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1. Thesen
Bevor ich mit meinem eigentlichen Vortrag beginne, will ich Sie mit ein paar zugespitzten

Thesen konfrontieren und Sie um spontane Äußerungen dazu bitten. Ich gebe gern zu, dass

nur wenige meiner Thesen belegbar sind. Es handelt sich um Zuspitzungen, die ein weiteres

Nachdenken provozieren wollen. Ich gebe jedoch auch zu, dass ich sehr wohl davon

überzeugt bin, dass die Aussagen nicht ganz falsch sind. Sie haben m.E. gute Gründe! Mit

den Thesen erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sodass diese durchaus noch

ergänzt werden können.

· Durch den Konfirmandenunterricht kommen mehr Jugendliche zum Glauben als durch

alle jugendmissionarischen Veranstaltungen.

· Die Glaubensvermittlung in den Familien ist ein blinder Fleck im missionarischen

Gemeindeaufbau.

· Zu Kasualgottesdiensten kommen mehr Kirchenferne und Konfessionslose als zu

evangelistischen Sonderveranstaltungen wie ProChrist, JesusHouse oder Willow-

Gottesdiensten.

· Das Entstehen von neuen freien (missionarischen) Gemeinden gründet auf der guten

missionarischen Arbeit bestehender landeskirchlicher Gemeinden und nicht auf der

eigenen missionarischen Leistung.

· Evangelistische Sonderveranstaltungen gleichen Strohfeuern, wo sie nicht in ein

Gemeindeleben eingebunden sind.

· Bekehrungen gleichen konversiven Prozessen, die Zeit und verschiedene Impulse

brauchen.

· In landeskirchlichen Gemeinden wird zu viel Christlichkeit bestätigt und zu wenig

Glauben herausgefordert.

· Viele Pfarrerinnen und Pfarrer zeigen kein Interesse daran, dass Menschen zum Glauben

kommen. Sie verwalten zu viel und entwickeln zu wenig. Dies gilt auch für die Mehrzahl

der Gemeindeglieder.



· Programme und Strukturen missionieren nicht, sondern Menschen, die ihren Glauben

vielfältig und authentisch bezeugen.

· In der Mehrzahl evangelistischer Veranstaltungen werden bereits Bekehrte erneut re-

evangelisiert.

· Auch evangelistische Veranstaltungen leiden wie Gottesdienste und Gemeindeleben an

einer Milieuverengung.

· Die Gemeinde vor Ort ist die beste Evangelisation, die es gibt. Die Gemeinde vor Ort ist

die schlechteste Evangelisation, die es gibt.

2. Hinführende Gedanken
„Die Tagung „Missionarische Akzente in volkskirchlicher Praxis“ wendet sich den alltäglichen

Kontakten und Arbeitsfeldern im Gemeindeleben zu und fragt, wo sich hier Gelegenheiten

finden, missionarisch, einladend und gewinnend zu wirken.“

So steht es im Einladeflyer. Und ich muss gestehen, dass ich mich noch vor Jahren wohl nicht

auf diese Tagung noch auf einen Vortrag dazu eingelassen hätte. Zu sehr war ich gewillt mit

Tertullians Frage gegen die Häretiker zu antworten: „Quid ergo Athenis et Hierosolymis?“

Auf unser Thema bezogen heißt es dann: „Was hat also Volkskirche mit Mission zu

schaffen?“ Diese Frage gilt zweifelsohne auch umgekehrt: „Was hat also Mission mit

Volkskirche zu schaffen?“

Ich erinnere mich noch gut an eine Tagung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Bossey zu

Evangelisation in Europa. Ein Vertreter der EKD hielt einen Vortrag zum evangelistischen

Handeln in den Gliedkirchen der EKD und verwies prominent auf Religions- und

Konfirmandenunterricht sowie auf das Kasualhandeln der Kirche. Hier würde Kirche

Schwellen überschreiten und auf besondere Weise Kirchendistanzierte und Konfessionslose

erreichen. Besondere evangelistische Veranstaltungsformate wurden nicht einmal erwähnt.

Ich habe innerlich die Augen verdreht.

Dabei erlebe ich im eigenen kirchlichen Kontext durchaus sehr widersprüchliche Reaktionen

auf die Frage nach Volkskirche und Mission. Einerseits gibt es eine größere

Aufgeschlossenheit, sich dieser Verbindung zu stellen und nach einer missionarischen Kirche

zu fragen. Besonders die letzten zwei Jahrzehnte haben hierzu beigetragen, die Mission für

die Volkskirche wieder neu zu entdecken. Andererseits hält sich weiterhin sehr deutlich und

vernehmbar die Auffassung, dass Kirche eben nicht missionieren solle. Mit Friedrich



Nietzsche bis hin zu Dietrich Bonhoeffer kann hier argumentiert werden.1 Tief sitzt bei

Kolleginnen und Kollegen im Pfarrdienst aber auch bei vielen Gemeindegliedern der

Eindruck, dass es sich bei Mission, um es mit den Worten des Philosophen Herbert

Schnädelbach zu benennen, um einen der sieben Geburtsfehler des Christentums handelt

und Mission zum „Fluch des Christentums“ gezählt werden muss.2 Das Zitat von Michael

Welker aus dem Jahr 1998 „Mission, rette sich wer kann.“ könnte daher immer noch oder

wieder neu benannt werden.

Hinzu kommt, dass so mancher meint, Mission und Volkskirche passen nicht zueinander. So

lautete das Urteil des früheren Mainzer Praktischen Theologen Gert Otto: „Wo ‘Missions’-

Terminologie für angemessen gehalten wird, hat die Kirche ihre Einbindung in die

Gesellschaft (…), ihre Anteilhabe an der Säkularität, ihre notwendigerweise dialogische

Beziehung zu anderen Religionen und Sinngebungen in der Gesellschaft offensichtlich nicht

begriffen.“3 Mission steht hier im Gegensatz zu einer gesellschaftlichen Verortung von Kirche

oder auch im Gegensatz zu einer öffentlichen Kirche, wie sie neuerdings wieder betont wird.

Ähnlich plädiert Ulrike Wagner-Rau dafür, „das missionarische Wirken der Kirche als

handlungsleitendes Ziel nicht in den Vordergrund zu stellen.“4 Dabei  meint  sie  zu

beobachten, dass die missionarische Initiative vor allem von kirchenleitender Gremien

ausgeht. „Der Elan der Basis, sich einem missionarischen Selbstverständnis zu verschreiben,

ist offenkundig begrenzter – jedenfalls wenn man sich jenseits der Gruppierungen bewegt,

für die ein missionarisches Selbstverständnis traditionell unverzichtbar ist.“ Für Pfarrer, so

Wagner-Rau hat „das Leitbild des explizit Missionarischen ... keine hervorgehobene

Bedeutung hat.“ Und sie fährt fort: „Man kann vermuten, dass auch die Gemeinden

1 Bonhoeffer fand in seinen Gefängnisbriefen angesichts der Erfahrungen des 2. Weltkrieges und der
Sprachlosigkeit der eigenen Kirche deutlich kritische Worte über die Schuld der Kirche, die „nur um ihre
Selbsterhaltung gekämpft hat, als wäre sie ein Selbstzweck“. Damit habe sie sich unfähig gemacht, „Träger des
versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt zu sein“. Angesichts dieser Schuld
und der Kraftlosigkeit des kirchlichen Wortes hielt Bonhoeffer fest, dass Christsein nur in zwei Dingen bestehen
könne: „im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen“. Vgl. Dietrich Bonhoeffer, Gedanken zum
Tauftag von Dietrich Wilhelm Rüdiger Bethge, Mai 1944, in ders., Widerstand und Ergebung. Briefe und
Aufzeichnungen aus der Haft, hg. von Eberhard Bethge, Berlin 31972, S. 327f.

2 Schnädelbach, Herbert, Der Fluch des Christentums. Die sieben Geburtsfehler einer alt gewordenen
Weltreligion. Eine kulturelle Bilanz nach zweitausend Jahren, Die Zeit 11.05.2000,

3 Otto, Gert, Handlungsfelder der Praktischen Theologie, München 1988: 47.

4 Wagner-Rau, Ulrike, Auf der Schwelle. Das Pfarramt im Prozess kirchlichen Wandels, Stuttgart 2009: 94.



insgesamt eher spröde darauf reagieren.“ Ich verweise hier besonders auf den

pastoraltheologischen Ansatz von Ulrike Wagner-Rau, weil mir dieser in den letzten beiden

Jahren bei Examensarbeiten für das Zweite Theologische Examen in Baden mehrheitlich

begegnet ist.

Die von Ulrike Wagner-Rau mehrheitlich wahrgenommene spröde Haltung zu einer

missionarischen Volkskirche lässt sich m.E. nicht leugnen. Könnte dies daran liegen, dass wir

uns weiterhin aus einer christentümlichen Tradition speisen, die der französische

Religionssoziologe Jacques Ellus wie folgt beschrieben hat: „Christendom astutely abolished

Christianity by making us all Christians. (...) In Christendom there is not the slightest idea

what Christianity is.”?5 Das Christentum hat es auf besondere Weise verstanden, alle zu

Christen zu machen ohne die geringste Ahnung, was der christliche Glaube sei.

Könnte es auch darin liegen, dass in der Vergangenheit volksmissionarische Aktivitäten stets

irgendwie eine Antwort auf einen Mangel sein sollten? Ein Blick in die Geschichte der

Volksmission legt diese Schlussfolgerung durchaus nahe, da Mission „jeweils in Krisenzeiten

von der Kirche besonders forciert worden“ ist.6 Auch jüngere kirchliche Verlautbarungen

vermitteln hier und da den Eindruck, dass Mission einer Kirche in der Krise helfen könne,

gegen den Trend zu wachsen. Die Verbindung von Mission und Wachstumsmetaphorik ist

jedenfalls nicht von der Hand zu weisen und beherrschte durchaus lange den

missionarischen Gemeindeaufbau. Müssen wir auch als missionarische Bewegte neu lernen,

was es heißt, mit „kognitiven Dissonanzen“ zu leben?

Und könnte es auch daran liegen, dass eine missionarische Kirche stets irgendwie mit

evangelistischen Zusatzprogrammen gleichgesetzt wurde? Christian Möller sah einen

fehlgeleiteten Aktionismus beim missionarischen Gemeindeaufbau am Werk „von einem

defizitären Denken bestimmt, das sich von den Mängeln der Kirche bannen, kaum aber vom

geistl. Reichtum der Kirche bestimmen lässt.“7 Und viele Kolleginnen und Kollegen in den

5 Ellul, Jacques, The Subversion of Christianity, Grand Rapids 1986: 36. Ähnlich auch der frühere Erzbischof von
Paris, Jean-Marie Lustiger: „One of the dramas of Christian civilisation is to become atheist and to maintain its
pretension to remain Christian. In other words, it transforms Christ into an idol, into a Son without the Father –
and therefore without the Spirit, the only Spirit being finally man’s spirit.“ Zit. in Heller, Karin, Missio Dei:
Envisioning an Apostolic Practical Theology, Miss. 37.1/2009, 47-61: 52.
6 Teschner, Klaus, Art. Volksmission, TRE Band 35 2003, 265-272, 271.

7 Möller, Christian, Art. Gemeindeaufbau, RGG4 Band 3 2000, 622-624



Gemeindepfarrämtern folgten ihm und ergänzten: „Was müssen wir noch machen?“ Und

hatten oder haben sie so Unrecht mit ihrer Frage?

Mit den Worten von Peter Böhlemann:

„Aktionsprogramme wurden so leicht an die Stelle eines notwendigen Wandels im

Gemeindeverständnis und der eigenen Haltung gesetzt. (…) Damit die Gemeinde Jesu

Christi auch unter erschwerten Bedingungen wachsen kann, brauchen wir keine starken

Männer und Programme; wir benötigen vielmehr Vertrauen in die Kraft Gottes, Glauben

an seine Verheißungen und die Wiedergewinnung einiger einfacher Wachstumsregeln.“8

Ich halte fest: „Mission ist für die einen ein Reizwort und für die anderen ein

Hoffnungswort!“9 Dabei zeigt die Debatte um eine missionarische Volkskirche durchaus

deutlich, „dass kein einheitliches Verständnis von Mission vorhanden ist.“

Wir brauchen daher weiterhin oder immer wieder neu Klärungen, was wir mit Mission in der

Volkskirche meinen. „Es muss eine Verständigung darüber herbeigeführt werden, was als

‚Mission’, ‚missionarische Gemeinde’ und ‚missionarische Kompetenz’ unter den

gegenwärtigen gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Bedingungen zu verstehen ist.

Erst dann werden sich vernünftigerweise Schlussfolgerungen ziehen lassen.“10 Falls also „die

Chiffre ‚missionarisch’ nicht zur Leerformel für ein diffuses Sendungsbewusstsein der Kirche

werden“ soll „und deshalb keinerlei Bedeutung hat“, so Ralph Kunz, wird man die Begriffe

Mission und Evangelisation genauer fassen müssen. Mit spitzer Feder verweist er auf das

Problem: „Wenn (beinahe) jeder Gottesdienst ‘irgendwie’ missionarisch wirkt, weil auch der

Blumenstrauß, die Orgel und das Lächeln der Pfarrerin für den Glauben werben, fragt sich,

wie trennscharf diese Kategorie noch ist“.

Kunz selbst schlägt vor, dass es in der Mission der Kirche darum geht, zu einem Glauben zu

„reizen, wecken und verlocken, der sich im Idealfall als integrale Lebenspraxis in der

8 Böhlemann, Peter, Wie die Kirche wachsen kann und was sie davon abhält, Göttingen 2006: 98.
9 Kunz, Ralph und Harms, Silke, Zur Frage nach dem missionarischen Gottesdienst im deutschschweizerischen
Protestantismus in Block, Johannes und Mildenberger, Irene (Hrsg.), Herausforderung: missionarischer
Gottesdienst. Liturgie kommt zur Welt, Leipzig 2007, 295-324, 295.

10 Ziemer, Jürgen, Die Nähe der Menschen suchen. Zur Dimension des Missionarischen in Gemeindepraxis und
theologischer Ausbildung, in Böhme, Michael (Hrsg.), Mission als Dialog. Zur Kommunikation des Evangeliums
heute, Leipzig 2003, 189-206, 194.



Gemeinde entfalten kann“.11 Es geht um den christlichen Glauben – hier dürfte es keinen

Dissens geben -, der nochmals genauer gefasst sich in der Gemeinde entfaltet. Mit diesem

Hinweis auf die Gemeinde als Ort der Glaubenspraxis warnt Kunz vor einer „Entkoppelung

von kirchlicher Mitgliedschaft und Beteiligung in der Gemeinde“. Vielmehr gilt es, den Bezug

von Kirchenmitgliedschaft und Partizipation wieder neu zu entdecken und zu füllen.

Mission wäre dann mit den Worten von Eberhard Hauschildt „ein bestimmtes

kommunikatives Verhalten ... nämlich das der Werbung. Mission ist Werbung für den

Glauben/die Kirche; (…) Mission zielt insofern auf Umkehrbewegung.“ Als mögliche Ziele

einer werbenden Kommunikation des Glaubens werden dabei „Bekehrung, Commitment,

Wachstum, Kirchenmitgliedschaft“ genannt.12 Denn „neuer Glaube bei Menschen ist das Ziel

der von Menschen ausgeübten Evangeliumskommunikation; wo er entsteht, verdankt er sich

aber nicht dieser, sondern wesentlich der freien Selbstvergegenwärtigung Gottes durch

sie.“13

Denn das „Evangelium vermittelt sich immer nur durch Menschen, die das Evangelium

glaub-würdig leben. Die Kraft des Geistes geht auf Menschen über und macht sie zu

Zeugen.“14 Damit ist dann auch ein wesentliches Ziel der Taufe beschrieben und erneut

benannt: Getaufte sollen zu Zeugen der in Christus offenbarten Gnade Gottes in dieser Welt

werden. Denn  „weder Organisationen noch Institutionen missionieren. Die Organisation

macht attraktive Angebote und die Institution schafft Räume der Beheimatung. Mission

hingegen ist Bewegung und Leidenschaft für die Sache Jesu. Um für sie zu werben, braucht

es Anhänger, bewegte und begeisterte Menschen, die sich einsetzen.“15

11 Kunz, Ralph, Keine Kirchenreform ohne Taufreform? Chancen und Fallstricke des tauforientierten
Gemeindeaufbaus in der Postmoderne, in Reppenhagen, Martin und Herbst, Michael (Hrsg.), Kirche in der
Postmoderne, Neukirchen-Vluyn 2008, 161-182, 166.

12 Vgl. Hauschildt, Eberhard, Praktische Theologie und Mission, in Grethlein, Christian und Schwier, Helmut
(Hrsg.), Praktische Theologie: eine Theorie- und Problemgeschichte, Leipzig 2007, 457-509, 503ff.

13 Balz, Heinrich, Der Anfang des Glaubens. Theologie der Mission und der jungen Kirchen, Neuendettelsau
2010: 212.

14 Sundermeier, Theo, Mission - Geschenk der Freiheit. Bausteine für eine Theologie der Mission, Frankfurt/M.
2005: 112.

15 Kunz, in (Hrsg.), : 168.



3. Kirche ist Mission – die ekklesiologische Dimension der Mission
Dass Kirche eine missionarische Kirche ist, wird spätestens seit 1999 in der Kirche nicht mehr

mehrheitlich bestritten. Kirche ist missionarische Kirche. Kirche steht in der Mission Gottes

(missio Dei), sind Äußerungen, die eine breite Zustimmung haben. Kirche ohne Mission, geht

nicht, könnte man sagen. Zu fragen ist, ob es auch die Umkehrung gibt? Ohne Kirche gibt es

keine Mission oder Evangelisation, wäre dann zu sagen.16  Der US-amerikanische Methodist

Bryan Stone geht sogar so weit und sagt: Kirche braucht keine evangelistische Strategie. Sie

ist die evangelistische Strategie. Er spricht vom „ecclesial construal of mission“, der

gemeindlichen Deutung von Mission.17 Stone begründet dies soteriologisch, indem er Heil

nicht individuell, sondern sozial begründet. Denn die Heilsgestalt in dieser Welt ist die

Teilnahme am Gottesdienst, an gemeindlicher Praxis. In English lautet es: „participation in

Christ through worship, shared practices, disciplines, loyalties, and social patterns of his

body“.18 Damit wäre die auf das 2. Vaticanum zurückzuführende Rede vom missionarischen

Wesen der Kirche noch radikaler verstanden.

Auf den engen Zusammenhang von Gemeinde und Mission verweist Lesslie Newbigin,

dessen Buch „The Gospel in a Pluralist Society“ demnächst in Deutsch erscheint. Er spricht

von der Gemeinde als „hermeneutic of the Gospel“.19 Dabei war ich bislang dazu geneigt

„hermeneutic“ mit „Hermeneutin“ zu übersetzen, als ob die Gemeinde das Evangelium

auslegt. Doch im Englischen steht „hermeneutic“, wenn auch ein wenig gestelzt muss dies im

Deutschen mit „Hermeneutik“ wiedergegeben werden. Die Gemeinde ist die Hermeneutik

des Evangeliums. Die Gemeinde ist als solche die Auslegung des Evangeliums und darum

auch als solche evangelistisch. Diese enge Verknüpfung von Kirche und Mission lässt sich

sehr schön an der Attraktivität der frühchristlichen Gemeinden aufzeigen. Adolf von Harnack

hat dazu wesentliches geschrieben.20 Mit den Worten des Neutestamentlers Udo Schnelle:

16 Bosch, David J., Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission, Maryknoll 1991: 416.

17 Stone, Bryan P., Evangelism After Christendom: The Theology and Practice of Christian Witness, Grand Rapids
2007: 15; Stone, Bryan P., The Ecclesiality of Mission in the Context of Empire, in Mortensen, Viggo und
Nielsen, Andreas Østerlund (Hrsg.), Walk Humbly with the Lord: Church and Mission Enganging Plurality, Grand
Rapids 2010, 105-112: 109.

18 Stone, Stone 2007, 15.

19 Newbigin, Lesslie, The Gospel in a Pluralist Society, Grand Rapids u.a. 1989: 227ff.

20 von Harnack, Adolf, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrzehnten, Leipzig
1902



„Die Gemeinden waren offen nach außen, zugleich aber verbindlich nach innen. Man wusste

sich als erwählte Gruppe der Endzeit, (…). Die gelebte Glaubensrealität in den Gemeinden

über offensichtliche eine große Attraktivität auf Menschen aus sehr verschiedenen Völkern,

Kulturen, Ständen und Milieus aus.“21

In der aktuellen kirchlichen Diskussion über eine missionarische Kirche lässt sich diese enge

Verbindung von Mission und Kirche sehr schön am Beispiel von freshX aufzeigen. Hier

geschieht Mission durch Gemeindepflanzung: missional, kontextuell, lebensverändernd und

gemeindebildend. Nun will ich hier nicht mit freshX oder anderen

Gemeindegründungskonzepten fortfahren, sondern mit Blick auf die existierende Kirche

fragen, ob diese vier Marker nicht auch auf diese anzuwenden sind. Und dies nicht nur als

Forderung oder Herausforderung, sondern auch als Kriterien für Entdeckungen. Dies alles

geschieht durchaus schon in und durch die existierende Kirche. Bitte verstehen Sie mich

nicht falsch. Ich gehöre hoffentlich nicht zu jenen, die anlässlich der Rede von einer

missionarischen Kirche nun überall den Aufkleber „missionarisch“ draufkleben. Von einem

solchen „Panmissionismus“ hat bereits Walter Freytag gewarnt. Oder mit den Worten des

britischen Missionsgeschichtlers Stephen Neill: „Wenn alles Mission ist, ist nichts Mission!“

So also nicht. Aber doch so, dass wir mit diesen Kriterien nochmals genauer auf die

volkskirchliche Wirklichkeit schauen – sowohl Entdeckungen machen und

Entwicklungspotenziale erkennen. Und dabei eben nicht nach neuen Methoden und

Angebotsformen fragen, sondern die vorfindliche Praxis betrachten. Wenn die Kirche Gottes

neuer Wille für die Menschheit ist, um Bonhoeffer zu zitieren, dann sollten wir Spuren davon

in der existierenden Volkskirche entdecken.

4. Konversive Prozesse entdecken und begleiten
Ein Verdienst der Greifswalder Studie „Wie finden Erwachsen zum Glauben“ ist die

Auffächerung des Bekehrungsbegriffs. Dabei unterscheidet die Greifswalder

Konversionstypologie zwischen Vergewisserung, Entdeckung und Lebenswende.22 Mit dieser

Auffächerung weitet die Studie das Konversionsverständnis, das sowohl in pietistisch-

21 Schnelle, Udo, Die Attraktivität der frühchristlichen Gemeinden. Ein Modell für die Zukunft?, in Domsgen,
Michael und Evers, Dirk (Hrsg.), Herausforderung Konfessionslosigkeit. Theologie im säkularen Kontext, Leipzig
2014, 73-92: 92.

22 Zimmermann, Johannes und Schröder, Anna-Konstanze (Hrsg.), Wie finden Erwachsene zum Glauben?
Einführung und Ergebnisse der Greifswalder Studie, Neukirchen-Vluyn 2010.



evangelikaler Tradition aber auch bei so manchen religionssoziologischen Studien recht eng

gefasst wurden. Und es hilft, Konversionen in landeskirchlichen Kontexten besser

wahrzunehmen und hier gerade die volkskirchliche Praxis (neu) schätzen zu lernen.

Angesichts der Ergebnisse der Studie zeigen traditionelle Gottesdienste, volkskirchliche

Präsenz und Kasualien eine konversive Bedeutung, die nicht unterschätzt werden darf. Ein

gegenseitiges Ausspielen von konversionsfördernden evangelistischen

Sonderveranstaltungen oder alternativen Gottesdienstformen einerseits und traditioneller

volkskirchlicher Praxis andererseits will nicht gelingen. Das gilt übrigens stets vice versa.

Ein wenig anders gelagert, aber in ähnliche Richtung verweist John Finney darauf, dass die

Mehrzahl der Konversionen nicht auf den evangelistischen Veranstaltungen durch den

sogenannten „altar call“ erfolgen, sondern in den nachfolgenden Glaubenskursen. Auch hier

kommt der Gemeinde eine besondere konversionsfördernde und –begleitende Bedeutung

zu.23

Nun will ich Sie nicht mit dem Konversionsmodell von Lewis Rambo langweilen. Dies lässt

sich in guter Zusammenfassung bei Zimmermann/Schröder nachlesen. Vielmehr will ich auf

ein paar Besonderheiten hinweisen, die uns weiter helfen können, Konversion im

landeskirchlichen Kontext zu entdecken, zu fördern und zu begleiten.

Hierzu zählt die Erkenntnis, dass die Mehrzahl der Christen Bekehrung als einen Prozess der

Sozialisierung wahrnehmen.24 Selbst in freikirchlichen oder pietistischen Kreisen erleben

Menschen Bekehrung weniger als ein plötzliches Ereignis. Es ist vielmehr ein Prozess oder

eine Entwicklung. Sie kennen zweifelsohne die von John Finney gebrauchten Bilder vom Weg

nach Damaskus und Emmaus.25 Wir können auch fragen: Ist Konversion eher eine durchaus

überraschende und besonders individuell als befreiend empfundene Erfahrung? Oder ist

Konversion die Entwicklung eines Zugehörigkeitsbewusstseins zum christlichen Glauben und

zur christlichen Kirche? Ist Konversion mit einer freien Entscheidung und Wahl

gleichzusetzen? Oder kann Konversion auch eine gewachsene Zustimmung zu Glauben und

23 Finney, John, Finding Faith Today. How does it Happen?, Stonehill Green 1992; auch Finney, John, Wie
Gemeinde über sich hinauswächst, Neukirchen-Vluyn 2007

24 McKnight, Scot, Turning to Jesus: The Sociology of Conversion in the Gospels, Louisville 2002

25 Finney, Finney 1992,



Kirche sein? Ich will hier keine falschen Alternativen aufbauen, vielmehr unser Verständnis

von Konversion weiten.

Damit sehe ich mit Blick auf die landeskirchliche Praxis die Herausforderung, solche

konversiven Prozesse wahrzunehmen und anzustoßen. Laut Burghard Krause gibt es hier

zwei volkskirchliche Hindernisse. Zum einen sind gerade Pastoren zu leicht und oft gewillt,

Gemeindegliedern ihre Christlichkeit zu bestätigen. Und zum anderen übersehen sie die

vorhandene Veränderungsbereitschaft von Menschen. Er fragt zu Recht, wo das Evangelium

noch Lebenspläne durchkreuzen darf.26 Anders formuliert hat es der Synodalpräsident der

Lutherischen Kirche in Tansania benannt: „Pastors pamper! Evangelist schallenge“ We need

both!“ Um die Herausforderungen des Glaubens zu benennen, bedarf es keiner neuen

Programme und Veranstaltungsmodelle im Sinne einer Addition. Vielmehr können wir

Fragen, an welchen Stellen und mit welchen Begegnungen es zu Interpretations- und

Artikulationsmöglichkeiten von Glaubensveränderungen geben kann. Wo können bereits

vorhandene Räume zu hermeneutischen Räumen für konversive Prozesse werden? Oder

anders formuliert: Wo und wie werden Gemeindeglieder herausgefordert und begleitet, ihre

eigenen Glaubensgeschichten zu erzählen? Wo es gelingt, den bereits vorhandenen

Konversionen Sprache zu geben, werden weitere entdeckt und werden weitere folgen.

5. Glaubenskommunikation ermöglichen
Der Heidelberger Kirchengeschichtler Johannes Ehmann hat in seinen Gedanken zur

Aktualität des Heidelberger Katechismus darauf verwiesen: „Erfahrung sucht Sprache,

Sprache schafft Erfahrungsräume.“ Und er fährt fort: „Sprachverlust zieht auch

Erfahrungsdefizite nach sich, lässt Erfahrung verkümmern. Christlicher Sprachverlust heißt

dann nicht nur der vergebliche Versuch, das rechte Wort zu finden, sondern ein

Verstummen angesichts auch eigener Lebenskatastrophen“.27 In der Umkehrung würde dies

bedeuten, dass wir eine christliche Sprachgewinnung und christliche Erfahrungsräume

brauchen. Dies aufnehmend frage ich, wo Kirche bzw. Gemeinde Sprachangebote bietet zur

Horizonterweiterung und Schaffung von Räumen der Glaubenserfahrung. Wo und wie findet

26 Vgl. Krause, Burghard, Das Verständnis von Bekehrung. Eine Perspektive der Missionarischen Dienste, ZMiss
3/2004, 232-243.

27 Ehmann, Johannes, Sprachschule der Freiheit. Gedanken zur Aktualität des Heidelberger Katechismus, DtPfBl
113.3/2013, 135-138: 137.



Glaubenskommunikation als ein interaktives Geschehen in Kirche und Gemeinde statt, die

zur Überwindung von Sprachverlust und Erfahrungsdefiziten im Glauben führen kann? Im

Gottesdienst, in den Gruppen und Kreisen kommt Glaube zur Sprache. Hier wird glaubend

kommuniziert.

Unlängst kam ein Mitglied eines Kirchenchores auf mich zu und lobte begeistert die neue

Bezirkskantorin. Sie hätte die Chorprobe mit einer kurzen Andacht begonnen. Hier geschah

Glaubenskommunikation an einem Ort, wo diese nicht erwartet worden war, aber umso

mehr positiv registriert wurde. Wir haben, so befürchte ich, in der Kirche selbst so manche

Selbstverständlichkeit verloren. Außerhalb bestimmter gottesdienstlicher und liturgischer

Kontexte kommunizieren wir kaum oder gar nicht das Evangelium und den Glauben.

Doch wie kommt der Glaube in der eigenen Sprache zum Reden? Wo und wie geschieht dies

im binnenkirchlichen Bereich? Und wo und wie geschieht dies gerade auf der Schwelle

zwischen Kirche und Gesellschaft? Gerade in einer zunehmenden Situation, wo Kirche und

Glaube nicht mehr selbstverständlich ist, kommt es zu einem gesellschaftlichen

Sprachverlust zu Religion und Glaube. Und die Sprachphilosophie erinnert uns daran, dass

der Verlust an Sprache auch den Verlust an Wirklichkeit bedeutet. Die Marburger Praktische

Theologin Ulrike Wagner-Rau schreibt diese Aufgabe der Pfarrerin und dem Pfarrer zu, die

sozusagen auf der Schwelle die Brücke zwischen Kirche und Welt schlagen. „Die Kontakte auf

der Schwelle zu pflegen, ist in besonderer Weise die Aufgabe der Pfarrerinnen und Pfarrer.“

Mit Hinweis auf die Tabuisierung religiöser Sprache im Alltag und der Tatsache, dass Glaube

Privatsache ist, kommt der Profession des Pfarrers die besondere Aufgabe zu, den

christlichen Glauben öffentlich und in Schwellensituationen zur Sprache zu bringen.28 Nun

will ich Pfarrerinnen und Pfarrer von dieser Verantwortung nicht entbinden, meine aber

dennoch, dass es sich hierbei um den falschen Weg handelt.

Anders  als  bei  Wagner-Rau  klingt  es  beim  Bischof  der  EKBO,  Markus  Dröge:  „Ja,  gerade  in

einer Gesellschaft, die sich immer mehr durch eine Vielfalt von Weltanschauungen und

Religionen auszeichnet, sollte ein Christ unbefangen erzählen können, warum er Christ ist.“

Er fordert gar eine neue Apologetik, um „Nichtchristen im Alltag erklären zu können, was

Glaube bedeutet“. Sie sollen unter Kollegen und Freunden erklären können: „Warum

28 Wagner-Rau, 95.



engagiere ich mich für die Kirche? Was bedeutet das? Warum glaube ich an Gott? Welche

innere Motivation schenkt mir mein Glaube?“

Es geht um die alltagsbezogene und persönlich authentische Glaubenskommunikation aller

zur Kirche gehörender Menschen und hier vor allem all jener Menschen, die in beiden

Welten zu Hause sind. Es geht um ein authentisches Glaubenszeugnis in der Vielzahl der

Lebensbezüge. Dabei ist nicht unerheblich, dass Glaubenskommunikation vor allem in

privaten Kontexten, im familiären Kontext erfolgt (vgl. KMU V). Anders formuliert: Es bedarf

eines familiären und damit eines Vertrauensrahmens, damit über Glaubensdinge

kommuniziert wird. Ich könnte auch von Schutzräumen sprechen.

Gemäß dem kanadischen Philosophen Charles Taylor ist es das Thema unserer Zeit. Er

spricht in seinem dicken Werk über das säkulare Zeitalter vom „Zeitalter der Authentizität“.

Das verbindet sich mit der Rede vom Ende der Metaerzählungen, wie sie uns bei den

französischen Philosophen der Postmoderne begegnet. Die großen Erzählungen sind vorbei,

dafür werden die kleinen, persönlichen, eben authentischen Erzählungen wahrgenommen.

Wenn Taylor Recht hat, dann hängt „das Schicksal des Glaubens sehr viel stärker als früher

von starken Intuitionen einzelner“ ab, „die dann auf andere ausstrahlen“. Taylor spricht hier

von vielfältigen „symbiotischen Beziehungen“ zwischen jenen, die in den religiösen Zentren

verweilen, und jenen außerhalb.29 Für unser Thema heißt dies doch, dass sich die

Kommunikation des Evangeliums, für die Kirche steht, auf der Schwelle zwischen Kirche und

Welt vor allem und innovativ in den vielen kleinen „symbiotischen Beziehungen“ des Alltags

ereignet, wo „authentisch“ das Evangelium zur Sprache kommt. Es geht „um Menschen, die

sprach- und auskunftsfähig werden.“30 Denn das Evangelium wird gerade durch Menschen

vermittelt, „die das Evangelium glaub-würdig leben.  Die  Kraft  des  Geistes  geht  auf

Menschen über und macht sie zu Zeugen.“31 Denn „weder Organisationen noch Institutionen

missionieren. Die Organisation macht attraktive Angebote und die Institution schafft Räume

der Beheimatung. Mission hingegen ist Bewegung und Leidenschaft für die Sache Jesu. Um

29 Taylor, Charles, Ein säkulares Zeitalter Frankfurt am Main 2009: 889. 891.

30 Vgl. Herbst, Michael, Sagen, was wir glauben, und glauben, was wir sagen, PTh 95.2006, 125-138: 134.

31 Sundermeier, , 112.



für sie zu werben, braucht es Anhänger, bewegte und begeisterte Menschen, die sich

einsetzen.“32

Wenn Christoph Schwöbel von der Kirche als Zeugnis- und Kommunikationsgemeinschaft

spricht, wird es daher um Räume gehen, wo Zeugnis experimentell geübt wird und

Glaubenskommunikation interaktiv geschieht, wie dies u.a. im Rahmen der missionarischen

Bildungsfrage und konkret in der Durchführung von Kursen zum Glauben erfolgt. Sie

befähigen Gemeindeglieder, von ihrem Glauben zu erzählen. Sie bieten oftmals auch rituelle

Formen beim „Festmachen“ des Glaubens33- eine „Inszenierung einer Antwort“.34 Hier hat

die Greifswalder Studie „Wie finden Erwachsene zum Glauben?“ gezeigt, dass konversive

Prozesse ein Phänomen der Mitte“ des Lebens und Mitte der Kirche sind.35 Damit erweisen

sich Kurse zum Glauben auch als Schwellenorte der Begegnung zwischen Kirche und Welt,

zwischen Kirchentreuen und Distanzierten, zwischen Christen und Konfessionslosen. Sie sind

darum auch Orte des fließenden Dazugehörens, was nach der früheren Basler

Missionswissenschaftlerin Christine Lienemann-Perrin ein „Merkmal der spätmodernen

europäischen Gesellschaft“ ist, in denen es zu einer Art „informelle ‚Konversion’ auf Zeit“

kommt.36

6. Kasualien als missionarische Gelegenheiten
Wer nach den missionarischen Gelegenheiten von Kasualien fragt, wird zunächst auf zwei

Veröffentlichungen verwiesen, die beide das Stichwort „Gelegenheit“ im Titel tragen: Rudolf

Bohren, Unsere Kasualpraxis – eine missionarische Gelegenheit? und Michael Nüchtern,

Kirche bei Gelegenheit. Beide kommen mit sehr unterschiedlichen Begründungen zu

demselben Ergebnis: „Die kirchlichen Kasualhandlungen sind keine missionarischen

Gelegenheiten.“

32 Kunz, in (Hrsg.), 168.

33 Vgl. Zimmermann und Schröder (Hrsg.), : 148ff.

34 Vgl. Sautter, Jens Martin, Spiritualität lernen. Glaubenskurse als Einführung in die Gestalt christlichen
Glaubens, 3. Aufl., Neukirchen-Vluyn 2008: 107ff.

35 Zimmermann, Johannes und Schröder, Anna-Konstanze (Hrsg.), Wie finden Erwachsene zum Glauben.
Einführung und Ergebnisse der Greifswalder Studie, 2. Aufl. , Neukirchen-Vluyn 2011

36 Lienemann-Perrin, Christine, Konversion im interreligiösen Kontext, ZMiss 3/2004, 216-231, 224. 223.



Bohren und Nüchtern sind sich darin einig, dass Kasualien keine missionarische

Gelegenheiten sind. Bei Bohren macht gerade die lebenszyklische Motivation eine

missionarische, seelsorgliche Ansprache unmöglich und bei Nüchtern verbietet sich die auf

Gemeinde hin abzielende Predigt gar, da sie die biografisch verortete Motivation der Familie

nicht ernst nimmt. Missionarisch bei kasueller Gelegenheit ist entweder unmöglich oder

verbietet sich. Ob man sich nun auf Bohren oder auf Nüchtern beruft, gibt es einen breiten

Konsens in der Volkskirche, dass Kasualien eben keine missionarischen Gelegenheiten sind

und als solche auch nicht missbraucht werden dürfen.

Wie man die Frage nach missionarischen Gelegenheiten in Bezug auf die Kasualien auch

entscheidet, wird man sagen können, dass schlechtgemachte Kasualien zutiefst

unmissionarisch sind. Sie schrecken ab und schließen zu, wo offene Türen bestehen. Da hat

eine Tauffamilie seit längerem wieder einen Erstkontakt mit Kirche, der sich für die

betroffene Familie durchaus als Spannungskontakt darstellen kann, und macht schlechte

Erfahrungen mit Kirche. Angesichts der Taufanfrage gilt es, die lebenszyklische Motivation

der Familie ernst zu nehmen. Dies ist keine Notlösung, sondern theologisch geboten. Dabei

wird der Kairos der konkreten Lebenssituation auch zum Kairos des Evangeliums. Angesichts

solcher Öffnungsstellen geht um den Zuspruch von Trost und die damit verbundene

Einladung zur glaubenden Antwort und in die Gemeinschaft der Glaubenden hinein. Die

Öffnungsstellen bringen gleichsam die Chance mit, zu Verdichtungsstellen zu werden. Und

damit ist gleichermaßen eine Herausforderung benannt. Die verstärkten

Säkularisierungsprozesse in den neuen Bundesländern werden u.a. bis auf die ausgebliebene

katechetische Vertiefungsphase nach der Christianisierung zurückgeführt. Ich zitiere hier

gern Eberhard Winkler: „Kasualien und Religionsunterricht werden auch Dauer nicht

ausreichen, die „Christen in Halbdistanz“ in der Kirche zu halten. Wir haben in der DDR

erlebt, wie schnell eine Kasualkirche zusammenbrechen kann.“  Öffnungsstellen müssen

daher Verdichtungsstellen folgen.

Moderne Menschen fragen dann nach der Freundlichkeit und Professionalität der Pfarrerin

und des Pfarrers. Sie wollen auf einen kommunikativen Vertreter der Kirche treffen, der ihre

biografische Situation und Motivation würdigt und es versteht, professionell und gleichzeitig

persönlich diese Umbruchsituation rituell mit ihnen zu begehen. In zunehmender Weise

wollen eigene Wünsche bei der Taufe Beachtung finden. Was bereits schon seit einigen

Jahren bei der Trauung normal ist, zeigt sich nun zunehmend auch bei der Taufe. Dieser



Bezug auf die eigene Lebenssituation und der persönliche Entschluss zur Taufe kann nicht

hoch genug angesetzt werden. Der Kontakt zur Kirche dient als „Mittel zur

Selbstvergewisserung“  und „Selbstreflexivität“. Hier muss sich Religion sprich Kirche am

Plausibilitätshorizont der eigenen Lebensgeschichte bewahrheiten.37

Mit Blick auf die Kindertaufe geht es vielen Eltern um die „Segensbedürftigkeit der

Existenz“.38 „In jedem Kasualbegehren steckt die Sehnsucht nach Vergewisserung und nach

einem Sinn- und Verheißungshorizont, der die Banalitäten, die Konflikte und die

Festlegungen der alltäglichen Existenz transzendiert und öffnet.“39

Solche Situationen und Kontakte als unmissionarisch zu bezeichnen, geht von einem falschen

Missionsverständnis aus. Die klassische Situation des Missionars ist stets die, dass er unter

den Konditionen eines anderen leben und handeln muss. Auf die Taufe, aber auch auf

Trauung und dann vor allem auf die Bestattung bezogen, geschieht Mission unter den

Bedingungen der Kontingenzbewältigung. Solche Begegnungen sind Öffnungsstellen für das

Evangelium – selbst da, wo die Motivation zur Taufe dem Evangelium entgegen zu stehen

mag. Denn, so Manfred Seitz, „die Kasualien sind (…) gottesdienstliche Gelegenheiten, durch

die das Leben des Herrn in den Diensten der Gemeinde gerade auch zu zögernden

Gemeindegliedern kommt, sie Glieder der Gemeinde sein läßt, sie als solche bestätigt und

sich auf ihre Seite stellt.“40 Wenn hier also beim Begehen einer Taufe zurecht von „Kirche bei

Gelegenheit“ oder „Kirche von Fall zu Fall“ die Rede ist,41 allerdings nur so,  wenn es gelingt

„Situation und Verheißung zusammenzusprechen“. Dann ist auch der Fall gelöst. „Erst dann

wird Christus Herr der Situation.“42 So hat zum Beispiel die Auferstehungsgemeinde in Mainz

Taufbegleiter: „Jedes in der Auferstehungsgemeinde getaufte Kind erhält einen

Taufbegleiter, der das Amt der Paten nicht ersetzt, aber in gewisser Hinsicht ergänzen soll.

37 Vgl. Wagner-Rau, Ulrike, Segensraum Kasualpraxis in der modernen Gesellschaft, 2., völlig überarb. und erw.
Aufl., Stuttgart 2008: 132.

38 Vgl. Fechtner, Kristian, Kirche von Fall zu Fall. Kasualpraxis in der Gegenwart - eine Orientierung, Gütersloh
2003: 88.

39 Wagner-Rau, Wagner-Rau 2008, : 13.

40 Seitz, Manfred, Praxis des Glaubens. Gottesdienst, Seelsorge und Spiritualität, 3. Aufl., Göttingen 1985: 47.

41 Vgl. Nüchtern, Michael, Kirche bei Gelegenheit. Kasualien - Akademiearbeit - Erwachsenenbildung, Stuttgart
u.a. 1991; Fechtner, .

42 Vgl. Kunz, Ralph, Der 'Fall' als ungelöster Fall der Praktischen Theologie, PTh 97.2008, 118-129: 126.



(…) Man kann dies als eine Form gemeindlicher Taufverantwortung verstehen, durch die

zugleich das gegenseitige Kennenlernen und der Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde

gestärkt werden.“43

7. Ausblicke
Dabei stellen die Amtshandlungen und Gottesdienste bei weitem nicht die einzigen

Gelegenheiten dar. Vielmehr ist auf die alltäglichen Lebensbezüge zu verweisen in den

Familien, Nachbarschaften und Netzwerken, wo sich Menschen begegnen, zueinander in

Kontakt treten und miteinander leben. Diese Alltagskontakte  können zu Gelegenheit

werden, Rechenschaft von der christlichen Hoffnung (1.Petr 3,15) abzulegen. In

Stellungnahme der Synode der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder heißt es: „Jede

Predigt soll sowohl das Angesprochensein derer, die dem Evangelium zum ersten Mal

begegnen, berücksichtigen als auch die ständige Vorbereitung aller Mitglieder der Gemeinde

für ihre eigene Missionsverkündigung. Die Ältesten sollen systematisch dafür sorgen, dass

alle Zuhörer der Predigt so wachsen, dass sie selbst mit der Botschaft des Evangeliums

anderen dienen können.“44 Hierzu gehört eine Sprachfähigkeit des Glaubens, die ein Reden

von der eigenen Geschichte des Glaubens ermöglicht. Angesichts der eigenen und der

gesellschaftlichen Sprachlosigkeit in Glaubensdingen bedarf es hier einer christlichen

„Glaubenssprachschule“, in der in Schutzräumen persönlich vom eigenen Glauben geredet

werden kann. Kleine Gruppen und Hauskreise bieten sich dazu an, in denen sich eine Gruppe

von Christen treffen, zum persönlichen Bibellesen und Austausch. Wer vor und mit anderen

schon über die eigene Glaubensgeschichte geredet hat, wird offener für die Gelegenheiten

des Alltags und wird sich leichter tun, Zeuge des Glaubens auch in den alltäglichen

Lebensbezügen zu sein. In den Alltagskontakten geschieht es dann, dass es unter den

Bedingungen eines offenen Gesprächs und auf Basis einer grundsätzlichen Freiheit zum

einladenden „Mitsprechen biblischer Stimmen“, zur „Konfrontation mit der Bibel“

43 Vgl. Härle, WIlfried u.a., Wachsen gegen den Trend Analysen von Gemeinden, mit denen es aufwärts geht
Leipzig 2008: 219f. Weitere Beispiele für ein besonderes Handeln im Rahmen der Taufe werden genannt: Taufe
in einem Fluss (21), Taufelternabende (262), Taufbrief zum Tauftag bis zum 4. Lebensjahr (268).

44 Zitiert von Synodalsenior Pavel Smetana, Haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn heilig, Vortrag auf der
KEK-Konsultation zum gemeinsamen Auftrag der europäischen Kirchen zur Mission, Bad Herrenalb, 13.-
17.03.2000.



(Miskotte), kommt und damit auch zur Einladung, Lebensgrund und Lebenshalt bei dem

einen Gott zu finden.45

45 Sehr schön hat dies Helmut Tacke in Bezug auf die Bedeutung des biblischen Wortes für die Seelsorge
herausgestellt. Vgl. ders., Mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Beiträge zu einer bibelorientierten
Seelsorge, Neukirchen-Vluyn 1989, S. 52-67. Helmut Tacke hat für die Seelsorge die Formulierung „Lebenshilfe
durch Glaubenshilfe“ geprägt.
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