigkeit gewinnt, desto mehr zieht sich der Meister zurück 
und lässt den Lehrling selbständig arbeiten. Der Schwerpunkt im Anleh
ren liegt auf der Demonstration und nicht auf der verbalen Erklärung. 

Mit der Methode des Vor- und N achmachens eignen sich die Schüler 
rasch eine Fertigkeit an. Das Gelernte kann aber wenig auf neue, an
dersgeartete Aufgaben übertragen werden. So klagen in der erwähnten 
Untersuchung in Abidjan die Ausbilder, dass die Lehrlinge in der Lehr
werkstatt gut die Grundfertigkeiten lernen, dann aber oft ratlos sind, 
wenn sich in der Praxis ein Problem etwas anders stellt. Im Unterrichten 
an der Bibelschule stellte ich auch fest, dass die Studenten bei Prüfungen 
leicht das Gelernte wiedergeben konnten. Es fiel ihnen aber schwer, auf 
Fragen zu antworten, welche die Anwendung des Wissens prüften. Sie 
konnten gut einen Bibeltext erklären; mehr Mühe bereitete es ihnen je
doch, die Kernaussage des Textes sinngemäss auf die aktuelle Lebenssi
tuation zu übertragen. Nur durch analytisches, verknüpfendes Denken 
können Prinzipien auf neue Situationen übertragen werden. 

Das ganzheitliche Lernen half über Jahrhunderte, die Kontinuität in 
der afrikanischen Gesellschaft, zu sichern. Diese befindet sich aber heu
te im Umbruch von der Tradition zur Modeme. Die Jungen müssen sich 
in dieser sich ändernden Umwelt zurechtfinden. Darum soll, meiner 
Meinung nach, die Lehrmethode zwar beim ganzheitlichen Denken an
knüpfen, aber auch bewusst das analytische Denken und Lernen fördern. 

2.4 Verbindung von ganzheitlichem und analytischen Lernen 

Es geht nicht darum, den ganzheitlichen und den analytischen Lernstil 
gegeneinander auszuspielen, sondern sie vielmehr miteinander zu ver
binden, so wie es im erfahrungsorientierten Lernen geschieht. Kolb stellt 
diesen Lernprozess in einem Schema dar:6 

6 David Kolb, Experiential Learning (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984). 
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Erfahrung 

Anwendung Verarbeihmg 

Folgenmgen 

Beim Lernen geht man von einer konkreten Erfahrung aus (Alltagserfah
rung, Arbeitseinsatz, Lehrerdemonstration, Fallbeispiel, Rollenspiel, Ge
schichte, Problemstellung usw.). Diese Erfahrung wird gemeinsam mit 
den Studenten analysiert und interpretiert. Man versucht, aus der kon
kreten Erfahrung allgemein gültige Folgerungen abzuleiten, welche in 
einem vierten Schritt in einer neuen Situation angewandt und getestet 
werden. Mit dieser neuen Erfahrung beginnt wieder ein neuer Lernzyk
lus. So durchläuft der Student spiralförmig einen Prozess von ganzheitli
cher Erfahrung und analytischer Verarbeitung. Es ist wichtig, dass alle 
Etappen im Lernkreis eingeschlossen sind. Während der ganzheitliche 
Lerntypus den Prozess zwischen praktischer Erfahrung und Anwendung 
kurzschliesst, macht der analytische Lerner dies zwischen gedanklicher 
Verarbeitung und Folgerung. 

Ein Lernzyklus zur Frage der Kontextualisierung von einheimischen 
Bräuchen könnte z.B. folgendermassen aussehen: Die Studenten werden 
mit der Situationn konfrontiert, dass alle Dorfbewohner aufgefordert 
werden, einen Beitrag zu einem Ahnenopfer zu leisten. Die Studenten 
diskutieren in einem Rollengespräch die Haltung, welche die Kirche 
einnehmen soll. Dann werden nach 1.Korinther 8 und 9 Prinzipien he
rausgearbeiten, welche das Essen von Götzenfleisch betreffen. Diese 
Leitlinien werden nun auf die Frage des Ahnenopfers angewandt. Als 
nächster Schritt kann nun die Situation gespielt werden, dass einem 
Christen zur Begrüssung Palmwein angeboten wird. Wie soll er reagie
ren? Damit beginnt ein neuer Lernzyklus zum gleichen Thema. 
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Das Lernen sollte sich in einem ständigen Wechselspiel zwischen 
Theorie, Praxis und Auswertung vollziehen. An der Bibelschule, welche 
ich leitete, versuchten wir dieses Prinzip folgendermassen anzuwenden: 
Die Studenten wurden vier Monate unterrichtet. Dann kehrten sie für 
zwei Monaten zurück in ihre Gemeinden, um das Gelernte weiter
zugeben. Zurück an der Schule, werteten wir gemeinsam die Erfahrung 
aus und ein neuer Unterrichtsblock folgte. 

3 Ganzheitliche Lehrmethodik an der Bibelschule 

3.1 Die Studenten sehen mehr das unteilbare Ganze als das Ganze 
in Elementen. 

Im Folgenden wird nun noch konkreter aufgezeigt, wie die Unterrichts
methodik an einer afrikanischen Bibelschule kontextualisiert werden 
kann. Der traditionelle ganzheitliche Lernstil der Studenten wird thesen
artig charaktersiert und es werden entsprechende methodische Hinweise 
gegeben, wie der Lehrer darauf eingehen kann.7 

Der Lehrer muss die Studenten bei ihrer ganzheitlichen Denkweise 
abholen. Er muss sich ihrer Schwierigkeiten bewusst sein und schritt
weise auch ihre analytischen Fähigkeiten schulen. 

3.1.1 Schwierigkeiten in der Textanalyse 
• Text ohne lautes Lesen zu erfassen. In der oralen Kultur wird eine Bot

schaft ganzheitlich mit Auge und Ohr aufgenommen. 
• Text zu lesen und gleichzeitig darüber nachzudenken. Fragen zum Text 

werden besser nach einer ersten Lesung gestellt; dann soll der Text mit der 
Fragestellung nochmals gelesen werden. 

• Das Wesentliche des Textes zusammenzufassen. Der ganzheitliche Den
ker nimmt den Text als Bindfaden auf und nicht als Perlenkette, deren Glie
der frei aussortiert und neu geordnet werden könnten. Er kann die Geschich
te im Detail nacherzählen, hat aber Mühe, die wesentlichen Elemente her
auszulösen. 

7 Gute Anregungen für diese Aufstellung fand der Autor im bereits erwähnte Artikel von Earle 
und Dorothy Bowen. 
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• Fragen zu Einzelheiten im Text zu beantworten. Auf eine entsprechende 
Frage wird der Student den Text nochmals von vorne zu lesen beginnen, bis 
er zur Stelle findet, welche die Frage beantwortet. 

• Fragen zu verstehen, welche nicht zuerst in den Zusammenhang gestellt 
werden. Fragen sollten eingeleitet und erklärt werden, damit sie die Studen
ten beantworten können. 

• Den Text in den biblischen Kontext zu stellen. Der Text wird als isoliertes 
Ganzes betrachtet und wenig in den Gesamtzusammenhang des Buches oder 
der Bibel gestellt. So haben Afrikaner auch weniger Mühe, widersprüchliche 
Angaben in der Bibel nebeneinander stehen zu lassen. 

• Querverbindungen mit inhaltlich verwandten biblischen Texten zu su
chen. Thematisches Bibelstudium bereitet Mühe. Oft werden dabei Bibel
verse nach äusseren Ähnlichkeiten, aber nicht nach sinngemässer Verwandt
schaft aneinandergereiht. 

• Biblische Ereignisse in Raum und Zeit zu situieren. Die Studenten kom
men traditionell von einem mythologisch-zyklischen und nicht historisch
linearen Zeit- und Weltverständnis her. So ist es hilfreich, die fortschreiten
de Heilsgeschichte auf einem Zeitstrahl darzustellen. 

• Den Text auf die aktuelle Lebenssituation anzuwenden. Dazu müssen aus 
dem Text Leitprinzipien abstrahiert und sinngemäss in die veränderten Situ
ationen übertragen werden. Ganzheitliche Denker suchen eher eine analoge 
Übertragung nach äusseren Ähnlichkeiten. So wurden in einer Kirche die 
Gottesdienstbesucher angehalten, ihre Schuhe auszuziehen, denn so trat Mo
se in die Gegenwart Gottes vor dem brennenden Dornbusch. 

3.1.2 Schwierigkeit, den Kursüberblick zu behalten 

Die einzelnen Kurselemente müssen immer wieder m den Gesamtzu
sammenhang gestellt werden: 

• Zuerst Kursüberblick geben. 
• Die einzelnen Kurselemente immer wieder zum bereits Gelernten in Bezie

hung setzen. 
• Wesentliche Punkte schriftlich festhalten. 
• Gerüst für Kursnotizen geben. 

3.1.3 Die Stärken des ganzheitlichen Lerntypen sollen genutzt werden 

Traditionelles religiöses Lernen geschieht durch Geschichten, Musik, 
Ritual und Auswendiglernen. 

• Auswendiglernen. Die grosse Fähigkeit zum Auswendiglernen sollte 
fruchtbar gemacht werden. Das Auswendig-Wissen kann die Grundlage zum 
inwendigen Erfassen sein. Im Bibelschulprogramm hatten wir eine Wochen-
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stunde eingesetzt, um nach dem Programm der „Navigatoren" systematisch 
Bibelverse zu memorisieren. 

• Dramatisieren, Rollenspiel, Theater. „Der Lehrer sollte mit den starken 
Seiten der konkret-relationellen Denker arbeiten, welche vor allem in Pan
tomime, Drama und Ritual interessiert und begabt sind. Unglücklicherweise 
fühlt sich der Missionar oft nicht wohl mit dieser Art der Kommunikation 
und dazu nicht ausgebildet. So ermutigt er diese Gaben und Interessen nicht 
und das Potential bleibt ungenutzt". 8 

• Geschichtenerzählen. Die Kunst, biblische Wahrheiten in Geschichten zu 
verkleiden, soll gefördert werden. Die Studenten sollten angeregt werden, 
selber afrikanische Gleichnisgeschichten zu schreiben. 

• Musik. Das Lied sollte bewusst als Mittel eingesetzt werden, um das Evan
gelium zu verkünden und Lerninhalte zu verinnerlichen. 

3.2 Die Studenten lernen mehr durch konkrete Beispiele als durch 
abstrakte Prinzipien 

Traditionelles Lehren in Afrika geschieht immer konkret, im Zusam
menhang mit dem praktischen Leben. Wissen wird nicht mit abstrakten 
Lehrsätzen weitervermittelt, sondern in konkreten Sprichwörtern und 
Geschichten. 

• Prinzipien müssen von konkreten Beispielen abgeleitet werden, nicht 
umgekehrt. „Gewöhnlich sollte die verbale Kommunikation, speziell das 
Predigen, von der Illustration zum Prinzip führen und nicht vom Prinzip zur 
Illustration, wie es für westliche Predigten charakteristisch ist." 9 

• Lehrsätze durch Geschichten vermitteln und dramatisieren lassen. Dies 
war die Lehrweise des Alten Testamentes und von Jesus. Aber auch dogma
tische, paulinische Texte, wie z.B. der Konflikt zwischen Fleisch, Gesetz, 
Geist in Römer 6, können mit einer dramatischen Darstellung bildhaft ge
macht werden. 

• Visualisieren von Lerninhalten (Bilder, Objekte, Diagramme). „Die 
Kunst, christliche Wahrheit durch und mit Diagrammen, Bildern und Objek
ten zu vermitteln, muss viel mehr entwickelt werden in der Ausbildung. Wie 
schade, dass im Westen diese Art der Kommunikation so oft als kindlich 
und nur für die Sonntagsschule passend empfunden wird."10 

8 David Hesselgrave, Communicating Christ Cross-Culturally (Grand Rapids, MI: Zondervan, 
1991), 338. 

9 Ebd., 338. 

10 Ebd., 339. 
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3.3 Die Studenten lernen mehr durch Nachahmung als durch Er
klärung 

Wie schon erwähnt, geschieht traditionelles Lernen vor allem durch 
Vormachen und Nachahmen. 

• Der Lehrer als Vorbild ist das wichtigste Lehrmittel. Was der Lehrer vor
lebt, wirkt viel stärker auf die Studenten, als das, was er unterrichtet. Der 
Lehrer muss gut die einheimische Kultur kennen, um nicht durch sein Ver
halten kulturfremde Muster weiterzugeben. Verschieden begabte Lehrer 
sollten im Lehrkörper vertreten sein, welche für die verschiedenen 
Dienstausrichtungen Modellcharakter haben können. 

• Dreiklang von Demonstration, Erklärung und Anwendung. In der kate
chetischen Ausbildung kann der Lehrer z.B. eine Demonstrationslektion ge
ben. Sie wird mit den Studenten besprochen; geistliche und methodische 
Prinzipien werden festgehalten. Dann erteilt ein Student seinen Mitstudenten 
die gleiche Lektion, welche wiederum besprochen wird. Zuletzt halten alle 
Studenten ihre Lektionen in den Schulklassen und werten anschliessend ihre 
Erfahrungen aus. 

3.4 Die Studenten sind mehr personen- als aufgabenorientiert 

Traditionelles Lernen geschieht in Afrika immer im sozialen Kontext. 
Die persönlichen Bezüge zu Lehrer und Mitschüler motivieren den 
ganzheitlichen Lerntypen. 11 

• Der Unterricht soll häufig Gelegenheit zur Interaktion geben. Der Dia
log mit den Studenten ist dem Lehrermonolog vorzuziehen. In Schamkultu
ren sollte dabei vermieden werden, dass ein Student durch Nichtwissen oder 
falsche Antworten blossgestellt wird. Fragen können z.B. im Chor beantwor
tet werden oder sie werden zuerst in Kleingruppen diskutiert. 

• Gruppenprojekte sollen Einzelarbeiten vorgezogen werden. In der per
sonenorientierten Gesellschaft ist soziale Kompetenz wichtiger als herausra
gende akademische Einzelleistung. Die Zuammenarbeit sollte bewusst durch 
Gruppenprojekte gefördert werden. 

11 Das Denken ist eine Tätigkeit, die im traditionellen Yoruba-Leben der Gruppe gebührt und 
eigentlich nur von ihr ausgeübt werden kann, nicht vom Einzelnen. Vor dem Denken, d.h. dem 
Nachdenken im Alleingang, fürchtet sich der Yoruba, wie er sagt; er glaubt sogar, dass grübleri
sches Nachdenken traurig machen könne, insbesondere dann, wenn man die Gedanken nicht mit 
jemand anderem austauschen kann. (C. Staewen und F. Schönberg, Kulturwandel und Angstent
wicklung bei den Yoruba Westafrikas, München, 1970, 321). 
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3.5 Die Studenten ziehen einen direktiven Lehrstil vor. 

In der traditionellen Erziehung wird weniger Eigenständigkeit als Ein
ordnung gefördert. Auch werden feldabhängige Lerntypen mehr durch 
äussere als innere Faktoren zum Lernen motiviert. Der Lehrer muss ent
sprechend eine direktivere Rolle wahrnehmen; er soll dabei aber die 
Studenten schrittweise zu mehr eigenständigem Arbeiten führen. 

• Der Lehrer hat mehr die Rolle des Leiters als des Trainers. Der Lehrer 
wird nicht nur als Wissensvermittler betrachtet, sondern als geistig
geistlicher Berater und Vater, mit dem man auch ausserschulisch Beziehung 
sucht. 

• Vom Lehrer wird klare Wegweisung erwartet. Die Studenten sind nicht 
zufrieden, wenn der Lehrer nur eine Auswahl von Lehrmeinungen vorstellt. 
Sie möchten seinen Standpunkt wissen. 

• Die Aufgaben der Studenten müssen klar definiert und supervisioniert 
werden. Die Studenten erwarten bei Aufgaben vom Lehrer klare Vorgaben 
und fühlen sich nicht wohl bei einem freien Thema zur freien Bearbeitung. 
Die Supervision durch den Lehrer wird mehr als Zuwendung denn als Be
vormundung erfahren. 

Abschliessend möchte ich nochmals betonen, dass diese methodischen 
Ratschläge differenziert angewandt werden müssen. Je nach schulischer 
Ausbildung sind Studenten mehr oder weniger an einen analytischen 
Lernstil gewöhnt. Ich hatte Gelegenheit, diese methodischen Grundsätze 
an einer afrikanischen Konsultation zu Ausbildungsfragen zur Diskussi
on zu stellen. Sie fanden eine breite Zustimmung bei den afrikanischen 
Lehrern, welche mehr in ländlichem Milieu und mit Studenten mit 
Grundschulabschluss arbeiteten. Zwei Lehrer, welche an einer Fakultät 
Theologie studiert hatten, empfanden sie für Studenten auf höherem a
kademischem Niveau weniger angepasst. Manchmal stellt sich aber bei 
afrikanischen Theologiestudenten auch das Problem, dass sie sich im 
Studium so an den analytischen Denk- und Lehrstil gewöhnt haben, dass 
sie erst wieder zu einem ganzheitlichen Lehrstil zurückfinden müssen, 
um vom Kirchenvolk verstanden zu werden. 
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Ausbilden zum Zeltmacher 
Heinz Soter 

Im sozusagen 100% islamischen Nordafrika (Marokko, Algerien, Tune
sien und Lybien) leben ca. 60 Mio. Menschen. Ein paar Tausend davon 
sind Konvertiten. Diese nordafrikanischen Geschwister haben es sehr 
schwer, ihren Glauben in Freiheit auszuleben. Es herrscht keine wahre 
Glaubensfreiheit in Nordafrika. Meistens müssen sie sich in sogenannten 
„Untergrundkirchen" (Hausversammlungen) treffen. 

Manche haben eine normale Berufsausbildung; meistens stammen sie 
aber eher aus bescheidenem sozialen Niveau. 

Einige von ihnen wurden im Westen theologisch ausgebildet (Bibel
schulen); wenige konnten sich im Westen sogar beruflich weiterbilden. 

Doch von einer Ausbildung zum Zeltmacher kann man unter Nordaf
rikas Christen kaum reden. Es bestehen wohl Ansätze, indem lokale 
Christen in westlichen Zeltmacher-Projekten mithelfen. Da nimmt der 
Zeltmacher-Missionar auf gewissen Gebieten eine „Ausbilderrolle" ein. 

Deshalb möchte ich von der Ausbildung der Zeltmacher reden, die 
sich nach Nordafrika gerufen sehen! Was sie vorleben, wird natürlich 
nachhaltige Auswirkungen auf ihr Umfeld und die lokalen Mitarbeiter 
haben ... eine "indirekte" Ausbildung; sicherlich auch ein missionari
scher Auftrag! 

1 Bonding 

Das erste Prinzip, das ich für nicht-nordafrikanische Zeltmacher emp
fehlen würde, ist das „Bonding"1 (kulturelle Integration). Jesus selber 
zeigte uns Menschen, dass er willig war, „das Seine aufzugeben" und 
unter uns zu leben „wie ein Mensch" (Joh. 1, 14 und Phil. 2,5-7). 

In der Missionsarbeit, in der ich von 1984 bis 1996 stand, müssen alle 
Mitarbeiter einen halbjährigen Kulturkurs in Nordafrika durchlaufen. 

1 Brewster Thomas & Elizabeth, Bonding, And the Missionary Task (Establishing a Sense of 
Be/anging). Pasadena: Lingua House .. 
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Dabei gilt es, soviel wie möglich in Sprache, Kultur und Religion zu ler
nen. 

Teil der Ausbildung (kulturelle Aspekte) war mit ehemaligen Wycliff
Anthropologen, der andere Teil (für's Arabisch) mit nordafrikanischen 
Sprachlehrern- und Helfern. Teilweise lebte man auch mit verschiede
nen islamischen Familien. Es ist unglaublich, was man so in kürzester 
Zeit alles mitbekommt; einfachste Dinge wie lokale Kochkunst, wie Fes
te gefeiert werden, wie ein Hammam2 funktioniert, aber auch wie man 
Geschäfte macht, Einkäufe tätigt, öffentliche Verkehrsmittel benutzt, 
etc. Für die Religionsausbildung hatten wir unsere eigenen Beobachtun
gen im lokalen Kontext (deshalb fanden wir sehr viele Zusammenhänge 
zwischen Kultur und Religion heraus), jedoch auch Islam-Spezialisten 
aus missionswissenschaftlicher Sicht und Praxis. 

In dieser nichtakademischen Ausbildung kann man Fehler machen 
und gewinnt manchmal viele Freunde dabei. Man lernt die Einheimi
schen von Anfang an als wahre Menschen kennen. 

2 Learn to do it the local way! 

Das zweitwichtigste Prinzip finde ich, willig zu sein von den Einheimi
schen zu lernen, wie sie die Dinge tun, bzw. gewisse Berufe- und Ge
schäfte ausüben. (Klar, nur solange, als sie ethisch vertretbar sind. Da
von unter Punkt 3 mehr). 

Ein Mitarbeiter von mir, der den Kulturkurs erfolgreich abgeschlossen hat
te und in der arabischen Sprache gute Fortschritte machte, entwickelte eine 
erstaunliche Freundschaft mit einem islamischen Geschäftsmann. Sie entwi
ckelte sich über die Jahre, sodass sie die besten Freunde wurden. Die Familien 
der beiden besuchten sich gegenseitig; sie verbrachten die Freizeit zusammen, 
ja selbst im Geschäft überliess dieser Nordafrikaner seinen Laden der Obhut 
meines Freundes! Bei der Hochzeit wurde er sogar als Brautführer bestimmt! 
Wie kam es wohl zu dieser tiefen Beziehung? Unser Mitarbeiter, ein Zeltma
cher, machte sich eines Tages auf den Weg in die Medina, entschlossen, einen 
arabischen Geschäftsmann des gleichen Berufes zu finden, von dem er lernen 
konnte, wie man diesen Beruf in Nordafrika ausübte! Das braucht Demut und 
Lernbereitschaft - öffnet aber wunderbare Türen, fremde Kulturen kennenzu
lernen und Jesus Christus ganzheitlich, auf natürliche Art und Weise, zu ver
kündigen in Wort und Tat! 

2 Türkisches Dampfbad. 
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Ein anderes Beispiel könnte uns westlichen Zeltmachern noch mehr helfen: 
1992 lernte ich in den USA den Leiter einer international tätigen Hilfsorgani
sation für Brunnenbau kennen. Amerikanische Zeltmacher-Ingenieure ver
suchten schon zweimal, in einem gewissen nordafrikanischen Land ein Pro
jekt durchzuführen. Doch es kam nicht zustande. Ich durfte die Bewilligungen 
mitnehmen, um es mit einem unserer lateinamerikanischen Mitarbeitern, auch 
einem Ingenieur, zu versuchen! Zufälligerweise arbeitete er in seinem Hei
matland in derselben Branche für seine Regierung, unter Indianerstämmen im 
Hochland ... Er ging als erstes zu den verschiedenen nationalen, provinzialen 
und lokalen Behörden und bat um Orientierung, Hilfe und Wegweisung. So 
entstanden sogleich nette persönliche Beziehungen, sogar bis zu den Dorf
chefs in den Bergdörfern. Heute arbeitet ein Team von ca. fünf Personen in 
einer Region wo zwei Mio. Menschen leben, total vom Evangelium uner
reicht. Seit 1992 kann ihnen durch Brunnenbau, Latrinenbau, Gesundheits
prävention, Trinkwasserversorgung und Kanalisation sowie Hygiene geholfen 
werden. Krankheitserreger sind reduziert worden und Moslems lesen die Bi
bel, hören evangelistische Radiosendungen und schauen sich den Jesus-Video 
an. Wieso wohl? Weil dieser Zeltmacher in Demut und Einfachheit, in Zu
sammenarbeit mit den örtlichen Behörden und Arbeitsleistung der Dorfge
meinschaften, eine hohe Akzeptanz und Glaubwürdigkeit gewonnen hat! 

In beiden genannten Beispielen wäre kaum eine so tiefe Annäherung 
und Integration möglich gewesen ohne anfängliche Kultur- und Sprach
ausbildung und ohne „bonding". 

3 Christliche Business-Ethik 

Die deutlichste Sprache als Zeltmacher ist seine Geschäftspraxis, bzw. 
wie er den Geschäftsalltag auslebt. Dies ist vor allem deshalb so, weil 
der nordafrikanische Kontext meistens sozial sehr ungerecht und korrupt 
ist3. 

Da hinein eine christliche Ethik der Arbeit und des Geschäftemachens 
auszuleben, hinterlässt eine nachhaltige Wirkung: 

Ein schweizerischer, säkularer Textilfabrikant unterhielt in einer nordafri
kanischen Grossstadt eine Fabrikation mit ca. 150 Angestellten. Sie hatten ei
ne geregelte Arbeitszeit, Pausen, Zeit für das „Salat"4 und gerechte Löhne. 
Diese Arbeiter waren sehr loyal und hoch motiviert! Sie arbeiteten gut, weil 
sie ihre guten Jobs nicht verlieren wollten. 

3 Siehe 4. und vor allem 5. Kapitel in Businesspower für Gottes Ziele, von Suter Heinz und Mar
co Gmür, Neuhausen-Stuttgart: Hänssler-Verlag, 1997. 

4 Islamisches Gebet, fünfmal täglich. 
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Ein Zeltmacher in einer abgelegenen Stammeshauptstadt zog eine Handar
beits-Teppichproduktion auf. Ca. 10 bis 15 arme Familien, die am Stadtrand 
wohnten, erhielten die Knüpfaufträge. Ihnen ging es dadurch sozial besser 
und ihr Eigenwert stieg durch die gefundene Arbeit! Ein lokaler Konvertit er
hielt die Aufsicht und Koordination der Arbeit, als rechte Hand des Zeltma
chers. Dadurch lernte er die neue christliche Ethik in der Praxis. 

Selbst die Polizeibehörde liess diesen Zeltmacher über Jahre gewähren, 
obschon sie vermuteten, dass sie Missionare waren, denn sie brachten 
wirtschaftliche und faire Hilfe für einige der Ärmsten! In der Tat ein 
ganzheitliches Ausbildungsmodell: „leaming by doing" ... 

Ein anderer, amerikanischer Freund von mir, war Direktor in einer interna
tionalen Consultingfirma im Headoffice einer nordafrikanischen Hauptstadt. 
Für ihn war „living the presence of God" die höchste Priorität. Seine hohe In
tegrität, Fachkompetenz und christlicher Lebenswandel sprachen Bände ... Da 
er als Angestellter am Arbeitsplatz nicht „missionieren" durfte, lud er die 
Mitarbeiter und Geschäftskontakte, die der Alltag brachte, nach Hause ein, 
wo er auch private Bibelstudien durchführen konnte. 

Zusammenfassend sehen wir, dass ein ganzheitliches, inkarniertes Jün
gerschaftsmodell mit Alltagsauswirkungen bis in die Geschäftspraxis für 
Zeltmacher gute Chancen hat, als missionarischer Auftrag in Nordafrika. 
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Vermeidbare Rückkehr vom Missionsdienst -
Herausforderung an unsere Ausbildungsstätten 
Martin Klein 1 

1 Gründe für eine frühzeitige Rückkehr 

Die verschiedenen Gründe wurden ja bereits in dem Artikel von Detlef 
Blöcher ( em 1/98) analysiert. Es gibt die , vermeidbare' Rückkehr. Ich 
möchte sie nochmals kurz zusammenfassen: 

1.1 Persönliche/Geistliche Gründe 

Unter diese Kategorie fällt z.B. unverarbeitete Vergangenheit, unakzep
tierter Familienstand (ledig sein), geistliche Unreife, Unfähigkeit, sich 
der Kultur/ dem Lebensstil anzupassen, unrealistische (und deshalb un
erfüllte) Erwartungen, kein echter (tragender) Ruf, mangelnde Hingabe/ 
Einsatzbereitschaft, mangelndes Selbstbewußtsein / Wissen meiner Stel
lung in Jesus, mangelndes ,Streßpotential', Unfähigkeit zu geistlichem 
Kampf, Sünde. Auch das Problem der ,beruflichen' Unzufriedenheit ge
hört hierher. Vielfach fehlt die mangelnde Begabung oder Ausbildung 
für den Dienst bzw. die Erfahrung und Reifung einer Gabe. Oder Mis
sionare sind auf Dauer an Stellen eingesetzt, die nicht ihren Gaben ent
sprechen. Es folgt Versagen, Frustration und Uneffektivität. 

Manche dieser Gründe finden ihre Auswirkung in anderen Gründen 
(z.B. Krankheit), auf der anderen Seite muß man hinter manchen ande
ren Gründen auch letztlich persönliche, charakterliche und geistliche Ur
sachen sehen. Deshalb muß in den persönlichen und geistlichen Gründen 
die Hauptursache für ,vermeidbare' und frühzeitige Rückkehr gesehen 
werden. 

1 Nach seinem Theologiestudium (1984 - 1991) arbeitete Martin Klein als Vikar und Pfarrer in 
verschiedenen badischen Kirchengemeinden. Jetzt ist er ,Ausbilder' am CORNERSTONE ~ 
Centre for Intercultural Studies/Holland, einer Ausbildungsstätte für den transkulturellen Missi
onsdienst. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. 
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1.2 Familiäre Gründe 

Die Schulbildung der Kinder ist in sehr vielen Ländern (aus Sicht der 
Missionare und/oder Missionsgesellschaften) nicht durch ausreichende 
lokale Schulbildung gegeben, insbesondere weil man den eigenen Kin
dern die Rückkehr in die Heimat nicht verbauen will. Die Möglichkeit 
durch Internatsschulen ist (nicht für alle) eine gute Möglichkeit, meist 
allerdings nur bis zur Mittleren Reife möglich. Oder es wird ein engli
scher/ amerikanischer Abschluß angeboten, der aber nicht überall (z.B. 
in Deutschland) anerkannt wird. 

Ab und an kommen unüberwindbare Eheschwierigkeiten und/oder 
(verschiedenartige) Probleme mit Kindern vor. 

1.3 Beziehungen 

Diese Gründe sind sicher nicht ganz zu trennen von den persönlichen 
Gründen, man kann sie aber doch genauer spezifizieren: Spannungen 
mit Mitarbeitern auf dem Feld, sei es in internationalen Teams oder auch 
mit Leuten des eigenen kulturellen Hintergrundes, hier oft auch mit der 
Feldleitung, Uneinigkeit mit Arbeitsweisen der Missionsgesellschaft vor 
Ort, oder aber auch der (fehlenden?) Unterstützung der Missionsgesell
schaft. Auch ist die weitverbreitete Ansicht, daß Schwierigkeiten in der 
Beziehung zu anderen Missionaren die Hauptursache für verfrühte 
Rückkehr vom Missionsfeld sei, anzuzweifeln. Beziehungsprobleme 
sind letztlich oft ein Indikator für tiefer sitzende, persönliche Probleme. 
Aber es gibt auch die Schwierigkeiten mit einheimischen Mitarbeitern 
oder der einheimischen Kirche, vor allem im Prozeß der Selbständig
werdung einer Kirche. 

1.4 Gesundheitliche Gründe 

Zu den gesundheitlichen Gründen gehört eine ganze Bandbreite - von 
den rein physischen Krankheiten bis hin zu psychischen Krankheiten 
und Depressionen. In vielen Missionsländern ist durch das ganz andere 
Klima und der oftmals wenig ausgewogene Ernährung ein viel größeres 
Krankheitsrisiko - ganz zu Schweigen von Malaria. Aber mangelnde 
Widerstandskraft hat auch viel mit den Lebensrhytmus (z.B. dauerhafte 
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Überarbeitung) zu tun, und einige Krankheiten haben letztlich auch per
sönliche Ursachen. 

2 Wie können wir in der Ausbildung zukünftige Missionare noch 
besser vorbereiten? 

2.1 Die Bibelschule als Teil der gesamten Ausbildung zum Missi
onsdienst 

Die Ausbildung und Vorbereitung eines Missionars dauert sehr viel län
ger als die eigentliche Zeit an einer Bibelschule. 

• Erste prägende Einflüsse für die Charakterbildung und Verhaltensmuster 
werden in der frühen Kindheit gelegt. 
• Insbesondere spielt aber die erste Zeit nach der Bekehrung eine große Rolle. 
In wieweit wurde der junge Christ zum ,Jünger'? Inwieweit wurde er/sie von 
den ersten Gründen, sich zu bekehren, tiefer geführt zu den Wesensmerkmalen 
von Glaube und Nachfolge. Hier sind an erster Stelle die Kirchen und para
kirchlichen Organisationen gefragt. Wurde nur auf Bekehrung hingewiesen 
(gedrängt)? Wie lang und gründlich war die sog. Nacharbeit? 
• Wie kam es zur Entscheidung, sich auf einen Missionsdienst vorzubereiten? 
Wer hat berufen? Wer bestätigt einen Ruf? Wer unterstützt, berät und begleitet 
während der Vorbereitungszeit? 
• Erst jetzt fängt die eigentliche Ausbildungszeit an der Bibelschule an - aber 
auch hier bleibt die Frage der Gestaltung der Verbindung zur Heimatgemeinde 
(siehe unten). 
• Nach der Ausbildung kommt die Bewerbung bei einer Missionsgesellschaft, 
wo ja nochmals ein Selektionsprozeß stattfinden sollte (durch die Bewerbungs
unterlagen, Referenzen etc., aber auch durch eine wie auch immer gelagerte 
Kennenlern-/Kandidatenzeit). 
• Hier erfolgt dann auch nochmals eine missionsspezifische Vorbereitung, um 
die innere Struktur und Arbeitsweise einer Missionsgesellschaft kennenzulernen 
und um sich eventuell nochmals im Blick auf einen speziellen Dienst weiterzu
bilden. 
• Nach der Aussendung (in Zusammenarbeit mit der örtlichen Kirche) erfolgt 
im idealen Fall eine Einführung ins Feld und ein Sprachstudium, bevor der so
genannte Missionsdienst beginnt. 
• Und auch während des Missionsdienstes ist eine regelmäßige Supervision 
wie auch seelsorgerliche Begleitung wichtig. 
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2.2 Das Ideal eines zukünftigen Missionars 

Es ist sehr wichtig, sich darüber im klaren zu sein, was eigentlich das 
Ziel einer Ausbildung sein sollte. „Seeing the target is fundamental to 
hitting it !"2 Allzuoft haben traditionelle Curricula (mit ihren Textbü
chern) und die gerade zur Verfügung stehenden Lehrer ein Ausbil
dungsprogramm geprägt. Heute spielen vielfach die Anforderungen ei
ner Akkreditierungskommission eine große Rolle. Der Weg sollte je
doch eigentlich von hinten nach vorne gehen: Was sind es für Leute, die 
heute langfristig und effektiv in der Mission arbeiten? Was sind die äu
ßerlichen und innerlichen Qualitäten, die Missionsgesellschaften sich 
wünschen für ihre zukünftigen Missionsanwärter? Wer läßt sich nicht 
von oben genannten Gründen aus der (Missionslauf-) Bahn werfen? 

Als Grundlage gilt das Ideal eines jeden Christen, der ein nach Leib, 
Seele und Geist gesundes, selbstversöhntes und ausgewogenes Leben 
lebt und sich bemüht, in allen Bereichen zu wachsen. Er sollte eine Be
währung im Glauben und im Dienst3 (auch in allen Anfechtungen) ha
ben - dies wird von den Geschwistern im Leib Christi bestätigt. 

Darüber hinaus hat der ideale Missionar eine psychologisch gesunde 
Selbstwahrnehmung und ein biblisch richtiges Weltbild. Er hat eine le
bendig wachsende Spiritualität, die sich ausdrückt in der Abhängigkeit 
von Gott, einem vom Heiligen Geist kontrollierten Leben und Dienst 
und einer Leidenschaft für Menschen. Von seinen persönlichen Charak
tereigenschaften ist er willig zu kontinuierlichem Lernen, effektiver 
Handlungsweise und einem sensiblen Umgang mit anderen. 

Er hat Fähigkeiten, sich anzupassen, d.h. Flexibilität bei wechselnden 
Anforderungen physikalischer, interpersoneller oder kultureller Art, e
benso bei den Erfordernissen der gestellten Aufgaben. Er hat funktionel
le Fähigkeiten, d.h. er kann die Gegebenheiten einer Kultur sich zu eigen 
und zu Nutze machen; ist fähig, die Inhalte, Fakten und Eigenheiten ei
ner Kultur zu erkennen, zu verarbeiten und in Beziehung zu setzen mit 

2 Ferris, S. 23. 

3 Dies ist nicht unbedingt vollzeitlich zu sehen - es zeigt sich jedoch, daß eine gewisse Erfahrung 
auch im vollzeitlichen Dienst in der eigenen Kultur eine sehr, sehr große Hilfe für einen Dienst 
im kulturübergreifenden Dienst ist. 
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dem, was er theologisch, missiologisch und ekklesiologisch bereits ge
lernt hat; kann zu den Menschen dieser Kultur auf sozialer, offizieller 
und persönlicher Ebene eine fruchtbringende Beziehung aufbauen. Und 
er hat Fähigkeiten in Bezug auf seinen Dienst sowohl auf der Ebene der 
Professionalität und Kompetenz als auch auf der Ebene der kultur
angepaßten Umsetzung derselben. 

2.3 Der Hintergrund unserer Auszubildenden 

In der derzeitigen Generationenforschung4 geht man von vier verschie
denen Generationstypen aus: Den Boosters (geboren zwischen 1926 und 
1945), den (Baby-)Boomers (geboren zwischen 1945 und 1964) den 
Busters (geboren zwischen 1965 und 1983) und der X-Generation (ge
boren ab 19845); die Übergänge sind natürlich fließend. Was sich heute 
in unseren Ausbildungsstätten findet, gehört fast ausschließlich zur Bus
ter-Generation, wobei die fließenden Übergänge zur X-Generation si
cher bald einsetzen werden. Auf der anderen Seite zählen manche mehr 
konservativ erzogenen Studenten sicher auch noch in manchen Belangen 
zur Boomer-Generation. 

Ich möchte hier nur auf die möglichen Konfliktbereiche mit Mis
sionaren der anderen Generationen (die ja bereits auf dem Feld, oft auch 
in Leitungsfunktionen, arbeiten) feststellen6: Ein unterschiedliches Ver
ständnis von Ruf, Hingabe und Verbindlichkeit. Eine unterschiedliche 
Haltung gegenüber der Arbeit und Leitung/Leitern. Eine andere Strate
gie der Konfliktlösung. Eine verschiedene Erwartung in Bezug auf Be
gleitung, Seelsorge und Supervision. Ein unterschiedliches Rollenver
ständnis, insbesondere im Blick auf die Frau. 

Der Selektionsprozeß ist nicht zu unterschätzen. „ The selection of 
suitable students is one of the most important and yet one of the most 
difficult tasks."7 Aus den Bewerbungsunterlagen kann man zwar man-

4 Vergleiche hierzu besonders Taylor, Too Valuable ... Kapitel 4, und die dort angegebene Lite-
ratur. 

5 In mancher Literatur taucht die hier als Busters bezeichnete Gruppe (geb. 1965-1983) auch 
unter dem Namen X-Generation auf. 

6 Vgl. Taylor, Too Valuable, S.45ff. 

7 Harley, S.59. 
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ches über den Hintergrund eines Menschen ersehen, - tiefsitzende Prob
leme können hier jedoch meist nicht erkannt werden. 

2.4 Die Herausforderung 

Welche der oben genannten Gründe können nun in der Ausbildung be
reits angegangen werden - wo spielt eine mangelnde Vorbereitung eine 
Rolle? Fast alle der persönlichen Gründe gehören in einer guten Ausbil
dung angesprochen. Nur auf den (Gaben gemäßen) Einsatz von Studen
ten haben wir keinen Einfluß - wir können höchstens versuchen, die 
Studenten in ihrem Entscheidungsprozeß für eine Missionsgesellschaft 
und/oder ein Arbeitsgebiet besser zu begleiten und von den Missionen 
angeforderten Referenzen an diesem Punkt noch ausführlicher zu bear
beiten. Umgekehrt sieht es bei den familiären Gründen aus: Hier kann 
nur auf eine gesunde und tragende Ehe- und Familienbeziehung hinge
wirkt werden. Das wird in Zukunft noch wichtiger werden. In Bezug auf 
Beziehungen kann wiederum sehr viel in der Ausbildung getan werden 
(siehe unten). Bei den gesundheitlichen Gründen muß sehr genau unter
schieden werden, wo die Ursache einer Krankheit liegt8• Ein gesunder 
und ausgewogener Lebensstil kann und muß bereits in der Heimat er
lernt werden; dazu gehört z.B. auch Streßmanagement. Auch Grundla
gen in Hygiene, Prophylaxe von diversen Krankheiten und erste Hilfe 
gehört zur vorbereitenden Ausbildung. 

2.4.1 Geistliche Formung 

2.4.1.1 Die Not 

Die Not hat zwei Seiten: Zum einen kommen die allerwenigsten der 
heutigen Studenten aus völlig intakten Familiensituationen, sind gesund 
(im ganzheitlichen Sinne) herangewachsen und haben keine inneren 
Verletzungen. Im Gegenteil: Sie sind im Blick auf materielle Besitztü
mer am meisten verwöhnt und in Bezug auf Liebe und familiäre Unter
stützung am meisten vernachlässigt. Viele haben einen Hintergrund von 

8 Es wäre interessant zu wissen, wieviele Krankheiten psycho-somatischer oder aber auch geist
licher Natur (Angriffe Satans) sind. 
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Drogenmißbrauch in irgendeiner Form, ungeregelten (auch sexuellen) 
Beziehungen z. T. selbst nach der Bekehrung und auch Gewalt 
(Mißbrauch, Selbstmord in der Familie etc.). Auch psychische Krank
heiten sind nicht selten in der Verwandtschaft. Aber selbst die Verhal
tensmuster ihrer Eltern - sehr oft von Leistung und Arbeit (Nachkriegs
generation!) geprägt, haben ihre Spuren hinterlassen. Ablehnung und 
mangelnde Geborgenheit und Liebe sind prägende Erfahrungen; der ab
wesende und/oder gefühlsarme Vater ist kein Einzelphänomen. Hinzu 
kommen die oben erwähnten Charakteristika der Busters. All diese Um
stände haben vielfach ein verzerrtes und gestörtes Gottesbild und eine 
verunsicherte Persönlichkeit hervorgerufen. 

Zum anderen kommen unsere Studenten meist aus Gemeinden, in de
nen es kein Jüngerschaftstraining o.ä. gab. Als ich in einer Klasse von 
16 Studenten fragte, wer so etwas persönlich erlebt und durchlaufen hät
te, meldeten sich nur drei - alle waren aus Übersee! Eine intensive Be
gleitung nach der Bekehrung, bei der die Fundamente des Glaubens ge
legt werden und in der Seelsorge Altes verarbeitet wird, geschieht fast 
nicht. Und es geschieht vielfach auch in der Folge nicht, da gute Seelsor
ge nach wie vor ein Stiefkind in den meisten Gemeinden ist9. 

2.4.1.2 Jüngerschaftstraining 

Wie aber kann das geschehen? Es gibt ja verschiedene Bibelschulen, die 
einen Zweig als ,Lebensschule', ,Jüngeschaftstraining' o.ä. haben. Aber 
auch in den normalen Curricula gehören Fächer, die von ihrer Struktur 
sehr persönlich und erfahrungsbezogen angelegt sind. Hierzu gehören 
z.B. persönliche Journale, Einzelinterviews, Rollenspiele, Fallbeispiele 
etc .. Da jedoch Fächer auch immer mit einer Bewertung/Benotung ver
bunden sind, ist allein hierdurch eine Aufarbeitung der Vergangenheit, 
Bereinigung von Schuld und geistliches Wachstum nicht gewährleistet. 
Das Angebot von guter, persönlicher Seelsorge ist essentiell wichtig. Für 
die Busters ist Seelsorge lebensnotwendig, sie wird also nicht nur von 
ein paar erwünscht, sondern sie ist eine akzeptierte und geforderte Form 
der Hilfestellung und Begleitung in der persönlichen Reifung und Cha-

9 Vielleicht liegt das auch daran, daß unsere Gemeinden von der Booster-Generation geprägt 
sind, die über Seelsorge meint: Ist das nötig? Wir haben doch den Herrn! 
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rakterbildung. Auch z.B. okkulte Erfahrungen (und Gebundenheiten) 
können Blockaden sein, die in der Seelsorge erkannt werden und wo Be
freiung geschehen kann. Da unsere Mitarbeiter meist aus der Boomer
Generation, z.T. sogar an der Grenze zur Booster-Generation kommen, 
spielt für sie Seelsorge nicht solch eine entscheidende Rolle10• Deshalb 
ist hier ein ganz aktiver Wille zur Seelsorge nötig. Seelsorge passiert ja 
selten in vorgegebenem Rahmen (nach festem Raum und zur festgeleg
ten Uhrzeit). Es ist wichtig, Gelegenheiten zu schaffen, in denen verbor
genen Nöte' 1 an die Oberfläche kommen und dann angegangen werden 
können. Dazu gehört schließlich noch eine dritte Komponente: Das Ge
bet für die Studenten. „The principal responsibility of trainers is to pray 
for their students. They can listen, encourage, advise or rebuke their stu
dents, but it is the Holy Spirit alone who can effect permanent change in 
the students' lives." 12 

2.4.1.3 , Geistliche Selbständigkeit' 

Die jungen Buster-Missionare „cry out for help in disciplining them
selves and maintaining their devotional lives". 13 Dies bezieht sich auf 
die sog. ,Stille Zeit' - die für viele gar nicht mehr so selbstverständlich 
in den normalen Tagesrhythmus einzubauen ist, aber auch noch auf an
dere Bereiche des geistlichen Lebens. Und gerade die jungen Studenten 
haben hier oft noch keine ausreichende Selbständigkeit entwickelt. 

Auch wenn Teamwork in der Missionsarbeit das Arbeitsmodell ist, so 
gibt es dennoch - gerade in Pioniersituationen - sehr häufig Leute, die 
an ihrem Ort und/oder in ihrem Dienst ganz alleine stehen. Halbjährliche 
Feldkonferenzen und Besuche des Feld- oder Teamleiters ersetzen keine 
regelmäßige und persönliche Gemeinschaft. In vielen Ländern, in denen 

10 Die Boomers meinen: Seelsorge ist gut, wenn ich es mal nötig habe; „wenn es mir hilft". D.h. 
Seelsorge ist nur für den nötig, der sie selbst aktiv sucht. Manch einer der Studenten wartet aber 
vielleicht darauf, daß ihn jemand anspricht bzw. die Signale erkennt, die er aussendet. Hier müs
sen Augen und Ohren geschult werden. 

11 Im Grunde gehört hierher alles, was auch im ,screening' Prozeß bei Missionsgesellschaften 
angefragt wird, z.B. Motivation, Okkultismuserfahrungen, Mißbrauch, Sexualität, Beziehungen, 
(psychische) Krankheiten in der Familie, Selbstannahme usw. 

12 Harley, S. 113. 

13 Taylor, Too Valuable, S. 48. 
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nur verdeckt Missionsarbeit getan werden kann, kommt dann noch der 
ständige Unsicherheitsfaktor dazu, sodaß es schwierig ist, sich mit ein
heimischen Gläubigen zu treffen und geistliche Gemeinschaft zu pfle
gen. 

In einer amerikanischen Untersuchung über Missionsheimkehrer wur
de als Grund für die frühzeitige Heimkehr 'Inability to maintain a satis
factory devotional life when isolated from sympathetic believers' eine 
erschreckend hohe Zahl (9 %) genannt. Adiwardana14 fordert, daß dieses 
Problem noch sehr viel offener und direkter in der Ausbildung ange
sprochen werden muß. Dies könnte z.B. auch im Unterricht in den ver
schiedenen Disziplinen geschehen 15 : Ein theologisches Verstehen von 
geistlichem (Alltags-) Leben; ein geschichtlicher Abriß der Spiritualität 
bzw. das geistliche Leben von wirksamen und gesegneten Män
nern/Frauen Gottes in der Kirchengeschichte. Auch in der Exegese kann 
gezielt auf diese Themen eingegangen werden. Unsere Studenten brau
chen Konzepte und Strategien (nicht starre, sondern lebendige Metho
den) zur Gestaltung und zum Wachstum ihres geistlichen Lebens. 16 

Schließlich spielt das Vorbild der Mitarbeiter eine große Rolle. Hier 
können die Studenten ein Model sehen, wie geistliches Leben gelebt 
werden kann in verschiedenen Situationen, Anfechtungen, Problemen 
etc. Natürlich muß dazu eine Bereitschaft bestehen, den Studenten einen 
ehrlichen und ganz offenen Einblick in das eigene (geistliche) Leben zu 
geben. Ideal ist die Kombination: „If modelling is to have its füll train
ing effect, it must be wedded with instruction and intentional, guided re
flection on the character qualities modelled." 17 

14 Vgl. Taylor, Tao Valuable, S. 212. 

15 Vgl. Taylor, Tao Valuable, S. 219. 

16 Vielfach ist entweder das Bewußtsein für diese Notwendigkeit gar nicht vorhanden, oder es 
geschieht nur aufgrund des äußeren Druckes, z.B. an einer Bibelschule. Die Gefahr an Bibel
schulen ist die einer Abhängigkeit von der lebendigen Gemeinschaft und der ständigen Befruch
tung durch andere. „This area of instruction needs to focus on continued growth in the future, 
rather than being perceived as another pre-departure requirement." Taylor, Tao Valuable ... , S. 
220. 

17 Ferris, S.13. 
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2.4.1.4 Geistliche Kampfführung 

So sehr dieses Thema auch von verschiedenen Leuten unterschiedlich 
gesehen wird, so sind sich doch alle einig, daß wir uns im Missions
dienst auf Feindesland vorbewegen, das Satan nicht ohne Kampf aufge
ben wird. Gerade in vielen der westlich geprägten Kirchen ist keine ge
sunde, biblische Grundlage für ein Verständnis und einen Umgang mit 
diesen Mächten gelegt. So sind Missionare manchesmal unwissend und 
damit ungeschützt in ihrem Dienst gewesen und Satan hat eine Hintertür 
zum Zerstören ihres Dienstes gefunden. 18 Diese Kehrseite des geistli
chen Lebens und des engen Bleibens in Jesus in seiner Waffenrüstung 
ist ebenso wichtig und aktiv zu leben. Auf dem Missionsfeld selbst be
gegnen alle möglichen Formen des Okkultismus - je nachdem auch oft 
einer synkretistischen Vermischung (z.B. weiße Magie), wo es man
chesmal schwer zu unterscheiden ist, wo die Quelle von bestimmten 
Wundern und Phänomenen zu suchen ist. Insbesondere hier ist die Er
fahrung von Missionsleuten von den verschiedenen Feldern von enor
mem Wert, da es nicht um abstrakte Tatsachen geht, sondern immer 
wieder um konkrete Erlebnisse und Herausforderungen. 

2.4.2 Kulturelle Anpassungsfähigkeit 

Bei der heutigen Fülle von kulturellen Information und den Möglichkei
ten, sich auf einen transkulturellen Dienst vorzubereiten, ist es erschre
ckend, daß es doch immer noch Missionare gibt, die aus mangelnder 
kultureller Anpassungsfähigkeit das Missionsfeld verlassen müssen. Da 
ist natürlich zunächst die Anfrage an die Missionswerke, ob sie eine ge
nügende Ausbildung in kultureller Anthropologie etc. von ihren Kandi
daten erwarten. Da ist aber auch die Anfrage an die Kurse in dieser 
Richtung, ob sie einfach nur Kopfwissen weitergeben, oder ob sie die 
Fähigkeit fördern, sich in einer anderen Kultur, einem anderen Werte
system und in einer anderen Lebensweise zurechtzufinden, einzuleben 
und wohl zu fühlen. 

Die Evangelical Foreign Missions Association bewertete schon 1962 
die folgenden Kurse als notwendig: „History of Missions, Principles and 

18 Wahrscheinlich liegen hier noch sehr viel mehr Ursachen, als bisher vermutet. 
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Practices (including the Indigenous Church), Bible Basis (Philosophy) 
of Missions, Anthropology, Non-Christian Religions, Languages (Pho
netics and Linguistics), Area Study, and Hygiene and Sanitation."19 Da
zu gehört heute sicherlich noch ein Schwerpunkt auf interkultureller 
Kommunikation. 

Wo im Bibelschulleben ein Zusammenleben mit Studenten (und Mit
arbeitern) aus anderen Kulturen gewährleistet ist, bietet das ein großes 
und wesentliches Übungsfeld, seinen eigenen kulturellen Hintergrund 
besser zu verstehen, zu relativieren und andere kulturelle Eigenheiten 
wert zu schätzen. Noch besser kann das geschehen durch die interaktive 
Reflexion über eigene Erfahrungen in einer der oben genannten Unter
richtseinheiten. 

Natürlich ist es immer eine Frage des Einzelnen, wie gut er sich in ei
ne andere Kultur mit entsprechender Lebensweise einlebt. Niemand 
kann einen neuen Missionar vor Kultur- und Sprachschock bewahren. 
Aber es macht doch einen entscheidenden Unterschied, wie gut jemand 
darauf vorbereitet ist, weiß, daß er z.B. mit seinen momentanen Gefüh
len völlig normal ist, und sich deshalb nach vorne ausstrecken kann, um 
in die Sprache und Kultur einzutauchen. Wichtig ist die Förderung des 
Bewußtseins, daß kulturelle Anpassung ein andauernder Lernprozeß ist, 
der nicht nach den ersten Jahren aufhört und der eine Haltung der Of
fenheit, Demut und Lernbereitschaft erfordert. 

2.4.3 Flexibilität und Einsatzbereitschaft 

Wenn man mangelnden Ruf und ungenügende Einsatzbereitschaft 
zusammenzählt, so ergeben sie 8.8% der Gründe für frühzeitige 
Rückkehr. Woher kommt das und wie kann man dem begegnen? 

Bei den Busters herrscht eine große Zurückhaltung, sich völlig und 
ganz einer gegebenen Aufgabe zu widmen, die offensichtliche Aversion 
gegen eine Langzeitverpflichtung ist deutlich zu erkennen. Zugleich sind 
sie abgestumpft. Durch die Informationsfülle, weltlich wie auch geist
lich, kann der einzelne sich gar nicht mehr auf spezifische Nöte einlas
sen, betroffen werden, sonst würde er unter der Last zusammenbrechen. 
Dadurch kommt eine kühle Gelassenheit, die die Nöte der Welt erkennt, 

19 Woodberry, S. 51. 
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wahrnimmt, dafür bei einem Gebetstag betet und dann wieder ad acta 
legt. McClung hat die Sorge, „that the missing ingredient in mission and 
in much of today's missiological education is passion - a passion for 
God and God's glory, and a passion for the lost"20 . Hierher gehört auch 
eine realistische Einschätzung des Missionsdienstes. Manche Missionare 
kommen mit sehr falschen - teils idealistischen, teils theologisch engen 
Vorstellungen über das Leben und die Arbeit eines Missionars auf das 
Missionsgebiet. Dort geht jedoch alles ganz anders zu, als sie sich das 
vorgestellt haben, und frustriert kommen sie zurück. Hier ist es eine gro
ße Hilfe, wenn Missionare, die ja oft in vielen Schulen als Gastredner 
eingeladen sind, nicht nur ihre Arbeit vorstellen, sondern darum gebeten 
werden, daß ein Schwerpunkt ihres Vortrages auf dem persönlichen Le
ben und Ergehen, Schwierigkeiten und Ermutigungen liegen soll. Über 
die Jahre hinweg kommt doch ein sehr viel klareres und realistischeres 
Bild zustande. Auch ein Praktikum, soweit es in einer kulturübergrei
fenden Arbeit geschieht, bietet, insbesondere durch die nachfolgende 
Reflexion, tiefe Einblicke in die Realität von Leben und Arbeit in der 
Mission. 

Ich denke, es ist bereits in der Ausbildung sehr wichtig, die Studenten 
auf den Wert und die Notwendigkeit von Langzeiteinsätzen hinzuwei
sen, z.B. wie absolut notwendig es ist, die Sprache und Kultur der ein
heimischen Bevölkerung, die man erreichen möchte, gründlich zu ver
stehen, bevor man überhaupt an eine adäquate Verkündigung denken 
kann. 

Neben dem Durchhaltevermögen ist aber auch Flexibilität eine not
wendige Eigenschaft im heutigen Missionsdienst. In der heutigen Zeit, 
wo sich die Umstände so schnell verändern und die Situationen so kom
plex sind, muß ein Missionar auf die Gegebenheiten adäquat reagieren 
können. Unsere Leute müssen fähig sein, ihre eigenen Vorstellungen 
loszulassen, unabhängig zu sein von Programmen und Versprechen. Wie 
jedoch können solch eine Flexibilität und Lernwilligkeit gefördert wer
den? Das muß immer wieder in den verschiedensten Unterrichtsfächern 
angesprochen werden. Zwei Faktoren spielen dabei jedoch eine beson-

20 Woodberry, S. 58. 
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dere Rolle: Das Vorbild der Mitarbeiter und die aktive Reflexion über 
die eigene Haltung. 

2.4.4 Familienleben 

2.4.4.1 Familienstand 

Viele der Studenten kommen heute nicht mehr aus heilen Elternhäusern, 
oft sind die Eltern geschieden oder getrennt und entsprechend haben die 
Studenten Streit, manchmal sogar Gewalt, meist zumindest mangelnde 
Liebe erfahren. Auf der anderen Seite haben der überwiegende Teil auch 
der ledigen Studenten bereits Erfahrungen (z.T. auch sexuelle) mit Be
ziehungen. Deshalb ist ein großer Bedarf an gesunder Lehre über bibli
sches Eheverständnis vorhanden, insbesondere weil wir ja immer wieder 
einige Ehepaare und Familien als Studenten haben. Die Ehe wird auch in 
Zukunft ( d.h. auf dem Missionsfeld) ein Kampffeld sein, in dem Satan 
versucht, Mißverständnisse, Zwietracht und Uneinigkeit zu säen. Aber 
auch für die ledigen Missionare ist ein Verstehen und Akzeptieren ihres 
momentanen Familienstandes unerläßliche Voraussetzung für den Mis
sionsdienst.21 Auch hier ist ein großer Bedarf an biblischer Lehre. 

Da beides wiederum in den seltensten Fällen in den Gemeinden 
geschehen ist, müssen wir uns in unserer Ausbildung damit 
beschäftigen. Hier könnte sicher ein Wochenkurs, evtl. parallel für 
Verheiratete und Singles, einen wertvollen Beitrag leisten. Aber viele 
Dinge müssen in der Seelsorge, evtl. Paarseelsorge, aufgearbeitet wer
den. Das Vorbild der Mitarbeiter, wenn sie die Studenten ,aktiv' einen 
Einblick in ihr Ehe-, Familien- oder Singleleben geben, ist hier in 
besonderer Weise gefordert (und erwünscht). 

2.4.4.2 Erziehung und Ausbildung von Missionarskindern 

Ein sehr großer Prozentsatz von Missionaren kehrt wegen der Ausbil
dung ihrer Kinder vom Missionsfeld zurück. Für viele Familien und 
auch für die Missionsleitung gilt dieser Grund oft als , unvermeidbar'. 
Ich möchte hier nur die Wichtigkeit einer gründlichen (und langfristi-

21 Die Anfechtungen und Versuchungen diesbezüglich nehmen auf dem Missionsfeld nicht ab, 
sondern eher zu. Auch bringt es z.B. für eine ledige Frau in einem islamischen Land nochmals 
ganze andere Probleme mit sich. 
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gen) Planung und eine ausreichende Vorbereitung der Kinder betonen. 
Kinder erleben und durchleben die Veränderungen (,Transitions') mit 
allen dazugehörigen Faktoren genauso wie Erwachsene - nur haben sie 
oft nicht die Fähigkeiten, ihre Gefühle auszudrücken. Deshalb ist eine 
gründliche Vorbereitung und ein Begleiten der Kinder entscheidend 
wichtig für deren Akzeptanz der Veränderungen. Hier kann potentiellen 
Schwierigkeiten von Kindern vorgebeugt werden! Ein Kurs zum Thema 
„Missionary Kids", der von der MK-Beauft:ragten des WEC am Cor
nerstone Seminar durchgeführt wurde, war für alle Beteiligten, Familien 
wie Singles, ein sehr großer Gewinn. Gerade weil man ja meist im Team 
zusammenarbeitet, ist es auch für die Singles sehr hilfreich zu wissen, 
was das Missionarsleben für Familien und Kinder bedeutet. 

2. 4. 5 Trans kulturelle Beziehungsfähigkeit 

2.4.5.1 Aufgaben/Ziel - und Personen-Orientierung 

Dies ist nur eins der Spannungsfelder von Menschen, die in verschiede
nen Kulturen aufgewachsen sind. Für die Missionsarbeit, die Arbeit in 
Teams und insbesondere für die kulturübergreifende Missionsarbeit in 
multikulturellen Teams ist eine Personenorientierung elementar wichtig. 
Die Ziel- bzw. Personenorientierung ist zwar charakterlich angelegt, a
ber wird doch vor allem durch die kulturelle Prägung anerzogen. Inso
fern ist auch bei Menschen (wie z.B. mir selbst), die sehr zielorientiert 
denken und handeln, doch auch eine Personenorientierung bis zu einem 
gewissen Grad erlernbar. Dies ist in der Zusammenarbeit in multikultu
rellen Teams, die ja ständig in der Spannung von Mißverständnissen und 
verschiedenen Werten stehen, ungeheuer wichtig. Menschen (Einheimi
sche wie Kollegen) müssen wichtiger sein als zu erledigende Aufgaben. 
Unsere Aufgabe in der Ausbildung muß sein, das Bewußtsein für diese 
Notwendigkeit zu schaffen, zur Personenorientierung zu motivieren, ein 
Gespür zu haben, welche Studenten hier persönliche Hilfestellung brau
chen und sie entsprechend fördern. 

2.4.5.2 Interkulturelle Kommunikation 

Zur Personenorientierung gehört dann auch die Fähigkeit zur 
Kommunikation auf dem Missionsfeld zur interkulturellen 
Kommunikation. Dies fängt an mit den Grundlagen zur Spracherlemung 
(Phonetik, LAMP-Methode etc.) und zum ,Bonding' in einer fremden 
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LAMP-Methode etc.) und zum ,Bonding' in einer fremden Kultur. Dazu 
gehört: die Fähigkeit, eine gegenseitige Vertrauensbasis aufzubauen; die 
Willigkeit, zu hören, zu hören, und nochmals genau hinzuhören - und 
dann erst zu reden; ein Bewußtsein für die vier Ebenen22 einer Botschaft 
- und eine Feinfühligkeit für die vielen Para-Botschaften durch Körper
sprache etc. 

Neben Fächern, die die Grundlage für (interkulturelle) Kommunikati
on legen, ist hier das breite Übungsfeld des Zusammenlebens das beste 
Klassenzimmer. Diese tägliche Erfahrung, kombiniert mit aktiver Refle
xion in den einzelnen Fächern, sollte dann noch, wie bereits oben er
wähnt, ergänzt werden durch persönliche Begleitung/Motivation von 
einzelnen. Hier sind Praktika in einer kulturübergreifenden Situation von 
besonderem Wert, um Problemfelder bei einzelnen zu erkennen. 

2.4.5.3 Konfliktlösungspotential 

Konflikte treten immer auf, wo Menschen zusammenleben. Das ist nor
mal und auch nicht weiter schlimm. Die entscheidende Frage ist, wie wir 
mit Konflikten umgehen! Die meisten übernehmen die Verhaltenswei
sen, wie sie in ihrer Familie vorgelebt wurden. Und kaum einmal kann 
man lernen, wie denn anders/besser/christlich mit Konflikten umgegan
gen werden soll. Es ist sicherlich äußerst hilfreich, wenn 'Konflikt Lö
sung' im Curriculum vorkommt. 

2.4.5.4 Teamfähigkeit 

Ein formuliertes Ziel für unsere Absolventen ist die Fähigkeit "to work 
in an international team and relate well to those from other cultures". 
Gute und effektive Teamarbeit ist nur aufgrund der oben genannten Fä
higkeiten möglich. Teamfähigkeit, insbesondere in multikulturellen 
Teams, muß aber auch eingeübt werden. Deshalb versuchen wir am 
Cornerstone, soweit es möglich ist, die meisten Arbeiten im Team erle
digen zu lassen. Dies gilt von den praktischen Arbeiten in Haus und 
Garten über die Dienste und Einsätze bis hin zu den Sommereinsätzen. 
Dieses Übungsfeld gibt Gelegenheit, sich selbst im Team zu entdecken, 

22 Sachinhalt, Beziehung, Selbstoffenbarung, Empfänger. 
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seine Stärken und Schwächen in der Zusammenarbeit zu erkennen und 
zu sehen, wo man noch an sich arbeiten muß. 

Als zusätzliches Spannungsfeld kommt hinzu, daß das Konzept von 
Teamarbeit ebenfalls kulturell bedingt ist, d.h. in verschiedenen Kultu
ren gibt es unterschiedliche Vorstellungen z.B. über die Aufgabe und 
Autorität eines Leiters, über die (gleichmäßige?) Beteiligung der einzel
nen Teammitglieder und über den Prozeß der Entscheidungsfindung. 
Auch Generationsunterschiede kommen hier zum Tragen. 

Um hier einen ,effektiven Lernerfolg' zu erzielen, müssen Reflexions
bzw. Supervisionsstrukturen geschaffen werden. Oft bleiben die Teams 
bzw. Teamleiter allein; wenn durch Konflikte Erfahrungen gemacht 
werden, wird dies nicht oder nur ungenügend als Lernfeld ausgenutzt. 

2. 4. 6 Gesundheit 

Leider gelten viele der gesundheitlich bedingten Rückkehrgründe als 
unvermeidbar. Auf der anderen Seite gehört zur heutigen Missionsvor
bereitung, je nach Einsatzland und -gebiet, ein Einführungskurs in Ge
sundheitslehre, Prophylaxe und Ernährung, damit wenigstens von den 
vorbeugenden Maßnahmen nichts unterlassen wird. Zum anderen ist es 
auch wichtig, sich mit Streß und Streßbewältigung auseinandergesetzt 
zu haben, denn die Anforderungen auf dem Missionsfeld sind meistens 
sehr groß. Auch eine „introduction to the biblical teaching and its impli
cations with regard to our responsibility for the care of the physical 
body"23 sollte nicht fehlen. Wenn der Missionar hier eine gesunde Ba
lance hält, sind die Abwehrkräfte gegen andere Krankheiten auch stär
ker! 

2. 4. 7 Praktika 

Praktika gehören heute zu fast jeder mehrjährigen Ausbildung. In einer 
Generation, die sich nicht mehr so einfach auf eine Lebensaufgabe fest
legen will, spielen solche Erfahrungen eine wesentliche Rolle im 
Austesten der eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Begrenzungen. 
„ Though tests can determine many things, the ultimate reality as to the 

23 Taylor, Too Valuable, S. 223. 
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giftedness and effectiveness of a person in a particular situation is a 
function of on-site and in-depth experience."24 

Zugleich bieten sie die große Chance, bereits Erlerntes in die Praxis 
umzusetzen und die Erfahrungen der Praxis hinterher noch einmal 
gründlich an der Ausbildungsstätte zu durchdenken und interaktiv mit 
anderen und natürlich den Lehrern zu reflektieren. 

Damit dieses Praktikum den größtmöglichen Lernerfolg hat, ist auch 
hier eine sehr gründliche Vorbereitung nötig: „short term programmes ... 
must be done well, i.e„ by careful selection and preparation of partici
pants, good organisation of the programme, and working in partnership 
with the national church and long-term missionaries."25 Im Blick auf 
Mission sollte das Praktikum auch in einer transkulturellen Missionssi
tuation geschehen. 

2. 4. 8 Anforderungen an Ausbilder, Trainer und, Lehrer' 

Wer bildet aus? Wenn man sich die oben genannten Punkte anschaut, so 
tauchen immer wieder die Mitarbeiter als integraler Teil der Ausbildung 
auf. Gerade auf der non-formalen Ebene des Lernens spielt das Zusam
menleben mit den Mitarbeitern einen nicht überbewertbaren Einfluß -
deshalb ist es von unschätzbarem Wert, wenn die Mitarbeiter auf dem 
Gelände der Ausbildungsstätte mitleben, an einem Teil der Mahlzeiten 
teilnehmen und sich auch sonst am Gemeinschaftsleben beteiligen. In 
unserer Zeit fehlen überall (meist auch in den Gemeinden) die Vorbil
der, an denen jemand sehen kann, wie man als Christ lebt, angefangen 
von der Stillen Zeit über das Zusammenleben bis hin zum Umgang mit 
Krisen und Schwierigkeiten. Deshalb ist das Selbstverständnis unserer 
Mitarbeiter auch ganzheitlich: Es geht nicht um Jobbeschreibungen wie 
z.B. Lehrer, Koch, Bibliothekar. Wir sind alle Ausbilder und Trainer. 
Denn in und mit unserem ganzen Leben prägen und 'lehren' wir die Stu
denten. 

Es ist nicht einfach, entsprechende Mitarbeiter zu finden. Sie sollten ja 
nicht einfach ,Notlösungen' sein von Missionaren, die aus irgendwel-

24 Taylor, Too Valuable, S.21. 

25 Taylor, Too Valuable, S. 55. 
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chen Gründen von ihrem Feld zurückkommen (müssen), sondern sie 
sollten in vielfältiger Weise für diesen Dienst befähigt sein. 

Welche Eigenschaften bzw. Fähigkeiten gehören zum Profil eines 
Ausbilders? 

2.4.8.1 Modell / Vorbild 

Um Ausbilder und Trainer im oben beschriebenen Sinn zu sein, ist es 
unerläßlich, daß jemand nicht nur dem ,Ideal eines Missionars' nahe
kommt, sondern daß er willig ist, sein ganzes Leben mit den Studenten 
zu teilen. Dies fängt an mit der Teilnahme an Mahlzeiten, Kaffeepausen 
etc., es geht aber bis hin zu Einladungen in den eigenen Wohnbereich, 
zum Essen und/oder lockeren Austausch - einfach eine offene Tür (und 
ein offenes Herz) zu haben. 

2.4.8.2 Seelsorger 

Wie bereits oben deutlich wurde, spielt Seelsorge in der heutigen Aus
bildungssituation eine entscheidende Rolle. Es reicht inzwischen nicht 
mehr aus, wenn ein oder zwei Mitarbeiter hier auch eine Gabe haben. 
Alle Mitarbeiter brauchen zumindest einen Grundstock an Seelsorge
Ausbildung und entsprechende Bereitschaft. 

2.4.8.3 Eigene transkulturelle Missionserfahrung 

Wer selbst für längere Zeit in einem anderen Land Missionsdienst ge
macht hat, kann ganz anders junge Menschen auf solch einen Dienst 
vorbereiten, weil er selbst durch Kulturschock, Sprachelemen, Aushar
ren, Pflügen und Säen usw. gegangen ist. Er ist realistischer und kann 
vieles Persönliche in seinen Unterricht oder in Gespräche mit einbrin
gen. Aber ob nun eine langfristige transkulturelle Missionserfahrung 
vorhanden ist oder nicht, so ist doch eine ganz wichtige Aufgabe der 
Ausbildungsstätten „to provide for the regular exposure of its trainers to 
the field environment in which the graduates are serving"26. 

26 Taylor, Too Valuable, S. 227. 
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2.4.8.4 Pädagogische Fähigkeiten 

„Missionaries may have 10 or 20 years of experience, but if they cannot 
interpret their experiences of success and failure in order to teach others, 
they will not make good trainers. "27 Auch die Studenten fordern heute 
(zu recht) guten, didaktisch aufgebauten und relevanten Unterricht. Die 
meisten unserer Studenten mit westlichem Hintergrund kommen aus ei
ner Bildungsform, in der der Frontalunterricht28 immer weiter am Zu
rückgehen ist und interaktive Lernformen neu entdeckt werden. Viele 
haben in der einen oder anderen Form bereits missionarische, oft sogar 
kulturübergreifende Erfahrungen gemacht, die sie in den Unterricht mit 
einbringen und verarbeiten wollen. Wenn dies ermöglicht wird, ist der 
eigentliche Lerneffekt auch am größten. Die Studenten heute sind meist 
Erwachsene mit einem erlernten Beruf (oft auch schon mit Berufspraxis) 
und keine unreifen Schüler. Deshalb müssen gerade die Lehrer die We
sensmerkmale von ,Erwachsenen Lernen' 29 in der pädagogischen Struk
tur beachten 

2.4.8.5 Qualitativ hohe Ausbildung 

Dies gilt für die praktischen und administrativen Bereiche genauso wie 
für die eigentlichen Lehrer. Wir wollen Qualität und verantwortungsvol
len Umgang mit Zeit und Geld in der Küche, in Bauerhaltung und Ver
größerungen und in der Bibliothek. Dies gilt aber auch für den Unter
richt - „trainers need a good grasp of their subject at a level appropriate 
to their context and the academic ability of the students"30• Eine eigene, 
mehr oder weniger lang zurückliegende Bibelschulausbildung ist hier 

27 Harley, S.51 Auch in der von der KbA in Untersuchung gegebenen Studie wird deutlich, daß 
die Studenten sich „mehr pädagogische Fähigkeit der Dozenten" wünschen. Faix, S.24 . 

28 Frontalunterricht sieht meist so aus, daß der Lehrer vorne spricht und die Studenten hören zu 
und schreiben mit. Es geschieht kaum Interaktion - der Lehrer ist kraft seines Amtes Autorität 
und wird nicht hinterfragt. 

29 1. Erwachsene haben generell ein starkes Bedürfnis nach Selbststudium. 2. Erwachsene schät
zen Lernmethoden, die auf Erfahrung aufbauen. 3. Die Lernbereitschaft von Erwachsenen 
kommt vor allem aus der Anforderung, gestellte Aufgaben und Probleme des realen Lebens zu 
lösen. 4. Erwachsene verstehen Lernen als einen Prozess, durch den sie ihre Kompetenz erhöhen 
können, um ihr Potential ganz entfalten zu können. Sie wollen morgen anwenden, was sie heute 
lernen. 

30 Harley, S. 50. 
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nicht ausreichend. Wo sich ein spezieller Unterrichtsschwerpunkt her
ausbildet, sollte ein Lehrer versuchen, sich immer wieder durch entspre
chende Literatur weiterzubilden. Ob dies auch durch aufbauende Studien 
geschehen kann oder soll, muß im Einzelfall bedacht werden. Die Bib
liothek bietet meist schon eine große Fülle, und ein Lehrer sollte die re
levante Literatur zu seinen Fächern auch kennen und seinen Studenten 
vermitteln können. Dabei gilt jedoch: „The experience and teaching 
skills of the trainers are more important than the quantity and quality of 
their degrees. "31 

2.4.8.5 Team-Fähigkeit 

Wie bereits deutlich wurde, geht es nicht um die Erfüllung einer be
stimmten Jobbeschreibung. So wie das offene Zusammenleben mit den 
Studenten ungeheuer wichtig ist, genauso wichtig ist es auch, innerhalb 
der Mitarbeiterschaft gut und ergänzend miteinander zu arbeiten. Auch 
das hat Modellwirkung (Studenten merken sehr schnell Unstimmigkei
ten oder Kritik unter den Mitarbeitern), wo Studenten sehen können, wie 
denn Leute aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Hin
tergründen, aus verschiedenen Denominationen, aus verschiedenen Ge
nerationen dennoch als Einheit im Herrn miteinander arbeiten. Harley 
erzählt von dem Leiter einer Bibelschule, der bei seiner Auswahl der 
Mitarbeiter sagte: „ 'I want staff who get on well with others and enjoy 
being with them .... I want ,people' people.' ... Each felt committed to 
the other and everyone on the staff worked hard to maintain their unity 
as a team. The students often commented on the harmony among the 
staff. "32 

2.4.8.6 Internationalität und Vielfalt 

Am Cornerstone liegt die Betonung darauf, daß die Studenten bereits 
während ihrer Ausbildung transkulturelle Erfahrungen machen und ver
arbeiten. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn auch die Mitarbeiter 
aus einem bunten Gemisch kultureller Hintergründe kommen. Gerade 
Studenten aus Übersee schätzen es sehr, wenn eine Person unter den 

31 Harley, S. 51. 

32 Harley, S. 52. 
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Mitarbeitern da ist, die entweder aus einem vergleichbaren Hintergrund 
kommt oder in einem solchen längere Zeit gearbeitet hat. Wenn Lehrer 
dabei sind, die aus einem Land mit dominant muslimischem, buddhisti
schem oder hinduistischem Hintergrund kommen (oder sogar selbst von 
dieser Religion konvertiert sind), können sie ganz anders den Studenten 
helfen, einmal in solch einem Kontext Zeuge Christi zu sein. 

Es ist auch gut, wenn eine Vielfalt in Bezug auf Männer und Frauen, 
Verheiratete/Familien und Singles bei den Mitarbeitern ist, um besser 
auf die Studenten in gleicher Situation eingehen zu können (nicht nur, 
aber auch in der Seelsorge). 

3 Ausblick 

Menschen für den transkulturellen Missionsdienst auszubilden, ist eine 
ungeheure Aufgabe, insbesondere weil ,Missionsdienst' heute eine un
geheure Vielfalt an Aufgaben und kulturellen Gegebenheiten umfaßt. 
Auf der anderen Seite gibt es heute so viele Materialien und Hilfen, daß 
es fast eine Schande ist, wenn Missionare nicht genügend vorbereitet 
werden. Ich bin der Überzeugung, daß wir in der Ausbildung einiges da
zu beitragen können, den Prozentsatz der ,vermeidbaren' Rückkehr vom 
Missionsdienst zu reduzieren. Auf der anderen Seite ist es auch ein gro
ßes Privileg, Persönlichkeiten zu formen, die einmal an dem ihnen von 
Gott zugewiesenen Platz die Welt verändern werden und Gottes Reich 
bauen. 
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Schulische Ausbildung für Konvertiten aus dem Islam im 
Mittleren Osten und Nordafrika 
Eberhard Troeger 

Ich verstehe das Thema so, daß mit ,schulischer Ausbildung' die bibel
kundliche und christliche Unterweisung von Konvertiten bis hin zu einer 
theologischen Ausbildung gemeint ist. 

Die genannte Region umfaßt die arabischen, türkischen, kurdischen 
und iranischen Kulturräume, im weiteren Sinne auch noch Pakistan und 
Afghanistan. 

Die Zahl der Konvertiten aus dem Islam beträgt in der gesamten Re
gion einige Tausend Menschen. Es ist schwer, Zahlenangaben zu ma
chen, da Konvertiten aufgrund der Verfolgungssituation zur Auswande
rung in freiheitliche Länder tendieren. 

1 Notwendige Unterscheidungen 

Die Art der Ausbildung ist weitgehend davon abhängig, in welchem 
Kontext ein Konvertit zum Glauben an Jesus Christus kommt, welcher 
Gemeinde oder Kirche er sich anschließt und in welchem Maße er Kon
takt zu ,internationalen Christen' hat. 

Es gibt Konvertiten, die im Herzen Jesus Christus als Herrn ange
nommen haben, christliche Radiosendungen hören, in der Bibel lesen 
und beten, vielleicht sogar schon getauft sind, hin und wieder Kontakte 
zu anderen Christen - aus christlicher Tradition oder ebenfalls Konverti
ten - haben, aber nicht öffentlich und verbindlich zu einer christlichen 
Gemeinde gehören, sei es eine kleine Untergrundgemeinde, sei es eine 
öffentliche Gemeinde. Sie sind Christen im geistlichen Sinne, aber nicht 
christlich sozialisiert. Sie bekennen sich in ihrer Familie zu Jesus, ver
meiden aber eine christliche Sozialisierung. Sie werden wohl des 
Christseins verdächtigt, aber sie sind nicht in dem Maße der Verfolgung 
ausgesetzt wie solche Konvertiten, die sich offen zu einer öffentlichen 
Gemeinde halten. Es ist verständlich, daß diese Gruppe von Konvertiten 
sich vor allem selbst schult durch das Lesen von Büchern, durch das Hö
ren von Radiosendungen und evtl. durch das Bearbeiten von Fernkursen, 
soweit dies sie nicht der Verfolgung aussetzt. 
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Die andere Gruppe von Konvertiten bekennt sich offen als Christen, 
ist christlich sozialisiert durch Taufe und Gemeindezugehörigkeit und ist 
in besonderem Maße der Verfolgung ausgesetzt, je nachdem um welches 
Land es sich handelt. Diese Christen sind teilweise missionarisch recht 
aktiv und haben das Bedürfnis, ihren Glauben schulen zu lassen. Dafür 
gibt es vielfältige Möglichkeiten im In- und Ausland. Da sie sich offen 
als Christen zeigen, ist bei ihnen die Versuchung stärker, sich durch 
Auswanderung der Verfolgung zu entziehen. Der Besuch einer Ausbil
dungsstätte im Ausland kann dem Zweck der erhofften Auswanderung 
dienen, was durchaus problematisch ist. 

Natürlich gibt es zwischen beiden Gruppen viele ,fließende Übergän
ge'. Dies gilt auch für die weiteren Unterscheidungen. Konvertiten 
kommen durch evangelische, orthodoxe und katholische Christen und 
Gemeinden zum Glauben, teilweise in Verbindung mit ausländischen 
Christen. Dabei ist zu bedenken, daß in manchen Ländern der Region, 
z.B. in ganz Nordafrika, außer Ägypten und auf der ganzen Arabischen 
Halbinsel anerkannte Christen grundsätzlich Ausländer sind, während 
einheimische Gläubige illegale Christen sind. Unter Ausländern dürfen 
wir also nicht länger nur westliche Missionare verstehen. 

Generell läßt sich sagen, daß Konvertiten heute in Ländern mit ein
heimischen Kirchen überwiegend durch einheimische Christen zum 
Glauben kommen, in anderen Ländern sowohl durch gläubige Einheimi
sche (Konvertiten) als auch durch Ausländer, wobei die Christen aus A
sien und Afrika in ihrem missionarischen Einsatz oft vorbildlich sind. 

2 Welche Möglichkeiten und Angebote der Ausbildung gibt es? 

2.1 Die Einführung in den christlichen Glauben 

Ich nannte bereits die anonymen Verkündiger Bibel, christliches Buch 
und Radio. Hinzu kommen Hörkassetten, Videos, das Fernsehen und das 
Internet. In vielen Fällen aber wird ein Konvertit durch das Zeugnis ei
nes Christen, durch Bibellesen zu zweit oder in einem kleinen Kreis von 
Gläubigen und Suchenden zum Glauben geführt. Dies geschieht norma
lerweise in der Privatsphäre eines Hauses. 

Es muß hier auf ein Defizit hingewiesen werden. Vermutlich erhalten 
nur wenige Konvertiten einen gründlichen Taufunterricht, der alle Be-
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reiche des Christseins abdeckt, auch die ethischen und gesellschaftlichen 
Implikationen. Auf diesem Gebiet muß noch mehr gutes Lernmaterial 
angeboten werden. Manche Konvertiten werden auch zu früh, d.h. be
reits in der Phase der Erweckung, getauft, ohne einen gründlichen Unter
richt erhalten zu haben. Das erweist sich oft als nachteilig, und der 
Glaube hält den Anfechtungen und Verfolgungen nicht stand. 

2.2 Die Vertiefung des christlichen Glaubens 

Dafür sind Fernkurse und die dezentralisierte theologische Ausbildung 
geeignet. Letztere hat den Vorteil, daß die Studierenden sich regelmäßig 
in einer Gruppe treffen, um Fragen zu besprechen. Sie hat auch den Vor
teil, daß Konvertiten und traditionelle Christen zusammen lernen. Da
durch lernt der Konvertit die Vielfalt des christlichen Spektrums mit 
manchen kontroversen Meinungen kennen. Er erhält ein realistisches, oft 
auch nicht gerade sehr ,erbauliches' Bild der christlichen Situation. Rei
ne Fernkurse haben den Nachteil, daß der Lernende mit einer ,Ideal
form' des christlichen Glaubens befaßt wird, die sich vom oft schwieri
gen Miteinander in einer Gemeinde unterscheidet. Konvertiten sollten es 
rechtzeitig lernen, mit den Enttäuschungen an der Gemeinschaft und an 
sich geistlich umzugehen. 

Je nachdem, zu welcher Gemeinde ein Konvertit Kontakt hat, wird er 
vor allem durch den Besuch von Gottesdiensten und Bibelstunden ler
nen. Manche Gemeinden, auch orthodoxe und katholische, haben durch
aus ein gutes Gemeindeschulungsprogramm. Nicht zu unterschätzen ist 
der Wert von Klöstern, in deren Abgeschiedenheit Konvertiten in Ruhe 
lernen können. Leider gibt es auf evangelischer Seite nichts Vergleich
bares. 

Zu wenig werden bis jetzt m. W. örtliche theologische Studien für sol
che berufstätigen Christen angeboten, die gern ihr Wissen vertiefen 
möchten, ohne die Absicht zu haben, hauptamtlich in einem geistlichen 
Dienst tätig zu werden. 

2.3 Ausbildungsstätten 

In den meisten Ländern der Region ist es nicht möglich oder sehr 
schwierig, so etwas wie Bibelschulen und theologische Seminare einzu
richten. Das ist normalerweise nur in Ländern mit einer traditionellen 
Christenheit möglich (z.B. Ägypten, Libanon, Jordanien, Sudan, neuer-
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dings auch wieder in der Türkei). Natürlich werden diese Ausbildungs
stätten auch von Konvertiten besucht. Die Frage ist nur, ob sie diese für 
die Zurüstung zur ehrenamtlichen oder zur beruflichen Mitarbeit durch
laufen. Da viele Konvertiten verfolgt werden und ihre Arbeit verlieren 
oder verlassen müssen, liegt es nahe, ihnen eine Bibelschul- oder semi
naristische Ausbildung zu ermöglichen. Die Frage ist jedoch, ob diese 
Ausbildung nur eine Notlösung ist, oder ob eine wirkliche Berufung und 
Befähigung zum geistlichen Dienst vorliegt. In manchen Fällen wäre es 
sinnvoller, dem Konvertiten eine solche Berufsausbildung zu finanzie
ren, mit der er in einem säkularen und unabhängigen Beruf sich und evtl. 
seine Familie ernähren kann. 

Dies gilt auch für den Fall, daß auf Grund der Verfolgung es einem 
Konvertiten ermöglicht wird, eine Ausbildung im Ausland zu machen. 
Man sollte dabei nicht nur an eine theologische Ausbildung denken, 
denn nicht jeder Konvertit ist für einen lebenslangen geistlichen Dienst 
geeignet. Auf diesem Gebiet wird oft unüberlegt gehandelt. Natürlich ist 
es verständlich, daß Konvertiten, die in Verbindung mit westlichen Mis
sionaren zum Glauben gekommen sind, den Wunsch haben, im Westen 
eine theologische Ausbildung zu machen. Dieser Wunsch sollte jedoch 
genau geprüft werden, und es ist dabei an die langfristige Berufstätigkeit 
des Betreffenden zu denken. 

3 Herausforderungen 

Ich habe schon auf einige Herausforderungen hingewiesen. Ausgebaut 
werden muß die dezentralisierte theologische Ausbildung vor allem in 
solchen Ländern der Region, in denen herkömmliche Ausbildungsstätten 
nicht eingerichtet werden können. Es werden dringend mehr einheimi
sche und ausländische Mitarbeiter dafür benötigt. 

Das Internet bietet heute gute Möglichkeiten für eine anonyme Aus
bildung, die aber unbedingt durch Gesprächskreise ergänzt werden muß. 

Eine wesentliche Herausforderung sehe ich in der Vernetzung aller 
Aktivitäten auf diesem Gebiet. Es wird noch zu viel aneinander vorbei 
gearbeitet. Leider ist bis jetzt Vernetzung, Zusammenarbeit und Logistik 
vor allem ein Anliegen und auch eine Gabe westlicher Christen, die in 
der Region tätig sind. Einheimische Christen haben ihre Stärken mehr in 
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der individuellen Arbeit vor Ort, tun sich aber mit länder- und kirchen
übergreifender Zusammenarbeit schwerer. 

Ziel aller Bemühungen um Ausbildung sollte sein, die Konvertiten im 
Heimatland auszubilden und sie für ihrert Dienst innerhalb der Gemein
den zuzurüsten, sie gleichzeitig aber für das missionarische und apologe
tische Gespräch mit Muslimen zu schulen. 
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Bibelschule auf unterster Ebene (Südamerika/ Bolivien) 
Philipp Zwingg 

In meinen Ausführungen will ich mich auf die Bibelschularbeit unter 
den Tiefland-Indianern in Bolivien beschränken. Die Schweizer India
ner-Mission, in der Folge SIM genannt, betreibt nämlich Bibelschulen 
auch in Peru und in Kolumbien. Da aber in jedem Land die Lage der In
dianer und das Umfeld der Bibelschule ein wenig anders aussehen, gibt 
es keine Konzepte, die man unbesehen von einem Land auf das andere 
übertragen könnte. 

Aber auch im Blick auf die Bibelschularbeit in Bolivien sind diese 
Ausführungen nicht mehr als eine Momentaufnahme der gegenwärtigen 
Entwicklungen. Vom ersten Bibelkurs auf der Basis der Wycliff
Mission in Tumichucua bis zur heutigen Bibelschule (IBCB = Instituto 
Biblico de Capacitaci6n Basica) war es ein langer Weg. Es war auch 
nicht so, dass von Anfang an alle Elemente und Ziele, die zur heutigen 
Arbeitsstrategie gehören, erkannt worden wären. Und auch in Zukunft 
wird sich die Form der Bibelschularbeit immer wieder neu dem sich 
ständig wandelnden Umfeld anpassen müssen. 

Zur Terminologie: Ich werde der Einfachheit halber die Begriffe „Bo
livianer" und „bolivianische Gemeinden" verwenden, wenn ich von 
Menschen spreche, die in der dominierenden Kultur integriert sind. Und 
ich werde die Begriffe „Indianer" und „indianische Gemeinden" dort 
verwenden, wo die indianische Identität und das Stammesdenken domi
nieren. Dabei bin ich mir aber zweierlei bewusst: Auch die Indianer sind 
bolivianische Bürger, und an manchen Orten, vor allem in Städten wie 
Trinidad oder im Süden des Landes, gilt diese Unterscheidung nicht 
mehr in jedem Fall, da die indianische und die dominierende Kultur eng 
miteinander verwoben sind. 
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1 Der soziale Kontext 

1.1 Die Lage der Indianer zu Beginn der Missionsarbeit der SIM im 
Jahre 1975 

Während einige Indianerstämme, wie z.B. die Chiquitano, die Ignaciano, 
die Guarayo, die Trinitario und die Tacana, um nur einige zu nennen, 
seit Jahrhunderten in permanentem Kontakt mit der dominierenden Kul
tur standen, und in dieser auf der untersten sozialen Stufe integriert wa
ren, bildeten die Stämme der Chacobo, Araona und Yaminahua ethni
sche Einheiten, die nur punktuell Kontakt mit der bolivianischen Gesell
schaft hatten. Eine dritte Gruppe setzte sich aus Stämmen zusammen, 
die einen mehr oder weniger regelmässigen Kontakt mit der dominie
renden Kultur pflegten, ohne sich aber in sie integriert zu haben, wie 
z.B. die Ese Ejja, die Cavinefio oder die Siriono. 

Im Blick auf die Christianisierung der Indianer im Tiefland Boliviens 
kann man sagen, dass die Stämme, die schon lange Kontakt mit der Zivi
lisation hatten, von einem volkstümlichen Katholizismus mit vielen syn
kretistischen Elementen geprägt waren. In den Stämmen, die sich noch 
nicht in der dominierenden Kultur integriert hatten, dominierte die tradi
tionelle, animistisch geprägte Stammesreligion. Aber zu Beginn der Bi
belschularbeit der SIM im Jahre 1975 waren in allen erwähnten Stäm
men auch schon evangelische Missionare tätig, vor allem der Wycliff
Mission (IL V) und der Mission Nuevas Tribus (NT). Neben der Bibel
übersetzung und der damit verbundenen Evangelisationsarbeit in den 
Stämmen, versuchte vor allem die Wycliff-Mission durch verschiedene 
Kurse in ihrem Schulungszentrum in Tumichucua die Indianer für die 
unausweichliche Konfrontation mit der dominierenden Kultur vorzube
reiten, oder ihnen Hilfestellungen zu geben, wo diese schon im Gange 
war. 

1.2 Heutige Entwicklungen 

Die gegenwärtige Entwicklung unter den Indianerstämmen des bolivia
nischen Tieflandes wird von drei Faktoren massgebend geprägt. 

1. Die Indianer haben sich auf regionaler und nationaler Ebene organi
siert und sind durch ihre nationale Organisation CIDOB (Confederaci6n 
Indfgena del Oriente Boliviano) zu einem politischen Faktor geworden, 
der heute nicht mehr übersehen werden kann. Durch ihre Tätigkeit hat 
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die CIDOB die Inkraftsetzung der „Ley Indigena", einer indianischen 
Gesetzgebung, erreicht, die langfristig eine wesentliche Verbesserung 
der rechtlichen, der sozialen und der wirtschaftlichen Lage der Indianer 
ermöglichen sollte. 

2. Das bolivianische Parlament hat in den letzten Jahren eine neue Ge
setzgebung, die „Ley de Participaci6n Popular" eingeführt. Diese neue 
Gesetzgebung fördert die aktive Beteiligung der Bevölkerung, also auch 
die der indianischen Bevölkerung, an den lokalen sozialen und wirt
schaftlichen Entwicklungen. Auf Grund dieser Gesetzgebung kommen 
die dem Staat zur Verfügung stehenden Geldmittel nicht mehr wie frü
her fast ausschliesslich den grossen Zentren zugute, sondern sie werden 
proportional zur Bevölkerung gleichmässig auf das ganze Land verteilt, 
wovon auch die ethnischen Gruppen profitieren. 

3. Die Erinnerung an die Entdeckung Amerikas vor 500 Jahren hatte 
zur Folge, dass sich vor allem ab dem Jahr 1992 eine Welle von Ent
wicklungshilfe über die Indianer des bolivianischen Tieflandes ergoss. 
Die allgemeine Stossrichtung dieser teilweise von der Weltbank finan
zierten Entwicklungshilfe ist die Integration der Indianer in die freie 
Marktwirtschaft. 

Zusammenfassend stellen wir fest: Auch in den Stämmen, die noch 
vor 25 Jahren nur sporadische Kontakte mit der bolivianischen Gesell
schaft pflegten, ist der Einfluss der dominierenden Kultur heute zum be
stimmenden Faktor bei der Gestaltung des Alltags und bei der Planung 
der Zukunft geworden. Hielten damals die Kursangebote der Missionen 
noch weitgehend eine Monopolstellung inne, so stehen sie heute in 
Konkurrenz zu einer Vielzahl von säkularen Angeboten. 

2 Entstehung der Missionsarbeit und der Bibelschule; Herkunft 
der Schüler 

Auf Grund einer Einladung des IL V entschloss sich die SIM im Jahre 
1975 ihre Arbeit von Peru auf Bolivien auszudehnen und auch dort eine 
Bibelschularbeit aufzubauen. Der erste Bibelkurs mit 6 Teilnehmern 
fand im Jahre 1975/76 in Tumichucua auf dem Gelände des ILV statt. 
Doch schon die nächsten Kurse wurden auf der neuentstandenen Missi
onsstation der SIM in Riberalta durchgeführt. In der Gegenwart nehmen 
jährlich um die 40 ledige oder verheiratete Männer mit ihren Familien 
an den Bibelkursen teil. Dies bedeutet, dass jeweils gegen 200 Personen 
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während 3 Monaten auf der Missionsstation beherbergt und verpflegt 
werden müssen. 

In der Anfangszeit rekrutierten sich die Kursteilnehmer aus den 
Stämmen, in welchen die Wycliff-Missionare tätig waren. Im Laufe der 
Zeit entstanden Kontakte auch zu anderen Stämmen, die nun ebenfalls 
geeignete Teilnehmer zur Ausbildung an das IBCB sandten. In den letz
ten Jahren nahmen regelmässig Teilnehmer aus 10 - 12 Stämmen an den 
Bibelkursen teil. 

Die bisherigen Bibelkursteilnehmer kommen aus den 13 Stämmen, die 
in Fig. 1 auf Seite 14 fett hervorgehoben sind. Ihre geographische Streu
ung und ihre Distanz zu Riberalta weisen auf eine besondere Schwierig
keit hin: das Transportproblem und seine Finanzierung. 

Da die Bibelkursteilnehmer in der Regel aus sehr armen Verhältnissen 
stammen, ist es für sie unmöglich, für ihre eigenen Reisespesen und die 
ihrer Familien aufzukommen. Auch die kleinen Gruppen von indiani
schen Christen, aus denen sie kommen, sind damit überfordert. Die SIM 
erwartet, dass die Bibelkursteilnehmer auf der Hinfahrt ihre Reise bis 
zum nächstgelegenen Verkehrsknotenpunkt wie St. Cruz, Trinidad, 
u.a.m. selber finanzieren. Dort werden sie von einheimischen Pastoren, 
die mit der SIM zusammenarbeiten, empfangen und auf Kosten der Mis
sion nach Riberalta weiterbefördert. 

Auf der Hinreise finden die Transporte der Teilnehmer und ihrer Fa
milien auf dem Landweg statt. Weil die Bibelkursteilnehmer auf der 
Missionsstation keine Verdienstmöglichkeit haben, geht die Rückreise 
bis in ihre Dörfer ganz auf Kosten der SIM. Da die Rückreise der Teil
nehmer während der Regenzeit erfolgt und viele Strassen in dieser Zeit 
unbefahrbar sind, müssen für gewisse Strecken Flugzeuge eingesetzt 
werden. Die teuren Transport- und Flugkosten sind mitverantwortlich, 
dass ein dreimonatiger Bibelkurs für rund 40 Teilnehmer mit ihren Fa
milien - Unterkunft, Verpflegung, medizinische Betreuung, Schulmate
rial und Besoldung des Lehrkörpers miteingerechnet - auf rund 23000 
U$ zu stehen kommt. 

3 Arbeitskonzept der SIM in Bolivien 

Wie bei der projektbezogenen Arbeit der SIM die Hilfe zur Selbsthilfe 
wegweisend ist, so ist die Bibelschularbeit vom Gedanken geprägt: Indi
aner sollen Indianer lehren; das heisst, sie sollen dazu befähigt werden, 
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ihre Stammesleute zu evangelisieren, zu lehren und in ihren Dörfern 
neue Gemeinden zu gründen und aufzubauen (2. Tim. 2,2). Die Erfah
rung deckte aber auf, dass in der Praxis viele Teilnehmer mit dieser ho
hen Zielsetzung überfordert waren. Deshalb wurde das Ziel mit „Zurüs
tung zum Dienst" für das IBCB neu formuliert, ohne aber die ursprüng
liche Zielsetzung aus den Augen zu verlieren. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch darauf hinweisen, dass 
die SIM als interdenominationelle Mission keine eigenen Gemeinden 
gründet und keiner Denomination verpflichtet ist. Durch ihre Arbeit will 
sie schon bestehende Gemeinden stärken, und sie versucht, neue Ge
meinden, die als Frucht ihrer Bemühungen entstanden sind, in schon be
stehende, einheimische Gemeindebünde zu intergrieren. In diesem Sinne 
ist die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde oder Denomination 
kein Kriterium im Blick auf die Aufnahmebedingungen für den Bibel
kurs. 

Die heutige Bibelschulausbildung auf der Missionsstation ist in vier 
jährliche Kurse zu je drei Monaten Dauer aufgeteilt: In einem in sich 
abgeschlossenen Einführungskurs und drei weiterführende Kurse. Die 
Betonung des Unterrichtes im Einführungskurs liegt auf dem persönli
chen, geistlichen Wachstum der Teilnehmer. In den weiterführenden 
Kursen steht, neben der persönlichen Seelsorge, die Zurüstung zum 
Dienst im Vordergrund. Dieses System hat folgende Vorteile: 

a) Die Aufnahmeschwelle kann sehr niedrig gehalten werden. Schu
lisch schwache Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, den Einführungs
kurs mehrmals zu besuchen. Schüler mit falschen Erwartungen, oder 
solche die geistlich zu wenig motiviert sind, können nach dem Einfüh
rungskurs austreten, ohne das Gesicht zu verlieren. Auch die Mission hat 
nach dem Einführungskurs die Möglichkeit, mit jedem Einzelnen ein 
klärendes Gespräch über die Fortsetzung seiner Ausbildung zu führen. 

b) Die auf drei Monate begrenzte Kursdauer hat folgende Vorteile: 

• Da die Kurszeit auf die langen Schulferien fällt, können die verheirateten 
Teilnehmer zusammen mit der Familie die Bibelschule besuchen und ihre Kin
der bis zum 14. Altersjahr mitbringen. 
• Die Teilnehmer entfremden sich nicht von ihrer Dorfgemeinschaft. Wenn 
die Gemeinde oder Verwandte für die Zeit ihrer Abwesenheit ihre Pflanzungen 
und ihre Tiere besorgen, bleibt trotz der Teilnahme am IBCB ihre wirtschaftli
che Basis im Dorf intakt. Wir sind bisher kaum mit dem Problem konfrontiert 
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worden, dass Absolventen des Bibelkurses nicht mehr in ihr Dorf zurückkehren 
wollten. 
• Sie ermöglicht eine gute Verbindung von Theorie während des Bibelkurses 
und dem Einüben des Erlernten im Stamm während der Zwischenkurszeit. Wer 
sich während der neun Monate zwischen zwei Kursen bewährt, wird von seiner 
Gemeinde für die nächste Kursteilnahme empfohlen. 

c) In der Zwischenkurszeit versuchen die Missionare und die einhei
mischen Lehrer des IBCB jeden Teilnehmer in seinem Dorf zu besu
chen. Dieser Besuchsdienst ist für die Lehrer, die in der Regel aus einem 
anderen Kulturkreis kommen, wichtig. Er gibt ihnen Einblick in das so
ziale Umfeld der Teilnehmer und ermöglicht so einen praxisbezogenen 
Unterricht. Auf der anderen Seite ist dieser Dienst der Beratung und Be
gleitung auch eine Ermutigung für die Kursteilnehmer, die in ihren Dör
fern oft einen sehr einsamen Dienst tun. Und er bedeutet auch eine Stär
kung der kleinen indianischen Gemeinden, die sonst kaum je besucht 
werden. Auf diesen wachen- und monatelangen Besuchsreisen versu
chen die Missionare und Lehrer des IBCB immer mehr auch ehemalige 
Kursabsolventen als Begleiter mitzunehmen und für diese wichtige Ar
beit zu motivieren. 

Nach jedem Kursabschnitt erhalten die Teilnehmer eine Teilnahme
bestätigung und nach Abschluss des ganzen Lehrgangs ein Diplom. Die
ses Diplom wird von einigen höheren Bibelschulen als Ersatz für das 
fehlende Maturitätszeugnis anerkannt und öffnet so geeigneten Absol
venten des IBCB die Tür zu einer weitergehenden Ausbildung. 

4 Auswahl der Bibelkursteilnehmer; Aufnahmebedingungen 

In der Anfangszeit wurden die Bibelkursteilnehmer durch die jeweiligen 
Stammesmissionare oder Linguisten ausgewählt. In dem Mass, wie indi
anische Gemeinden entstanden, ging die Verantwortung auf diese über. 
Wo noch keine christliche Gemeinde besteht, kann es vorkommen, dass 
eine Familie oder eine daran interessierte Dorfgemeinschaft jemanden 
zur Teilnahme empfiehlt. Heute kommt es kaum mehr vor, dass ein aus
ländischer Missionar von sich aus einen Teilnehmer an das IBCB 
schickt. 

• Wer sich für die Teilnahme an einen Bibelkurs anmeldet, muss folgende 
Aufnahmebedingungen erfüllen: 

• Mindestalter: 20 Jahre. 
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• Kenntnisse der spanischen Sprache haben und lesen und schreiben können. 
• Er soll in geordneten Verhältnissen leben und keine Schulden haben. 
• Er soll mindestens ein Jahr im Glauben stehen und von einem kirchlichen 

Mitarbeiter oder von seiner Dorfgemeinschaft empfohlen sein. 

Die Taufe gehört nicht zu den Aufnahmebedingungen. Sie ist aber 
Bedingung für die Diplomierung am Ende der Bibelschulausbildung. 
Von Ausnahmen abgesehen, findet die Taufe nicht im Rahmen des Bi
belkurses, sondern als ein Zeugnis in der eigenen Dorfgemeinschaft: 
statt. 

Im Gegensatz zu anderen Bibelschulen wurde bisher von den verhei
rateten Teilnehmern kein Trauschein verlangt, da viele von ihnen nur 
nach den Normen ihres Stammes getraut sind, oder nie die Möglichkeit 
hatten, ihre Ehe rechtmässig registrieren zu lassen. Das bolivianische 
Recht anerkennt auch diese Ehen als legal, obschon die Einschreibung 
ins Zivilregister die verbindliche Norm darstellen würde. Da es aber 
durch die Einführung der „Ley de Participaci6n Popular" auch für die 
Indianer immer besser möglich wird, dem bolivianischen Gesetz Genüge 
zu tun, wird für verheiratet Teilnehmer die legale Registrierung ihrer 
Ehe ebenfalls Bedingung sein für die Diplomierung am Ende der Aus
bildung. Damit gleicht sich das IBCB den ethischen Normen an, welche 
in den evangelischen Gemeinden Boliviens üblich sind. 

5 Bibelschulkonzept; Männer-, Frauen- und Kinderprogramm 

5.1 Der Einbezug der ganzen Familie in die Bibelschulausbildung 

In Kulturen, in welchen sich das Individuum primär nicht als Einzelper
son, sondern als Teil der Gruppe oder Familie versteht, ist es wichtig, 
dass die ganze Familie in die Ausbildung miteinbezogen wird. Wichtig 
ist dies aber auch dort, wo von der Kultur her die Ehebeziehung zwi
schen Mann und Frau in der Grossfamilie schwach ist und eine unterge
ordnete Rolle spielt. Das Scheitern eines indianischen Predigers oder 
Mitarbeiters in der Gemeinde ist oft auf den Widerstand seiner Frau zu
rückzuführen, die nicht bereit ist, an den grossen Opfern mitzutragen, 
die sein Dienst erfordert. 

Positiv gesehen hat der Einbezug der ganzen Familie in die Bibel
schulausbildung zwei starke missionarische Komponenten: 
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1. Oft ist nur der Mann gläubig, während seine Frau und seine Kinder 
dem Glauben zwar nicht ablehnend gegenüberstehen, doch für die Nach
folge Jesu erst noch gewonnen werden müssen. Es ist eine interessante 
Feststellung, dass der Mann in der Regel viel weniger eingebunden ist in 
die indianische Tradition als die Frau, und daher auch freier ist als sie, es 
mit dem neuen Weg des Glaubens zu versuchen. Deshalb werden im 
IBCB besondere Programme für die Frauen und für die Kinder durchge
führt, die auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind. 

2. Im Blick auf die ethischen und moralischen Defizite der boliviani
schen Umwelt und auch der eigenen indianischen Kultur ist die christli
che Familie an und für sich schon ein missionarisches Zeugnis. Und in 
Kulturen, in denen das Vormachen und Nachahmen die wichtigste Lehr
form darstellt, kann im Rahmen der Familie christliches Leben praktisch 
demonstriert werden. Deshalb ist die Förderung der Familie ein wichti
ges Ziel der Ausbildung. 

Schliesslich ist die Stärkung der Familie auch im Blick auf den Ge
meindeaufbau in den Stämmen wichtig. Sowohl in der indianischen Kul
tur, wie auch in einer gesunden Gemeinde, ist nicht das Individuum, 
sondern die Familie die tragende Einheit. Aus diesem Grunde finden im 
Rahmen des Bibelkurses auch immer wieder Veranstaltungen statt, wel
che die ganze Familie miteinbeziehen. Aber auch in den Stämmen wer
den wir immer wieder gebeten, Kurse über die christliche Ehe und Fami
lie durchzuführen. 

5.2 Besondere Schwierigkeiten für den Unterricht 

Die grossen Unterschiede in Bezug auf die Spanischkenntnisse, die 
Schulbildung und die geistliche Reife erschweren den Unterricht. Wäh
rend bei den Frauen eine Einteilung in verschiedene Stärkeklassen un
umgänglich ist, wurden bei den Männern verschiedene Varianten aus
probiert, die zugleich die personelle und strukturelle Entwicklung der 
Bibelschularbeit widerspiegeln. 

a) In der Anfangszeit dauerte die Bibelschulausbildung nur drei Jahre. 
Dabei wurde der Stoff in drei in sich abgeschlossene Blöcke aufgeteilt. 
Pro Jahr wurde nur ein Block unterrichtet und es gab eine einzige Unter
richtsklasse für alle Schüler. Dabei spielte es keine Rolle, mit welchem 
Block neu eingetretenen Teilnehmer begannen. Die Lehrer versuchten 
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während und ausserhalb des Unterrichtes den schwächeren Schülern be
sonders zu helfen. 

b) Wie a), mit dem einzigen Unterschied, dass die schwächeren Teil
nehmer in einer parallelen Klasse und in einem reduzierten Stoffplan un
terrichtet wurden. Dadurch konnte der Inhalt und Umfang des Unter
richtsstoffes in beiden Klassen besser den Möglichkeiten der Teilnehmer 
angepasst werden. 

c) Der Unterrichtsplan wurde in dem Sinn verändert, dass alle Bibel
kursteilnehmer mit dem Block 1 begannen. Als Weiterführung bauten 
die Unterrichtsblöcke 2 und 3 auf dem jeweils vorangegangenen Block 
auf. In jedem Bibelkurs wurden nun die Blöcke 1 - 3 parallel unterrich
tet. Wie in a) versuchten die Lehrer während und ausserhalb des Unter
richtes den schwächeren Schülern besonders zu helfen. 

d) Der eigentlichen Bibelschulausbildung wurde ein Einführungskurs 
vorangestellt, um die grossen Unterschiede in Bezug auf die Vorkennt
nisse und die geistliche Reife der Teilnehmer auszugleichen, die bei der 
Variante c) wieder vermehrt zutage traten. Dadurch wurde die Ausbil
dung auf vier Mal drei Monate ausgedehnt. Dies ist das gegenwärtige 
Modell, wobei für schwache Teilnehmer die Möglichkeit besteht, den 
Einführungskurs mehrmals zu wiederholen. Dazu werden im Unterricht 
die stärkeren Schüler gezielt angehalten, den Schwächeren zu helfen. 

6 Unterrichtsfächer und Dozenten 

In der Bibelschulausbildung sollen persönliche Seelsorge, Wissensver
mittlung und Praxis eine Einheit bilden. Der eigentliche Unterricht fin
det am Vormittag statt, in zwei Unterrichtseiheiten von je 2 mal 45 Mi
nuten. Der Nachmittag wird mehr durch praktische Fächer belegt. Neben 
der Teilnahme an handwerklichen Kursen gehört die Gestaltung von 
Kinderstunden, gehören Hausbesuche und Evangelisation in der näheren 
Umgebung und in den verschiedenen Kasernen der Stadt dazu, wie auch 
die Gestaltung von Andachten, Gottesdiensten und Gebetsstunden, aber 
auch Spanischunterricht, Singen, Hygiene und Erste Hilfe. Ferner kom
men praktische Dienste im Rahmen des Bibelkurses (Küche, Essensaus
gabe, Reinigung, usw.) hinzu. Am Sonntag nehmen die Kursteilnehmer 
an den Gottesdiensten in verschieden geprägten Gemeinden in der Stadt 
Riberalta teil. Die Teilnehmer des Faches Predigtlehre machen sich da-
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bei Notizen über den Gottesdienst und die Predigt, um diese im Unter
richt auszuwerten. 

6.1 Unterrichtsfächer bei den Männern 

Der Einführungskurs wird von zwei Schwerpunkten bestimmt: Die sys
tematische, chronologische Einführung in die Bibel und die praktische, 
seelsorgerlich geprägte Einführung in die persönliche Lebensgestaltung 
als Christ. 

Die eigentliche Bibelschulausbildung wird weitgehend von den Fä
chern Altes und Neues Testament, sowie von der Glaubenslehre geprägt. 
Diesen Fächern untergeordnet sind Predigtlehre, Gemeindeaufbau, römi
scher Katholizismus, Sektenkunde, Führerschaft u.a.m. 

Im Blick auf die Unterrichtsgestaltung wurden folgende Erfahrungen 
gemacht: 

• Für viele Bibelkursteilnehmer ist das selbständige Lernen aus einem Buch 
eine noch unbekannte Erfahrung. Deshalb ist es wichtig, dass die Schüler lernen 
und immer wieder dazu angehalten werden, selbständig Informationen aus ei
nem Text herauszuholen und zu verarbeiten. Diese Herausforderung bestimmt 
weitgehend das Tempo im Unterricht, aber langfristig auch seinen Erfolg. 
• Ein mehrere Wochen andauernder Blockunterricht mit höchstens zwei The
men pro Vormittag bringt bessere Resultate als ein abwechslungsreicher Unter
richt, in welchem sich während der Woche verschiedene Themen ablösen. 
• Weil das Neue Testament auf das Alte Testament aufbaut, ist es von Vorteil, 
nicht beide Fächer parallel zu unterrichten, wie wir dies in den Anfangsjahren 
taten, sondern auch hier chronologisch vorzugehen: Zuerst das Alte Testament, 
dann das Neue Testament. Dies ist nicht nur eine methodische Frage, sondern 
diese Reihenfolge ist auch wichtig im Blick auf die geistlichen Erkenntnisse 
und den Wachstumsprozess der Bibelkursteilnehmer. Es ist kein Zufall, dass 
auch Gott mit Israel zuerst den langen Weg des AT gegangen ist, ehe er Jesus in 
die Welt gesandt hat. 

Im Blick auf den Inhalt des Unterrichtes im AT und NT stehen sich zwei 
Meinungen gegenüber. Während die einen die Wichtigkeit betonen, dass 
die Schüler einen Einblick in jedes Buch der Bibel erhalten sollen, 
möchten andere eher Schwerpunkte setzen und sich auf eine Auswahl 
von repräsentativen Büchern beschränken. Persönlich bin ich der An
sicht, dass auf dieser Stufe des Unterrichts weniger mehr ist, und befür
wortete eher die zweite Option. 
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Im Blick auf den seelsorgerlichen Aspekt des Unterrichtes möchte ich 
drei Schwerpunkte besonders hervorheben: 

• Die Vermittlung eines sich an der Bibel orientierten Gottesbildes, um zu 
verhindern, dass animistisch geprägte Vorstellungen über den Umgang mit dem 
Jenseits auf Gott übertragen werden. 
• Das mehr „Scham"-orientierte Gewissen der Teilnehmer muss in Richtung 
„Schuld"-orientierung beeinflusst werden. 
• In einem Umfeld, in welchem sich die Gläubigen als Gegenkultur innerhalb 
der bolivianischen Gesellschaft verstehen, ist die Frage der Gesetzlichkeit ein 
sehr praktisches Problem. Deshalb muss viel Sorgfalt darauf angewendet wer
den, um das Verhältnis zwischen Gnade und Heiligung zu klären. Die Gnade 
führt zum Streben nach Heiligung, und hebt sie nicht auf. Aber auch das Stre
ben nach Heiligung darf die Gnade nicht aufheben. 

6.2 Die Schulung der Frauen 

Bei den Frauen sind die Unterschiede in Bezug auf Vorbildung und 
geistliche Reife noch viel grösser als bei den Männern. So findet der Bi
belunterricht jeweils in drei Parallelklassen auf unterschiedlichem Ni
veau statt. Für den Lese-, Schreib- und Rechenunterricht werden die 
Frauen sogar auf fünf verschiedenen Niveaus unterrichtet. Daneben be
suchen sie die Singklassen, Kurse über Hygiene, Säuglingspflege, Er
nährungslehre und Kinderarbeit, dazu kommt auch der Näh-, Strick- und 
Häckelnunterricht. Neben Andachten, Gottesdiensten und sonstigen 
Veranstaltungen im Rahmen des Kurses üben sich die Männer darin, zu
sammen mit ihren Ehepartnern und Kindern täglich eine Familienan
dacht zu gestalten. 

Der Unterricht der Frauen ist zeitlich so angelegt, dass er ihnen genü
gend Zeit lässt um ihre Kinder zu besorgen, die Wäsche zu waschen und 
den Haushalt zu erledigen. 

6.3 Das Kinderprogramm 

Das Kinderprogramm passt sich dem jeweiligen Alter der Kinder an. 
Neben dem Erarbeiten von biblischen Geschichten wird auch viel ge
spielt und gesungen. Der Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen 
gehört ebenfalls zum Programm. Der biblische Unterricht wird in Form 
eines Praktikums unter Anleitung der Lehrerin für Kinderarbeit, von den 
Bibelkursteilnehmern vorbereitet und erteilt. 



182 

6.4 Dozenten 

Neben einigen Missionaren besteht der Lehrkörper heute überwiegend 
aus einheimischen Geschwistern aus den verschiedensten Gemeinden. 
Mit Ausnahme des einheimischen Bibelschuldirektors, der seit 1993 sein 
Amt inne hat und von der SIM fest angestellt ist, werden die übrigen 
einheimischen Mitarbeiter von ihren jeweiligen Gemeinden für einen 
Unterrichtsblock oder für die Dauer des ganzen Kurses 'ausgeliehen'. 
Damit werden verschiedene Ziele angepeilt: 

• Die Mission entzieht den einheimischen Gemeinden keine Mitarbeiter, son
dern sie gibt ihnen die Möglichkeit, sich auf dem Gebiet des Unterrichtens wei
terzubilden. Auf diese Weise fördert sie die Ausbildung von einheimischen Do
zenten. 
• Dieses Vorgehen stellt persönliche Beziehungen zwischen den boliviani
schen Pastoren und den indianischen Christen und Gemeinden her. Über diese 
Beziehungen wird versucht, die missionarische Verantwortung und das Ver
ständnis der bolivianischen Gemeinden für die ethnischen Gruppen in Bolivien 
zu wecken und sie zur Mitarbeit zu motivieren. Im Rahmen des Bibelkurses 
könnte ein Ziel darin bestehen, dass die bolivianischen Gemeinden die von ih
nen an das IBCB ausgeliehenen Dozenten auch während dieser Zeit selber be
solden. Bisher hat sich erst eine Gemeinde in diesem Sinne engagiert. 
• Dadurch dass die Gastdozenten zwar temporär von der SIM entlöhnt, aber in 
ihren eigenen Gemeinden angestellt bleiben, werden viele administrative Prob
leme, die im Zusammenhang mit der Anstellung von Mitarbeitern stehen, um
gangen. 

In diesem Zusammenhang sei auch die gute Zusammenarbeit mit der 
Bibelschule in Guayaramerin erwähnt, einem bolivianischen Städtchen 
an der brasilianischen Grenze. Der dortige Direktor lässt es sich nicht 
nehmen, jedes Jahr einige Wochen am IBCB zu unterrichten. Über diese 
persönliche Beziehung werden immer wieder Absolventen des IBCB zu 
einer dreijährigen Weiterbildung in Guayaramerin motiviert. Dies hat 
Rückwirkungen auch für unser Institut. In den letzten Jahren konnten 
wir immer mehr auch ehemalige Absolventen unserer Bibelschule mit 
Erfolg als Dozenten im Unterricht einsetzen. 

6.5 Das Unterrichtsmaterial 

Das erste Unterrichtsmaterial wurde von Missionaren der SIM speziell 
für diese Unterrichtsstufe hergestellt. In den letzten Jahren wurden auch 
einheimische Dozenten für das Verfassen von Unterrichtsmaterial mit-
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einbezogen. In der Zwischenzeit wurde dieses Unterrichtsmaterial auch 
anderen Missionaren mit ähnlichen Zielsetzungen in Brasilien und Para
guay zugänglich gemacht. 

7 Unterstützende Tätigkeiten; Weiterbildung 

Neben oder im Rahmen der Besuchsdienste in den Stämmen werden 
nach Möglichkeiten auch Zurüstungstage und Pastorenkurse für ehema
lige Absolventen des Bibelkurses und für bolivianische Pastoren und 
Gemeinde-Mitarbeiter angeboten. Nach Bedarf und Möglichkeiten wer
den auch Kurse in den Stämmen unter Mitwirkung ehemaliger Bibel
kursteilnehmer durchgeführt. Im Laufe der Jahre ist im Stamm der Ca
vinefio auch eine kleine Stammesbibelschule entstanden, an der haupt
sächlich ehemalige Absolventen des IBCB unterrichten. 

Ein wichtiger Dienst der Mission besteht darin, Absolventen des Bi
belkurses an weiterführende Bibelschulen zu begleiten und sie mit gele
gentlichen, materiellen Zugaben zu ermutigen. Je nach Lage kann auch 
nach Abschluss der Ausbildung an einer Bibelschule eine Unterstützung 
angebracht sein, um das Wiedereinleben in der Dorfgemeinschaft zu er
möglichen. An den meisten Orten erhalten die indianischen Pastoren 
kaum wirtschaftliche Unterstützung von der Gemeinde und müssen des
halb für ihren Lebensunterhalt selber aufkommen. 

Als Weiterführung der Ausbildung am IBCB wird seit 1997 ein einfa
cher, theologischer Fernkurs (Educaci6n Teol6gica por Extenciön / 
ETE) angeboten. Die Teilnehmer werden durch Besuche vor Ort von 
den Lehrern des IBCB und anderen einheimischen Pastoren begleitet. 
Dieser Kurs wurde bereits in 6 Stämmen eingeführt, und es beteiligen 
sich gegenwärtig rund 280 Personen daran. Ein zweiter Kurs von drei 
Jahren, mit einer viel umfassenderen, theologischen Ausbildung, ist in 
der Einführungsphase. Er wird mit einem Diplom des „Seminario Evan
gelico de Buenos Aires" abschliessen. 

Eine erste, von der SIM einberufene Konsultation indianischer Pasto
ren und Gemeindeleiter im Jahre 1998 in Trinidad, hat das Interesse für 
ein organisatorisches Näherrücken der indianischen Gemeinden auf 
Landesebene gezeigt. Obschon diese Gemeinden verschiedenen Ge
meindeverbänden und Denominationen angehören, möchte die SIM die
ses Anliegen weiterverfolgen. 
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8 Auswertung der erzielten Resultate 

Seit Anfang der Bibelschularbeit im Jahre 1975 bis zum Jahr 1997 ha
ben 297 Männer mindestens einen Kurs besucht. Bei ihrer letzten 
Kursteilnahme waren 235 von ihnen verheiratet. Insgesamt nahmen auch 
584 Kinder mit ihren Eltern an mindestens einem Bibelkurs teil. Dies 
bedeutet, dass in diesen Jahren rund 1100 Personen für mindestens drei 
Monate intensiv mit dem Evangelium in Berührung kamen. 

Von den 86 Teilnehmern, die in den Jahren 1975 - 1984 den dreijähri
gen Kurs begonnen hatten, schlossen 14%, das heisst 12 Teilnehmer ihre 
Ausbildung ab. Mit der Einführung des Vorkurses konnte die Erfolgs
quote auf 31,5% erhöht werden. Dies bedeutet, dass 67 von 212 Teil
nehmern ihre Ausbildung mit dem Diplom der Schule beendeten. 

Wichtiger als diese Zahlen ist die Frage, wieviele Absolventen oder 
Teilabsolventen des IBCB bis heute im Glauben treu geblieben sind und 
in ihrer Gemeinschaft einen geistlichen Einfluss ausüben. Darüber gibt 
es leider keine Statistiken. Angesichts der Weite des Landes und derbe
grenzten Kommunikationsmöglichkeiten haben wir, trotz Stammesbesu
che, viele ehemalige Teilnehmer aus den Augen verloren. Die Zahl de
rer, die sich bewährt haben, dürfte von Stamm zu Stamm varieren. Von 
den Bibelkursteilnehmern, die ihre Ausbildung mit einem Diplom been
det haben, dürften sich schätzungsweise rund 75% bewährt haben. Bei 
den anderen ist der Prozentsatz sehr klein. 

Nach meiner Beurteilung steht die Frage, ob sich ein Teilnehmer auf 
die Dauer bewährt oder nicht, in einem engen Zusammenhang mit seiner 
geistlichen Begleitung und Beratung sowohl in den Zwischenkurszeiten 
als auch nach Beendigung seiner Ausbildung im IBCB. In Stammeskul
turen, die keine an der Bibel orientierenden Traditionen kennen und die 
das Individuum in enge soziale Strukturen einbinden, ohne ihm dabei 
viele Freiheiten zu gewähren, ist das Durchhalten als Christ sehr schwie
rig. Viermal drei Monate Ausbildung in einem Bibelkurs genügen nicht, 
um Indianern, die in der Regel noch ziemlich am Anfang ihres Glau
bensweges stehen, die nötige Festigkeit zu geben. In diesem Sinne haben 
die Nacharbeit und die Weiterbildung höchste Priorität, um andauernde 
Resultate zu erzielen. Dies dürfte wirklich die Herausforderung der Zu
kunft sein. 

Das ursprünglich von der SIM anvisierte Ziel „Indianer lehren India
ner" ist nicht unmöglich, lässt sich auf der Stufe des IBCB aber nur 
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schwer direkt erreichen. Es braucht in der Regel sehr viel Nacharbeit da
zu. Die Arbeit des IBCB ist zwar ein wichtiger Schritt in dieser Rich
tung, aber es ist von Vorteil, wenn diesem Schritt eine weiterführende 
Ausbildung folgt. 

Bei der Auswertung der Resultate muss noch auf zwei Nebeneffekte 
der Ausbildung hingewiesen werden. Durch ihre Teilnahme an den Bi
belkursen erarbeiten sich die Teilnehmer einen Wissensvorsprung ge
genüber ihren Stammesgenossen. Indem sie in die organisatorischen Ab
läufe des Bibelkurses aktiv eingebunden werden, sammeln sie auch die 
nötige Erfahrung, um in ihren Dörfern ähnliche Anlässe durchzuführen. 
Dies macht sie begehrt auch für andere Institutionen. Deshalb stehen 
viele Absolventen unserer Bibelkurse in verantwortlicher Stellung in ih
ren Dörfern, in der Lokalpolitik, bei der Durchführung von sozialen Pro
jekten und in indianischen Organisationen. Wenn sie sich in diesen 
Funktionen als Christen bewähren, dann ist dies ein Zeugnis von sehr 
weit reichender Tragweite. Aber sehr oft geht dieser Einsatz auf Kosten 
ihres Einsatzes in der Gemeinde. Und angesichts der Korruption und der 
Missstände in diesen Organisationen ist die Gefahr des geistlichen 
Scheiterns gross. Deshalb drängt sich auch hier eine intensive geistliche 
und fachliche Beratung der Absolventen der Bibelschule auf. 

Der andere Nebeneffekt besteht im Einfluss, den die Bibelkursteil
nehmer auf die ethischen N armen in ihren Dörfern und Gemeinschaften 
haben. Unabhängig davon, ob sie sich letztlich im Glauben bewähren 
oder nicht: Das von der Bibel beeinflusste Wissen um Gut oder Böse 
hinterlässt positive Spuren im Alltagsleben. 
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SPRACHGRUPPEN IN BOLIVIEN UND HERKUNFT DER BIBELKUSTEILNEHMER 

ARAWAKAN 
Baure 

2 lgnaciano 
3 Trinitario 

HAPACURAN 
4 Itene (More) 

MATACO-MACA 
5 Mataco (Vejoz) 

MOSETENAN 
6 Chimane (Moseten) 

PANOAN 
7 Ch:icobo 
7a Pacahuara 
8 Yaminahua 

QUECHUAMA
RAN 

9 Aymara 
10 Quechua 

TACANAN 
11 Araona 
12 Cavineiio 
13 Ese Ejja (Chama) 
14 Reyesano 
15 Tacana 

TUPI
GUARANIAN 

16 Guarani 
17 Guarayu 
1 7 a Pauserna 
18 Sirion6 
19 Tapiete 
20 Yuqui 
20a Yuqui oder Sirion6? 

NICHT KLASSI
FIZIERTE 

21 Callavalla 
22 Cayubaba 
23 Chiquitano 
24 Itonama 
25 Leco 
26 Movima 

MACRO-MAYAN 
27 Chipaya 

YURACAREAN 
28 Yuracare 

ZAMUCOAN 
29 Ayoreo 
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Über die Jahrhunderte hinweg haben Christen die Bibel in heilsge
schichtlicher Form unterrichtet. Der chronologische Bibelunterricht von 
Mcllwain ist ein neuer Versuch, mit dem heilsgeschichtlichen Bibelun
terricht unter animistischen Völkern zu missionieren und christliche 
Gemeinden zu bauen, die fest gegründet sind. 1 Der Autor hat von 1992-
1998 chronologisch-heilsgeschichtlichen Bibelunterricht bei dem Volk 
der Karen in Nordthailand angewandt. 

1 Theologische Überlegungen zum chronologischen Bibelunter
richt 

1.1 Zum Inhalt der Heilsgeschichte 

Cullmann stellt die Heilsgeschichte als 'fortlaufende Heilslinie' folgen
dermassen dar:2 

So verläuft bis zu Jesus Christus die Heilsgeschichte in dem aufge
zeigten Sinn einer progressiven Reduzierung: Menschheit - Volk Israel -

1 Trevor Mcllwain, Building on Firm Foundations Vol. 1-9 (Sanford, FL: New Tribes Mission, 
1987-1992). Von hier an abgekürzt mit BFF. 

2 Oscar Cullmann, Christus und die Zeit, 3. Durchgesehene Auflage (Zürich: EVZ-Verlag, 
1962), 112. 
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Rest Israels - der Eine, Christus. Bis dahin tendiert die Vielheit auf den 
Einen hin ... von dem in Christi Auferstehung erreichten Zentrum aus 
der Weg nicht mehr von der Vielheit zum Einen führt, sondern umge
kehrt von dem Einen progressiv zur Vielheit, aber so, dass diese Vielheit 
den Einen darzustellen hat. 3 

In Genesis 1-11 handelt Gott mit der ganzen Menschheit direkt. Hier 
finden sich schon die ersten Andeutungen auf einen Erlöser (vgl. Gen 
3, 15) und verschiedene Typologien auf das kommende Heil. 

Die Erwählung Israels beginnt mit Abraham. Der Ruf Gottes an Ab
raham: „Geh!" mit den damit verbundenen Verheissungen (Gen 12,lft) 
führen in die Zukunft. Das zyklische Denken wird von einem linearen 
oder spiralförmigen Denken der Geschichte abgelöst. Mit den Verheis
sungen vertraut Gott dem Abraham Geschichte an. Geschichte, die zu 
einem Ziel führt. 

Am Beispiel Abrahams lässt sich zeigen, wie Gott sein Heil in der Ge
schichte verwirklicht. Die Methode ist partikularistisch. Das Ziel und die 
Wirkung hingegen universalistisch.4 Alle Verheissungen an Abraham 
und seine Nachkommen haben sich in dem einen wahren Nachkommen, 
Jesus Christus, erfüllt (Gal 3,6-7.16.29; Mt 1,1; Röm 4). 

David wird ein ewiges Königreich (2Sam 7,14) und die Sohnschaft 
(Ps 2,7) versprochen. Im Hebräerbrief werden diese Stellen auf Jesus 
gedeutet (Heb 1,5; 5,5). Jesus wird oft der Sohn Davids genannt. 

Im Weiteren weist das alttestamentliche Opfer und die Stiftshütte auf 
den Erlöser hin. Später sind es die Propheten, die vom kommenden Er
löser sprechen, insbesondere vom Knecht Gottes (Vgl. Jes 53 mit Apg 
3,13.26; 4,27.30). Christus ist der Brennpunkt der Heilsgeschichte (Gal 
4,4; 2Kor 1,20). 

1.2 Legitimation des heilsgeschichtlichen Bibelunterrichts 

Gottes Wort zeigt uns, dass Jesus selbst, wie auch die Apostel und frü
hen Christen heilsgeschichtlich gedacht und gehandelt haben. Das gött-

3 Ebd. Kursiv im Original. 

4 George W. Peters, Missionarisches Handeln und biblischer Auftrag. Eine biblisch-evangelische 
Missionstheologie, 2. Überarb. Aufl. (Bad Liebenzell: Verlag der Liebenzeller Mission, 1985), 
100. 
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liehe „Muss" (ÖEt) macht dies besonders deutlich (Lk 9,22; 17,25; 22,37; 
24,7.26). Nach der Auferstehung hat Jesus seinen Jüngern heilsge
schichtlichen Bibelunterricht erteilt: „Und er begann bei Mose und bei 
allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was über ihn han
delt" (Lk 24,27). Vgl. Lk 24,44-49. 

Chronologisch-heilsgeschichtlicher Bibelunterricht ist theologisch gut 
fundiert. Es ist eine Methode, die der gelehrten Materie entspricht. 

2 Die Bedeutung des chronologischen Bibelunterrichts im missio
narischen Gemeindebau 

Warum ist der chronologisch-heilsgeschichtliche Bibelunterricht so 
wichtig? Was sind die Vorteile, z.B. gegenüber dem analytisch
thematischen Unterricht? Was wird dem Zuhörer vermittelt? 

Zusammenfassend sprechen die folgenden sechs Gründe für die grosse 
Bedeutung, die der Heilsgeschichte im missionarischen Bibelunterricht 
zukommt: 

2.1 Sie gibt den jungen Gläubigen eine gesamtbiblische Schau, eine 
Struktur für ihren Glauben und eine feste Grundlage, um im 
Glauben an Jesus Christus zu wachsen. 

Sie beginnt bei Gott und findet daher bei animistischen Völkern einen 
Anknüpfungspunkt. Durch den Schöpfungsbericht wird Gott, wie er sich 
in der Bibel offenbart, bekannt gemacht. Darnach baut der Unterricht 
systematisch auf dem vorangehenden auf. Der chronologisch
heilsgeschichtliche Unterricht vermittelt zuerst das Bild, bevor Einzel
heiten eingeführt werden. Wenn wir die Bibel punktuell unterrichten, 
wird sie von den jungen Gläubigen viel leichter von ihren alten Denk
formen her missverstanden und umgedeutet als wenn wir die Bibel so 
unterrichten, wie Gott sich über die Zeit hinweg den Menschen nach und 
nach geoffenbart hat. 

2.2 Weil Gottes Heilsplan in der Geschichte verankert ist, bietet der 
heilsgeschichtliche Unterricht einen Wall gegen Synkretismus. 

Wo Gottes Wort von der Geschichte losgetrennt wird, verkommt es zu 
einem Mythos. Geschichte aber hat Anfang und Ziel! 
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H.W. Wolff und Mcllwain kommen zu ähnlichen Ergebnissen, was 
die Bedeutung des AT und deren Geschichtlichkeit anbelangt. Wolff 
führt die drei folgenden Gesichtspunkte an: 

• Das Alte Testament bewahrt das Christuszeugnis davor, in Christus
Philosophie zu entarten ... 
• Das Alte Testament bewahrt die christliche Botschaft vor falscher Individua
lisierung ... 
• Das Alte Testament bewahrt die christliche Botschaft vor Transzendentalis
mus5 

Mcllwain nennt die folgenden drei Gründe: 

• Die historischen Tatsachen bewahren das Christentum davor, nur als alterna
tive Gottesphilosophie des weissen Mannes zu erscheinen. 6 

• Der historische Inhalt der Schrift bewahrt die Menschen davor, ihre Heils
hoffnung auf eine subjektive persönliche Erfahrung zu gründen. 7 

• Die Geschichtlichkeit ist die grösste Sicherung gegen den Synkretismus und 
eine erfahrungsorientierte Religion. 8 

Zudem macht eine Wortstudie zum Wort „Mythos"" im NT deutlich, 
dass es im Gegensatz zur biblischen Wahrheit steht, die in der Geschich
te verankert ist. Dem Wort „Mythos" im NT sind die folgenden Begriffe 
gegenübergestellt: Wahrheit (2Tim 4,4; Tit 1,14), Worte des Glaubens 
und gute Lehre (1 Tim 4,6±), Augenzeugen (2Petr 1, 16). Irenaeus kämpf
te mit einer heilsgeschichtlichen Theologie gegen den Gnostizismus an. 
Cullmann brauchte sie gegen den Existentialismus von Buhmann. 

2.3 AT und NT werden als ein Buch mit einer Botschaft gesehen. 

Das hindert eine Volksgruppe daran, das AT durch ihre eigene Tradition 
und Geschichte zu ersetzen, obwohl das AT viele Anklänge an ihre Kul
tur und Geschichte haben mag. 

5 Hans Walter Wolff, „Zur Hermeneutik des Alten Testaments", in Gesammelte Studien zum 
Alten Testament, 2. Erweiterte Aufl. (München: Chr. Kaiser Verlag, 1973), 283-287. 

6 Vgl.BFF 1, 81. 

7 Vgl. BFF 1, 80. 

8 Vgl. BFF 1, 81. 

9 !Tim 1,3; 4,7; Tit 1,14; 2Tim 4,4; 2Petr 1,16. 
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Einige Theologen sehen das AT nur als Geschichte des Volkes Israel 
an und behaupten, was das AT für Israel ist, ist ihre eigene Geschichte 
für ihr Volk. Sie beanspruchen, dass ihre Kultur und Geschichte gleich
berechtigt neben dem AT steht und dass das NT und Jesus die Erfüllung 
auch ihrer Geschichte ist. 

Eine heilsgeschichtliche Theologie muss eine solche Lehre verwerfen. 
Christus kann nicht in der Weise die Erfüllung anderer Religionen sein. 
Für eine Erfüllung braucht es zuerst V erheissungen. Wir finden sie im 
AT in grosser Fülle und zum Teil detailliert. Das AT ist Teil der Heils
geschichte und kann durch keine andere Geschichte ersetzt werden. Das 
AT (und nicht die griechische Philosophie und Kultur) sind der wich
tigste Hintergrund, um das NT zu verstehen und auszulegen. Der chro
nologisch-heilsgeschichtliche Bibelunterricht gibt uns den alttestament
lichen Hintergrund zuerst. 

2.4 Sie hilft der jungen Gemeinde gegen die Versuchung der Gesetz
lichkeit, etwa zu meinen, der christliche Glaube erfülle sich in 
einigen Gesetzen, die einzuhalten seien. 

Um der Gesetzlichkeit entgegenzuwirken, haben Missionare manchmal 
das NT zuerst unterrichtet. Aber auch dort, wo das AT nicht stark betont 
wird, kann sich Gesetzlichkeit genau gleich einschleichen, denn Gesetz
lichkeit ist ein Ausdruck von Religion. Die Heilsgeschichte hingegen 
hilft uns, Zeiten zu unterscheiden, so zum Beispiel den Alten und den 
Neuen Bund. Wenn wir der Offenbarung Gottes in der Bibel folgen, ist 
es leicht zu verstehen, warum zu gewissen Zeiten z.B. Opfer nötig wa
ren, aber heute nicht mehr. Emil Brunner sagte: „Jedes einzelne Volk 
muss irgendwie diesen Weg, den Gott mit seinem Volk gegangen ist, 
nachgehen." 10 

10 „Die Unentbehrlichkeit des Alten Testamentes für die missionierende Kirche (1934)," in Ein 
offenes Wort (Zürich: Theologischer Verlag, 1981 ), 392. 
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2.5 Jesus wird als der verheissene Erlöser erkannt. Die Einzigartig-
keit Jesu wird gut begründet und hervorgehoben. 

Die Einzigartigkeit Jesu lässt sich nur von der Heilsgeschichte her ver
stehen und begründen. Hätten AT und NT keinen Zusammenhang, dann 
könnte Jesus als irgendein Religionsstifter angesehen werden. 

In Jesus gehen alle Verheissungen des AT und die darauf ruhenden 
Hoffnungen der Gläubigen aller Zeiten in Erfüllung. Im Glauben an die 
Verheissungen wurden schon die alttestamentlichen Gläubigen gerecht 
(Gen 15,6). Und im Glauben an Jesus werden wir „Söhne Gottes" ge
nannt (Gal 3,26). Heilsgeschichtliches Denken fordert konsequent chris
tologisches Denken. Jesus Christus ist der Brennpunkt der Heilsge
schichte. Die Bibel lehrt uns nicht ein System oder einen Weltenfahr
plan, sondern fordert uns auf, jederzeit das ganze Vertrauen auf Jesus zu 
setzen. 

2.6 Das Verstehen der Heilsgeschichte führt zu einer biblisch fun-
dierten Grundlage der Mission. 

Walter Freytag begründet die Mission aus der Heilsgeschichte. Als Teil 
der Heilsgeschichte gehören wir zu der Zeit der Gemeinde, die zugleich 
Zeit der Mission ist. So kommt er auf ein biblisch breit abgestütztes 
Missionsverständnis, das viel stärker begründet ist als nur durch den 
Missionsbefehl. 

3 Welches sind die besonderen Merkmale des chronologisch
heilsgeschichtlichen Bibelunterrichts von Mcllwain? 

Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind nicht alle an sich neu. Sie 
sind aber einmalig in der spezifischen Zusammensetzung. 
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3.1 Mcllwains Programm ist Teil eines umfassenden Gemein
degründungsprogrammes, das von New Tribes Missionaren un
ter vielen animistischen Völkern angewendet wird. 

Der Ablauf des Unterrichts geht Hand in Hand mit den praktischen 
Schritten des Gemeindeaufbaus. 11 Damit wird den einheimischen jungen 
Gläubigen vorgelebt, dass Gottes Wort praktische Konsequenzen hat. 
Ein unheilvolles Kopfwissen ohne Anwendung im Leben wird verhin
dert oder zumindest vermindert. 

3.2 Die Heilsgeschichte ist in detaillierten, fertigen Lektionen aus-
gearbeitet. 

Dabei hebt Mcllwain wichtige dogmatische Punkte hervor. So wird z.B. 
ein Grossteil der Dogmatik über Gott aus der Schöpfungsgeschichte ab
geleitet, was im animistischen Kontext ausserordentlich hilfreich ist. Die 
deutschsprachige evangelikale Theologie hat schon immer einen 
Schwerpunkt auf die Heilsgeschichte gelegt, aber ein so praktisch auf
gebauter Glaubenskurs zum Unterrichten findet sich darunter nicht. 

Zwar sind Bibelabschnitte für den Unterricht ausgewählt, aber sie orien
tieren sich strikt am Ablauf der Heilsgeschichte. Dazu schreibt Hes
selgrave: „Auswahl ist immer notwendig. Derweil der Missionar nichts 
als die Wahrheit lehrt, wird er die ganze Wahrheit nur über einen länge
ren Zeitraum unterrichten können. Prioritäten müssen gesetzt werden. 
Das Verstehen kommt durch ein Unterrichten, bei dem Schritt für Schritt 
auf dem Gelernten aufgebaut wird." 12 Das geschieht beim chronolo
gisch-heilsgeschichtlichen Unterricht. 

11 Sind durch den Unterricht von Phase I (Evangelisation) Menschen zum Glauben gekommen, 
werden diese separat zu einer Gemeinde zusammengefasst. Vgl. Trevor Mcllwain, Building an 
Firm Faundatians, Val. 4, Teaching New Believers: Genesis Thraugh Acts (Sanford, FL: New 
Tribes Mission, 1988), 6. Die erste Lektion in Phase II ist dem Thema ,Die Aktivitäten der loka
len Gemeinde' gewidmet, bevor die Heilsgeschichte aus der neutestamentlichen Perspektive 
nochmals unterrichtet wird. Vgl. ebd„ 84 ff. 

12 David J. Hesselgrave, Cammunicating Christ Crass-Culturally (Grand Rapids: Zondervan 
Publishing House, 1978), 137. Übersetzung durch den Autor. 
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3.3 In Phase 1 (Evangelisation) wird das AT ausführlich 
unterrichtet, ohne den Namen Jesus je zu erwähnen. 

Mcllwain spricht nur vom verheissenen Erretter. Dazu betont er die 
Heiligkeit Gottes, die Rolle Satans, dass Gott Sünde richtet, der Mensch 
einen Retter benötigt und dass Gott uns einen Retter verheisst. In der 
Zeit der Vorevangelisation und während dem Unterrichten von Phase 1 
versucht er bei den Zuhörern das Bedürfnis (,,feit need") nach einem 
Retter zu wecken. (Ansonsten stellt sich Mcllwain bewusst gegen den 
bedürfnisorientierten (feit need) Ansatz zur Mission, weil dabei der 
Mensch ins Zentrum rückt. Mcllwain will jedoch von Anfang an Gott 
und seine Botschaft ins Zentrum des neuen Glaubens stellen). 

3.4 Der Unterricht ist in Erzählform, 13 gehalten. Wo biblische 
Geschichten die einheimische Kultur in Frage stellen oder 
unterstützen, kann darauf eingegangen werden. 

Dogmatische Aussagen ergeben sich aus dem erzählten Bibelabschnitt. 
Sie werden nicht systematisch vorgetragen, sondern, wo sie vorkommen, 
immer wieder erwähnt. Jede Lektion schliesst mit Wiederholungsfragen. 
Sie zeigen dem Lehrer, was die Zuhörer verstanden haben und wo er 
wiederholen oder den Lehrstoff auf eine andere Weise vermitteln muss. 
Die Wiederholung des Gehörten ist bei dieser Methode wichtig, damit 
alle Zuhörer den Zusammenhang erkennen. 

13 Tom A. Steffen schreibt zur Methode Mcllwains: „lt communicates weil with concrete rela
tional thinkers due to the story format. lt provides the picture before introducing isolated parts, 
and it calls for constant repetition. Finally, it builds on the evangelistic foundation in a way that 
provides a comprehensive understanding of the entire Bible for believers in a relatively short 
period of time," „A Narrative Approach to Communicating the Bible," in Christian Education 
Journal, Vol. 14 (1994): 93. 
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Ausbildung nicht-westlicher Missionare 
Traugott Böker 

1 Großer Bedarf 

Die Zahl der vom Evangelium immer noch unerreichten Menschen 
nimmt weiterhin zu und nicht ab. Die Missionsaufgabe ist darum heute 
größer als je zuvor und kann nicht nur von Missionaren aus den traditio
nell christlichen Ländern wahrgenommen werden. Dazu kommt in die
sen Ländern eine gewisse „Missionsmüdigkeit", die vielschichtige Ursa
chen hat. Demgegenüber steht die große geistliche Kraft in vielen der 
Länder, in denen das Evangelium, vor allem im den letzten zweihundert 
Jahren, Fuß gefaßt hat. 

Diesen jungen Gemeinden gilt der Missionsbefehl Jesu ebenso wie 
den westlichen und auch ihnen werden durch Gottes Geist Gaben gege
ben, die sie zum kulturüberschreitenden Verkündigungsdienst im eige
nen Land oder im Ausland befähigen und verpflichten. Tatsächlich wur
de die Zahl der nicht-westlichen Missionare in Ende 1988 auf 36.000 
geschätzt (Taylor: 28). Die Zahl ist im Wachsen begriffen aber ebenso 
steigt der Bedarf. 

Daraus ergibt sich, daß die Aufgabe westlicher Missionen nicht nur 
darin bestehen kann, die eigene Missionsarbeit auszubauen und den ver
änderten Zeiten anzupassen, sondern westliche Missionswerke müssen 
sich Gedanken machen, wie sie die Missionsbewegung aus der nicht
westlichen Welt fördern können. 

2 Ausbildung ist nötig - auf verschiedenen Ebenen 

Nicht-westliche Missionare tun in ihren eigenen Ländern und Erdteilen, 
darüber hinaus aber auch in anderen Teilen der Welt heute längst einen 
wesentlichen Dienst, der eine große, nicht nur zahlenmäßige sondern 
auch qualitative Bereicherung der weltweiten Missionsbewegung ist. Als 
Mitarbeiter in größeren internationalen Missionen wie auch in einheimi
schen Missionswerken sind nicht-westliche Missionare seit Jahren eine 
Herausforderung an den Eifer und die Opferbereitschaft ihrer westlichen 
Kollegen. Hierfür könnten viele Beispiele angeführt werden. 
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Auf der anderen Seite ist deutlich, daß nicht-westliche Missionare oft 
nicht die Gelegenheit hatten, für ihren transkulturellen Dienst ausrei
chend vorbereitet zu werden. Das ist einer der Hauptgründe für die rela
tiv hohe Zahl von frühzeitigen Rückkehrern vom Missionsfeld unter den 
nicht-westlichen Missionaren. Wenn daher die nicht-westliche Missi
onsbewegung von Dauer sein und wachsen soll, dann ist Ausbildung 
hierfür von entscheidender Bedeutung. Enthusiasmus und Opferbereit
schaft der Missionare allein erweist sich angesichts der im Missions
dienst auftretenden Schwierigkeiten als nicht ausreichend. Diese Ausbil
dung muß vor allem auf den folgenden vier Ebenen geschehen (vgl. 
Taylor: 37-39): 

1. Zukünftige Missionare brauchen praktische Erfahrung im Dienst im 
eigenen Land, theoretisches Wissen und eine spezifische Orientierungs
phase bevor sie in ihr Einsatzgebiet entsandt werden. Sicher müssen hier 
keine westlichen Maßstäbe angelegt werden, und doch brauchen Missi
onaren aus Asien eine gründliche Vorbereitung für den interkulturellen 
Dienst. 

2. Missionsleiter nicht-westlicher Missionen sind oft sehr motivierte 
Visionäre, die größte Hindernisse überwunden haben, um ein Missions
werk zu gründen. Was Gottvertrauen und Begabung in der Verkündi
gung betrifft, sind sie in der Regel hervorragende Vorbilder für die von 
ihnen geleiteten Missionare. Aber oft fühlen sie sich allein, ohne geeig
nete Hilfsmittel und Modelle, um ihre große Aufgabe zu erfüllen. Semi
nare und Kurse zu spezifischen Themen, gehalten von erfahrenen Kolle
gen aus dem Westen, könnten hier eine konkrete Hilfe zur besseren Be
wältigung ihrer Aufgabe sein. Hierzu gehört auch die Ausbildung von 
Heimatmitarbeitern für die (einheimische) Zentrale einer Mission in 
Fragen der Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Kontaktpflege mit Missi
onsfreunden, Heimatgemeinden und Eltern der Missionare. Sehr oft ha
ben sie im eigenen Land keine vergleichbaren Werke, von deren Erfah
rung in diesen Dingen sie praktizieren könnten. 

3. Nicht-westliche Ausbilder für nicht-westliche Missionare werden 
gebraucht. Es ist viel zu kostspielig und oft nicht einmal von Vorteil, 
nicht-westliche Missionare im Westen für ihren Missionsdienst ausbil
den zu lassen. Aus diesem Grund ist es wichtig, auf das Ziel hin zu ar
beiten, befähigte nicht-westliche Ausbilder für zukünftige Missionare 
heranzubilden. Besonders geeignet hierzu sind nicht-westliche Mitarbei-
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ter mit eigener interkultureller Erfahrung, entweder als Missionare oder 
in anderen Berufssparten. 

4. Die Zurüstung von missionsorientierten Gemeinden und Gemeinde
leitern ist letztlich die Voraussetzung für eine dauerhafte Missionsbewe
gung der nicht-westlichen Kirche. Ohne ein starkes Missionsbewußtsein 
in den Kirchen wird die Kraft nicht-westlicher Missionare bald erlah
men, da sie aus Gesellschaftsgefügen kommen, die stark gemeinschafts
orientiert sind und in denen die Hilfskonstruktion eines „Freundeskrei
ses" des Missionars schwieriger ist als im mehr individualistisch gepräg
ten Westen. Wenn nicht ganze Gemeinden Verantwortung übernehmen, 
wird der einheimische Missionar bald alleine dastehen. 

Hier nun ist die Hilfestellung durch erfahrene Missionsleute, gerade 
auch aus dem Westen, dringend erforderlich. Im folgenden sollen die 
anstehenden Aufgaben vor allem im oben genannten ersten und vierten 
Bereich ein wenig ausführlicher dargestellt werden. 

3 Elemente der Ausbildung asiatischer Missionare 

Fast überall haben nicht-westliche Kirchen - oft in Zusammenarbeit mit 
Missionen - Ausbildungsstätten, die eine gute biblisch-theologische 
Ausbildung vermitteln. Das Ausbildungsziel sind meistens Gemeinde
pastoren, Evangelisten, Religionslehrer o.ä. Wer aber (auch) Missionare 
ausbilden möchte, der muß auf einige, sonst weniger beachtete Bereiche 
besonderes Gewicht legen: 

3.1 Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben im interkulturellen Be-
reich 

a. Kenntnis der westlichen Kultur ist unbedingt nötig, um die unver
meidliche Zusammenarbeit mit Missionaren aus dem Westen zu erleich
tern. 

Beispiel: Auf einer indonesischen Insel arbeitet ein deutscher Missio
nar zusammen mit einem indonesischen Missionar, der von einer ande
ren Insel stammt. Immer wieder hapert es zwischen den beiden, bis kei
ne Zusammenarbeit mehr möglich ist. Da kommt ein japanischer Missi
onar dem Indonesier zur Hilfe und erklärt ihm einen Tag lang die Eigen
heiten der deutschen Kultur. Jetzt versteht er, warum dieser deutsche 
Missionar sich so „eigenartig" benimmt. Die Zusammenarbeit ist geret-
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tet. Wieviel schwieriger kann es für nicht-westliche Missionare sein, die 
im Ausland mit westlichen Missionaren zusammenarbeiten. 

b. Die Notwendigkeit, sich intensiv mit den Kulturen im Zielgebiet zu 
beschäftigen ist offensichtlich, muß aber besonders betont werden, wenn 
das angestrebte Arbeitsgebiet im eigenen Land oder im eigenen Erdteil 
liegt. Eine Sensibilität für andere Volksgruppen im eigenen Kulturbe
reich ist durchaus nicht selbstverständlich. 

Beispiel: Eine Theologiestudentin von der indonesischen Insel Am
bon, schreibt im Bericht über ihr einjähriges Praktikum auf der kulturell 
ganz anders geprägten indonesischen Insel Timor: „Zuerst einmal mußte 
ich diesen Menschen Tischmanieren beibringen." 

c. Die Religion(en) im Zielgebiet müssen in ihren theoretischen 
Grundlagen gut erfasst sein. Besonders wichtig ist aber auch, daß man 
sich mit der praktischen, alltäglichen Ausübung der Religion in ihrer 
volkstümlichen Form (z.B. Volksislam, Okkultismus) vertraut macht. 

d. Das Sprachstudium, vor allem Englisch als internationales Kom
munikationsmedium, ist für viele nicht-westliche Missionare eine be
sondere Hürde. Meist wird ein kostspieliges Sprachstudium im englisch
sprachigen Ausland nicht zu umgehen sein. 

e. Interkulturelle Kommunikation und Fragen der Kontextualisierung 
sind Wissensgebiete, die nicht-westlichen Missionaren entscheidend in 
ihrer Aufgabe helfen. 

3.2 Einüben eines missionarischen Lebensstils 

Grundlegend ist, daß zukünftige Missionare sich bereits im eigenen 
Land bewährt haben müssen. Die Bedeutung dieser geistlich-praktischen 
Qualifikationen darf keinesfalls unterschätzt werden, denn die entsen
dende Gemeinde und das Missionsgebiet sind zu schützen vor Bewer
bern, die „als Missionar einmal das Ausland kennenlernen" wollen, oder 
für die „Missionar werden" ein sozialer Aufstieg ist. 

a. Bei der Unterbringung der zukünftigen Missionare während des 
Ausbildungsprogramms sollte man auf Mischung verschiedener Volks
gruppen im Zimmer achten. Das fördert das Verstehen und Achten ande
rer. 

b. Praktische Arbeit sollte ein Teil des Ausbildungsprogramms sein. 
Jemand aus der Zwei-Drittel-Welt, der eine höhere Schulbildung hat, 
muß in der Regel seine Hände nicht mehr schmutzig machen. Auf dem 
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Missionsfeld kommen aber viele praktische Aufgaben auf den Missionar 
zu. 

c. Evangelistische Einsätze dürfen dem akademischen Programm nicht 
zum Opfer fallen. Nur wem es schon im heimatlichen Umfeld ein 
brennendes Anliegen ist, Menschen zu Jesus zu führen, wird auch nach 
der Entsendung das gleiche Anliegen haben. 

d. Das persönliche geistliche Leben ist überlebenswichtig. Nur wer in 
Gottes Wort und Gebet seine täglich frischen Quellen hat, verkraftet die 
großen Schwierigkeiten und die Ablehnung, die auch einem Missionar 
aus Asien begegnen können. 

e. Geistlich-seelsorgerliche Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit 
erweist sich als große Hilfe im Meistern von Krisen, vor allem der Ein
samkeit, die vielen nicht-westlichen Missionaren zu schaffen macht. 

3.3 Intensives Mentoring während der Ausbildung 

Ein wichtiges Element in der Ausbildung einheimischer Missionare ist 
das Mentoring - die prägende Beziehung zwischen Lehrer/ Ausbilder und 
Student, und zwischen den Studenten untereinander. Hierbei gilt es, eine 
Ausgewogenheit zwischen dem individuellen und dem außerhalb des 
Westens so wichtigen kollektiven Aspekt des Mentoring zu finden und 
zu erhalten. Das folgende Modell, das der Autor als Dozent und Mentor 
am Indonesischen Bibelinstitut in Batu/Ostjava erlebt hat, hat sich dort 
seit mehr als zwei Jahrzehnten bewährt: 

3.3.1 Mentoring in der „ Unit" 

Alle Studenten sind in Dreier- bis Fünferzimmern untergebracht. Bei der 
Belegung wird nicht nur darauf geachtet, daß in jedem Zimmer ver
schiedene Volksgruppen vertreten sind, sondern auch, daß die Zimmer
kollegen aus verschiedenen Ausbildungsjahrgängen kommen, vom ers
ten bis zum letzten. So lernt man automatisch voneinander. Jedes Zim
mer hat einen Zimmerältesten, der dafür verantwortlich ist, daß an be
stimmten Tagen im Zimmer eine gemeinsame Andacht gehalten wird 
(die Regel ist die persönliche Stille Zeit) und daß alle praktischen Auf
gaben im Zimmer erledigt werden. 

Zwei bis drei nebeneinander liegende Zimmer bilden eine „Unit", die 
bis zu fünfzehn Mitglieder haben kann und die unter sich einen verant
wortlichen „Unitältesten" wählt. Als „Unit" haben sie die Verantwor-
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tung für die gemeinsam benutzten Räumlichkeiten (Flur, WC, etc.) und 
einen Teil des Geländes. 

Ein( e) Dozent( in) oder Dozentenfamilie betreut die „Unit" als Mentor, 
von den Studenten „Unit-Vater" oder „Unit-Mutter" genannt, da sie tat
sächlich als eine Art Elternersatz fungieren. Alle vierzehn Tage kommen 
die Mitglieder der „Unit" an einem Abend im Haus des Mentors zu
sammen zum gemeinsamen Singen, biblischer Betrachtung über ein ak
tuelles Thema des persönlichen Lebens, zum persönlichem Austausch 
und Gebet füreinander. Der Unitälteste bestimmt, wer für den Ablauf 
des Abends verantwortlich ist. Meist hält der Mentor die Bibelarbeit o
der gibt einführende Gedanken für das Gespräch über das Thema des 
Abends. Hier kann er vieles aus der eigenen Erfahrung in der Nachfolge 
Jesu weitergeben und die Studenten können ganz persönliche Fragen 
stellen. 

Die Haustür des Mentors steht für die Studenten seiner „Unit" immer 
offen, aber oft muß der Mentor selber die Initiative ergreifen und einzel
ne „seiner" Studenten ansprechen, gerade auch wenn es um Korrektur 
eines Fehlverhaltens geht. In der Regel sind die Studenten sehr offen 
und sogar dankbar dafür - man sieht in der Ermahnung ein Stück elterli
che Zuwendung und Fürsorge. 

Angelegenheiten, die die ganze „Unit" betreffen, werden vom Mentor 
nicht direkt angesprochen, sondern in der Regel über den Unitältesten. 
Das kulturell bereits angelegte hierarchische Denken kann hier für das 
Mentoring positiv genutzt werden, muß aber immer wieder bewußt am 
Evangelium und seinen Werten ausgerichtet werden. 

3. 3. 2 Mentoring bei der praktischen Arbeit 

Bei den praktischen Arbeitszeiten, die mindestens einmal die Woche für 
alle Studenten dran sind, sind immer auch Dozenten den Arbeitsteams 
zugeteilt, nicht etwa als „Aufseher", sondern als „Mit-Arbeiter". Das 
fördert die Gemeinschaft zwischen Lehrer und Student. Es ist ein tief 
prägendes Vorbild, wenn Studenten miterleben können, was der Dozent 
tut, wenn er sich „mit dem Hammer auf den Daumen haut". 

3.3.3 Mentoring beim Sport 

Sportliche (und auch nicht so sportliche) Dozenten machen bewußt mit 
beim wöchentlichen Sport und Spiel der Studenten. Wo könnte man bes
ser als hier miterleben, wie ein Jünger Jesu mit Emotionen umgeht? 
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3.3.4 Mentoring im missionarischen Einsatz 

Das mehrmonatige Praktikum zwischen den Semestern wird für evange
listische Einsätze von Studententeams in Gemeinden genutzt. Zwar trägt 
der Dozent/Mentor meist die Hauptverantwortung für die Verkündigung, 
doch wirkt das Studententeam sehr aktiv mit: 

• in der Planung, Vorbesprechung und Auswertung der Veranstaltungen 
• in der Leitung und musikalischen Gestaltung der Veranstaltungen 
• durch Lebenszeugnisse 
• durch Hausbesuche 
• durch seelsorgerliche Gespräche 
• durch zusätzliche Jugend- und Kinderveranstaltungen 

Diese gemeinsamen Einsätze sind sicher ein Höhepunkt nicht nur im 
Ausbildungsjahr, sondern auch was Mentoring betrifft. 

Die Effektivität dieses Mentoring-Systems steht und fällt aber damit, 
ob der Mentor selber eine geistliche Persönlichkeit ist oder nur eine aka
demische Kapazität. 

3.4 Zeitlich begrenzte Einsätze 

Zeitlich begrenzte Einsätze im Ausland, etwa im Rahmen der Missions
schiffe von Operation Mobilisation, haben sich mehrfach bewährt, um 
die Eignung für einen Langzeiteinsatz zu erproben. 

4 Förderung des Missionsbewußtseins in nicht-westlichen Ge-
meinden 

Der Schlüssel zu einer kraftvollen Missionsbewegung liegt bei missi
onsorientierten einheimischen Gemeinden. Auch außerhalb des Westens 
ist es nicht leicht, Kirchen und Gemeinden für Mission zu begeistern. 
Die Gründe dafür sind vielschichtig. 

Viele Gemeinden haben einen so kleinen Etat, daß für sie Mission 
nicht in Frage zu kommen scheint. Andere Gemeinden, die genügend 
oder sogar reichlich finanzielle Mittel zur Verfügung haben, erkennen in 
Engagement für Mission keinen direkten Nutzen für die Gemeinde und 
sind von daher zurückhaltend, Mission zu unterstützen. 

Darum ist Förderung des Missionsbewußtseins in nicht-westlichen 
Gemeinden eine vordringliche Aufgabe von Missionaren. Denn wenn 
vom Wort Gottes her aufgezeigt wird, daß nicht-westliche Gemeinden 
einen wichtigen, unersetzlichen Platz in Gottes Rettungsplan für die 
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Welt haben, dann wird die Resonanz nicht ausbleiben. Gemeinden wer
den anfangen, für Mission zu beten, dafür zu geben, und die ganze Ge
meinde sowie Einzelne werden Auf gaben erkennen, für die Gott sie be
auftragt. 

Einige praktische Schritte zur Förderung des Missionsbewußtseins in 
nicht-westlichen Gemeinden: 

1. Regelmäßige Predigten über Mission 
2. Spezielle Seminare über Mission: 

• Biblische Grundlage der Mission 
• Information über Unerreichte im eigenen Land/ im Ausland 
• Grundkenntnisse über andere Religionen 
• Wie kann eine Gemeinde Mission unterstützen? 
• Wie sieht Leben und Arbeit eines Missionars aus? 

3. Regelmäßiges Gebet für Mission 

• regelmäßig Gebetsanliegen schriftlich zusammenstellen! 
• in jedem Gottesdienst und in Gebetskreisen Gebet für unerreichte Volks

gruppen und für Missionare 
• Ausgewogenheit beachten: Inland / Ausland 

4. Besuch im Missionsgebiet durch Gemeindeverantwortliche 
5. Gemeinden bei der Gründung einer Missionsabteilung unterstützen 

• Verantwortung übernehmen für eine unerreichte Volksgruppe in der Nähe 

6. (Studenten )-Missionskonferenzen 

5 Organisatorische Hilfe für einheimische Missionswerke 

Manchmal steht dem beispielhaften Eifer, eigene Missionare zu entsen
den, ein empfindlicher Mangel an praktischer Erfahrung gegenüber, was 
das Leben und die Arbeit eines Missionars in einer ihm fremden Kultur 
betrifft. 

Das mag am Beispiel einer indonesischen Pastorenfamilie deutlich 
werden, die kürzlich von ihrer eigenen Gemeinde auf der Insel Ja
va/Indonesien als Missionare nach Suriname/Südamerika entsandt wur
den, um unter den fast völlig unerreichten Javanen zu arbeiten, die im 
vergangenen Jahrhundert von den holländischen Kolonialherren dorthin 
deportiert worden waren. 
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Die Freude darüber, daß diese große, chinesisch geprägte Gemeinde 
sich erstmalig hinter ein so großes Missionsunternehmen gestellt und 
sogar ihren eigenen Pastor dafür freigegeben hatte, wurde getrübt durch 
den völlig unrealistischen Zeitplan, den die sendende Gemeinde für die 
Missionarsfamilie aufgestellt hatte. Dabei ist zu beachten, daß Mann und 
Frau zwar beide eine gute biblisch-theologische Ausbildung hatten und 
dazu viel Erfahrung in der Gemeindearbeit in Indonesien, daß der Ehe
mann aber außer Indonesisch und Javanisch keine andere Sprache 
spricht, also weder Englisch noch das in Suriname gebräuchliche Hol
ländisch von der Umgangssprache Taki-Taki ganz zu schweigen. 

Hier nun das von der Gemeinde aufgestellte Arbeitsprogramm: 

• Ausreise aus Indonesien: Mitte Januar 1999 
• Orientierung in Holland/Deutschland/England: Februar 1999 
• Orientierung in Suriname (Partnerorganisaton/Missionsfeld/Kultur/Sprache): 

März 1999 
• Evangelisation unter den Unerreichten: April-Juni 1999 
• Leiterschulung unter den inzwischen gewonnenen Gläubigen: Juli-

September 1999 

Das obige Beispiel mag unglaublich klingen, ist aber nichts anderes als 
ein Ausdruck der völligen Unerfahrenheit dieser sendenden Gemeinde, 
was interkulturelle Missionsarbeit angeht. Hier wurde von den im Ma
nagement geschulten Ältesten der Gemeinde ein Arbeitsprogramm auf
gestellt, das aus der Businesswelt kommt, aber an den Realitäten der 
Missionsarbeit total vorbeigeht. Mit solchen Erwartungen, an die auch 
finanzielle Zusagen der Gemeinde geknüpft sind, wird den jungen Mis
sionaren eine Last aufgelegt, die sie nicht tragen können und die sie in 
den Augen ihrer sendenden Gemeinde von vornherein zum Scheitern 
verurteilt. 

Hieran mag deutlich werden, wie sehr neue, nicht-westliche Missions
initiativen konkrete Hilfestellung von erfahrenen Missionaren und Mis
sionsleitern benötigen. 

6 Anforderungen an Missionsmotivatoren 

1. Fundierte Kenntnisse in Kultureller Anthropologie. 
2. Das Leben eines Missionars aus der eigenen Erfahrung kennen. 
3. Mehrjährige Erfahrung in dem Land/Erdteil, in welchem man für 

Mission motivieren will. 
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4. Ein von der Liebe Jesu verändertes Leben. 
Wer sich nicht bewußt ist, daß die wichtigste Voraussetzung für den 

Missionsdienst an jedem Ort diese tiefgreifende Veränderung und stän
dig neue Erfüllung mit der Liebe Jesu für „unliebenswerte" Menschen 
ist, der kann nicht Missionar sein und noch weniger Ausbilder von Mis
sionaren. Diese jesusbezogene Liebe wird zukünftige Missionare tiefer 
prägen als alle vermittelten theologischen und kulturellen Konzepte. 
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Kontextualisierung westlicher Ausbildungssysteme 
Dr. Jürgen Quack 

Einleitung 

Mit dem Thema „Ausbildung als missionarischer Auftrag" - bezogen auf 
Kirchen in anderen Kontinenten - kam ich in zwei Phasen meines Le
bens in Kontakt: 

Zum einen als Mitarbeiter der „Kirche der Geschwister" (EYN) in 
Nordnigeria, wo ich im Auftrag der Basler Mission und des Evang. Mis
sionswerks in Südwestdeutschland (EMS) von 1978 bis 1983 tätig war. 
Ich unterrichtete damals an der Bibelschule der Kirche und war gleich
zeitig im Fortbildungsprogramm für Religionslehrer tätig. In meiner jet
zigen Lebensphase als Referent für Mission, Ökumene und Kirchlichen 
Entwicklungsdienst in der württembergischen Landeskirche und als Mit
glied im Missionsrat des Evangelischen Missionswerkes in Südwest
deutschland (EMS). 

Die „Alte Kirche" der ersten Jahrhunderte der Christenheit und man
che „neuen Kirchen" der heutigen Zeit haben eines gemeinsam: sie hat
ten bzw. haben keine fest strukturierte Ausbildung für ihre Gemein
deleiter, sondern Leitung beruht auf einem „recognized charisma"1, auf 
der Anerkennung der verschiedenen von Gott verliehenen Gnadengaben. 
Nach kurzer Zeit haben allerdings alle Kirchen die Notwendigkeit von 
strukturierten Ämtern - wenn auch in sehr unterschiedlicher Form - und 
damit auch einer geordneten theologischen Ausbildung anerkannt. Bei 
der Gestaltung dieser Ausbildung und der Ämter bezogen sich die Kir
chen einerseits auf das, was die Bibel über Ämter und Aufgaben in der 
Gemeinde sagt, andererseits nahmen sie auch die in ihrer Umwelt übli
chen Formen von Ämtern und Ausbildungssystemen auf. Wo die Kirche 
sich in andere Länder und Kulturen ausbreitete, wurden oft die Ämter 
und Ausbildungssysteme unverändert übernommen, ohne zu prüfen, ob 
sie auch hier angemessen sind. Dieses Vorgehen wird zunehmend in 
Frage gestellt. 

1 Raiser1996, S. !, im Gegensatz zu „ministerial formation". 
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Die Fragen nach einer angemessenen Ausbildung wird heute u.a. 
weltweit im Programm „Ecumenical Theological Education" (ETE) des 
Ökumenischen Rates des Kirchen (ÖRK) diskutiert und in der Quartals
schrift „Ministerial Formation" dokumentiert. Ein Höhepunkt dieser Ar
beit war die Konsultation „Viability in Theological Education", 5.-
10.8.1996 in Oslo mit 120 Teilnehmern aus 40 Ländem.2 In seinem Ein
leitungsreferat hat Konrad Raiser folgende Kompetenzen genannt, zu 
denen eine theologische Ausbildung helfen soll: 

1. pastorale Kompetenz in Verkündigung und Seelsorge; 
2. Leitungskompetenz mit der Fähigkeit zum Verzicht auf Dominanz 

und der Fähigkeit, in Konflikten zu vermitteln; 
3. theologische Kompetenz als Verarbeitung der biblischen Grundlage 

und der Tradition der Kirche, aber auch mit der Fähigkeit, die geistli
chen Erfahrungen und Einsichten der Gemeindeglieder zu erkennen und 
fruchtbar zu machen; 

4. missionarische Kompetenz, um das Evangelium in Wort und Tat in 
kultursensibler Form weiterzugeben; 

5. ökumenische Kompetenz, um andere christliche Traditionen zu 
würdigen und mit ihnen zusammenarbeiten zu können. 3 

Zunächst einige Anmerkungen zu den drei Stichworten im Thema 
meines Beitrags: 

Kontextualisierung 

Darunter verstehe ich den Zusammenhang der Ausbildung mit der Um
welt der Studierenden - also mit der Welt, aus der sie kommen (Familie, 
Nachbarschaft, Gemeinde), und mit der Welt, in der sie leben. Zu die
sem weiteren Kontext gehören verschiedene Aspekte, ich nenne für das 
Beispiel Nigeria: 

• den sozialen Kontext: steigende Verarmung in einem an sich durch den Erd
ölexport reichen Land, Korruption; die Stammeszugehörigkeit ist immer noch 
die wichtigste soziale und politische Kategorie (Tribalismus); 
• den politischen Kontext: Militärherrschaft, mangelnde demokratische Ein
stellung, fehlende Partei-Kultur; 

2 Die Tagung ist dokumentiert in Ministerial Formation 4/1996. Das deutsche Vorbereitungsheft 
„Theologie zum Leben bringen. Anforderungen an eine zukunftsorientierte Ausbildung" er
schien als Nr. 105 der EMW-Informationen im August 1995. Über die Konsultation berichtet 
Lothar Engel, Über den Glauben Auskunft geben können (ZfM 4/1997, S. 254-262). 

3 Raiser 1996, S. 4f.. 
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• den religiösen Kontext: die Christen sind in Südnigeria die Mehrheit der Be
völkerung, im Norden die Minderheit; die traditionelle Religion ist in vielen 
Aspekten noch präsent und wirksam; 
• den kirchlichen Kontext: es gibt eine Vielzahl von kleineren und größeren 
Kirchen, die früher jeweils auf bestimmte Landstriche oder Volksgruppen be
grenzt waren, sich jetzt aber vermischen und oft auch gegenseitig abwerben; 
• den kulturellen Kontext: noch sind fast alle Nigerianer wie selbstverständ
lich Teil einer religiösen Gemeinschaft, aber diese Selbstverständlichkeit be
ginnt unter westlichem Einfluß zu zerbröckeln; 
• denfinanziellen Kontext: die Kirchen wachsen schnell an Mitgliedern, wäh
rend ihre finanziellen Möglichkeiten wegen der Verarmung der Bevölkerung 
eher kleiner werden. 

Da Gott in Jesus Christus selber „kontextuell"4 wurde, muß das Evange
lium in jedem neuen Kontext neue Gestalt gewinnen, um konkret zu 
werden. Ausbildungssysteme der Missionen und Kirchen müssen daher 
immer wieder geprüft werden, ob sie ihren Beitrag dazu leisten. 

„ westlich" 

Die Gefahr, daß Ausbildungsgänge den jeweiligen Kontext nicht genü
gend berücksichtigen, ist in ,jungen" Kirchen groß, weil dort die Aus
bildungsgänge meist von Ausländern aufgebaut wurden, die den Kontext 
nicht richtig kennen oder falsch einschätzen. Freilich gibt es auch genü
gend Fälle, wo Ausländer die Studiengänge kontextbezogener aufbauen 
als einheimische Christen, die im Ausland studierten und sich ausländi
sche Modelle zum Vorbild nehmen. Ob freilich unsere Ausbildungssy
steme in Deutschland genügend kontextuell angelegt sind, diese genauso 
wichtige Frage nehme ich heute nicht auf. 5 

Es ist auf jeden Fall sinnvoll, jedes Ausbildungssystem - egal ob west
lich oder anders geprägt - immer wieder zu überprüfen, ob es dem Kon-

4 „Incarnation is specific to a context. Jesus did not come as an universal man: he came as a Jew 
to Jews. Incarnation is limited to a context, it is not general and universal." Samuel, Agenda, S. 
3. 
5 Vgl. dazu: Ökumenische Perspektiven theologischer Ausbildung, hrsg. von Lothar Engel und 
Dietrich Werner, Beiheft zur Ökumenischen Rundschau Nr. 60, 1990. Und: The Life Power of 
Theology and the Conditions of Modem Civilisation. Vorbereitungspapier der Ausbildungsrefe
rentenkonferenz der EKD für die ÖRK-Konsultation in Oslo 1996, in: Ministerial Formation 76, 
197, S. 12-21. Sowie: Impulse für eine Kirche von morgen. Beiträge zur ökumenisch
theologischen Ausbildung, hrsg. von Evang. Missionswerk in Deutschland, Weltmission heute 
Nr. 27, 1997. 
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text gerecht wird. Diese Überprüfung sollte im Dialog mit Menschen aus 
anderen Kirchen und Kulturen geschehen, denn aus der Außenperspek
tive fällt manches auf, was von Insidern nicht mehr wahrgenommen 
wird. 

Ausbildung 

Ausbildung in der Kirche hat stets zwei Ebenen: einerseits das „lay trai
ning"6, die Ausbildung des ganzen Volkes Gottes gemäß der Forderung 
des 1. Petrusbriefes „Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jeder
mann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch 
ist" (1. Petr. 3, 15); und andererseits die besonderen Ausbildungssysteme 
des „leadership trainings"7 für Theologen, Seelsorger, Lehrer, Gemein
de- und Kirchenleiter. 8 

Bei jedem Ausbildungssystem kann man dann unterscheiden nach den 
Strukturen (z.B. formal und informell, residential und non residential, 
und nach den angebotenen Prüfungen und verliehenen Graden), den In
halten (Ziele und Themen der Ausbildungsgänge) und den angewandten 
Methoden. 

Untersuchungen über die theologischen Ausbildungssysteme in Afrika 
- und ich werde mich hier nur zu den Verhältnissen in diesem Kontinent 
äußern - beschäftigten sich immer schon mit der Frage der Kontextuali
tät - ohne freilich dieses Wort zu benutzen. Von 1950-54 wurde der 
„Survey of the Training of Ministry in Africa" in vier Bänden erarbei
tet.9 Die Verfasser gingen noch ungebrochen davon aus, daß die westli
chen Ausbildungssysteme auch für Afrika vorbildlich sind, allerdings an 

6 Engel 1997, S. 262, weist daraufhin, daß die afrikanischen Kirchen aus finanziellen Gründen 
für viele Leitungsaufgaben keine „Berufstheologen" anstellen können, sondern qualifizierte Lai
en für ihre ehrenamtlichen Leitungsaufgaben gezielt schulen müssen. 

7 Die Zusammengehörigkeit dieser beiden Ebenen betont Lothar Engel, der Referent des EMW 
für theologische Ausbildung (Engel 1996, S.6f). 

8 John Pobee nennt vier Gruppen, die eine theologische Ausbildung brauchen: 1. Lehrer, 2. 
Kirchliche Berufe wie Pfarrer, Diakone und Katecheten; 3. akademische Wissenschaftler und 4. 
Menschen, die im Medien- und Kommunikationsbereich, im sozialen Dienst und der Erwachse
nenbildung tätig sind. „Theologische Ausbildung dient dazu, Männer und Frauen, die dem Chris
tusgeschehen verpflichtet sind, zur Teilnahme an der Mission Gottes in dieser Welt zu befähigen, 
eine Teilnahme, die in ganz verschiedener Gestalt erfolgen kann. Denn die Herrschaft Gottes, die 
die Botschaft dieses Christusgeschehens ausmacht, ist nicht begrenzt auf den engen Bereich der 
Kirche und ihres Amtes." John Pobee, 1990, S. 178f. 

9 hrsg. vom International Missionary Council (IMC), London und New York 1950-55. 



Quack: Kontextualisierung westl. Ausbildungssysteme 209 

die dortigen Verhältnisse angepaßt werden müssen. Daher beschäftigten 
sie sich z.B. mit der Frage, welche Sprachen im Unterricht verwendet 
werden sollen, wie die schulische Vorbildung gesichert wird, wie der 
akademisch Standard hochgehalten wird oder wie hoch die Gehälter der 
Dozenten sein sollen. Auch die Arbeit von Bengt Sundkler „The Christi
an Ministry in Africa" (1960)10 und der Report „Christian Ministry - Vi
tal issues. A report from Nigeria" (1965) 11 von R.T. Parson und R.N.C. 
Nwosu brachten noch keine grundsätzlichen Anfragen an das westliche 
Ausbildungssystem. Die kamen erst mit der Untersuchung von Herbert 
Zorn „Viability in Context. A Study of the Financial Viability of the 
Theological Education in the Third World: Seedbed or Sheltered Gar
den." 12 Allerdings stand auch bei ihm nicht die Frage der Kontextualität 
im Vordergrund, sondern die Frage der Finanzierbarkeit. Aber das ist ja 
schon ein wichtiger Teil des Kontextes, dessen Bedeutung seitdem im
mer mehr betont wird - bis hin zum harten Urteil „Die Pfarrersausbil
dung in Afrika ist viel zu theoretisch, ihre Ziele sind viel zu westlich. Ihr 
fehlt ganz deutlich die ,indigenization' und die ,contextualisation' so
wohl im Inhalt wie in der Methode der Ausbildung."13 

Ich gliedere mein Referat, in dem ich mich vor allem auf meine eige
nen Erfahrungen beziehe, in vier Abschnitte: Bibelschule, College, TEE 

d I . . . 14 
un n-serv1ce-trammg. 

10 Sundkler, 1960. 

11 Parson, 1965. 

12 Zorn, 1975. 

13 Hermann, 1979, S. 4. 

14 Mangels eigener Kenntnisse gehe ich nicht auf die Departments for Religious Studies der ni
gerianischen Universitäten ein. Die meisten der Dozenten sind auch in ihren Kirchen engagiert .. 
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1 Die Bibelschule 

Das Herzstück der kirchlichen Ausbildung in der EYN war die Kulp
Bible-School 15, benannt nach dem ersten Missionar in diesem Gebiet 
Nigerias, Stover Kulp von der amerikanischen Church of the Brethren. 

Vorgänger der Bibelschule waren gelegentliche nach Bedarf in die 
größeren Missionsstationen einberufene mehrwöchige Schulungskurse, 
auf denen die ersten einheimischen Gemeindeleiter durch ausländische 
Missionare für ihre künftige Arbeit als Pfarrer ausgebildet wurden. 
Themen waren dabei vor allem Glaubensfragen, Bibelkunde, per
sönliche Lebensgestaltung und Gemeindeleitung. Mit dem Wachsen der 
Kirche reichte diese Form der Ausbildung nicht mehr aus. Die Missions
stationen wurden zu klein, um die Zahl der künftigen Pfarrer aufzu
nehmen. Es wurde beschlossen, eine Bibelschule zu bauen, wo die Stu
denten für längere Zeit zusammenkommen und von speziellen Lehrern 
unterrichtet werden. 

Einerseits entfernten sich die Studenten damit von ihrem Kontext, von 
ihrem Dorf und ihrer Gemeinde. Andererseits brachte diese Bibelschule 
einen ganz großen Schritt in Richtung Kontextualisierung: es ist eine 
kombinierte Bibel- und Landwirtschaftsschule. Der Unterricht in Land
wirtschaft, Gartenbau, Viehhaltung und Pflügen umfaßt etwa gleich viel 
Einheiten wie die theologischen und gemeindeleitenden Fächer. Jeder 
Student bekommt ein großes Feld zur eigenen Bewirtschaftung, wo der 
praktische Unterricht stattfindet und wo er ihn gleich zum eigenen Vor
teil umsetzen kann - unter dem Auge des Lehrers und der Mitstudenten. 
Was er dort an Nahrungsmitteln und an cash-crops anbaut, entlastet 
gleichzeitig auch die Finanzen der entsendenden und für ihren Studenten 
zahlenden Gemeinde. 

Wenn die Studenten nach dem dreijährigen Grundkurs in ihre Ge
meinden zurückkommen, sind sie nicht nur Evangelisten ihrer Gemein
de, sondern zugleich auch Landwirtschaftslehrer ihres ganzen Dorfes. 
Ihnen ist es z.B. zu verdanken, daß die mühselige Feldbearbeitung mit 
der Hacke nun abgelöst wird durch die viel ergiebigere Bewirtschaftung 
mit dem bisher unbekannten Ochsenpflug. 

15 Heute: Kulp-Bible College. 
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Wenn die Evangelisten später von ihrer Gemeinde nochmals zu dem 
zweijährigen Aufbaukurs in die Bibelschule geschickt werden, nach des
sen Absolvierung sie zum Pfarrer ordiniert werden können, dann lernen 
sie weiteres nützliches Wissen für die Landwirtschaft - vom richtigen 
Düngen bis zum Ausprobieren neuer Feldfrüchte und den Grundlagen 
der Buchhaltung. Damit sind sie fähig, manches von dem zu tun, was die 
staatlichen Landwirtschaftsberater in den Dörfern zwar tun sollten, aber 
oft nicht tun. Daß in diesem Gebiet Nigerias die Ernährungssituation 
trotz der Wirtschaftskrise heute besser ist als früher, ist ein Erfolg dieser 
kontextuell arbeitenden Bibelschule. 

Während dieser kombinierten Ausbildung in Theologie und Landwirt
schaft werden die Frauen der Studenten zusätzlich auch in Hygiene, Ko
chen und Lebensmittelkunde ausgebildet. 

Freilich muß ich auch ein Problem erwähnen, wo die alten „Pfarrer
kurse" ein Stück kontextueller waren als die jetzige Bibelschule. Es ist 
die Sprachenfrage. 

In vielen Gegenden Afrikas ist die Ausbildungssprache nicht die Um
gangs- und Arbeitssprache. Im Gebiet der Kirche der Geschwister gibt 
es neun Stammessprachen. In den früheren Pfarrerkursen wurde jeweils 
in einer der Stammessprachen unterrichtetet. Als Ausbildungssprache an 
der Bibelschule wird aber eine zehnte Sprache verwendet: das Hausa, 
die lingua franca in Nordnigeria, in der Menschen sich über die Stam
mesgrenzen hinweg verständigen und das von vielen gesprochen wird -
aber bei weitem nicht von allen. In den Dörfern wird weiterhin in der 
Stammessprache gepredigt und unterrichtet. Aber an der Bibelschule 
wird das Predigen und Unterrichten nur in Hausa geübt. Selten wird da
bei gefragt: Was ist der passende Ausdruck oder das passende Wort in 
der Margi-, Burra- oder Higisprache? Das ist sehr unbefriedigend. 

2 Theological Education by Extension (TEE) 

Aus zwei Gründen wurde je länger je mehr diese Ausbildung in der 
Bibelschule als unzureichend empfunden. Zum einen konnten auf diese 
Weise für die schnell wachsende Kirche nicht genügend Mitarbeiter 
ausgebildet werden. Eine Vergrößerung der Bibelschule oder der Bau 
einer zweiten war aus finanziellen Gründen nicht möglich. Zum anderen 
wurde das Bedürfnis immer größer, auch für Laien in der Gemeinde eine 
qualifizierte theologische Weiterbildung nach dem Taufunterricht zu be-
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kommen. Um beiden Wünschen abzuhelfen, wurde 1973 „Theological 
Education by Extension" (TEE) eingeführt. 

Das TEE ist 1963 im Theol. Seminar der Presbyterianischen Kirche in 
Guatemala - also in einem Land der 3. Welt - entstanden.16 Auslösender 
Faktor war, daß die Studentenzahl im Seminar stark abnahm, bis die 
Anzahl der Dozenten diejenige der Studenten überstieg. Eine Analyse 
der Situation ergab, daß einer weitgehend ländlichen Kirche das in der 
Hauptstadt Guatemala City angesiedelte Seminar zunehmend problema
tisch geworden war: 

1. Hohe Kosten für den Unterhalt des Seminars und die Löhne des 
Lehrkörpers. 

2. Abwanderung vieler kirchlich ausgebildeter Seminaristen nach Stu
dienabschluß in die Städte und in den Staatsdienst. 

3. Entfremdung der Seminaristen von ihrem ländlichen Ursprung, was 
Unbehagen sowohl bei den ländlichen Gemeinden als auch bei den 
Absolventen des Seminars auslöste (Konfliktpunkte waren 
unterschiedliche Sprache und Lebensstil, Gehaltsforderungen und 
Konflikte mit den traditionellen Leitern). 

4. Abneigung in den Gemeinden gegen ,jene aus der Hauptstadt", was 
sich sowohl gegen die Kirchenleitung wie gegen die Seminaristen rich
tete. 

5. Kritik der Lehrinhalte, mit denen die Absolventen in die Gemein
den zurückkehrten. Die bäuerlichen Gemeindeglieder fühlten sich mit 
ihren Sorgen und Problemen allein gelassen. 

Aus dieser Analyse zogen die Dozenten Konsequenzen. Statt zu war
ten, bis wieder genügend Studenten ins Seminar in die Stadt kamen, 
gingen sie mit den Lehrveranstaltungen hinaus aufs Land. Mit dieser 
Bewegung hin zu den Gemeinden geschah eine wichtige Umorientie
rung im kirchlichen Ausbildungsgeschehen: 

1. Die Studenten konnten die theologische Ausbildung absolvieren, 
ohne ihren angestammten Beruf, ihre Familie und ihre Heimatgemeinde 
verlassen zu müssen. 

2. Statt die Lehrveranstaltungen im Stil von Vorlesungen abzuhalten, 
mußten die Dozenten ihre Unterrichtsthemen als „Home-Study
Material" erarbeiten. So lag es nahe, verstärkt auf den Kontext der Stu
denten einzugehen. 

16 Die Entstehung wird hier referiert nach Hieber, 1986. 
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3. Statt weniger ausgewählter Studenten mit guter formaler Schulaus
bildung konnten nun zahlreiche aktive Gemeindeglieder in den theologi
schen Bildungsprozeß eintreten. Auf diese Weise erhielten auch zahlrei
che Prediger und Kirchenälteste eine Bildungschance. Das dreigliedrige 
Bildungssystem Europas und Nordamerikas (Primarstufe, Sekundarstufe 
und Universität) wurde außer Kraft gesetzt. 

4. Statt einem abstrakten Curriculum wurden - zumindest im Grup
pengespräch - vermehrt die tatsächliche Gemeindesituation und aktuelle 
Lebensfragen zum Gegenstand des Unterrichts und der theologischen 
Reflexion. Die Gefahr, daß das Christentum eine „classroom religion" 
(J.V. Taylor)17 bleibt, verringert sich. 

5. Statt ausschließlich Spanisch als Unterrichtssprache zu verwenden, 
wurden nun die einheimischen Sprachen stärker berücksichtigt. 

6. Der Unterschied zwischen „Pfarrer" und „Laien" wurde kleiner, die 
„missio" der ganzen Gemeinde wurde mehr betont als die Ausbildung 
einzelner. 

Statt dem Unterricht im Seminar gab es nun eine Verbindung von Ei
genstudium anhand von Arbeitsbüchern und regelmäßigen Treffen regi
onaler Seminarklassen, die von einem Tutor geleitet wurden. Bei diesen 
Treffen ging es um die Vertiefung des zu Hause Gelernten und um die 
Anwendung des Gelernten im gemeindlichen und persönlichen Leben. 
So war dem TEE von allem Anfang an ein starker Praxisbezug des Ler
nens eigen. 

Dieses Programm wurde 1973 auch in der Kirche der Geschwister in 
Nigeria eingeführt. Dabei ergaben sich drei Probleme: 

1. Bei der Einführung des TEE-Programms wurde die Bibelschule 
nicht wie in Guatemala aufgelöst, sondern existierte weiter; ihr Personal 
bemühte sich sogar um eine Erweiterung der Schule. Das TEE-Pro
gramm wurde daher von den Dozenten und vom leitenden Board als 
Konkurrenz empfunden. 

2. Die Bibelschule war kurz vorher unter einheimische Leitung ge
stellt worden. Das TEE-Programm wurde dagegen von ökumenischen 
Mitarbeitern eingeführt, zunächst von einem Amerikaner von der 
Church of the Brethren, dann von einem Mitarbeiter der Basler Mission. 
Das gab eine natürliche Rivalität, vor allem weil 

17 Taylor 1963, S. 12. 
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3. lange Zeit das Verhältnis von TEE und Bibelschule nicht geklärt 
war. Berechtigt z.B. das TEE auch zu einer kirchlichen Anstellung? 
Wieviel Kurse sind dafür nötig? 

Diese Fragen wurden - nicht ohne Spannungen - im Lauf der Jahre 
geklärt und heute haben beide Ausbildungssysteme ihren Platz in der 
Kirche. 

Die Vorteile des TEE habe ich geschildert. Hier müssen nun auch ei
nige der Nachteile im Vergleich zur Bibelschule genannt werden: 

1. die gleichzeitige landwirtschaftliche Ausbildung der Männer und 
die der Frauen in Hygiene und Ernährung fallen weg; 

2. der Austausch mit mehreren Dozenten, die auf dem gleichen Cam
pus leben, fällt weg; damit fällt auch ein Stück kritischer Auseinander
setzung mit unterschiedlichen Sichtweisen weg; 

3. die Arbeit in der Bibliothek, die manchem einen weiten Horizont 
ermöglichte, fällt weg; 

4. der Fortschritt im Lernen ist besonders in den Hochzeiten der 
Feldarbeit nur gering. Auch die Verpflichtungen gegenüber der 
Gemeinde und der Verwandtschaft rauben im Dorf viel Zeit, die dann 
zum Lernen fehlt. 

Mit Berücksichtigung dieser Nachteile hat man nun folgende „Parität" 
beschlossen: dem dreijährigen Grundkurs der Bibelschule entsprechen 
18 TEE-Kurse von je 12 Wochen Länge. Da in jedem Jahr zwei Kurse 
angeboten werden, haben die TEE-Teilnehmer also frühestens nach 9 
Jahren den gleichen Abschluß. 

Angemerkt muß noch werden, daß die große Basisnähe der TEE
Kurse oft durch Unterrichtsmaterial beeinträchtigt wird, daß auf die 
konkrete Lebenswelt des Studierenden nicht eingeht, obwohl es mehr 
und mehr im Lande selber geschrieben wird. Gute Seminargruppen kön
nen das freilich aufwiegen. 

Eine große Konkurrenz für das TEE sind Bibelfernkurse, die aus dem 
Ausland - meist aus den USA - angeboten werden. Sie sind meistens 
kostenlos - was einheimische Programme nie sein können, in bunten 
Farben auf Hochglanzpapier gedruckt - was einheimische Programme 
sich nie leisten können, und sie versprechen hochtönende Abschlüsse 
und Zertifikate. Die Kursmaterialien nehmen - soweit ich sie gesehen 
habe - überhaupt keine Rücksicht auf den afrikanischen Kontext. Semi
nargruppen und Diskussionen am Ort - das Herzstück des TEE neben 
dem Studienbuch - gibt es nicht. Den Nutzen dieser Bibelfernkurse kann 
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ich nicht beurteilen, aber ihren Schaden habe ich kennengelernt. Ich hal
te das Angebot solcher ausländischer Bibelfernkurse in Ländern, in de
nen es TEE oder ähnliche Programme gibt, für völlig unangebracht bzw. 
mit einem Ausdruck von Vinay Samuel für „evangelical pirates". 18 

3 Das College 

Für eine höhere theologische Ausbildung - sowohl für die Arbeit in der 
Kirche, wie für die Anstellung in staatlichen Institutionen - beteiligte 
sich die EYN an der Gründung des Theological College ofNorthern Ni
geria (TCNN)19. Es liegt in Bukuru, in der Nähe von Jos in der Mitte 
von Nordnigeria. Die dort ausgebildeten Männer - heute auch Frauen -
werden als Pfarrer in den Stadtgemeinden, als Lehrer an Bibelschulen 
und in der Kirchenleitung eingesetzt oder arbeiten in staatlichen Institu
tionen. 

a) Kontextuell an diesem College ist zunächst die Tatsache, daß es 
von acht verschiedenen Kirchen getragen wird. Neben der EYN ist es 
z.B. die lutherische, die methodistische und die reformierte Kirche in 
Nordnigeria. 

Diese Zusammenarbeit hat große Vorteile: 
1. Sie macht die finanzielle Bürde für die beteiligten Kirchen leichter. 
2. Die Studenten lernen unterschiedliche kirchliche Traditionen ken

nen. Das macht sie einerseits ihrer eigenen Konfession mehr bewußt und 
führt andererseits dazu, die eigene und die fremde Tradition kritisch auf 
ihre biblische Begründung und kontextuelle Angemessenheit zu befra
gen. 

3. Sie lernen unterschiedliche Formen kirchlicher Arbeit (Gemeinde
aufbau, Mission, Entwicklungsengagement) kennen. 

4. Sie werden an interkonfessionelle Zusammenarbeit gewöhnt, um sie 
später sowohl in der Gemeinde wie auf der Ebene der Kirchenleitung -
hoffentlich - fortzusetzen. 

Aber solch eine interkonfessionelle Zusammenarbeit ist keineswegs 
selbstverständlich. Die früheren Missionare waren meistens mehr am 

18 Vinay, Agenda, S. 11. 

19 Das TCNN bot damals zwei vierjährige Studiengänge an: Diploma (früher: Certificate) für 
Absolventen der Bibelschulen; Higher Diploma für Absolventen der Secondary Schools. Heute 
verleiht das TCNN auch den Bachelor ofDivinity (B.D.). 
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Aufbau „ihrer" Kirche interessiert als an der Zusammenarbeit mit ande
ren. 

Heute erschwert vor allem das Prestigedenken der meisten Kirchen 
bzw. ihrer Kirchenführer die Zusammenarbeit im Ausbildungsbereich. 
Ein eigenes College erhöht das Selbstgefühl einer Kirche beträchtlich. 
Bei der Verweigerung der Zusammenarbeit geht es weniger um die oft 
vorgeschützten unterschiedlichen theologischen Prägungen. Das Bei
spiel des TCNN zeigt, daß das durch zusätzliche konfessionelle Lehran
gebote leicht zu lösen ist. Ausschlaggebend ist meist das Prestige, des
sen Wichtigkeit auch spürbar wird, wenn es bei einem gemeinsamen 
College darum geht, welche Kirche den Rektor und den Vorsitz im 
Board stellt, und um die Machtfrage, wer bei der Anstellung des Lehr
personals den Ausschlag gibt. 

Eine verstärkte Kooperation oder gar Zusammenlegung von Ausbil
dungsstätten wird oft auch durch die ausländischen Geldgeber - die fast 
jede Ausbildungsstätte benötigt - erschwert. Auch sie schützen meist die 
Sorge um die besondere theologische oder konfessionelle Prägung der 
Schule vor. Aber auch dort geht es vor allem um Macht und Einfluß auf 
die Institution. 

b) Aber zurück zum TCNN. Auf den Kontext bezogen sind natürlich 
die zusätzlichen Studienfächer, die man in Europa und Nordamerika 
nicht findet: Afrikanische Traditionelle Religion (ATR), Islam und Afri
kanische Kirchengeschichte. Gewundert hat mich allerdings, daß ausge
rechnet diese Fächer oft von europäischen Lehrkräften unterrichtet wur
den. Erklärt wurde mir das damit, daß die afrikanischen Dozenten alle in 
den USA studiert hätten, wo sie in diesen Fächern nichts hätten lernen 
können. Falls das stimmt, dann hoffe ich, daß es sich geändert hat - so
wohl in den USA wie in Nigeria. 

c) Fast noch wichtiger als diese zusätzlichen Fächer ist aber die Frage, 
inwieweit der nigerianische Kontext auch in der systematischen Theolo
gie sowie in Homiletik, Katechetik und Seelsorge fruchtbar gemacht 
wird. Der damalige Principal Musa Gotom legte darauf großen Wert. Er 
hatte selber in den USA bei Howard Clinbell über „Pastoral Councelling 
in African Context" promoviert. Ein Problem war allerdings, daß es da
mals für viele Bereiche noch keine Lehrbücher gab, die diese Fragestel-
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lung aufuahmen. Oft wurden Lehrbücher aus den USA und England be
nutzt, die den nigerianischen Kontext natürlich nicht berücksichtigten.20 

d) Eine Sonderrolle spielt dabei das Fach Sozialethik. Themen wie 
Korruption, Christentum und Demokratie, Recht und Grenze der Stam
messolidarität oder die Frage der Menschenrechte verlangen dringend 
nach theologischer Durchdringung. Am TCNN wurden diese Fragen 
ausführlich an Hand des Lehrbuches „Christian Ethics in an African 
Context"21 von Hans Häselbarth behandelt. Auch die anderen höheren 
Schulen der „ West African Association of Theological Institutions" 
(WAATI) legten auf dieses Fach großen Wert. Warum ist davon aber im 
Leben der nigerianischen Kirchen so wenig zu spüren? Zu den eben ge
nannten Themen melden sie sich kaum öffentlich zu Wort und haben 
daher zur Gestaltung der nigerianischen Gesellschaft wenig beizutragen. 

Es gibt drei Gründe für diese Zurückhaltung: einen politischen, einen 
theologischen und einen kirchenpolitischen. 

1. Der Bereich der Sozialethik berührt immer die Machtverhältnisse 
im Land. Die Sozialethik stellt die Frage nach dem „Kyrios", nach dem 
Herrn meines Lebens. Daher haben Regierungen, vor allem diktatorische 
Regierungen, immer ein wachsames Auge auf diesen Teil theologischer 
Arbeit und sind mit Repressionen schnell zur Stelle. - Als das „Institut 
für Kirche und Gesellschaft" des Christian Council of Nigeria 1990 von 
einigen Kirchenführern gebeten wurde, ein Seminar zur Frage der inter
nationalen Verschuldung abzuhalten, zögerte das Board und nannte of
fen die Angst, daß die Staatssicherheit die Konferenz verbieten würde. 
Erst als der Vorsitzende von der Staatssicherheit die Zusicherung gege
ben hatte, daß diese nicht eingreifen würden, wurde das Seminar durch
geführt. 22 

2. Für manche Christen - nicht nur in Afrika - ist das Evangelium zwar 
eine universale Botschaft, die sich aber nur auf den persönlichen Bereich 
des Lebens bezieht. Der indische Theologe Vinay Samuel gebraucht da
zu einen drastischen Vergleich: „Dieses Ziel und diese Methode sind 

20 Als weißer Dozent hat Gunther Hermann versucht, den afrikanischen Kontext bei Fragen wie 
Christus als „Mittler", im Verständnis von Sünde und Erlösung sowie im Konzept der „vital 
force" aufzunehmen. Hermann 1978, S. 21-31. 

21 Daystar Press, Ibadan, 1976. 

22 Boer 1992, S. 1. 
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ganz ähnlich wie das Marketing von Coca-Cola. Solch eine Ziel und 
solch eine Methode, die die Inkarnation des Evangeliums nicht berück
sichtigen, verwässern das Evangelium. „. Diejenigen, denen das Evange
lium verkündigt wird, werden nicht als Menschen in ihrem Kontext ernst 
genommen, sondern als unpersönlich Universalmenschen: Coca-Cola in
teressiert sich nicht für deine kulturellen Lebensumstände, sondern nur 
daran, daß du durstig bist. Genauso werden die Hörer des Evangeliums 
in dieser Methode nur auf ihre psychologischen Nöte, also auf Schuld, 
Angst und Einsamkeit angesprochen. Ihre sozialen Bezüge in der Ge
sellschaft - z.B. ob sie Arbeit haben oder nicht, ob sie gerecht behandelt 
werden oder nicht, ob sie Freiheit haben oder unterdrückt werden, ist 
nicht von Interesse. Coca-Cola interessiert sich nicht dafür, ob du ein 
Unterdrücker bist oder zu den Unterdrückten gehörst, sondern nur dafür, 
ob du es dir leisten kannst, eine Flasche zu bezahlen. Coca-Cola inter
essiert sich auch nicht dafür, wie es mit den sozialen Zuständen in einem 
Land aussieht.'.n Er schreibt über solch eine Theologie und Mission 
„Solch ein Evangelium ist nicht authentisch, weil es nicht inkarniert, 
nicht kontextualisiert ist. Es hat daher nicht die Kraft Gottes, um ein 
menschliches Leben und seinen Kontext zu verändern. "24 

Der südamerikanische Theologe Rene Padilla sieht in solch einer 
„Privatisierung des Glaubens" ein „synkretistisches Christentum", das 
sich der westlichen Zivilisation und ihren Göttern angepaßt hat und sei
ne erneuernde Kraft verloren hat.25 

Wenn die Kirche aber ihren Kontext als Lebensraum des Glaubens 
ernst nimmt, müssen diese Fragen - unter sorgfältiger Berücksichtigung 
äußeren staatlichen Druckes - in der theologischen Ausbildung aufge
nommen werden. Denn genau diese Fragen kommen z.B. bei den Be
sprechungen der TEE-Gruppen mit ihren Tutoren immer wieder zur 
Sprache. Es sind aber die Absolventen des Colleges, die die Tutoren auf 
diese Gespräche vorbereiten und ihnen Hilfestellung zu konkreten Akti
on geben sollen.26 

23 Samuel, Agenda, S. 4 (meine Übersetzung). 

24 Samuel, Agenda, S. 4 (meine Übersetzung). 

25 Padilla, Theologische Ausbildung, S. 4. 

26 Wie sehr dazu ein Austausch zwischen partnerschaftlich verbundenen Kirchen helfen kann, 
machte eine Konsultation der Mitgliedskirchen des Evang. Missionswerkes in Südwestdeutsch
land (EMS) zum Thema „Advocacy in der theologischen Ausbildung" 1997 in Amman deutlich. 
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3. Die Sozialethik muß immer auch die kirchenpolitisch brisante Frage 
stellen, wie weit die eigene Kirche und Kirchenleitung sich konkret für 
die Gestaltung einer Gesellschaft nach dem Willen Gottes einsetzt. Der 
kenianische Theologe J.N.K. Mugambi stellt z.B. fest „In den vergange
nen 30 Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage Afrikas in gleichem Ma
ße verschlechtert wie die Zahl der Kirchenmitglieder wuchs. Je christli
cher der Kontinent wird, desto ärmer wird er. Können sich Christen dar
über freuen? Nein, aber es ist eine Herausforderung, die wir ernst neh
men müssen. "27 - Solche Fragestellungen sind nicht in allen Kirchenlei
tungen willkommen. 

So war damals zu konstatieren, daß zwar die höheren theologischen 
Ausbildungsstätten in Westafrika Wert auf eine kontextuell bezogene 
Sozialethik legten, daß diese Ausbildung aber im Leben der Kirchen 
wenig Früchte trug. 

e) Zum Schluß dieses Abschnittes erzähle ich noch von einem gelun
genen Versuch, ein Stück mehr Bodenhaftung im Bereich der Homiletik 
zu gewinnen. 

Wohl überall in Westafrika war es ein wichtiger Bestandteil der Kul
tur, die private und die öffentliche Rede mit Wendungen aus dem großen 
Reichtum an traditionellen Sprichwörtern zu würzen. Das ist in der 
Sprache der Bibel nicht der Fall und die Missionare predigten auch nicht 
so. Damit ist dieses traditionelle und außerhalb des Kirchenraumes im
mer noch geschätzte und gepflegte Stilmittel in der Theologie fast völlig 
abhanden gekommen. Mein Kollege Gunther Hermann berichtete mir, 
wie er bei Predigtübungen am TCNN diese einheimische Tradition wie
der aufnehmen wollte. 

Die Studenten waren überrascht, machten dann aber begeistert mit. 
Die nächsten Predigten flossen über mit Sprichwörtern und Wortspielen 
- mußten aber dann vom theologischen Lehrer arg gerupft werden. Denn 
viele traditionelle Weisheiten trugen eine Botschaft mit sich, die dem 
Sinn des Evangeliums widersprach. Bloße Stichwortanknüpfung reicht 
nicht; auch der Inhalt muß übereinstimmen. Das Eindringen in die eige
ne Tradition und deren Aufnahme in die christliche Verkündigung er-

Sie ist dokumentiert in: Advocacy in theological training, EMS-Informationsbrief 1/1998 a und 
b. 

27 Mugambi 1998, S. 357. 



220 

forderte harte theologische Arbeit - aber die lohnte sich nach Überzeu
gung aller Teilnehmer.28 „Den Leuten auf den Mund schauen" hätte Lu
ther dazu gesagt. 

4 In-service-training 

Zur Kontextualität gehört immer auch ein Stück Flexibilität, um auf neu 
auftauchende Probleme schnell reagieren zu können und neue, der Situa
tion angemessene Lösungen zu finden. 

In den 70er Jahren stieg der Ölpreis um das l 7fache. In Europa kam es 
zur Ölkrise. In Nigeria, das in beträchtlichen Mengen Erdöl exportiert, 
erhöhten sich die Staatseinnahmen gewaltig. Die Regierung beschloß, in 
jedem Dorf eine Schule zu bauen, auch im vorwiegend islamischen 
Norden. Damit die Muslime ihre Kinder in die öffentlichen Schulen 
schicken, sicherte die Regierung ihnen zu, daß die Koranlehrer vom 
Staat übernommen werden und jede Klasse jeden Tag eine Stunde Reli
gionsunterricht bekommt. In einigen Bundesstaaten wurde den Christen 
das gleiche Recht zugestanden. Die Schulbehörden baten die Kirche um 
Benennung von Leuten, die als Religionslehrer angestellt werden kön
nen. 

Da war die Verlegenheit groß. Die Kirche hatte bisher kaum Religi
onslehrer ausgebildet. Wenn aber keine Lehrer benannt wurden, war die 
Gefahr groß, daß die Kinder in den islamischen Religionsunterricht ge
schickt wurden. So schlug die Kirche in jedem Dorf ein Gemeindeglied 
als Religionslehrer vor, manchmal den Pfarrer oder den Evangelisten, 
oftmals aber nur einen einfachen frommen Bauern, der gerade Lesen 
und Schreiben konnte. Was sie aber alle konnten, das war predigen. Und 
so predigten sie in der Schule. Jeden Tag in jeder Klasse eine Stunde. 
Bald wurde den neuen „Lehrern" deutlich, daß Unterrichten etwas ande
res ist als Predigen. Sie wandten sich an die Kirchenleitung und baten 
um Hilfe. 

Diese wiederum wandte sich an die Basler Mission, die mich 1978 
nach Nigeria schickte. Die Kirchenleitung beauftragte mich, diesen Leh
rern die nötigen Kenntnisse in Form von „on-the-job-training" zu ver
mitteln. Ich hatte mich vorher in Deutschland und England umgesehen, 
wie hier die religionspädagogische Ausbildung geschieht. Aber davon 

28 E. Kabur u.a. 1980, S. 39-43. 
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paßte nichts für eine direkte Übernahme in Nigeria. So bat ich als erstes 
um einen Counterpart; ich wolle und könne die Arbeit nicht alleine tun. 
Ein nigerianischer Pfarrer oder Lehrer müsse dieses Projekt mit mir zu
sammen entwickeln, so daß er es auch später alleine fortführen könne. 
So wurden Elisha Pega und ich ein Team. 

Wir besuchten zunächst die Lehrer. Obwohl diese dringend nach Kur
sen und Unterrichtshilfen riefen, nahmen wir uns die Zeit für eine Ana
lyse der Situation und für Gespräche: Welche Hilfe wollt ihr? Welche 
Unterstützung können die Schulbehörden geben? Welche Hilfsmittel 
gibt es im Land? Was machen die Nachbarkirchen, die ja vor der glei
chen Herausforderung stehen? Dann entwickelten wir gemeinsam ein 
Kurssystem, das den Bedürfuissen der Lehrer - auch ihren finanziellen 
Möglichkeiten - angepaßt war. 

Ein Beispiel: Bei den Unterrichtsbesuchen wunderte ich mich, daß die 
Lehrer biblische Geschichten immer nur so kurz und trocken erzählten, 
während sie Geschichten aus der Vergangenheit ihres Stammes lebendig 
und farbig erzählten. Im Gespräch mit meinem Counterpart wurde mir 
klar, daß hier noch das Gesetz der oralen Kultur gilt, das da lautet: „Eine 
Geschichte wird immer genau so weitererzählt, wie man sie gehört hat." 
Die Geschichte darf weder ausgeweitet noch an die Fassungskraft der 
Hörer angepaßt werden. Mit diesem Gesetz hat die orale Kultur es gesi
chert, daß Überlieferungen auch über viele Generationen treu und ver
läßlich weitergereicht wurden. Genauso machten es nun die Lehrer mit 
den Geschichten der Bibel, die dort ja nur in einer absoluten Kurzfas
sung auf geschrieben sind. Nach zwei oder höchstens drei Minuten war 
die Geschichte - getreu dem biblischen Wortlaut - vorgetragen. 

Was ist die kontextuell richtige Abhilfe? Unsere Versuche, das freie 
kindgerechte Erzählen biblischer Geschichten einzuüben, scheiterten. 
Erfolgreicher war es, wenn mein Kollege Elisha bei unseren Kursen die 
biblischen Geschichten neu erzählte, kindbezogen, lebendig und mit 
eingebauten Erklärungen. Nun war dieser von Elisha erzählte Text maß
gebend und wurde von den Lehrern übernommen. Die Konsequenz war 
klar: Wir stiegen in die Kassetten-Produktion ein und Elisha mußte zahl
reiche Tonbandkassetten mit biblischen Geschichten besprechen - die 
wir dann Wochen später bei unseren Unterrichtsbesuchen wortgetreu aus 
dem Mund des Lehrers wieder hörten. 
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Daneben bemühten wir uns aber weiterhin um das bewußte Einüben 
des freien Erzählens biblischer Geschichten - also um einen theologisch 
und pädagogisch verantworteten freien Umgang mit der Tradition. 
Wenn man nur den engen Kontext der traditionellen oralen Kultur be
rücksichtigt, war dieses Ziel ganz und gar nicht kontextuell, sondern -
um es hart zu sagen - kulturzerstörend. Wenn man freilich den weiteren 
Kontext des allgemeinen sozialen Wandels Nigerias und den notwendi
gen - auch christlich begründbaren - Trend zu Demokratisierung und 
kritischem Denken einbezieht, war es ein höchst kontextueller und „kul
turbegründender" Beitrag. 

Zum Schluß: Die weitere Kontextualisierung westlicher Ausbildungs
systeme in den Kirchen des Südens nach Aufbau, Inhalten und Unter
richtsmethoden bleibt eine wichtige Aufgabe. Theologen des Westens 
sind dabei wichtige Gesprächspartner. Aber genauso brauchen wir selbst 
kritische Gesprächspartner aus anderen Kulturen für eine weitere Kon
textualisierung unserer eigenen westlichen Ausbildungssysteme, denn 
„die Entfremdung der Mehrzahl der getauften Christen von ihren Kirche 
in den westlichen Ländern ist sicherlich in großem Ausmaß das Ergebnis 
eines Versagens der akademisch ausgebildeten Pfarrer, die Relevanz des 
Evangeliums in einer ansprechenden und überzeugenden Weise weiter
zugeben. "29 
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Laudatio anläßlich der Verleihung des George W. Peters
Preises an Erich Scheurer 

Prof. Dr. Peter Beyerhaus D.D. 

1. 

Gerne bin ich der Bitte des AfeM nachgekommen die Würdigung des 
diesjährigen Empfängers des George-Peters-Preises vorzutragen, und 
zwar aus einem doppelten Grund: 

Zum einen bin ich von der wissenschaftlichen Qualität des auf diese 
ehrenvolle Weise ausgezeichneten Buches voll überzeugt, hatte ich doch 
selbst die Freude, als Doktorvater das Entstehen und den erfolgreichen 
Abschluß dieser seiner von der Evangelisch-Theologischen Fakultät Tü
bingen angenommenen Dissertation zu begleiten. 

Zum anderen habe ich den heute zu Ehrenden aus seiner Zeit als As
sistenten an unserem Institut für Missionswissenschaft und Ökumeni
sche Theologie in angenehmster Erinnerung, und zwar nicht nur ich 
selbst, sondern auch unsere damaligen Sekretärinnen, welche Herrn 
Scheurer als ihren stellvertretenden Vorgesetzten sehr geschätzt haben 
und immer noch gerne von ihren positiven Erfahrungen mit ihm erzäh
len. Dabei heben sie besonders seine Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft, 
sein seelsorgerliches Einfühlungsvermögen und nicht zuletzt seinen fei
nen Humor hervor. 

Geschätzt wurde und wird der inzwischen zum Doktor theol. avancier
te Gelehrte auch von meinen alttestamentlichen Fachkollegen, besonders 
von unserem Tübinger Vertreter der Biblischen Archäologie, Prof. Dr. 
Siegfried Mittmann, der voller Anerkennung davon spricht, daß Erich 
Scheurer auch nach Abschluß seiner Promotion und neben seinen an
strengenden Lehrverpflichtungen unermüdlich an seiner Fortbildung auf 
dem Gebiet der biblischen Altertumskunde interessiert geblieben ist. Er 
hat deswegen nicht nur regelmäßig an Mittmanns Vorlesungen und Se
minaren teilgenommen, sondern auch als Stipendiat des Deutschen E
vangelischen Instituts für Altertumswissenschaften des Heiligen Landes 
acht Wochen teils in Jerusalem verbracht, teils sich an Ausgrabungen 
am See Kinereth (Genezareth) beteiligt. Wie ich von den Leitern der Di
akonnenanstalt Karlshöhe in Ludwigsburg und des Seminars der Lie-
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benzeller Mission erfahren habe, ist es dem dort als Dozenten engagier
ten Dr. Scheurer gelungen, dieses sein Spezialwissen in seine dortigen 
alttestamentlichen Unterricht zu integrieren und bei seinen Schülern für 
die biblischen Realia ein lebhaftes Interesse zu wecken. Auch hier hat er 
sich durch seine in bescheidener Haltung vermittelte Sachkenntnis und 
wiederum durch seine humorvolle Art und sein pädagogisches Geschick 
sowohl Respekt als auch Beliebtheit bei Kollegen und Studenten erwor
ben. 

Der eigentliche wissenschaftliche Verdienst, um dessentwillen der A
feM sich zur Wahl des diesjährigen Preisträgers entschlossen hat, liegt 
nun eindeutig darin, daß es Erich Scheurer wie wenigen vor ihm gelun
gen ist, zwei theologische Disziplinen, nämlich das Alte Testament und 
die Missionswissenschaft, miteinander zu verbinden. Das, was im ersten 
Stadium seines akademischen Werdegangs zunächst problematisch er
schienen war, nämlich sein Zögern, sich eindeutig für eines dieser bei
den Fachgebiete zu entscheiden, hat sich vom Ergebnis her als ausge
sprochener Glücksfall erwiesen: gerade an einer solchen interdis
ziplinären Untersuchung hatte es uns bisher gefehlt. 

II. 

Mit seiner Doktorarbeit hat Erich Scheurer den in der Missionswissen
schaft erstmaligen Versuch unternommen, theologie-geschichtlich auf
zuspüren, welchen Stellenwert die evangelische Missionstheologie in ih
rer biblischen Fundierung der christlichen Weltmission bisher dem Alten 
Testament realiter beigemessen hat. Er ist dabei zu der auch den Fach
vertreter erstaunenden Entdeckung gelangt, daß trotz allgemeiner Aner
kennung der grundlegenden Autorität beider Testamente das Alte de fac
to eine wesentlich geringere Rolle gespielt hat, als gemeinhin vorausge
setzt wird. Dem vielfachen Bekenntnis zur Einheit der biblischen Offen
barung entspricht nur eine spärliche Bemühung, die alttestamentlichen 
Schriften exegetisch auszuloten, um zu einem vertieften Verständnis der 
auch in ihnen zumindest implizit bezeugten Missio Dei zu gelangen. In 
einem Exkurs am Ende seines 7. Kapitels (S. 243-266) zeigt der Verfas
ser (Vf.), daß es bis in die Gegenwart hinein namhafte missionswissen
schaftliche Kompendien gibt, welche alttestamentliche (atl.) Texte und 
Gedanken entweder nur „en passant" in die theologischen Begründung 
der Mission integrieren oder aber „nicht einmal den Versuch unterneh-
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men, dafür atl. Aspekte heranzuziehen". Auch mir selbst als langjähri
gem Mentor (mit dem Vf. noch glimpflich verfahren ist) verblieb hier 
zunächst nur ein betroffenes „mea maxima culpa"! - (wobei ich mich 
seither um tätige Buße bemüht habe). 

Die in der Dissertation in akribischen Einzeluntersuchungen und mit 
systematischer Stringenz aufgewiesene Insuffizienz ist eine doppelte: 
Zum Einen nimmt rein quantitativ das AT in den biblisch-theologischen 
Ausführungen der Missiologen nur selten den ihm in reformatorischer 
Sicht zukommenden Raum ein. In der Regel muß es nach wenigen - oft 
rein pauschalen Hinweisen - alsbald dem Neuen Testament das Wort 
überlassen. Zum Anderen kommt qualitativ das AT auch da, wo man 
sich grundsätzlich um dessen Beitrag zur Genese und Entfaltung der 
Weltmission bemüht, oft nur in einzelnen Aspekten ins Blickfeld, andere 
dagegen werden übersehen oder verzeichnet. 

Nun ist zwar nicht zu übersehen, daß „Mission" sich als programmati
sche religiöse Betätigung des Gottesvolkes im Sinne der geographischen 
und kulturellen Grenzüberschreitung in der Tat im AT noch nicht vor
findet. Trotzdem aber liegen schon im Zeugnis der atl. Schriften grund
legende Voraussetzungen verankert, von deren heilsgeschichtlichen Er
füllung durch das im NT bezeugte Christusgeschehen her die Mission 
der Apostel und der Urgemeinde ihren historischen Ausgang nimmt. 
Diese Schau bildet das den Vf. selber leitende theologische Vorver
ständnis, das er auch aus seiner eigenen Beschäftigung mit atl. Texten 
und deren Aufnahme durch ntl. Autoren gewonnen hat. Bei seiner theo
logiegeschichtlichen Darstellung läßt er es als kritisches Beurteilungs
prinzip bestätigend oder bemängelnd walten. Die Arbeit verfolgt deswe
gen kein rein dokumentarisches Interesse. Vielmehr möchte sie darüber 
hinaus einen konstruktiven Beitrag zu einem adäquaten, das Zeugnis der 
atl. Schriften besser integrierenden biblischen Missionsverständnis leis
ten. 

Materialiter beschränkt sich die problemgeschichtliche Untersuchung 
auf die Literatur der deutschsprachigen evangelischen Missionswissen
schaft sowie der atl. Exegetik, soweit diese eigene Monographien zum 
Thema beigesteuert hat oder relevante Texte kommentiert. 

Aber auch bei der genannten Selbstbeschränkung hatte Vf. ein um
fangreiches literarisches Material zu verarbeiten, das in seiner bibliogra
phischen Kumulation in manchen Anmerkungen einen geradezu erdrü-
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ckenden Eindruck macht und von seiner Gewissenhaftigkeit, Belesenheit 
und auch seinem handwerklichen Geschick im Umgang mit Quellen und 
Sekundärliteratur zeugt. Das Quellen- und Literaturverzeichnis umfaßt 
nicht weniger als 63 Seiten! 

Wie aus dem Aufbau der Arbeit deutlich hervorgeht, handelt es sich in 
ihr weniger um eine atl.-exegetische, als vielmehr um eine theologiege
schichtliche im Rahmen der evangelischen Missionswissenschaft. Dieser 
ist das eigentliche (7 Kapitel umfassende) Corpus des Buches gewidmet. 
Seine Untergliederung geschieht nach chronologischen Gesichtspunkten, 
die sich teilweise mit sachlichen überschneiden. Vf. teilt die Geschichte 
der deutschen evangelischen Missionswissenschaft in vier ungleich lan
ge und gewichtige Perioden ein. Die erste umfaßt ihr Pionierstadium 
von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, dem auf
grund theologischer Aufgliederung in biblizistische und historisch
kritische Beiträge die beiden ersten Kapitel gewidmet sind. Dabei bildet 
die Gestalt des großen Gustav Warneck die Brücke nicht nur zwischen 
diesen beiden Richtungen, sondern auch hinüber zur zweiten Periode 
(der 20er und 30er Jahre), in welcher missiologisch seine Schüler Julius 
Richter und Martin Sehfunk eine eher epigonenhafter Wirksamkeit ent
falten. 

Neue Aspekte bietet das 4. Kapitel, das Vf. theologiegeschichtlich 
vom Kirchenkampf bestimmt sieht. Diesen erkennt er insofern als be
deutsam, als in dem damals entbrannten Streit um die Gültigkeit des AT 
für den Glauben der Kirche dessen grundlegende heilsgeschichtliche 
Funktion bekenntnishaft verstärkt herausgestellt werden mußte. Das 
kommt auch einer missionstheologischen Neubesinnung auf das AT zu
gute, deren Notwendigkeit grundsätzlich von den damaligen Sprechern 
der deutschen evangelischen Missionswissenschaft, Karl Hartenstein 
und Walter Freytag erkannt wurde. Auf deren Veranlassung hin ergrif
fen einige ihnen nahestehende Exegeten das Wort zu dem ihnen gestell
ten Thema. Zu ihnen gehörte insbesondere der Tübinger Neutestament
ler Otto Michel. 

Die nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende vierte Periode sieht Vf. 
durch die ökumenische Ausweitung der missionstheologischen Besin
nung bestimmt. Von den sechs hier zu Wort kommenden Missiologen 
sind außer dem Heidelberger H.-W Gensichen alle übrigen Autoren 
Nichtdeutsche, darunter auch die beiden (deutschstämmigen) Vertreter 
der evangelikalen Missiologie in den USA, George W Peters und Hans 
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Kasdorf, denen Vf. wegen ihrer der biblizistisch-pietistischen Tradition 
verpflichteten Betrachtungsweise ein eigenes Kapitel widmet. Gerade 
auch der Mut der Autors, diesen beiden evangelikalen Missiologen einen 
ihnen gebührenden Platz in der Fachwissenschaft einzuräumen, rechtfer
tigt die Verleihung des George-Peters-Preises an ihn. Im Übrigen steht 
nämlich gerade diese Periode im Zeichen einer völligen Integration der 
historisch-kritischen Exegese in die etablierte Missionstheologie. 

Das gut orientierende und erfreulich straffe 7. Kapitel „Ergebnisse: 
Eine systematische Ausführung". Vf. faßt den Ertrag der forschungsge
schichtlichen Untersuchung unter drei formalen Gesichtspunkten zu
sammen: 

„Kooperation und Kontroversen" (S. 232-235). Hier wird deutlich, 
daß die Vertreter der Missionswissenschaft es von Anfang an als 
wesentlich erkannten, die sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts als 
selbständige Disziplin etablierende alttestamentliche Exegetik für ihre 
eigene theologische Begründung der Mission heranzuziehen. Spätestens 
seit der Ära Gustav Warneck gibt es dann eine kontinuierliche 
Kooperation zwischen den beiden theologischen Fachgebieten. 

„Konsens: Universalität" (S. 236-239). Bei aller Divergenz in vielen 
Einzelfragen zeichnet sich in der atl.-missionswissenschaftlichen Ko
operation sehr bald eine grundlegende Übereinstimmung in der theologi
schen Erschließung des alttestamentlichen Schrifttums ab: Alle Autoren 
gelangen zu einem universalen Ausblick, der sich vor allem im Gottes
bild - Jahwe als Schöpfer des Universums und Lenker der Weltge
schichte -, in der Soteriologie - allen Völkern soll durch die Erkenntnis 
Jahwes als ihres Gottes dereinst das Heil widerfahren - und der Doxolo
gie äußert: Das Ziel des Geschichtswaltens Jahwes ist es, daß alle Völ
ker im Erstaunen über seine an Israel demonstrierte Geschichtsmacht die 
Anbetung und Verherrlichung darbringen. 

„Dissens: Missionsgedanke" (S. 139-241). Angesichts dieser erfreuli
chen Übereinstimmung wirkt es wie eine Ironie, daß eine solche gerade 
in der kardinalen Frage nach der Begründung der Mission durch das AT 
weder unter den Alttestamentlern noch unter den Missiologen erreicht 
worden ist. Schließen die einen einen Missionsgedanken im Sinne einer 
grenzüberschreitenden Sendung Israels zu den Völkern prinzipiell aus, 
so sehen die anderen das universale Motiv des AT in solchem Gesche
hen geradezu kulminieren. 
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Nicht nur in diesem Dissens, sondern auch in dem zuvor konstatierten 
Konsens sieht Vf selber nun ein fatales Defizit vorliegen, das sich in 
dem Verständnis des von allen Autoren gebrauchten Begriffes „Univer
salität" bzw. „Universalherrschaft Jahwes" verbirgt. Dieses Defizit aus
zufüllen und damit verbunden zugleich auch die strittige Frage nach der 
Rolle Israels als missionarischen Zeugens zu beantworten, stellt er sich 
(S. 242) als Aufgabe für sein abschließendes exegetisches Kapitel 8. 

Also Ansatzpunkt für seine hier gebotene exegetische Untersuchung 
stellt er die für die Mission grundlegende Frage nach dem Verhältnis 
zwischen der Religion Israels und denen der übrigen Völker. Denn, wie 
schon Willi Staerk erkannte, kann sich „Missionskraft" nur da entfalten, 
wo ein „Bewußtsein von der Weltbedeutung der eigenen Religion" vor
handen ist (S. 267 bzw. 425 Anm. 1 ). Von dieser universalen Bedeutung 
des Glaubens Israels, jedenfalls in dessen ausgereiftem geschichtlichen 
Stadium, gehen auch alle von Erich Scheurer behandelten Autoren aus. 
Sie erblicken diese in der Regel entweder in der Überlegenheit des israe
lischen monotheistischen Gottesbegriffes, in der Universalität des Heils
gedankens oder (bzw. und) in der wahre Humanität ermöglichenden 
Liebesethik. Was Vf. bei dieser Betrachtungsweise beanstandet, ist, daß 
sie sich lediglich im horizontalen Bereich menschlicher Gottes- und Sit
tenvorstellungen bewegt. Außerhalb des Blickfeldes bleibt dabei hinge
gen eine Dimension, die gerade für das biblische Religionsverständnis 
kardinale Bedeutung hat, nämlich die transzendente. Vf. legt größtes 
Gewicht auf die Feststellung, daß die in den Fremdreligionen verehrten 
und von den Propheten Israels bekämpften Fremdgötter nicht nur in ih
rer Nichtigkeit zu enthüllende illusionäre Vorstellungen, sondern viel
mehr metaphysische Wirklichkeiten sind. Als Bewohner der übersinnli
chen Dimension machen sie zusammen mit denen der irdischen Dimen
sion das Ganze des von Jahwe erschaffenen himmlisch-irdischen Uni
versums aus. Von „religiösem Universalismus" kann deswegen legitim 
nur dann geredet werden, wenn diese unsichtbare Wirklichkeit in das 
Gesamtbild eingeschlossen wird und auch sie als der Herrschaft Jahwes 
unterstellt bzw. unterworfen erkannt und bezeugt wir. 

Vf. sieht diese insbesondere im 2. Teil des Jesaja-Buches mit voller 
Kraft vertretene Sicht bestätigt und programmatisch aufgenommen in 
der Begründung des matthäischen Missionsbefehles durch den Aufer
standenen: „Mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden". 
Der Weltmission geht also konstitutiv voraus ein göttlicher Akt univer-
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saler Machtübertragung auf den Menschensohn durch die die in den au
ßerbiblischen Religionen verehrten Götter entmachtet und deren bisheri
ge irdische Machtbereiche, die Territorien und politischen Strukturen 
der Völker, dem göttlich bevollmächtigten Kyrios unterstellt werden. 
Diese de jure erfolgte Machtübertragung zu einer de facto auch vollzo
genen Anerkennung zu bringen, ist die Aufgabe im missionarischen 
Zeugendienst des Gottesvolkes. 

III. 

Lassen Sie mich nun zu einer Gesamtbewertung der theologischen Un
tersuchung von Dr. Erich Scheurer kommen. Zwei wesentliche Verdiens
te sind ihr zuzuerkennen: Das eine liegt in dem ebenso mühevollen wie 
minutiös ausgeführten Unternehmen, erstmalig die gesamte Literatur der 
deutschsprachigen Missionswissenschaft und auch die biblische Exege
tik hinsichtlich deren Rekurs auf das Alte Testament zur theologischen 
Begründung der Weltmission durchzuforsten. Für diese Pionierleistung 
gibt es in der bisherigen missiologischen Forschung keine Parallele. Hier 
ist zunächst einmal die theologiegeschichtliche Bestandsaufnahme und 
Analyse vollzogen worden, die für die weitere bibeltheologische Grund
lagenklärung der Mission von hoher Bedeutung ist. Denn Vf. hat sich 
seiner Aufgabe umsichtig und gewissenhaft zugewandt. Er hat sich da
bei um eine sorgfältige geistesgeschichtliche Einordnung bemüht, durch 
welche eine Vielzahl beachtenswerter Zusammenhänge aufgedeckt wird. 
Dazu trägt insonderheit auch die jeweilige biographische Vorstellung 
der behandelten Theologen und deren Beziehungen untereinander bei. 
Vf. besitzt einen ausgeprägten Sinn für traditionsgeschichtliche Prozesse 
und für Wechselwirkungen unter den verschiedenen Geisteswissenschaf
ten. 

Das zweite Verdienst erblicke ich in seinem Bemühen, über die doku
mentarische Kärrnerarbeit hinaus mit Nachdruck die theologische Sach
frage zu stellen und von einer eigenen klaren Konzeption her die vorge
legten Veröffentlichungen kritisch zu analysieren und kommentieren. Es 
ist ihm dabei gelungen, sowohl deren genuine Neuerkenntnisse heraus
zudestillieren als auch ihre gelegentlichen konzeptionellen Unklarheiten 
und Widersprüchlichkeiten offenbar zu machen. Für wirklich originell 
erachte ich es, daß Vf. eine in der Tat fast durchgängig waltende dimen
sionale Verkürzung im Begriff des „Universalismus" zur Sprache ge-
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bracht hat, die fast allen von ihm befragten Gewährsleute diachronisch 
durch die behandelten 12 Jahrzehnte und quer durch die in ihnen wir
kenden unterschiedlichen Schulrichtungen unterlaufen ist, und die sie als 
Kinder einer vom Erbe der Aufklärung bestimmten Epoche miteinander 
verbindet. Es bedurfte für diesen Aufweis etwas von der Unbefangenheit 
jenes Kindes im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Nun ist zwar 
der von unserem Preisträger zu Recht als unaufgebbares Element des 
biblischen Weltbildes betrachtete metaphysische Realismus bei der diak
ritischen Betrachtung der Religionen von einigen missiologischen Auto
ren, z.T. im Gefolge von Karl Heim, durchaus schon vertreten worden. 
Aber keiner von ihnen hat dieser Schau eine eingehende exegetische 
Fundierung gegeben. Hier leistet Erich Scheurer in der Tat eine durch
aus eigenständige bibeltheologische Arbeit, welche der Begründung der 
Mission einen neuen geistigen Kraftimpuls zu verleihen verspricht. Und 
einen solchen können doch wir alle - Missiologen und Missionare glei
chermaßen - wirklich gebrauchen! 

Wir begrüßen also unseren Bruder Dr. Erich Scheurer als ein neues, 
würdiges Glied in einer schon stattlichen Kette von Trägern des George
Peters-Preises, als einen Missiologen, an dem auch der Ahnherr und 
Namensgeber dieses Preises seine helle Freude gehabt hätte! 
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Dankesrede anläßlich der Verleihung des George W. Peters
Preises 

Erich Scheurer 

Verehrte Festversammlung, 

angesichts der unübersehbaren Literaturflut habe ich gelegentlich den 
Vorschlag geäußert, man sollte eigentlich einen „Buchpreis" für diejeni
gen ausschreiben, die es fertiggebracht haben, kein Buch zu schreiben. 

Deshalb weiß ich nicht, ob sich jemand von Ihnen vorstellen kann, 
welche Überraschung Dr. Klaus Müller, der Vorsitzende, ausgelöst hat, 
als er mich im Herbst anrief und mir mitteilte, daß der Vorstand ent
schieden habe, meine 1996 erschienene Dissertation mit dem George W. 
Peters-Preis auszuzeichnen. Dafür sage ich meinen herzlichen Dank! 
Ebenso danke ich Ihnen, Herr Professor Beyerhaus, für Ihre Laudatio. 
Sie kennen den Werdegang der Arbeit von Anfang an. 

Bei der Vorbereitung auf den heutigen Abend tauchten drei Zitate in 
meinen Erinnerungen auf, welche die Entstehungsgeschichte der Arbeit 
ein wenig beleuchten. 

„Für Sie gibt es noch kein Gesetz!" - das ist das erste Zitat - „Für Sie 
gibt es noch kein Gesetz!" - So antwortete mir ein Beamter in einem So
zialamt, als ich mich erkundigte, ob ich während meines geplanten 
Theologiestudiums Sozialhilfe für meine Familie erwarten kann. Sie ha
ben zwei Berufe erlernt, in denen Sie den Unterhalt für sich und für Ihre 
Familie verdienen können. Sie können keine Sozialhilfe erwarten. So 
riet der Beamte mir ab, das Studium zu beginnen. 

Trotz dieses negativen Bescheids kam ich aber nicht von der Über
zeugung los: Dieser anviesierte Weg ist mehr als nur ein naiver Wunsch, 
der nicht zu realisieren ist. So machten wir uns 1971 mit zwei Kindern -
später kam das dritte hinzu - auf den Weg ins Studium: Theologie und 
nebenher ein wenig Geschichte - in Tübingen, in Basel und wieder in 
Tübingen. Und wir kamen durch! - Wie? - das wird wohl ein Geheimnis 
bleiben - ein Geheimnis aber, das deutlich gemacht hat: Gottes Horizont 
ist immer weiter als wir sehen können. Seine Sozialarbeit hat viele Au
ßenstellen, die uns völlig unbekannt sind. - Wir bekamen so viele Kin
derkleider, wie wir mit Sicherheit nie gekauft hätten; z. T. von Leuten, 
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die wir bis heute nicht kennen. Und die Kinder freuten sich jedesmal 
mit! 

Gott hat einen weiten Horizont. Und er führt Wege, die auf 
handelsüblichen Karten der Wohlstandsgesellschaft nicht zu finden sind. 
- Das macht die Wanderung aber nicht einfacher, sondern er mutet uns 
einiges zu. 

Studium: Fragen - Suchen - Auseinandersetzungen - Klärungsprozesse 
- Seit ich Hebräisch gelernt hatte, war der Schwerpunkt meines Lernens 
und Forschens das Alte Testament. Darin wollte ich mich auch nach 
dem ersten theologischen Examen weiter vertiefen: in den Psalmen. Ein 
Thema war gefunden, aber keine Stelle bei Alttestamentlern und damit 
nicht die ausreichende Zeit, um mit den Untersuchungen beginnen zu 
können. So schien der Weg ins Vikariat zu führen. Soll das wirklich der 
nächste Schritt sein? Da wurde mir auf Umwegen die Assistentenstelle 
am Lehrstuhl und Institut für Missionswissenschaft und ökumenische 
Theologie bei Professor Beyerhaus angeboten. War das ein Wegweiser 
für einen gangbaren Weg? Kann das Alte Testament in der Missionswis
senschaft überhaupt vorkommen? Ist das nicht ungefähr so, wie wenn 
man Eskimos in der Sahara suchen wollte? Man steht wie vor einem 
Wegweiser, blinzelt, reibt sich die Augen und sieht nur noch Fragezei
chen! - Wo geht es weiter? 

Ich nahm die Stelle an und ließ mich - ohne es ganz zu überschauen -
auf ein langwieriges Experiment ein. Ich war überzeugt, daß die Missi
onsgedanken und der Missionsauftrag des Neuen Testaments - wie viele 
andere Themen auch - bereits im Alten Testament vorbereitet sind. Aber 
wo sind die Ansätze, die Vorgänge für die Forschung? 

Mehr als zehn Jahre hat es gedauert, bis ich die Arbeit neben ver
schiedenen Berufsverpflichtungen im Dezember 1990 abschließen konn
te und der Evang. - theologischen Fakultät in Tübingen vorgelegt und 
die Promotion beantragt habe. Obwohl sich die Forschung so lange hin
gezogen hatte und mir von verschiedenen Seiten geraten wurde, wieder 
Abstand davon zu nehmen, kam ich doch nicht von diesem Thema los. 
Als ich die über 500 Seiten umfassende Untersuchung in der Buchbinde
rei abholte, legte der Meister - er ist Schwabe - die 15 Exemplare auf 
den Ladentisch mit den Worten - und das ist das zweite Zitat: „Bisher 
war's a Gschäft. Aber jetz isch's a Arbeit." (Bisher war es eine Mühe. 
Aber jetzt ist es eine Arbeit.). 
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Nachdem die Fakultät die Dissertation angenommen hatte, war noch 
die letzte, anstrengende Hürde zu nehmen, das sogenannte Rigorosum, 
die mündliche Prüfung im Juni 1993. Für den Abend davor hatte ich mir 
eine Reihe Literatur zusammengestellt, um die Schwerpunkte der ein
zelnen Themen nochmal in Erinnerung zu rufen. Später habe ich sie ab
gemessen. Aneinandergereiht ergab es nicht weniger als einen Meter 
Bücher, in denen ich am Vorabend noch lesen wollte. Es war ein drü
ckend-schwüler Abend. Zunächst wollte ich aber einen Spaziergang 
durch den Wald machen, um anschließend in den Büchern zu blättern. 
Unterwegs fiel mein Blick auf eine beschriftete Tafel, die an einen Bal
ken angeschraubt war. Darauf stand - und das ist das dritte - ein Zitat 
von Bernhard von Clairvaux: „Glaube mir, du wirst mehr in Wäldern 
finden als in Büchern ... ". Dieser Satz hat seine Wirkung an jenem 
Abend nicht verfehlt. Und so fing ich an, in den Blättern um mich herum 
zu lesen. Während dunkle Wolken am Himmel aufzogen und die ersten 
Tropfen fielen, fielen bei mir ein paar Groschen. Angeregt vom Blick in 
den dunkler werdenden Himmel: 

HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

(Ps 36,6) 

Und als ich unter meinem Schirm vor dem Regen geschützt weiterging: 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, 

und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

(obwohl hier an Sonnenschutz und nicht an Regenschutz gedacht ist!) 

der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, 

mein Gott, auf den ich hoffe. 

(Ps 91,lf) 

Und als ein Vogel im dunklen Geäst aufflatterte: 
Sehet die Vögel unter dem Himmel an: 

Sie säen nicht und ernten nicht, ... 

und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. .. 

(Mt 6,26) 

Plötzlich war es, als ob die Worte der Blätter der Bibel auf den Blättern 
der Schöpfung - wie abkopiert - zu lesen sind. Mission ist nicht auf den 
Blättern von Büchern zu ihrem Ziel gekommen! Gottes Heilsgeschichte 
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ist wiederzufinden auf den Blättern der Geschichte, auf dem Blatt eines 
jeden neuen Tages mit seinen tragischen und seinen erfreulichen Erinne
rungen, zwischen Angst und Freude, zwischen Versuchen und Versagen, 
zwischen Mißlingen und Gelingen. 

Nicht unsere Zielsetzungen und nicht unsere Erfolgsquoten retten die 
Welt. Wir können uns und diese Welt, wie sie ist nur - und das ist viel -
dem anvertrauen, der sie geschaffen hat und sie liebt: „ ... der sich den 
Erdkreis baute, der läßt den Sünder nicht ... "(Jochen Klepper). 

Das waren drei Zitate aus einem Lernprozeß von mehr als einem vier
tel Jahrhundert, einem Lernprozeß der noch längst nicht abgeschlossen 
ist und bis zum letzten Atemzug nicht abgeschlossen sein wird. 

Im Frühjahr 1996 erschien die Arbeit in erster Auflage und hat ihren 
Wege in verschiedene Teile der Welt gefunden. Aus der Reihe der Reak
tionen möchte ich ein paar wenige zitieren: 

Aus einer Fakultät einer deutschen Universität: 
„ ... Ihre schöne Dissertation ist nun vor aller Welt da, ein Zeugnis Ihres 

Fleißes und einer Theologie, die - wie sehr auch die gegenwärtigen geistlosen 
Zeiten andere Tendenzen zeigen - etwas zu sagen hat und der Mission helfen 
kann, sich wieder zu finden ... " 

Ein Bischof einer Kirche in Deutschland: 
,„ . . Schon die Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses läßt ahnen, welche 

reichhaltigen Schätze Sie hier gehoben haben, die bisher noch verborgen wa
ren. Man kann heute nicht deutlich genug den alten biblischen Missionsauf
trag hervorheben, heute, wo Mission immer mehr durch Dialog ersetzt wird. 
Der Missionsbefehl Jesu ist nicht zurückgenommen, er steht nach wie vor in 
Kraft. Haben Sie Dank, daß Sie dies in Ihrer Dissertation vom Alten Testa
ment her deutlich gemacht haben ... ". 

Aus der Leitung einer Kirche in Deutschland: 
,„ .. Sie haben ja ein so wichtiges Thema behandelt und dazu unvorstellbar 

viel Material zusammengetragen. Was sind Sie für einen weiten Weg geführt 
worden bis zu diesem Ziel. ... Ich bin gerade dabei, Theologen zu ermutigen, 
viel mehr im Alten Testament auf Spuren hin zu Jesus zu finden. Der Gott, 
der die Welt nicht einfach nur dahingegeben hat, sondern Segensträger von 
Abraham an in die Welt geschickt hat und der wollte, daß Israel Segensträger 
für die Völker ist, der hat auch mit diesem Entschluß schon die ganze Men
schen- und Völkerwelt im Auge gehabt. Daß Sie hier auch wissenschaftlich 
belegen, daß es zum Stil Gottes gehört, daß allen Menschen geholfen wird 
und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das danke ich Ihnen von gan
zem Herzen ... ". 

Ein Bischof aus Südafrika: 
„Thank you very much for a most wonderful greeting with your book. I 
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treasure it very much, ... " 

Für diese und weitere Reaktionen bin ich sehr dankbar. Sie dürfen nur 
nicht darüber hinweg täuschen, daß wir mit unserer Theologie - auch mit 
unserer Missionstheologie - höchstens nachbuchstabieren - nein: 
NACHSTOTTERN können, was unser Gott an Heilsgedanken veröf
fentlicht hat. Und mit unserer Missionspraxis können wir nicht mehr als 
Gottes Heilsgedanken und Heilsgeschichte nachgehen - oder man müßte 
aus Erfahrung sagen: NACHHUMPELN. 

Mehr als NACHSTOTTERN und NACHHUMPELN werden wir in 
diesem Äon wohl nie leisten können. Weniger dürfen wir aber auch 
nicht. Das ist unsere Aufgabe, die uns Gott zugewiesen hat. 

Vor acht Jahren habe ich die Feder aus der Hand gelegt - damals tat
sächlich noch die Feder aus der Hand gelegt und nicht nur den PC abge
schaltet. - Andere haben sich dazu geäußert. - Und wie denke ich heute 
darüber? 

Manches kann man besser sagen. Einzelne Aspekte müßten detaillier
ter dargestellt werden. Weitere Texte könnten befragt und angefangene 
Linien weiter ausgezogen werden. Aber zum wesentlichen Kern des Er
gebnisses stehe ich auch heute noch: 

Die erkenntnismäßige Vorbereitung der Mission war im Alten Testa
ment im wesentlichen abgeschlossen, so daß Jesus Christus, der Men
schensohn, seine Gemeinde senden konnte und gesandt hat. 

Nicht abgeschlossen aber ist mein eigener Lernprozeß. Und weil mein 
Lehren im besten Falle die Transparenz meines Lernens sein kann, will 
ich weiter dran bleiben: stotternd zu lernen und lernend zu stottern. 

Im Römerbrief (vg. 15, 7ff) bezeichnet der Apostel Paulus Christus als 
diakonos für Israel und mit Israel für alle Völker. Wenn Christus also 
der Diakonos ist, dann könnte man seine Gemeinde - cum grano salis -
als seine Diakonisse bezeichnen, die er gesandt hat, den Dienst ihres 
sendenden Diakonos unter allen Völkern umzusetzen. 
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