
Berliner Mission, Berliner Missionare
Eine neue Ausstellung informiert über 190 Jahre Geschichte
Von Stefan Paul-Jacobs

„Mission“ ist heute für viele Menschen ein Fremdwort. Mit 

Mission verbinden die meisten eine Vergangenheit, in der 

im besten Fall Missionare auf fremden Kontinenten eine 

schlechte Figur machen, im schlechteren Fall gelten sie 

als verlängerter geistlicher Arm von gewalttätigen Koloni-

almächten. Und doch ist Mission lebendig: Davon künden 

nicht nur zahlreiche Hilfsprojekte weltweit, sondern auch 

ein reger Austausch von Jugendlichen, die die Arbeit der 

Mission in vielen Ländern unterstützen.

Das Berliner Missionswerk hat sich entschlossen, seine Arbeit in 

einer kleinen Ausstellung im Missionshaus zu präsentieren. In ei-

nem Raum, der an die reichhaltige Bibliothek des Werkes grenzt, 

sollen kurz und pointiert 190 Jahre Berliner Missionsgeschich-

te aufgearbeitet werden. Auf den ersten Blick scheint es kaum 

möglich, die verschlungene und lange Geschichte der Berliner 

Mission auf einer vergleichsweise kleinen Fläche angemessen 

darzustellen. Doch in der Beschränkung liegt auch eine Chance. 

Sie verlangt eine Konzentration auf das Wesentliche, sie über-

fordert nicht, sondern regt an, sich näher mit der Geschichte der 

Postkarte mit der Missionsstation 
Manow in Deutsch-Ostafrika, im 

heutigen Tansania. 
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 Die Öffnungszeiten der  

Ausstellung unter www.berli-

ner-missionswerk.de/190-jah-

re-berliner-mission.html
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Mission zu beschäftigen. Es ist nicht die erste Ausstellung zur 

Geschichte der Berliner Mission. 1962 wurde die erste Dauer-

ausstellung im Missionshaus eingerichtet. Viele der damals aus-

gestellten Exponate finden sich heute in der neuen Ausstellung 

wieder. Anfang der siebziger Jahre wird der Ausstellungsbetrieb 

weitgehend eingestellt. Mit sogenannten Missionskoffern wird 

anschließend versucht, die Geschichte der Mission in die Ge-

meinden zu tragen. 

Die aktuelle Ausstellung setzt mit einer kleinen Enzyklopädie 

der Mission ein. 26 Exponate, von A bis Z, darunter völkerkund-

liche Objekte, Briefe, Tagebücher, Glasdias, Archivalien, zeigen 

nicht nur die vielfältigen Aspekte der Missionsarbeit, sondern 

sie sind auch ein Querschnitt des reichen Bestandes zur Mis-

sionsgeschichte, über den Archive und Bibliotheken verfü-

gen. Zu nennen sind hier als wichtigste Leihgeber das Lan-

deskirchliche Archiv Berlin und die Bibliothek des Berliner 

Missionswerkes. Sie verfügen über eine Vielzahl qualitativ 

hochwertiger Exponate, die keinen Aspekt der Missionsar-

beit auslassen und manche Überraschung bereithalten, da 

die Bestände zu großen Teilen noch nicht wissenschaftlich 

ausgewertet sind. Die Ausstellung zeigt von diesem großen 

Fundus nur einen sehr kleinen Teil. 

Nach dieser spielerischen Einführung folgen fünf Themen-

komplexe, die sich der Geschichte der Berliner Mission 

nähern: Der erste Themenkomplex nimmt die gedank-

lichen Wurzeln der Mission auf. Hier werden Leitfi-

guren, wie Petrus und Paulus, Luther und Bonifatius 

Männer mit Mission: Neben Martin 
Luther schmücken Statuen von 

Petrus, Paulus und Bonifatius die 
Giebelseiten des Missionshauses.

Aufkleber „Dank-Opfer Büchse der 
Berliner Mission“.
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vorgestellt, die sich als Skulpturen an der Fassade des Missi-

onshauses wiederfinden. Aber auch moderne Missionsdenker 

wie Klaus Hartenstein oder die Vollversammlung des Ökumeni-

schen Rates der Kirchen in Busan (Südkorea) 2013, die im Geis-

te einer neuen globalen, ökumenischen Missionsarbeit stehen, 

finden hier ihren Platz.

Bis zum Ersten Weltkrieg gibt es drei räumliche Schwerpunk-

te der Missionsarbeit: Zwei liegen in Afrika, einer in China. Die 

Motive für die Ortswahl sind sehr unterschiedlich: Manches ist 

ungeplant, Missionsstationen werden von anderen Missionen 

übernommen, Zeitströmungen oder politische Interessen, wie 

das Engagement in China zeigt, können eine Rolle spielen. Nach 

dem verlorenen Ersten Weltkrieg dauert es eine Weile, bis die 

Missionsgesellschaft wieder aktiv werden konnte. Das 20. Jahr-

hundert ist von einer stärkeren Eigenständigkeit der unterstütz-

ten Kirchen vor Ort geprägt. 

Missionare – arme Gestalten oder Heilige? Die Mission wird we-

sentlich durch die Menschen geprägt, die sie in die Welt tragen. 

Neben einem Sendungsauftrag für die Vermittlung der christli-

chen Botschaft sind vor allem soziale Kompetenzen im Umgang 

mit anderen Kulturen gefragt. Dazu benötigen insbesondere die 

frühen Missionare noch ganz praktische Fähigkeiten: Viele Mis-

sionare der ersten Stunde sind Handwerker. Auch die Fähigkei-

ten, Abläufe zu organisieren und Menschen zu führen, gehören 

zum erweiterten Profil des Missionars. Seit Ende des 19. Jahr-

hunderts gibt es erste Missionare, die in der Region geboren 

sind. Die Nähe zur eigenen Kultur stellt diese Missionare vor 

andere Herausforderungen. Sie müssen den unterschiedlichen 

Anforderungen und Erwartungen ihrer Landsleute, aber auch 

gleichermaßen der Missionsführung im fernen Deutschland 

entsprechen.

Wie sieht die „praktische“ Arbeit der Missionsgesellschaft vor 

Ort aus? Der Missionar ist nicht nur Geistlicher, sondern er ist 

auch ein Entwicklungshelfer im besten Sinne. Er hilft Menschen 

und Räume zu entwickeln, er vermittelt Sprache, Bildung und 

medizinische Hilfe. Die überlieferten Missionsordnungen sind 

Ausdruck der vielfältigen Erfahrungen, die gesammelt worden 

sind und die in die tägliche Arbeit einfließen. Die Mission kann 

somit als eine Art selbst lernendes Subjekt begriffen werden. 

Das dokumentieren die zahlreichen Zeugnisse von Missiona-

ren, die regelmäßig über ihre Arbeit berichten. Insbesondere 

die frühen Nachrichten sind von den enormen Schwierigkeiten 

geprägt, eine funktionierende Infrastruktur aufzubauen, die im 

Einvernehmen mit den jeweiligen Machthabern in der Region 

funktionieren muss. 

Evangelische Missionsarbeit war 
immer auch Bildungsarbeit:  

„Rechenbuch“ aus Holz.

Brigitte Golz im Archiv des Missi-
onswerks. Dank ihrer Erfahrung 
und ihrer Übersicht konnten die 

Ausstellungsmacher die Bestände 
rasch sichten. 
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Fixpunkt der Arbeit des Berliner Missionswerkes ist das Missi-

onshaus in der Georgenkirchstraße in Berlin-Friedrichshain. Das 

heutige Berliner Missionswerk ist 1991 aus der Zusammenfüh-

rung des Ökumenisch-Missionarischen Zentrums in Ost-Berlin 

und des Berliner Missionswerkes in West-Berlin hervorgegan-

gen. 1999 kehrte das Berliner Missionswerk aus dem Westber-

liner Standort in das Missionshaus zurück. Es ist nun ein Teil 

des Evangelischen Zentrums der Evangelischen Kirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Seit 2011 kooperiert das 

Berliner Missionswerk mit der Gossner Mission, die ebenfalls 

ihren Sitz im Missionshaus hat. Das Missionshaus war und ist 

Ausbildungsstelle, Verwaltungssitz und geistiges Zentrum der 

Arbeit des Berliner Missionswerkes.

Den Blick zurück, den die Ausstellung wirft, steht immer auch 

unter der aktuellen Leitfrage: Wie missionieren? Schon früh gibt 

es große Meinungsunterschiede über die Vorgehensweise bei 

der Missionsarbeit. Was für „Werkzeuge“ geistlicher und prak-

tischer Art gibt man den Missionaren mit, damit sie vor Ort 

erfolgreich wirken können? Der Mitbegründer der Missionsge-

sellschaft, Johannes Goßner, vertraut der „Leitung des Heiligen 

Geistes zur rechten Stunde“. Andere, wie der spätere Missions-

direktor Hermann Theodor Wangemann, legen sehr viel Wert 

auf feste Strukturen und eine gute Ausbildung der Missionare, 

die man in die Fremde schickt. Zentral bleibt für die Missions-

arbeit die Frage nach dem Verhältnis des Christentums zu an-

deren Religionen. Die Ausstellung kann solche Fragen im histo-

rischen Kontext nur anreißen, sie macht aber hoffentlich Lust, 

sich weitergehend mit der Geschichte der Berliner Mission zu 

beschäftigen. 
Stefan Paul-Jacobs, Historiker und 
Kurator der Dauer-Ausstellung

Druckklischee „Schwester Lydia 
mit den Schülerinnen in Tai Leong. 

Bibelfrau und Lehrerin“
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