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Kirche und Diakonie
      in ihrer Mission unterstützen

 Kurzbericht aus der Arbeitsgemeinschaft 
Missionarische Dienste 2016

Die AMD
Die Arbeitsgemeinscha�  Missionarische Dienste 
(AMD) koordiniert die missionarische Arbeit in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. Zur AMD 
gehören Mitglieder verschiedener Herkun� : die 
landeskirchlichen Ämter für missionarische Dienste 
und Gemeindeentwicklung aller Gliedkirchen der 
EKD, freikirchliche Einrichtungen für Evangelisation 
und mehr als 70 missionarisch engagierte Werke und 
Verbände in Deutschland.

Mission als Lebensstil – 
AMD-Konsultation zu „Kirche mit Mission“
Es war ein dichtes Programm mit vielfältigen Inhalten 
und Impulsen – anstrengend, aber lohnenswert, so 
eine von vielen positiven Rückmeldungen zur AMD-
Konsultation für die mittlere Leitungsebene. Rund 120 
Teilnehmende aus ganz Deutschland diskutierten vom 
17. bis 19. Februar 2016 in Berlin das � ema „Kirche 
mit Mission". Besonders intensiv erörtert wurden un-
ter anderem die Auswertung der 5. Kirchenmitglied-
scha� suntersuchung und ihrer Schlussfolgerungen 
für missionarische Aktivitäten. Nachzulesen sind die 
Beiträge in der epd-Dokumentation Nr. 14/2016.

Mut zu neuen missionarischen Impulsen und eine 
neue Verständigung über den missionarischen Auf-
trag der Kirche wünsche er sich von der Konsultation, 
so der AMD-Vorsitzende Dr. Ulrich Fischer zum Auf-
takt der Tagung. Prof. Dr. Michael Herbst machte in 
seinem Hauptvortrag deutlich, das Ziel der missiona-
rischen Bemühungen müsse es sein, „dass Menschen 
erfassen, dass sie von Gott geliebt, aus Gnade gerettet 
und zum Leben in der Nachfolge Jesu berufen sind.“

Grundfragen der Mission – 
Ökumenische Konsultation in Elstal
„Heiße Eisen“ der Missionstheologie hatte sich eine 
Konsultation des EMW und von missio Aachen in 
Elstal im Juni 2016 auf die Tagesordnung gesetzt, 
zu deren Veranstaltern auch die AMD gehörte. 
Was treibt uns zur Mission: Eschatologie und Heil-
(svorstellungen)? Oder das Streben nach Gerechtig-
keit? Wann hat Mission ihr Ziel erreicht: bei Bekeh-
rung oder Taufe? Mit Hilfe dieser und weiterer Fragen 
wurde das auf der Konferenz „Mission Respekt“ in 
Berlin im August 2014 geäußerte Desiderat einer in-
terkonfessionellen missionstheologischen Vertiefung 
aufgegri� en.

„ … eine Begegnung 
    mit christlichem Glauben 
ermöglichen …“

„Mission muss der Herz-
schlag einer Kirche sein, 
die sich dem Auftrag ihres 
Herrn verpfl ichtet weiß, 
Rechenschaft abzugeben 
von der Hoffnung, die in 
uns Christenmenschen 
ist.“ (Dr. Ulrich Fischer, 
Vorsitzender der AMD, 
bei der Eröffnung der Kon-
sultation für die mittlere 
Leitungsebene)

Die Teilnehmenden der missions-
theologischen Konsultation in Elstal



Fresh X
Bei der AMD-Delegiertenversammlung im Mai 2016 
drehte sich alles um „Vielfältige Gemeindeformen“. 
Die Kirche wieder nah an das Alltagsleben der Men-
schen heranzubringen, darum gehe es bei Fresh X, 
erklärte der englische � eologe Dr. Michael Moynagh. 
Fresh X-Gemeinscha� en ergänzen und bereichern 
bestehende Kirchengemeinden. Auch in Deutschland 
gibt es bereits eine ganze Reihe von sogenannten 
Fresh X-Projekten (abgekürzt für „Fresh Expressions 
of Church“ – neue Ausdrucksformen von Kirche). 
Die AMD übernimmt kün� ig die Geschä� sführung 
dieser Aktivitäten.

Reformationsjubliäum 2017 …
… Das Magazin
Gott und den Glauben neu entdecken: dazu lädt die 
AMD im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017 
auf vielfältige Weise ein. So ist ab September „refor-
mation 2017: Das Magazin“ an jedem Bahnhofskiosk 
in Deutschland erhältlich. Das He�  kann vergünstigt 
über die AMD bezogen werden.

… Glaubenskurse zur Reformation
Pünktlich zum Jubiläumsjahr 2017 sind eine ganze 
Reihe von neuen Glaubenskursen erschienen, die 
einen besonderen Schwerpunkt auf die Reformations-
theologie setzen. Anlass genug für die AMD, dazu 
auch die Webseite www.kurse-zum-glauben.de
 aufzufrischen: Mit erneuertem Logo und vereinfach-
ter Seitennavigation bietet das Internetportal nun 
Informationen für interessierte Kursteilnehmer und 
potentielle Anbieter auf einen Blick.

… Bibel und Gemeinde
Schon im Sommer waren Einblicke in die revidierte 
Lutherbibel 2017 zu erhaschen: im Material zur Öku-
menischen Bibelwoche, die sich 2016/2017 mit dem 
Matthäus-Evangelium beschä� igt. Auf der durch die 
AMD eingerichteten Webseite www.gottneu.de � n-
den sich neben zahlreichen Ideen zu bibelmissionari-
schen Projekten auch eine Reihe weiterer Anregungen 
für Gemeinden im Jubiläumsjahr der Reformation.
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Informativ und unterhaltsam: 
Das AMD-Magazin zum Reformationsjubiläum

Sechs Mal im Jahr 
Impulse für missionari-
sche Verkündigung und 
Gemeindeaufbau, dieses 
Jahr u.a. zu Grundfra-
gen der Mission, Vielfäl-
tigen Gemeindeformen 
und Lutherbibel.

Auch zum 500. Geburts-
tag der Reformation 
steht die Bibelwoche 
2016/2017 im Zeichen 
der Ökumene.

Dokumentation der 
AMD-Konsultation für 
die mittlere Leitungs-
ebene

… Dynamissio: der missionarische 
Gemeindekongress 2017 
Vom 23. bis 25. März 2017 tre� en sich haupt- und 
ehrenamtlich Engagierte in Berlin, um von hochkarä-
tigen Vortragsimpulsen zu pro� tieren, sich auszutau-
schen und sich von mehr als 60 Praxisbeispielen in 
der ganzen Stadt anregen zu lassen. Getragen wird 
DYNAMISSIO von einem breiten Bündnis, zu dem 
die EKD ebenso gehört wie Landes- und Freikirchen,
Gemeinscha� en, Werke und Verbände wie die 
Arbeitsgemeinscha�  Missionarische Dienste (AMD) 
und die Deutsche Evangelische Allianz. Mehr dazu 
� nden Sie unter www.dynamissio.de

Diakonische Profi lentwicklung
Eine umfassende Linksammlung ist auf der AMD-
Seite www.diakonisches-pro� l.de entstanden, die 
Informationen, Materialien und Projektideen enthält, 
z. B. umfangreiche Angebote für die Arbeit mit 
Ge� üchteten, wie der interkulturelle Glaubenskurs 
der Missionarischen Dienste Baden. Oder auch ein 
Projekt, das die AMD mit entwickelt hat: Die Talkbox 
special „Wir sind Diakonie“.

Brennpunkt Gemeinde
Die zweimonatlich erscheinende Zeitschri�  der AMD 
hat in diesem Jahr einige der oben genannten � emen 
und Projekte begleitet: die AMD-Konsultation mit der 
Ausgabe 1/2016 „Vision 2018“, die AMD-Delegier-
tenversammlung mit der Ausgabe 3/2016 „Vielfältige 
Gemeindeformen“ oder die Elstaler Konferenz mit 
Ausgabe 4/2016 „Grundfragen der Mission“. Im 
Herbst und Winter folgen Ausgaben zur revidierten 
Lutherbibel und zu Reformations-Glaubenskursen.


