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Vorwort

Liebe Synodale,

die erste These der Orientierungspunkte „begabt leben – mutig verändern“, die die 
Landessynode der  Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz im Frühjahr 2014 verabschiedet hat, charakterisiert unsere Kirche als eine „Kir-
che mit Mission“.  Damit ist ein Ziel markiert und eine Herausforderung benannt. 
Das hier vorgelegte Diskussionspapier und die Auswertung zweier Umfragen wollen 
zum Nachdenken über die Frage anregen, welche angemessenen Schritte gegangen 
werden sollen, um noch intensiver und profi lierter „Kirche mit Mission“ zu werden. 
Das Papier will die Synode ermutigen, dieses wichtige Thema weiterzuentwickeln. 

Ich danke dem Berliner Missionswerk, insbesondere dem Beirat für den Missionari-
schen Dienst und dem Beauftragten für Mission, Direktor Roland Herpich, herzlich 
für die Durchführung der Umfragen und die Erstellung des Diskussionspapiers und 
wünsche dem Text interessierte Leserinnern und Lesern sowie engagierte Diskutan-
tinnen und Diskutanten! 

Berlin, im April 2019

Bischof Dr. Markus Dröge
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 Die EKBO als Kirche mit Mission

Ein Diskussionspapier

1. Die EKBO als Kirche mit Mission 

Die erste These der Orientierungspunkte zum Reformprozess lautet: Wir sind „Kirche mit Mission“. Wir stehen in unserer 
Landeskirche mit ihren Kirchenkreisen, Arbeitszweigen und Gemeinden gemeinsam mit der weltweiten Christenheit im 
Auftrag Jesu Christi …

Damit bekennt sich die EKBO eindeutig zur Mission als ihren Auftrag und beschreibt ihn so: Das Evangelium verkündi-
gen, zur Gemeinschaft einladen, die Liebe Jesu weitergeben, Seelsorge üben, zur Nächstenliebe motivieren.

Dies ist ein wichtiger Schritt zur missionarischen Verantwortung der EKBO und zur Teilhabe am Auftrag aller Christen. 
Wir sind in die Welt gesandt, um Gottes Liebe in Jesus Christus und seinen Heilswillen zu bezeugen, und so an der Seite 
Gottes zu stehen. Er selbst bewirkt die Mission und führt die Welt zu einem umfassenden gerechten Frieden und letzt-
lich zur verheißenen vollkommenen Erlösung (missio Dei). Wir können im Leben und in der Lehre von Jesus Christus 
erkennen, wie wir an Gottes Seite stehen sollen. Die These 1 aus dem Reformprozess gibt uns den Auftrag, in unserer 
Kirche, in Kirchenkreisen und Gemeinden und in den uns verbundenen Werken, Organisationen und Initiativen die mis-
sionarische Aufgabe wahrzunehmen.

Zusammenfassung: Die EKBO ist eine Kirche mit Mission. Das ist eine deutliche, wichtige und zukunftsweisen-
de Erkenntnis des Reformprozesses „Welche Kirche morgen?“

2. Mission zwischen Zustimmung und Ablehnung

Aber dennoch kommt das Bekenntnis zur Mission nicht immer ausreichend klar zur Geltung, nicht in der Kirche und 
schon gar nicht in der Gesellschaft. Mission ist offensichtlich für viele etwas Problematisches: Deshalb betonen viele 
Christinnen und Christen dezidiert: „Wir wollen nicht missionieren. Keine Angst!“ Mission scheint zu bedeuten: Jeman-
den von seiner Überzeugung, besonders von seiner Religion abzubringen und ihm eine andere, nämlich die eigene 
aufzuzwingen, wenn nötig mit offenem oder verstecktem Druck. Das Blutbad von Verden an der Aller im Jahr 782, als 
Karl der Große angeblich 4500 heidnische Sachsen hinrichten ließ, und die Eroberung Südamerikas werden assoziiert, 
die Praxis aggressiver Sekten in Erinnerung gerufen. Der Missionsbegriff ist belastet, zumindest zweideutig. Das macht 
es nicht leichter für die EKBO, eine Kirche mit Mission zu sein.

Aber es gibt auch eine andere Verwendung des Begriffs. Vor allem durch angelsächsischen Einfl uss ist „mission“ positiv 
besetzt, zumindest wird er ohne negative Konnotationen verwendet. Auch Firmen und Organisationen haben eine
„Mission“. Sie versuchen, diese in einprägsame Formulierungen zu fassen. In unterschiedlicher Dichte schwingen dabei 
mit: der Nutzen für die Welt, die eigene Identität und was sie gegenüber anderen kennzeichnet, eine Vision und die 
Kompetenz, dieses Ziel zu erreichen.

Die Mission der World Disney Company lautet: „to make people happy“– Menschen glücklich zu machen, das ist unsere 
Mission. Die Vision oder das Ziel dieser Mission ist „Eine Welt voller glücklicher Menschen“. Das ist griffi g, verständlich, 
unterstützenswert.

Nun können Micky Maus und Co. für uns keine hinreichenden Vorbilder sein, aber tatsächlich brauchen wir ein griffi ges, 
verständliches und unterstützenswertes Verständnis von „Mission“. Unsere Mission soll begeistern, respektiert werden 
und viele überzeugen. Hierfür bedarf es neben dem Bekenntnis zur Mission auch einer überzeugenden Verwendung des 
Begriffs – und einer entsprechenden Praxis.

Zusammenfassung: Wir Vertreterinnen und Vertreter der EKBO müssen uns deutlich zu unserer Mission beken-
nen und den Begriff überzeugend positiv verwenden.
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3. Der Wandel des Missionsbegriffs durch die Kirchengeschichte

Um die eigene Mission so zu formulieren, dass unser Identitätskern zeitgerecht und adressatenspezifi sch ausgedrückt 
wird, bedarf es weiterer Klärungen.

Ein Blick in die Geschichte hilft, um die aktuelle missionarische Situation der EKBO besser zu verstehen. Die Reformat-
oren haben wenig über Mission nachgedacht. Bis 1850 waren Berlin, Brandenburg und die Schlesische Oberlausitz fast 
ausschließlich von Christenmenschen bewohnt. Mission als Kommunikation des Evangeliums geschah ausschließlich 
im Blick auf die künftige Generation. Die Familien, die Eltern, die Paten, die Kirche, die Schule, aber auch die Obrigkeit 
und die Sozialkontrolle der Gesellschaft, all dies wirkte Hand in Hand zusammen, um das Evangelium zu kommunizie-
ren und an die Kinder weiterzugeben. Nicht ohne Erfolg. Seit dem Mittelalter bekannten sich die Menschen hier fast 
ausnahmslos als Christen und seit der Reformation als protestantische Christenmenschen. So verstand Kirche die Er-
füllung ihres Auftrags. Sie sah keine Notwendigkeit, dies ausdrücklich zu thematisieren und dafür einen eigenen Begriff 
zu verwenden. So gab es eine Mission in der Kirche, eine Kommunikation des Evangeliums, ohne dass der Begriff selbst 
verwendet wurde.

Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts bekam der Begriff Mission eine neue, spezifi sche zusätzliche Bedeutung. Zur 
Weitergabe des Evangeliums an die nächste Generation kam das spezielle Handeln an den sogenannten Heiden durch 
speziell ausgebildete und ausgesandte „Missionare“ hinzu. 1824 wurde die Berliner Mission gegründet, die ab 1834 Mis-
sionare nach Südafrika schickte. – „Geht hin in alle Welt, lehret alle Heiden und taufet sie im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes“ – steht über dem Eingang von Haus 1 des Evangelischen Zentrums. Zur Freude vieler 
und zum Ärger vielleicht ebenso vieler. Etwas später wurde der Begriff auch innerhalb von Berlin und innerhalb von 
Deutschland verwendet, weil die Situation sich hier grundlegend verändert hatte: Viele Menschen waren durch die Not 
nach den napoleonischen Kriegen, aber auch durch die Industrialisierung dem Glauben entfremdet worden. Sie sollten 
wieder erfahren, was es bedeutet, ein Christenmensch zu sein. Die Diakonie spielte eine entscheidende Rolle. Man half 
den Menschen in der Not. Johann Hinrich Wichern betonte immer: Der Mensch ist in seiner Ganzheit zu sehen und lebt 
nicht vom Brot allein, sondern zum Brot gehört immer auch das Evangelium. So wurde aus Mission Volksmission und 
Evangelisation. Es ging dabei wesentlich um Menschen, die getauft waren, die noch eine Erinnerung an Gott hatten, die 
noch das Vaterunser sprechen konnten und dennoch nicht mehr wirklich aus dem Glauben heraus lebten. Eine Stärkung 
der Verbindlichkeit, ein sichtbar gelebter Glaube war gefragt.

Oft verbanden sich diese Bemühungen mit Erweckungsbewegungen, und ich denke, es sind in der Kirchengeschichte 
und in der Menschheitsgeschichte immer zwei Glaubensformen, die nebeneinander und manchmal sogar gegeneinan-
der stehen, oft auch innerhalb der jeweiligen Glaubensbiographie ein und desselben Menschen:

Erstens die am ganzen Volk ausgerichtete Religion, also die mit der jeweiligen Kultur stark verbundene Form des Glau-
bens. Wir kennen das vom Volk Israel bis heute. Wer eine jüdische Mutter hat, gehört dazu. Diese Logik haben wir cum 
grano salis ins Deutsche übernommen: Cuius regio, eius religio – die Religion des Herrschers war zugleich die einheit-
liche Religion seiner Untertanen. Diese Verbindung von Religion, Bevölkerung und Kultur ist auch bei anderen Völkern 
verbreitet. Oft wird dies geradezu als Identitätsmerkmal bekannt, obwohl der Einzelfall dagegen sprechen kann. Rumä-
nen und Griechen bezeichnen sich als orthodox, Spanier als römisch- katholisch. Dabei scheint es egal zu sein, wie oft 
sie beten oder in die Kirche gehen. Trotz aller Säkularisierung wirken diese Traditionen oftmals weiter fort.

Zweitens gibt es immer, in der Religions-, Kirchen- und Weltgeschichte, Menschen, denen das zu wenig ist. Sie sind 
überzeugt, dass es nicht ausreiche, einfach so dazuzugehören. Sondern, wenn Gott eine Rolle in unserem Leben spiele, 
müsse das auch ernst genommen werden. Wenn ich also verstanden habe, was Gott bedeutet für mein Leben als Christ 
und vor allen Dingen, wenn ich zu Jesus Christus gehören will, der die vollkommene Liebe lebte, mit den Schwachen 
teilte, den Kranken beistand, den Ausgestoßenen half und vieles mehr, dann soll das bitte auch an meinem Leben 
erkennbar sein. Das führte in der Geschichte der Kirche zu einer „geistlichen Zweiklassengesellschaft“. Im Mittelalter 
nannte man diejenigen „evangelische Räte“ (consilia evangelica vgl. Mt 19,16), die viel strengeren Regeln – Gehorsam, 
Armut, Keuschheit – unterlagen. Aber für das normale Volk galt das nicht und sollte es auch nicht gelten. Das Volk sollte 
arbeiten und sich vermehren, auch nach dem Willen der Kirche.

Martin Luther fand, das sei ein falscher Weg, es dürfe keine Zweiklassengesellschaft in geistlichen Dingen geben. Jeder 
Christenmensch habe die gleiche geistliche Würde und im Kern die gleiche Berufung. Ein guter Apfelbaum bringe gute 
Äpfel hervor und ein Christ lebe zu Gottes Wohlgefallen.
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Deshalb gibt es in der protestantischen Kirche keine klare Trennung zwischen verschiedenen geistlichen Lebensformen 
– aber die Unterschiede leben doch weiter, vielleicht nur nicht so deutlich erkennbar. Verschiedene Frömmigkeitsstile, 
verschiedene Verbindlichkeiten, verschiedene Spiritualität, verschiedene Interessen an der Kommunikation des Evan-
geliums und verschiedene Beteiligungen am Gemeindeleben und an der Kirchengestaltung existieren nebeneinander.

Wir als Synode der EKBO stehen für eine protestantische Kirche, die Verschiedenheit zulässt, auch und gerade in geist-
licher Hinsicht. Dennoch gibt es auch unter uns unterschiedliche Erwartungen an das Leben eines Christenmenschen, 
unterschiedliche Hoffnungen und Bewertungen. Ist ein ethisch verantwortliches Leben am wichtigsten und das diako-
nische Engagement, oder das regelmäßige Treffen in Kirche und Gemeindehaus? Wiegen die Stärke des Gebetes mit 
festen Zeiten und die spirituellen Übungen und mystischen Erfahrungen besonders schwer? Oder ist alles gleich wich-
tig? Oder reicht das Bekenntnis zu Jesus Christus, oder die Taufe, oder das pünktliche Zahlen der Kirchensteuer aus? 
Zwar gibt es in unserer Kirche eine Grundordnung und eine Lebensordnung und vieles mehr, um das kirchliche Leben zu 
ordnen, aber wie darüber gedacht und gehandelt wird, ist nicht wirklich klar. Deshalb bin ich davon überzeugt:

Will die EKBO eine Kirche mit Mission sein, muss sie die verschiedenen Frömmigkeitsstile und Glaubensweisen einbin-
den. Genaugenommen brauchen wir sogar unterschiedliche Glaubensformen, um im konziliaren Diskurs einen ange-
messenen Weg für unsere Kirche zu fi nden. Kirche ist dabei aber immer in die Welt gesandt, apostolisch, missionarisch. 
Das muss nach innen und außen verwirklicht werden.

Zusammenfassung: Unsere Mission umfasst vielfältige Glaubensformen. Zu ihr gehören sowohl die Kommu-
nikation des Evangeliums für die in die Kirche hineinwachsende nächste Generation als auch das Handeln 
gegenüber Menschen außerhalb der Kirche.

4. Die Globalisierung

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unserer Kirche ändern sich zurzeit ebenso dynamisch wie die unserer Ge-
sellschaft insgesamt. So erleben wir gerade eine rasante Globalisierung, die nicht nur den Warenaustausch betrifft, die 
Kulturen, den Tourismus und die Essgewohnheiten, sondern auch die Religion. Dabei gibt es wenigstens zwei Dinge, die 
im Zusammenhang mit unserer Mission zu beachten sind.

Erstens: Weltweit spielt Religion eine größere Rolle als in Berlin, in Brandenburg und in der Schlesischen Oberlausitz viel-
leicht auch. In anderen Weltregionen, in Tansania zum Beispiel, kann man sich nicht vorstellen, dass es keinen Gott gibt.
Man kann sich Gott verschieden vorstellen, aber dass es keinen gäbe, ist nicht vorstellbar. Zu glauben, wie wir das in 
Europa lange Zeit taten, die Welt würde unsere Werte übernehmen und auch unsere Areligiosität, erweist sich als ein 
Irrtum. Die Säkularisierungsthese trifft in weiten Teilen der Welt nicht. Im Gegenteil, wir werden vielleicht wieder mit 
einer größeren Bedeutung der Religion, auch in unserer Region, zu rechnen haben. Das erfordert ggf. auch eine Neuaus-
richtung unserer strategischen Überlegungen.

Zweitens: Diese Religion wird nicht einheitlich sein und nicht automatisch unserer Form zu glauben entsprechen. Allein 
in Berlin leben mehr als 250.000 Muslime, wir haben eine Vielfalt an christlichen Glaubensprägungen und wir haben 
Menschen, die weltanschaulich areligiös leben, oder zu leben versuchen.

Das bietet Chancen und Herausforderungen zugleich. Dabei wird sich zeigen, wie zukunftsfähig unsere Kirche ist. Wel-
che Rolle sie bei der Gestaltung unserer Region und im Dialog der Religionen, Weltanschauungen und Weltsichten spie-
len kann, ist noch offen. Jedenfalls sollte die evangelische Kirche ein unverzichtbarer Gesprächspartner in diesem Dialog 
sein. Unser protestantischer Weg der Wahrheitssuche, bei dem Glaube und Verstand, Vertrauen und Kritik untrennbar 
zusammengehören, ist ein wichtiger und spezifi scher Beitrag unserer Kirche aus der Reformation zur Gestaltung der 
Welt aus religiöser Überzeugung. Dies kann mutatis mutandis auch andere Religionen, Konfessionen und Weltsichten 
vor fundamentalistischen Verirrungen bewahren. Wir sollten deswegen unser Profi l klären und erkennbar machen, 
damit wir als wichtiger Gesprächspartner wertgeschätzt werden, um die Zukunft von Religion und Gesellschaft positiv 
mitgestalten zu können.

Zusammenfassung: Religion wird mit der Globalisierung wichtiger und zugleich vielfältiger, auch für unsere 
Region. Deshalb muss die EKBO ihr Profi l schärfen und ihre Stimme deutlich und klar erheben, um ihre Mission 
voranzutreiben.
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5. Die EKBO als einflussreiche Kirche mit einer überzeugenden Mission

Will die EKBO mit ihrer Mission erfolgreich sein, muss sie eine im guten Sinne „einfl ussreiche“ Kirche sein. Sie wird ein-
fl ussreich sein, wenn sie sich ihrer Mission vergewissert und daraus konsequent und mitreißend lebt. Ich glaube nicht 
daran, dass sich unsere Kirche gesundschrumpfen kann. Ich glaube, dass unsere Form von Kirche in Deutschland noch 
lange Zeit volkskirchliche Charakterzüge tragen wird, selbst wenn längst nicht mehr alles Volk dazugehört. Wenn die 
EKBO ihren Verlust an Bedeutung, Mitgliedern, Gestaltungskraft einfach hinnähme in der Hoffnung, dadurch eine höhere 
Verbindlichkeit ihrer Gemeindeglieder, ihrer Glaubensform oder eine stärkere Ausstrahlung auf die Menschen in ihrem 
Umfeld zu erlangen, würde sie sich nur klein und bedeutungslos schrumpfen. Also muss sie in aller Gelassenheit und 
Vertrauen auf Gottes Mission ihre eigene Mission ernst nehmen!

Denn wir haben im Vergleich mit vielen Kirchen weltweit unglaublich gute Bedingungen in unserem Land. Wir haben 
ein einzigartiges Kooperationsmodell, aus geschichtlicher Erfahrung erwachsen, das mit Augenmaß das Verhältnis zwi-
schen Staat und den Religionsgemeinschaften bestimmt.

Wir sind stark, weil wir eine Mission haben, und wir sollten eine klare und profi lierte Kirche anstreben, weil eine solche 
Kirche in die Gesellschaft hineinwirken kann, hin zu Frieden und Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, so wie 
wir es als Auftrag haben, so wie es unserer Mission entspricht.

Natürlich gibt es Gesellschaftsformen und Zeiten, in denen Kirche in der Schwäche stark ist, z. B. im Martyrium, z. B. in Dik-
taturen. Dort gilt es, gerade in der Schwäche fest und treu im Glauben zu stehen, das prophetische Wächteramt wahrzu-
nehmen und dadurch das Evangelium in unvergleichlicher Weise zu verkörpern, zu kommunizieren und groß zu machen.

Wir aber leben in einer offenen pluralen Gesellschaft mit vielen Möglichkeiten. Wir brauchen eine selbstbewusste Kir-
che, d. h. eine Kirche, die sich ihrer Mission bewusst ist. Eine zukunftsfähige Kirche, eine Kirche mit möglichst vielen 
Mitgliedern; einerseits solchen, die in die Kirche und in den Glauben hineingewachsen sind, denen Christsein ein selbst-
verständlicher Bestandteil des Lebens ist, ohne dass sie das besonders betonen, und andererseits jenen, die ihr Christ-
sein verbindlicher leben und deutlicher zeigen. Diese Kirche sorgt sich zwar um jedes Menschenleben und vermittelt 
Hoffnung zum Leben und Trost im Sterben, aber sie darf sich nicht gänzlich ins Private drängen lassen, sondern muss 
im öffentlichen Raum präsent sein, um an der Weltgestaltung aktiv teilzuhaben.

Dabei gibt es eine Reihe von Herausforderungen, die sich gerade in Berlin besonders zeigen. Ich nenne zwei Beispiele:

Einmal ist da die Sandwichsituation zwischen den Gläubigen, die wie manche muslimische Mitbürgerinnen und Mit-
bürger und viele Christen aus der weltweiten Ökumene einen starken, auch im Alltag erkennbaren Glauben leben, und 
denjenigen, die seit mehreren Generationen nichts mehr von Gott wissen. Eine besondere Herausforderung bleibt die 
ganze Mitgliedschaftsfrage. Wer gehört dazu? Nur, wer auch Kirchensteuer zahlt? Die Kirchensteuer bringt uns viel Geld, 
das wir für unsere sozialen Aufgaben nutzen und unsere Rolle bei der Gestaltung dieser Welt stärkt. Aber sie schafft 
auch Kränkungen und theologische Ungereimtheiten, wenn sie zum entscheidenden Merkmal der Vollmitgliedschaft in 
unserer Kirche mutiert.

Die EKBO nimmt diese und viele weitere Herausforderungen unserer Zeit an, sie bemüht sich um eine klare Präsenz im 
öffentlichen Raum und in unserer Gesellschaft. Einerseits hat sie eine Verantwortung für ihre Mitglieder. Sie muss die 
vorhandenen begleiten und binden und neue gewinnen. Kirche begleitet Menschen in den Höhen und Tiefen ihres Le-
benslaufes, durch Bildung und Seelsorge, durch Gottesdienste und durch diakonisches Handeln und im Alltag der Welt. 
Auch dies gehört zu ihrer Mission. 

Mitgliederpfl ege und Mitgliedergewinnung sind Teil ihres Auftrages und sind keineswegs ehrenrührig, auch nicht für 
eine Kirche, die sich als „Kirche für andere und mit anderen“ versteht. Beide können und sollen auch dazu dienen, dass 
Kirche ihre Mission erfüllen kann. Mitgliedergewinnung sollte aber deutlich von der Mission selbst unterschieden wer-
den. Denn die Kirche ist nicht selbst das Ziel der Mission. Aber sie ist ein wichtiges Instrument der Mission Gottes. Und 
beides muss sinnvoll aufeinander bezogen werden.

Zusammenfassung: Um die vielfältigen und großen Herausforderungen im Sinne ihrer regionalen und weltwei-
ten Mission erfolgreich meistern zu können, muss die EKBO eine im guten Sinne einfl ussreiche und wirkmäch-
tige Kirche sein.
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6. Die Notwendigkeit eines einheitlichen, überzeugenden und gewinnenden Missionsverständnisses

So wichtig eine möglichst große Mitgliederzahl und ausreichende Finanzmittel sind, die EKBO kann ihren Einfl uss nicht 
allein dadurch sichern. Sie braucht vielmehr vor allem eine klare Botschaft, einen erkennbaren Auftrag, kurz eine über-
zeugende Mission.

Dazu gehört ein Missionsverständnis, das nach innen weit genug ist, dass die verschiedenen Glaubensformen unserer 
Kirche einbezogen werden und das nach außen hin klar, verständlich und überzeugend, aber dennoch tolerant und 
respektvoll formuliert sein muss, damit es auch im Gespräch mit denen, die einer anderen Religion angehören oder gar 
nichts mehr von Gott wissen, vermittelt werden kann.

Es geht um ein überzeugendes Missionsverständnis, das bei aller notwendigen Ausdifferenzierung für die verschiede-
nen Bereiche kirchlicher Arbeit doch die eine Mission der Kirche erkennen lässt, im Sinne der Barmer Theologischen Er-
klärung, die von dem einen, „der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienst(es)“ spricht (BTE These IV). Die 
EKBO ist so immer eine Kirche mit Mission. Es gibt keine Bereiche oder Zeiten, in denen sie eine Kirche ohne Mission ist. 
Denn nur mit der Vergewisserung ihrer Ziele und der Wege dahin kann sie Menschen hilfreich begleiten und überzeu-
gende Beiträge zur Gestaltung der Welt formulieren und andere gesellschaftliche Kräfte als Bündnispartner gewinnen.

Zusammenfassung: Die EKBO braucht einen einheitlichen und überzeugenden Begriff von Mission.

7. Die Vision der EKBO

Nach diesen Überlegungen, die Eckdaten für die Diskussion herausarbeiten sollten, wage ich nun den Versuch einer 
Skizze für die Entwicklung eines zukunftsfähigen Missionsverständnisses. Zunächst will ich fragen: Welches Ziel, welche 
Vision steht uns vor Augen, zu der wir mit unserer Mission unterwegs sind.

Die Vision meines Herzens will ich Ihnen anvertrauen. Als Pfarrer und Superintendent in Wilmersdorf habe ich immer 
davon geträumt, dass es wieder wie vor 1850 sein würde, oder zumindest wie ich mir vorgestellt habe, dass es gewe-
sen wäre: Alle Einwohner waren Mitglieder unserer Kirche. Man ging vielleicht nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber 
die Feste wurden gemeinsam gefeiert und in Notzeiten versammelte man sich, um zu beten, dass die Kosaken wieder 
abzögen, und erst recht die Franzosen, die einquartiert waren, dass der Krieg endlich aufhöre und dass die Ernte gut 
werde. Bäuerin und Magd, Herren und Knechte, Arme und Reiche feierten miteinander Gottesdienst, jeder konnte mit-
singen und Bekenntnisse und Gebete mitsprechen und die Kirche bildete den Mittelpunkt des Dorfes.

Das waren mein Bild und mein Traum, und in einem Winkel meines Herzens lebt er immer noch.

Aber er hat drei Haken: 

1. Er ist illusorisch.
2. Er ist gar nicht wünschenswert, denn wie wurde dieser Zustand erreicht? Indem Andersglaubende verfolgt wur-

den durch alle Zeiten. Außerdem war 
3. die Sünde nicht verschwunden, obwohl sich alle zu Jesus Christus bekannten – es gab Krieg und Mord und Tot-

schlag.

Die Vision einer einheitlichen christlichen Religion oder gar Konfession, der alle Einwohner der Kirche angehören, reicht 
also nicht aus, um unseren Auftrag zu erfüllen. Mein Traum ist ausgeträumt. Es wird in nächster Zeit kein rein christli-
ches Abendland geben und ein christliches Morgenland erst recht nicht, und auch wenn mir das im Herzen weh tut – es 
ist gut so. Wir wollen keine Inquisition und keinen Zwang mehr, wir wollen Menschen, die in der Freiheit ihrer Gewissen 
verantwortlich leben. 

Denn was wir dringend brauchen, ist eine Kraftanstrengung aller freien und verantwortlichen Menschen für eine 
gerechte, nachhaltige und friedliche Welt. Zwar erleben wir in Deutschland die längste Friedenszeit und den durch-
schnittlich höchsten bisherigen Wohlstand. Aber seit einigen Generationen sind Menschen in der Lage, diese Welt 
gänzlich zu vernichten durch Krieg, Umweltzerstörung und Ungerechtigkeit. Das ist nicht Gottes Wille für diese Welt. 
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Das steht seiner Mission entgegen und also auch unserem Auftrag. Wir brauchen deshalb eine mächtige Allianz aller 
„Menschen guten Willens“ um das zu verhindern. Aus diesem Grunde sind für die Kirche sowohl der Trost und die 
Hoffnung für die einzelnen Menschen als auch ein gerechter Frieden für die ganze Welt die erstrebenswerten Ziele. 
Deshalb verzichte ich auf die Forderung, zunächst erst alle zu Christus zu bekehren und sich danach mit Ihnen für 
Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Vielmehr versuche ich Menschen durch die Teilhabe an der Weltverantwortung 
zu gewinnen.

Unsere Vision ist eine gerechte, friedvolle und nachhaltige Welt voller Menschen mit verschiedenen Lebensentwürfen 
und Bekenntnissen, die sich alle für solch eine Welt verantwortlich wissen. Oder kurz und griffi g: Eine Welt, erfüllt von 
Liebe! Für uns Christenmenschen ist diese Liebe natürlich die in Jesus Christus offenbar gewordene Liebe Gottes, aber 
auch das ist schon eine Interpretation, die wir nicht zur Bedingung der Bündnispartnerschaft erheben müssen.

Für mich ist die „versöhnte Verschiedenheit“, wie sie die Gemeinschaft evangelischer Kirchen Europas pfl egt, ein Mo-
dell für die Zukunft. Verschiedene Bekenntnisse werden dort zugelassen und doch wird an einem neuen gemeinsamen 
Bekenntnis gearbeitet. So könnte die Struktur unseres Missionsverständnisses aussehen. 

Zwar ist das weniger als die Heilige Schrift uns verheißt. Bei den biblischen Verheißungen mischt sich in das Missionsziel 
sofort das Eschaton, unsere endzeitliche Hoffnung: Die Völker wallfahren zum Zion, (Jes 2,2 ff; Mi 4,1 ff) die ganze Welt 
lobt Gott (Psalm 47), die Schöpfung ist erlöst, der Tod besiegt (1 Kor 15) und ewiger, himmlischer Frieden herrscht (Jes 
11,6 ff; 65,25).

Das aber liegt allein in Gottes Hand.

Meine Frage heute aber ist, was wir an seiner Seite tun können und sollen. Deshalb denke ich an den vorletzten 
Schritt vor dem Eschaton, und da fi nde ich die versöhnte Verschiedenheit auf dem Weg zu einem gerechten Frieden 
hilfreich.

Zusammenfassung: Die Mission der EKBO ist mit der verheißenen Zukunft verbunden, unsere Vision ist „Eine 
vielfältige Welt erfüllt von Gottes Liebe“.

8. Ein überzeugendes Missionsverständnis

Diese Überlegungen will ich nun zu der Skizze eines Missionsverständnisses zusammenfassen:

Unsere Mission ist es, die frohe Botschaft zu kommunizieren, dass Gott diese Welt liebt, wie wir es in ganzer Fülle in Je-
sus Christus erfahren haben, und sie selbst hinführt, zu einem gerechten, nachhaltigen Frieden, in dem die Menschen-
rechte geachtet werden und die Schöpfung bewahrt wird. Dabei können und sollen wir alle mitwirken.

Gottes Mission geht jedoch noch weiter. Er hat diese Welt mit sich selbst versöhnt und uns verheißen, sie zur vollkom-
menen Erlösung, zum endgültigen Heil zu führen. 

Unsere Mission aber ist es, diese frohe Botschaft weiterzugeben und selbst daraus und dafür zu leben, soweit es uns 
als Menschen möglich ist.

Wie immer wir das Missionsverständnis begriffl ich weiter ausdifferenzieren und profi lieren, der unverzichtbare Kern 
eines Missionsbegriffes, der unserem Auftrag entspricht, ist das Zeugnis für die Liebe. Hier liegt auch die Mitte der Heili-
gen Schrift (Mk 12,30 f; Röm 12,14.14,20; Mt 5,44 ff; Ex 23,4 f; Lk 6,27 f; Apostelgeschichte 23,6; Lk 23,34; Joh 3,16; Joh 
7,26; 1 Korinther 13).

Noch einmal vereinfacht und griffi g formuliert würde unser Missionsverständnis heißen: Wir sind an Gottes Seite geru-
fen und bezeugen und verbreiten seine Liebe.

Damit ist unsere Kirche in ihrem knappen und aufs Wesentliche begrenzten Selbstverständnis zukunftsfähig. Dieses Ver-
ständnis ist bei weitem nicht vollständig, weil viele wichtige Verheißungen und Hoffnungen nicht ausdrücklich genannt 
sind. Weitere Begriffsbestimmungen können und müssen adressatengerecht entfaltet werden.
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Innerhalb der eigenen Kirche, in ihrer „spät-volkskirchlichen“ Situation wird die je eigene Tradition die Ausgestaltung 
des Missionsbegriffs prägen. Wir erzählen die Geschichten aus der Heiligen Schrift. Wir vermitteln die Lehre und das 
Leben von Jesus Christus und wir taufen Kinder und fragen später bei der Konfi rmation, ob sie dazu auch in Freiheit 
stehen. Ebenso anspruchsvoll und inhaltsreich lehren wir alle, die zu uns gehören wollen und die Taufe begehren. Wir 
laden zur freiwilligen Mitarbeit bei den diakonischen und musikalischen Aufgaben und bei der Gestaltung der Kirche ein.

In dieser Kirche gibt es auch Situationen im Lebenslauf der Einzelnen oder in der Gestaltung von Gruppen, in denen die 
frohe Botschaft intensiv und sehr persönlich lebensprägend kommuniziert wird. Aber alle Formen des Glaubenslebens 
lassen sich mit dem entwickelten Missionsverständnis in nuce ausdrücken.

Mit diesem Missionsverständnis können und sollten wir auch mit Menschen außerhalb der Kirche und Anhängern ande-
rer Religionen ins Gespräch kommen. Mir leuchtet es nicht ein, dass wir die Mission manchmal verleugnen sollten. Wir 
müssten doch sonst erklären, warum wir manchmal eine Kirche mit Mission und manchmal eine Kirche ohne Mission 
seien. Das aber ergibt keinen Sinn. Wir können unseren Auftrag nicht einfach verleugnen oder fallenlassen, wenn die 
Adressaten wechseln.

Es geht vielmehr darum, wie diese Mission gelebt wird. Hier hilft uns eine Vereinbarung mit dem schönen Namen „Mis-
sion Respekt“- Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt -, welches 2011 von der Katholischen Kirche, dem 
Ökumenischen Rat der Kirchen und der Evangelischen Allianz der Freikirchen unterzeichnet wurde und von unserer 
Kirche in der Synode im April 2014 angenommen wurde.

Dort wird ganz im Sinne der hier vorgestellten Skizze missionarisches Handeln von Respekt geprägt und vor allen Dingen 
als Zeugnis und Dienst für die Liebe Gottes beschrieben, die Konversion der Herzen aber wird allein Gott im Heiligen Geist 
zugeschrieben. Wenn die Konversion aber allein Gottes Angelegenheit ist, dann ist es auch nicht nötig, dass wir darauf 
abzielen. Sondern es ist sinnvoll, dass wir uns auf das beschränken, was wir tun können an Gottes Seite: in Wort und Tat 
zu bezeugen, dass Gott diese Welt liebt und zum gerechten Frieden und zuletzt zum Heil führt und wir Menschen an seiner 
Seite stehen können. Oder in der Kurzform: Wir sind an Gottes Seite gerufen und bezeugen und verbreiten seine Liebe.

Zusammenfassung: Die Mission der EKBO lautet: Wir sind an Gottes Seite gerufen und bezeugen und verbrei-
ten seine Liebe.

9. Das Missionsverständnis auf dem Prüfstand

Das Missionsverständnis im beschriebenen Sinne ist sicherlich umfassend genug, dass es innerhalb der Kirche Zustim-
mung fi nden kann, auch wenn es noch erweitert, ergänzt und ausdifferenziert werden muss, je nach Situation. Nach 
außen aber zeigt sich zugespitzt und beispielhaft die Tragfähigkeit des Missionsverständnisses im Dialog mit Menschen 
jüdischen Glaubens. Gemeinsam mit allen evangelischen Kirchen in Deutschland, die der EKD angehören, verzichten 
wir auf die Absicht, Menschen jüdischen Glaubens von ihrem Glauben abzubringen und zu Christen zu machen. Die 
EKD-Synode 2016 hat dies in ihrem Beschluss „Daraus folgt für uns: Christen sind – ungeachtet ihrer Sendung in die 
Welt – nicht berufen, Israel den Weg zu Gott und seinem Heil zu weisen. Alle Bemühungen, Juden zum Religionswechsel 
zu  bewegen, widersprechen dem Bekenntnis zur Treue Gottes und der Erwählung Israels. … (Christen) bekennen sich 
‚zu Jesus Christus, dem Juden, der als Messias Israels der Retter der Welt ist‘ (EKIR, Synodalbeschluss von 1980). Die 
Tatsache, dass Juden dieses Bekenntnis nicht teilen, stellen wir Gott anheim. Auf dem Weg der Umkehr und Erneuerung 
haben wir von Paulus gelernt: Gott selbst wird sein Volk Israel die Vollendung seines Heils schauen lassen (vgl. Röm 
11,25 ff). Das Vertrauen auf Gottes Verheißung an Israel und das Bekenntnis zu Jesus Christus gehören für uns zusam-
men.“ deutlich zum Ausdruck gebracht:

Der eindeutige Verzicht, Juden zum Religionswechsel bewegen zu wollen, widerspricht aber nicht unserer Mission, die 
Liebe Gottes zu bezeugen, wie wir sie in Jesus Christus kennengelernt haben. Wir verzichten zwar eindeutig auf jede 
Bekehrungs- und Konversionsabsicht. Aber die Kernaussage unserer Mission brauchen, sollen und dürfen wir nicht ab-
legen. Wir bleiben in respektvoller Weise immer Kirche mit der Mission, die Liebe Gottes zu bezeugen und wir sind darin 
letztlich mit unseren jüdischen Gesprächspartnern einig.

Das Verhältnis zwischen Christen und Juden ist einzigartig und unvergleichlich. Wir haben hierfür die Zeugnisse der 
Heiligen Schrift und zusätzlich die Entwicklung unserer Hermeneutik aus den bitteren Erfahrungen der Geschichte. Aber 
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trotz dieser Einzigartigkeit kann der hier gebotene Respekt ein Standard sein für allen Respekt, den wir Menschen mit 
anderen religiösen, konfessionellen oder weltanschaulichen Überzeugungen entgegenbringen.

Diesem hohen Niveau verpfl ichtet, können wir unser Missionsverständnis auch gegenüber Muslimen vertreten. Wir 
gehen auch in die Gespräche mit muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ohne die Absicht, ihnen ihren Glauben 
zu nehmen und sie zum christlichen Glauben zu führen. Doch wir dürfen ihnen die Liebe Gottes bezeugen und darüber 
diskutieren, wie Gottes Barmherzigkeit und Liebe aussieht. Dieser Dialog wird umso fruchtbarer sein, wenn er nicht mit 
der offenen oder verdeckten Absicht geführt wird, ihnen den eigenen Standpunkt aufzudrängen.

Allerdings ist hier der kontextuelle Zusammenhang zu beachten. Weltweit sehen manche unserer Partner es als ihre 
Pfl icht an, mit der Verkündigung des Evangeliums auch den Wechsel der Religion zu befördern, soweit die Religion 
menschenverachtende Verhältnisse schafft oder verstärkt. Meist geht es besonders um die Unterdrückung von Frauen 
und Andersdenkenden. Dies wird von unseren Partnern oft mit lokalen Ausprägungen des Islam in Zusammenhang 
gebracht. Auch in Deutschland kennen wir diese Diskussionen. Deshalb muss weltweit und auch bei uns ein Religions-
wechsel immer möglich sein und wir dürfen unsere Hilfe dazu, soweit sie erbeten wird, nicht verweigern. Tatsächlich 
geht es beim genaueren Betrachten aber weniger um religiöse Differenzen als vielmehr um eine mit kulturellen Erfah-
rungen und Traditionen verknüpfte Hermeneutik religiöser Überlieferungen. Doch natürlich gibt es eine Grenze des Di-
alogs, die dann überschritten wird, wenn erkennbar Menschenrechte verletzt werden. In diesen Fällen geht es weniger 
um Dialog, sondern um ein klares Eintreten für die bedrohten Menschen und ihre Würde und deren Unverletzlichkeit.

Nach diesen Erwägungen achte ich einerseits das missionarische Handeln unserer Partner und fordere die unbedingte 
Religionsfreiheit in all ihren Formen. Und ich bin für einen entschiedenen Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen, 
insbesondere im Namen der Religion. Gleichzeitig bleibe ich bei dem grundsätzlichen Verzicht auf die Intension der 
Bekehrung und überlasse die Zuwendung der Herzen dem Heiligen Geist.

Die andere große Adressatengruppe unserer Mission außerhalb der Kirche sind die sogenannten Konfessionslosen, die 
nichts mehr von Gott wissen, die ohne Gott leben und im Rahmen ihres Menschseins glücklich sind oder auch nicht. 
Neuere Untersuchungen sprechen eher von „Indifferenten“, die sich freilich wieder vielfach untergliedern. Hier werde 
ich wahrscheinlich nun die allergrößte Skepsis ernten, wenn ich sage: „Ja, auch gegenüber denen gilt der Respekt, 
den wir im interreligiösen Dialog anderen entgegenbringen.“ Natürlich unterscheiden sie sich in der Begründung ihrer 
Lebensentwürfe erheblich von religiösen Menschen. Aber auch die Menschen, die nichts mehr von Gott wissen, die viel-
leicht sogar gar kein religiöses Empfi nden haben, sind von uns mit Respekt zu behandeln. Denn auch sie sind Geschöpfe 
Gottes, denen sein Ruf gilt, die nach unserem Glauben aus und mit und für die Liebe Gottes leben und diese selber 
weitergeben, ihren Kindern, ihren Mitmenschen, ihren Nachbarn. Auch sie sind Mitmenschen, die sich engagieren in der 
Gesellschaft zum Wohle des Gemeinwesens, die Frieden und Gerechtigkeit suchen.

Deswegen muss das Gespräch mit ihnen nicht mit der Defi zitzuschreibung anfangen:
„Dir fehlt etwas Wichtiges, was glückliches Leben ausmacht und ich rede mit dir, weil ich dich von deinem Nichtglau-
ben abbringen will und versuche, dich zu meinem Glauben zu führen“. Auch hier ist Zeugnis und Dienst für die frohe 
Botschaft von Gottes Liebe wichtig. Häufi g nehmen Konfessionslose unsere Angebote zur Begleitung in besonderen Le-
benssituationen an und sie werden zuhören, wenn sie uns abspüren, dass wir von der Liebe Gottes motiviert leben und 
das Gespräch suchen: „Gott liebt diese Welt, und Gott und die Welt brauchen dich. Wir müssen gemeinsam für Frieden 
und Gerechtigkeit kämpfen und für die Bewahrung der Schöpfung.“

Im gemeinsamen Gestalten dieser Welt ergibt sich das Gespräch über Gott und die Religion, wenn Christenmenschen 
den Mut haben, diese Themen zur Sprache zu bringen. Es kann dazu kommen, dass das Gegenüber mehr über diesen 
Gott erfahren will, dazugehören will, ja wünscht, getauft zu werden. Das ist eine Hoffnung. Der Glaube, den ich bezeu-
gen aber weder erzeugen, noch überprüfen kann, die Herzenszuwendung zu Jesus Christus, die allein dem Dreieinigen 
Gott durch den Heiligen Geist zukommt, auf die kann ich hoffen, aber ich kann sie Gott überlassen und muss sie nicht 
als Voraussetzung verlangen, um mit Menschen gemeinsam Gott zu gehorchen, um mit ihnen gemeinsam die Welt zu 
gestalten hin zu Frieden und Gerechtigkeit.

Also lasst uns gegenüber allen Menschen auf die bewusste und zielgerichtete Konversionsabsicht verzichten, die un-
sere Mission und ihren Ruf so sehr belastet. Lasst uns vielmehr Gottes Liebe bezeugen und weitergeben, die Welt 
gestalten und darüber diskutieren, welche Gestaltung gut und richtig ist und in diesem Diskurs auf unseren Auftrag 
verweisen. Lasst uns die Möglichkeit einräumen, dass unsere Wahrheit relativiert werden kann, weil andere Menschen 
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auch Wahrheit empfi nden, verspüren, leben und sie niemand besitzt, denn Jesus Christus spricht „Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben“. Das bleibt unsere Richtschnur, ebenso wie die Heilige Schrift mit ihrem Kern, der Liebe Gottes 
in Jesus Christus.

Respekt und Vielfalt sind kein Verlust, sondern ein Gewinn für den eigenen Glauben. Denn Mission ist keine Einbahn-
straße von uns zu den „anderen“, wie man in Europa über Jahrhunderte dachte, sondern wir dürfen uns als eine Lern-
gemeinschaft mit den Menschen unserer Mission verstehen. So haben es die Missionare der Berliner Mission meist 
auch gehalten. Wir erkennen aneinander Neues über Gottes Wirken in der Welt. Mit diesem Wissen interpretieren wir 
dann die Heilige Schrift vielleicht besser als vorher. Es geht dabei nicht um die Erkenntnis Gottes außerhalb der Schrift, 
sondern um eine Entwicklung unserer Hermeneutik, unserer Auslegung der Heiligen Schrift. Und immer gilt: Wir sind 
an Gottes Seite gerufen und verkünden und verbreiten die Liebe Gottes. Und wir hoffen darauf, dass Gott selbst durch 
seinen Heiligen Geist die Herzen der Menschen zu Jesus Christus führt.

Zusammenfassung: Unser Missionsverständnis bewährt sich sowohl im missionarischen Handeln innerhalb 
der Kirche als auch in der Begegnung mit Menschen anderer Konfessionen, Religionen, Weltanschauungen 
und Lebensentwürfen.

10. „Kirche mit Mission“ als gelebtes Zeugnis der Liebe Gottes

Wir folgen dem Missionsbefehl, wir begleiten Menschen in vielfältiger Weise in ihren Lebensläufen, wir handeln dia-
konisch, wir lehren und wir taufen, wer in Freiheit getauft werden will. Aber wir bauen für niemanden Barrieren auf, 
Gottes Liebe zu erfahren und Gottes Willen zu tun und mitzuwirken an einem umfassenden, gerechten Frieden. Mission 
heißt, die Liebe Gottes und seinen Heilswillen zu bezeugen und gemeinsam unterwegs zu sein an Gottes Seite. Diese 
Mission lässt eine große Vielfalt zu. In der Liebe Gottes darf vieles geglaubt werden, in ihr ist Verschiedenheit möglich, 
ja erwünscht. So sind wir als EKBO Kirche mit Mission. So sind wir in unseren Kirchengemeinden und Kirchenkreisen, in 
unserer verfassten Kirche, missionarisch unterwegs, so begegnen wir Menschen anderen Glaubens und denen, die gar 
nichts mehr glauben, als eine Kirche mit Mission. Aber auch in Vereinen, in Institutionen und Werken und an dritten Or-
ten, besonders aber im öffentlichen Raum, in der Politik und in der Gesellschaft sind wir missionarisch. Und schließlich 
handelt die EKBO als eine Kirche aus der Reformation vor allem durch ihre Glieder: in Familie, Beruf und Freizeit, stehen 
wir an Gottes Seite und bezeugen und verbreiten seine Liebe.

Zusammenfassung: Lasst uns aus diesem Missionsverständnis leben und damit den Begriff von „Mission“ 
neu prägen. Wir haben eine Vision: „eine Welt voller Liebe Gottes“ und eine Mission: „Wir sind an Gottes Seite 
gerufen, als verfasste Kirche, als Gemeindeglieder unserer Kirche, in Gemeinde und Kirchenkreisen ebenso 
wie in Werken, Institutionen, Vereinen und Organisationen, dazu an dritten Orten und im öffentlichen Raum, 
besonders aber in Familie, Beruf und Freizeit und bezeugen und verbreiten Gottes Liebe“.

Roland Herpich, Direktor des Berliner Missionswerkes
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Erkennungszeichen der „Kirche mit Mission“ heute. Eine Umfrage.

Eine nichtrepräsentative, stichprobenartige Befragung ausgehend vom Beirat für den missionarischen Dienst 
der EKBO im Berliner Missionswerk.

1. Ziel

Ziel war es zu ergründen, wie – ausgehend von den Reformthesen – unsere Kirche als „Kirche mit Mission“ heute ge-
sehen wird.

Zum Beispiel:

• welche Erfahrungen prägend sind,
• welche Erwartungen Menschen, denen die Kirche wichtig ist, mit ihr verbinden.

Alle Teilnehmenden erhielten zwei Fragen:
 
Die EKBO will als „Kirche mit Mission“ in unserer Gesellschaft erkennbar sein.

1. Welche Herausforderungen und Hindernisse sehen Sie dafür?
2. Welche Chancen und Möglichkeiten sehen Sie dafür?

2. Methode

• qualitativ, nicht repräsentativ
• Zunächst wurden die Beiratsmitglieder befragt (Gruppe 1).
• Es erfolgte daran anschließend eine Erhebung unter Kirchenleitenden, Landessynodalen, Mitarbeitenden des 

Berliner Missionswerkes, Beauftragten der EKBO (Beauftragtenkonvent) und weiteren Personen (Gruppe 2).

Insgesamt gingen 46 Rückmeldungen ein: 20 Rückmeldungen von Beiratsmitgliedern und 26 Rückmeldungen 
von Kirchenleitenden, Landessynodalen, Mitarbeitenden des Berliner Missionswerkes, Beauftragten der EKBO 
und weiteren Personen.

Beirat:
Initiator

Beirat:
21 Mitglieder

Gruppe 2:
200 Personen

Beirat:
Diskussion,

Fazit

Rücklauf:
20 Antworten

Rücklauf:
26 Antworten
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3. Auswertung

3.1. Zu diesen Themenfeldern wurden insgesamt die meisten Aussagen getroffen:

• Strukturelle und organisatorischen Gegebenheiten innerhalb der EKBO
• Gottesdienste und Gottesdienstorte
• Verhältnis von Diakonie und Kirche
• Seelsorge und seelsorgliche Begleitung – bei allen Gelegenheiten
• Kirchenmusik
• Engagement der Ehrenamtlichen und Berufl ichen (auch gemeinsam) 
• Orte, Gestaltungen und Gelegenheiten im Bildungsengagement
• Öffentliche Resonanz der evangelischen Kirche

3.2. Inhaltliche Rückmeldungen zu den mehr als einmal benannten Faktoren aus der 
 Umfrage im Beirat (Gruppe 1) 

Zur Rolle und Situation von ehrenamtlich und berufl ich Mitarbeitenden:

• Einerseits: Kulturwandel im Ehrenamt (projektorientiert und befristet) ist noch nicht vollständig aufgenommen in 
der Planungspraxis der Kirche.

• Andererseits: Aktivität und Präsenz von Ehrenamtlichen im öffentlichen Raum (Stadt/Dorffest) und deren hohe 
Verantwortungsbereitschaft ist Mission.

Zu Gottesdienst und Verkündigung:

• Einerseits gibt es zu wenige Möglichkeiten für Ungeübte, sich in die Gottesdienstpraxis einzufi nden. Es besteht 
kaum eine persönliche Einladungspraxis. Teilweise „willkürliche“ Verkündigungsentscheidungen ärgern.

• Andererseits: Musikalische Gottesdienste, Gottesdienste mit besonderem Bezug zu lebensgeschichtlichen Etap-
pen und an außergewöhnlichen Orten haben missionarische Ausstrahlung.

Zu Bildungsarbeit:

• Einerseits: Verknüpfungen zwischen den Generationen gelingen nicht immer, z. B. Elternarbeit in Kita und in der 
Konfi rmandenzeit.

• Andererseits: Angebote (Kita/Gemeindearbeit, Singwochen, Bibelrüsten, ev. Schule, RU an öffentlichen Schulen 
etc.) sind wirksam. Insbesondere Schulungen, Einführungstage und Glaubensbildung für hinzukommende Mitar-
beitende im kirchlichen Bereich werden hoch geschätzt.

Zur öffentlichen Wirkung:

• Einerseits: Viel „Wünsch-dir-was-Theologie“, d. h. zu wenig „Bekenntnismut“, zu wenig „Alltagspräsenz“.
• Andererseits: Starke Wahrnehmung von insgesamt „offenen Kirchen“ mit geistlichen Angeboten (z. B. in Kri-

sen-und Alltagsfällen).

Zu Pfarrpersonen:

• Einerseits: Als hinderlich wird angesehen, wenn der Pfarrberuf nicht als Berufung gefüllt wird. Minimalbesetzung, 
das Maß an Verwaltung (Bau, Recht) drohen den Pfarrdienst zusätzlich zu schädigen.

• Andererseits: Persönliche Begleitung und Kontinuität über die Kasual- und Öffentlichkeitsbegegnungen hinaus 
sind sehr willkommen.

Diakonisches Handeln:

• Einerseits: Diakonie und verfasste Kirche nehmen noch immer wechselseitig starke Hinderungsgründe wahr, 
statt tatsächlich zusammen zu arbeiten.
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• Andererseits: Wo innerhalb der Diakonie für Mitarbeitende (Morgenandacht, Fallbesprechung) und für Klienten 
(Hilfe u. Unterstützung) geistlich gesorgt wird, gelingt die „Kommunikation des Evangeliums“ in besonderer Weise.

Seelsorge:

• Einerseits: Bei berufl ich wie ehrenamtlich Seelsorgenden oft Wahrnehmung von mangelnder Zeit.
• Andererseits: Steigende Nachfrage ist eine Chance und bietet neue Zugänge zur kirchlichen Gemeinschaft. Seel-

sorge bei allen Gelegenheiten des Lebens hat nachhaltige Wirkung.

3.3. Inhaltliche Rückmeldungen zu den mehr als einmal benannten Faktoren aus der 
 Umfrage bei Gruppe 2

Zu Gottesdienst und Verkündigung:

• Einerseits: Hohe Hürden in vielen Gottesdiensten (ist er wirklich noch das Zentrum?), gerade für hinzukommende 
Menschen.

• Andererseits: Starke Ausstrahlungskraft der besonderen Gottesdienste, der Gottesdienste bei Kasual- und Fest-
gelegenheiten, zu besonderen Zeiten, mit besonderen Elementen und Gästen.

Zu ehrenamtlich wie berufl ich Mitarbeitenden:

• Einerseits: In der Ausbildung der kirchlichen Berufe liegt der Akzent noch zu wenig auf missionarischer Gemein-
deentwicklung. Es fehlt an Begeisterungsfähigkeit.

• Andererseits: Der Missionsauftrag gilt für alle kirchlichen Berufe und für das ehrenamtliche Engagement. Denn 
nicht die Kirche als Institution wird wahrgenommen, sondern die einzelne Person, ob berufl ich oder ehrenamt-
lich.

 
Zum Strukturblick auf die Kirche:

• Einerseits: Zu starke Fokussierung nach innen und dabei Vernachlässigung derer, die noch nicht erreicht sind 
(Selbstbehalt). Gremienbesetzung erfolgt aus dem Kreis der Hochverbundenen heraus, was eine Öffnung in die 
Welt und neue Perspektiven erschwert.

• Andererseits: In den letzten 30 Jahren ist eine deutlich veränderte Wahrnehmung auf nötige Strukturveränderun-
gen, gerade auch um der Stärkung des missionarischen Auftrags willen festzustellen.

Zu Mission konkret:

• Einerseits: Mitgliedschaftspfl ege, Gewinnung neuer Mitglieder und Begleitung „passiver“ Mitglieder erhält zu 
wenig Aufmerksamkeit.

• Andererseits: Der Dienst an „anderen Orten“ (Kita, Krankenhaus, Polizei, Schule, Gefängnis) wird sehr nachge-
fragt. Besonders die jüngeren und sehr jungen Adressaten erfordern einen deutlich intensiveren Einsatz (Stär-
kung der Kompetenzen in der Arbeit mit und in Angeboten für Kinder und junge Menschen).

Zur öffentlichen Wahrnehmung von Kirche:

• Einerseits: Selbstdarstellung ist nicht hilfreich. Kirche muss sich auch nicht als Gemeinschaft, die für Erfolg steht, 
darstellen.

• Andererseits: Kirche wird sehr positiv ausstrahlend wahrgenommen, wo sie Schutzräume gibt, als Anwältin für 
benachteiligte Gruppen auftritt, wo sie in leiblichen und seelischen Notsituationen verlässlich hilft.
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4. Fazit

4.1. Die sieben wichtigsten Faktoren für „Eine Kirche mit Mission“

1. Mission ist kirchliche Kernaufgabe. Darin liegt eine Wesensäußerung der Kirche. Das Gegenteil dessen wäre „stil-
le Selbstaufgabe“. Mission geht nicht in einem Konzept auf.

2. Diese Kernaufgabe beginnt an den kirchlichen Orten mit engagierten Menschen, Vereinen, Initiativen, Aktionen 
und Gottesdiensten, die barrierefrei sind und authentisch willkommen heißen.

3.  Wesentlich ist der Dienst der Seelsorge a) an allen kirchlichen und auch nichtkirchlichen Orten, b) bei Gelegen-
heit, c) im gezielten Aufsuchen.

4.  Wesentlich ist die kirchenmusikalische Arbeit, vor allem in Kooperation mit anderen gemeindlichen Handlungs-
feldern, mit Menschen, Vereinen und Anbietern der säkularen, kommunalen, auch interreligiösen Bereiche.

5.  Wesentlich ist die Übereinstimmung zwischen dem Handeln der verfassten Kirche in Verkündigung und Seelsor-
ge und dem ausgewiesenen diakonischen Handeln, insbesondere der Diakonie.

6.  Missionsfeld sind die bildenden Orte und Gelegenheiten von der Kindertagesstätte bis zur Erwachsenenbildung.
7.  Es kommt auf eine strukturell verankerte Ermöglichungskultur in allen zuvor genannten Feldern an.

4.2. Weitere Gesichtspunkte und Schlussfolgerungen zu den bisher genannten missionsfördernden Faktoren:

• Kirche mit Mission beginnt nicht mit Handlung, sondern mit der „Haltung und dem Sendungsbewusstsein“ bei 
Ehrenamtlichen und Engagierten.

• Ein erneuernder und weiterführender Impuls zur Mitgliedschaftsdiskussion befördert eine Kirche mit Mission.
• Jeder Gottesdienst – ob beim Tauffest am See, bei der Landesgartenschau, zum Landesposaunentag, am Weltge-

betstag, im Landesjugendcamp oder im Alltag von Krankenhäusern – ist eine Chance zu werben und einzuladen.
• Kasualien und Seelsorge bleiben auf entscheidende Weise missionarische Orte und Gelegenheiten.
• Wenn freiwillig und ehrenamtlich engagierte Menschen verlässlich begleitet werden, wenn sie Fortbildung sowie 

weiten Gestaltungsraum erhalten, tragen sie und ihr Wirken zur Kirche mit Mission entscheidend bei.
• Passgenaue Bildungsangebote im Elementarbereich, im Schulalter, im Jugendalter und im Erwachsenenalter sind 

gefragt.

4.3. Faktoren, die eine Kirche mit Mission hemmen:

• Tendenz der Selbstsäkularisierung
• „Betriebsblindheit“ und starkes Beharrungsvermögen, institutionelles Festhalten an überholten Arbeitsformen. 

Verwaltung fördert Entwicklungsideen zu wenig („strukturelle Dysfunktionalität“).
• Lückenhafte Zusammenarbeit zwischen Diakonie und Kirche.
• Pfarrdienst trägt viel zu viele Zeichen der Überlastungen. Dies steht im Kontrast zur angestrebten einladenden 

Ausstrahlung gerade im Rahmen der Gottesdienstarbeit und der Seelsorge-Arbeit.
• Es bleibt zu wenig Zeit und Kraft für den eigentlichen seelsorglichen Dienst.
• Es besteht ein Mangel an berufl ichen Kräften insgesamt, an „Personalmanagement“, an „Personalentwicklung“. 

Es mangelt an strukturellem Verbesserungswillen zugunsten des ehrenamtlichen Engagements.
• Kirchenleitende Personen vermitteln nicht immer klar genug, wofür „Kirche steht“.

4.4. Weitere Gesichtspunkte und Schlussfolgerungen zu den bisher genannten missionshemmenden Faktoren:

• Es fehlt an Spielräumen für fl exible Strukturen, für „Probe-Strukturen“ wie etwa an „anderen Orten“ mit einem 
begrenzten Maß an Risikobereitschaft („Veränderungsagenten“).

• Es mangelt an einer biblisch-theologischen Verständigung über ein Missionsverständnis, das gegenwärtig 
brauchbar ist.

• Es fehlt an Interesse und Austausch zur Fragen der Mission.
• Ehrenamtlich Engagierte unserer Kirche werden noch immer zu wenig ermutigt, von ihrem Glauben in den säku-

laren Welten zu erzählen und danach öffentlich zu leben.

OKR Dr. Christina-Maria Bammel
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 Zur missionarischen Situation in der EKBO

Auswertung einer Online-Umfrage unter den Leitungsverantwortlichen der Kirchenkreise im Februar 2019

1. Zur Vorgeschichte

Im September 2017 wurde der Beirat für den missionarischen Dienst im Berliner Missionswerk konstituiert. Zusammen 
mit der Referentin für den missionarischen Dienst der EKBO, Pfarrerin Michaela Fröhling, setzte er sich für 2018 als 
erstes Ziel, die missionarische Situation der EKBO zu beleuchten und zu beschreiben. Eindrücke und Impulse, die die 
Referentin zuvor von ihren Erstbesuchen in den Kirchenkreisen im Kontakt mit den Superintendentinnen, Superinten-
denten und Vorsitzenden kollegialer Leitungen gewonnen hatte, dienten hierfür als Ausgangspunkt.

Um zuerst im Beirat einen Überblick zu gewinnen, wurde jedes Mitglied gebeten, Hindernisse und Hoffnungszeichen der 
EKBO zu benennen, eine „Kirche mit Mission“ zu sein, wie es These 1 aus dem Reformprozess der EKBO formuliert. Die 
beiden Fragen wurden anschließend einem größeren Personenkreis der EKBO gestellt: der erweiterten Kirchenleitung, den 
Landessynodalen, den Beauftragten der Landeskirche und den Mitarbeitenden im Berliner Missionswerk. Die Antworten 
sind in ihren originalen Aussagen als Ergebnisse gesichtet und ausgewertet worden. Sie ergaben eine große Meinungsviel-
falt und eine ebenso große Bandbreite in der Beurteilung der Situation in der EKBO. Um zu ermitteln, welches Gewicht die 
jeweiligen Aussagen haben, wurde eine Online-Umfrage unter den Leitungsverantwortlichen der Kirchenkreise gestartet.

Themenkomplexe waren der Missionsbegriff, Hindernisse für eine „Kirche mit Mission“, Potentiale aus der Praxis der 
Kirchenkreise und deren Nutzung, ferner die Frage nach der bestmöglichen organisatorischen Gestalt. Die Ergebnisse 
dieser Umfrage werden im Folgenden dargestellt.

2. Die Beteiligung

Die Umfrage war vom 14.01.2019 bis 26.02.2019 online. Die Kirchenkreise wurden insgesamt dreimal um Antworten 
gebeten. Aus 26 angeschriebenen Kirchenkreisen sind 21 Antworten eingetroffen, das sind 81%.1

Sprengel Anzahl
Sprengel Berlin 11
Sprengel Potsdam   4
Sprengel Görlitz   5
Evangelisch Reformiertes Moderamen Berlin-Brandenburg   1

Gesamt 21 Antworten

Abb. 1: Antwortende Kirchenkreise

3. Der Missionsbegriff

3.1. Zwei Begriffe stehen zur Diskussion

Die vorlaufenden Diskussionen haben ergeben, dass der Missionsbegriff unscharf, zum Teil auch belastet ist. Er wird un-
terschiedlich verwendet. Erkennbare Tendenzen wurden in zwei Statements zusammengefasst und um eine Bewertung 
zu diesen Formulierungen wurde gebeten.

Statement a) lautete: Ist es sachgemäß, von „Mission“ oder „missionarisch“ zu sprechen, wenn der eigene Glaube 
situations- und personengerecht bezeugt und zu einer entschiedenen persönlichen Hinwendung zum Glauben an Jesus 
Christus eingeladen wird?

1  Aus einem Kirchenkreis sind vermutlich aus dem Leitungsteam zwei Rückmeldungen eingegangen. Genaueres lässt sich wegen der 

freiwilligen Angabe der E-Mail-Adresse nicht feststellen.
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Zur leichteren Lesbarkeit wird im Folgenden bei der Auswertung die Abkürzung „Persönliche Hinwendung (zum Glau-
ben)“ verwendet.

Statement b) lautete: Ist es sachgemäß, von „Mission“ oder „missionarisch“ zu sprechen, wenn durch Wort und Tat 
Gottes versöhnende Liebe in der Welt bezeugt wird, Menschen sich dadurch einladen lassen, an Gottes Werk mitzuwir-
ken und sich einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung?

Zur leichteren Lesbarkeit wird im Folgenden bei der Auswertung die Abkürzung „Mitwirken an Gottes Werk“ verwendet.

3.2. „Mitwirken an Gottes Werk“: Hohe Zustimmung

Die Aussage b) „Mitwirken an Gottes Werk“ fi ndet eine hohe Zustimmung.

Abb. 2: „Mitwirken an Gottes Werk“

Der Mittelwert liegt bei 2,05, in Worten: „Diese Formulierung geht in die richtige Richtung.“ Acht Teilnehmer (40% der 
20 Antworten, die auf diese Frage gegeben wurden) fanden die Formulierung völlig zutreffend.

3.3. Die Aussage a) „Persönliche Hinwendung zum Glauben“ wird etwas geringer bewertet

Abb. 3: „Persönliche Hinwendung “

Urteile zu: „Mitwirken an Gottes Werk“

Urteile zu: „Persönliche Hinwendung“
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Der Mittelwert liegt bei 2,6, in Worten: „Diese Formulierung geht nur zum Teil in die richtige Richtung“. Drei Teilneh-
merInnen (15% der 20 Antworten, die auf diese Frage gegeben wurden) fanden die Formulierung völlig zutreffend, acht 
Antworten (40% der 20 Antworten, die auf diese Frage gegeben wurden) lauten: „Geht in die richtige Richtung“.

3.4. Die beiden Begriffe werden nahezu als gleichbedeutend beurteilt

Überraschend ist das Ergebnis, dass fast alle Befragten die beiden Begriffe nahe beieinander sehen, zumeist mit einer 
leichten Präferenz für die Aussage „Mitwirken an Gottes Werk“.

Acht Befragte haben für beide Aussagen das gleiche Urteil in unterschiedlichem Grad der Zustimmung. Zumeist fi nden 
sie, dass beide in die richtige Richtung gehen. Ebenfalls acht Befragte fi nden die Aussage „Mitwirken an Gottes Werk“ 
etwas zutreffender als die „Persönliche Zuwendung“. Eine Antwort stimmt „Mitwirken an Gottes Werk“ als völlig zutref-
fend zu und lehnt „Persönliche Hinwendung“ als zu eng ab. Bei drei Befragten fi ndet die Aussage „Persönliche Hinwen-
dung“ eine etwas höhere Zustimmung als „Mitwirken an Gottes Werk“.

Die Antworten zeigen, dass zwischen den beiden Begriffen kein Gegensatz gesehen wird. Sie gehören zusammen. Die 
höhere Zustimmung zur Aussage „Mitwirken an Gottes Werk“ lässt sich so verstehen, dass darin die umfassendere 
Begriffsbestimmung gesehen wird.

Die sechs ergänzenden Kommentare zum Urteil für die „Persönliche Hinwendung“ lassen sich in einem exemplarischen 
Votum zusammenfassen: „Es gibt durchaus ‚missionarische Situationen’, in denen der Glaube bezeugt sein will und 
in denen direkt (oder indirekt) zum Glauben eingeladen werden kann bzw. soll. Das ist etwas anderes als ‚Mission’ im 
Sinne einer zielgerichteten Missionierung, die ich ablehnen würde“. In einem anderen Votum wird dies als ‚Mission mit 
dem Holzhammer’ abgelehnt.

Das Urteil zu „Mitwirken an Gottes Werk“ wird kommentiert: „Es ist Praxis und Hoffnung, durch Wort und Tat Glauben 
vorzuleben und zu einem solchen tätigen Glauben einzuladen.“

Die sieben eigenen Vorschläge fi nden einen gemeinsamen Nenner in der Grundhaltung einer glaubwürdigen und anzie-
henden Existenz.

4. Rückzug und Selbstgenügsamkeit sind die größten Hindernisse auf dem Weg zu einer
 „Kirche mit Mission“.

Die Liste der Hindernisse lässt sich gliedern:

Drei Hindernisse von erheblicher Stärke (Werte zwischen 1 = sehr stark und 2 = stark) führen die Liste an:

• Sorge um den Bestandserhalt prägt das Verhalten
• Innerkirchliche Selbstgenügsamkeit
• Weltferne Sprache/Insidersprache

Es folgen weitere starke Hindernisse (Werte um 2 = stark):

• Überlastung durch organisatorische und administrative Aufgaben
• Mangelnde Bereitschaft, sich guten Ideen anderer anzuschließen (Kirchturmdenken)
• Geringe/r Innovationsbereitschaft/Wagemut
• Bedeutungsverlust von Religion in der Gesellschaft
• Zu große Zurückhaltung, vom Glauben zu reden
• Versäulung kirchlicher Angebote/Mangelnde Vernetzung v. a. Diakonie/Kirchengemeinde
• Erschöpfung, Müdigkeit, Burn out, Überbeanspruchung
• Bedeutungsverlust von Kirche in der Gesellschaft
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Die folgenden Hindernisse zeigen keine klare Tendenz (Werte um 3 = teils/teils)

• Fehlende Dialogbereitschaft/Offenheit
• Eigene Glaubenszweifel
• Fehlende Personalentwicklung
• Selbstmarginalisation von Glauben und Religion
• Konzeptionslosigkeit

Als eher schwache Hindernisse (Werte knapp über 4 = eher schwach) werden angesehen:

• Mangelnde Glaubwürdigkeit kirchenleitender Personen
• Mangelnde Unterstützung durch die kirchenleitenden Personen und Gremien
• Mangelnde Finanz- und Personalmittel
• Fehlende Glaubwürdigkeit der Institution oder Organisation Kirche

Das Ergebnis könnte so zusammengefasst werden: 

Das größte Hindernis für eine „Kirche mit Mission“ ist eine Kirche, die in Sorge um ihren Bestand um sich selbst kreist 
und sind Mitarbeitende, die aus Zurückhaltung, Mutlosigkeit und Müdigkeit sich dem konstatierten Bedeutungsverlust 
von Kirche nicht aktiv und innovativ entgegenstellen.

Auch organisatorische Mängel in der Struktur kommen dazu. Entgegen einer nicht selten zu hörenden Meinung 
sehen die Leitenden der Kirchenkreise in der Glaubwürdigkeit von Kirche und den dort Verantwortlichen ein eher 
schwaches Hindernis. Auch am knappen Geld oder dem fehlenden Personal liegt es ihrer Einschätzung nach eher 
nicht.

5. Es gibt hohe missionarische Potentiale, die in den Kirchenkreisen nicht ausgeschöpft werden.

5.1. Potentiale

Vielen der aufgeführten Aktivitäten wird ein hohes Potential zugeschrieben. 

Die höchsten Potentiale (mit einer Bewertung leicht über und leicht unter „hoch“) werden in diesen Aktivitäten gese-
hen: 

• Kasualien
• Chöre (instrumental, vokal), persönliche Zuwendung, Besuche und Kontaktpfl ege
• Evangelische Schulen
• Professionelle Öffentlichkeitsarbeit (Gemeindebrief, social media), persönliche Präsenz
• KiTas in eigener Trägerschaft

Die geringsten Potentiale (mit einer Bewertung um „teils/teils“) haben dagegen: 

• Gottesdienste in freieren Formen
• Teilnahme am Projekt Faire Gemeinde/Eine-Welt-Aktivitäten (Laden, Aktionen, …)
• Partnerschaft mit einer Gemeinde/Kirchenkreis (z. B. Afrika, Naher Osten, ...)
• Spirituelle Angebote
• Mitarbeit bei lokalen Umwelt-Initiativen

5.2. … und ihre Umsetzung

Eine zusätzliche Präzisierung erlaubt die Frage, wie gut diese Potentiale ausgeschöpft wurden. Generell liegen diese 
Werte unter denen der Potentiale, d. h., dass diese Potentiale nicht ausgeschöpft werden. Nun ist eine Differenz zwi-
schen einem Potential und seiner Nutzung nichts Ungewöhnliches, da es auf dem Weg in die Umsetzung sehr oft zu 
Abstrichen kommt. Allerdings gibt es bei diesen Abstrichen bei der Umsetzung deutlich erkennbare Unterschiede.
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Um hier zu differenzierteren Ergebnissen zu kommen, werden aus der Bewertung der Potentiale und der Differenz bei 
ihrer Nutzung Gruppen2 gebildet. Es ist zu beachten, dass diese Bestandsaufnahme wichtige Hinweise für weiterführen-
de Maßnahmen gibt, aber nicht das alleinige Kriterium sein kann. Es kann andere Gründe geben, die zu einer anderen 
Prioritätensetzung führen.

Am problematischsten und gleichzeitig am vielversprechendsten sind die Felder mit hohen Potentialen und man-
gelnder Umsetzung: Verbesserungen in der Umsetzung haben hier einen starken positiven Effekt. In diesem Feld fi n-
den sich die kircheneigenen KiTas, die persönliche Zuwendung und die klassischen Kasualien. Nachdem auch bei neuen 
Kasualien und den „öffentlichen Kasualien“ die Potentiale verhältnismäßig gering genutzt werden, lässt sich folgern: 
Die Nutzung der Chancen einer „Kirche bei Gelegenheit“ bleibt unter ihren Möglichkeiten, bietet aber hohe Chancen bei 
einer verbesserten Nutzung.

Stützen für eine „Kirche mit Mission“ sind die Felder mit hohen Potentialen und relativ guter Umsetzung: Mit diesem 
Pfund kann gewuchert werden. Auch bei der Zuordnung von Ressourcen ist der Erhalt oder die Stärkung dieser Poten-
tiale zu berücksichtigen. Vor allem die Angebote von Chören und der Kirchenmusik sind hier zu fi nden.

Aufmerksamkeit verdienen weiter auch Aktivitäten mit guter Umsetzung ihrer Potentiale, auch wenn diese insgesamt 
weniger hoch eingeschätzt werden. Als besonders wirksam umgesetzt werden Partnerschaften und das Projekt Faire 
Gemeinde angesehen, Aufmerksamkeit verdienen ferner weitere Aktivitäten mit mangelnder Umsetzung, auch wenn 
ihnen ein geringeres Potential zugeschrieben wird: Hier fi nden sich spirituelle Angebote und Projekte für sozial Benach-
teiligte. In diesem Bereich entscheiden die jeweiligen Konzeptionen über den Umgang mit diesen Feldern.

Die anderen Arbeitsformen liegen bei Potential und ihrer Nutzung im Durchschnitt3: Hier fi ndet sich das Grundpro-
gramm vieler Gemeinden: Sonntagsgottesdienst, Konfi rmandenarbeit und die Kinder- und Jugendarbeit, ferner gezielte 
Einladungen und Glaubenskurse. Auch die Chancen diakonischer Angebote sind hier zu fi nden, allerdings mit deutlich 
höheren Defi ziten in der Umsetzung als bei den anderen Angeboten.

Einen raschen Überblick über das Gesamtfeld erlaubt die folgende Grafi k. Diese Gruppen lassen sich als Felder in einem 
Rechteck darstellen. Die inneren Grenzlinien werden bei den jeweiligen Mittelwerten gezogen.

5.3. Fazit

Bestehende Arbeitsformen haben ein hohes Potential, das in der Praxis der Kirchenkreise nicht immer gut genug aus-
geschöpft wird. Für eine Verbesserung der Lage im Blick auf eine Kirche mit Mission hat die Umfrage zwei wichtige 
Ergebnisse erbracht:

• Die Arbeit an den Hindernissen wird die Nutzung der vorhandenen großen Potentiale verbessern.
• Die differenzierte Analyse der augenblicklichen Nutzung enthält Hinweise auf erfolgversprechende oder nötige 

Priorisierung von Arbeitsfeldern und Ressourcen.

2  Siehe auch die folgende Abbildung 5.
3  Wobei wieder zu beachten ist, dass den Durchschnitt recht hohe Potentiale und eine nachvollziehbare, durchschnittliche Differenz 

bei der Umsetzung kennzeichnen.
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6. Welche Organisationsformen sind nötig?

Nach der Erkenntnis der hohen Potentiale und der dort vorhandenen Chancen für eine „Kirche mit Mission“ überrascht 
die hohe Zustimmung für organisatorische Innovationen.

Wert/Antwort Anzahl
1 4
2 11
3 4
4 0
5 0

Gesamt 19

... kann in einer vernetzten Praxis vorhandener Arbeitsformen in einer erneuerten Grundhaltung 
überzeugend zum Ausdruck kommen.
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19,05 % 19,05 %
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Wert/Antwort Anzahl
1 12
2 7
3 2
4 0
5 0

Gesamt 21

... sollte je nach Situation ergänzend durch innovative Angebote auch in neuen Organisationsformen 
und mit neuen Kooperationen zum Ausdruck kommen.
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Wert/Antwort Anzahl
1 7
2 3
3 7
4 2
5 1

Gesamt 20

... sollte je nach Situation ergänzend durch innovative Angebote auch in neuen Organisationsformen 
und mit neuen Kooperationen zum Ausdruck kommen.
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Kirche mit Mission ...

(1 = völlig zutreffend, 2 = zutreffend, 3 = teils/teils, 4 = weniger zutreffend, 5 = nicht zutreffend)

Abb. 6: Strukturveränderungen
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Der Blick auf die konstatierten Hindernisse (s. o. unter 3.) zeigt, dass die größten Hindernisse nicht in Strukturfragen 
liegen. Das Ergebnis lässt sich so verstehen: Um die Hindernisse zu überwinden und die EKBO zum Thema „Mission“ 
voranzubringen, ist Veränderung in Haltungen und Einstellungen erforderlich. Dabei können Strukturveränderungen 
motivierend wirken oder Hindernisse abbauen.

Dennoch ist es wohl eine vergebliche Hoffnung, von Strukturveränderungen zu viel zu erwarten, zumal wenn diese mit 
hohem Aufwand verbunden sind. Mut und Selbstgewissheit müssen sich aus der Kraft des befreienden Evangeliums 
speisen. Dann werden sich neue Formen fi nden. Dann werden sich auch die Potentiale der bisherigen Formen neu 
entfalten.

Prof. Dr. Herbert Lindner
Direktor Roland Herpich und Pfarrerin Michaela Fröhling
Betreuung der Online-Umfrage: Stephan Wache
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Anhang

Referat für den missionarischen Dienst der EKBO im Berliner Missionswerk

Das Referat für den missionarischen Dienst der EKBO im Berliner Missionswerk geht auf die Neuordnung des Missio-
narischen Dienstes in der EKBO mit Beschlussfassung der Kirchenleitung aus dem Jahr 2014 zurück. Die Beauftragung 
für Mission wurde darin an den/die DirektorIn des Berliner Missionswerkes übertragen. Die Pfarrstelle für den missi-
onarischen Dienst im Berliner Missionswerk wurde als theologisches Grundsatzreferat im August 2016 mit Pfarrerin 
Michaela Fröhling besetzt. Dem Referat steht ein Beirat beratend zur Seite. Dieser Beirat für den missionarischen 
Dienst der EKBO konstituierte sich in seiner ersten Sitzung im September 2017. Ihm gehören 21 Mitglieder aus ver-
schiedenen Handlungsbereichen der EKBO, Wirtschaft und Gesellschaft an. 

Dem Beirat für den missionarischen Dienst der EKBO gehören an:

Altmannsperger, Dr. Dieter, Religionsunterricht, Konsistorium EKBO
Bammel, Dr. Christina-Maria; Referatsleiterin Abt. 2, Konsistorium EKBO (stellv. Vorsitzende)
Covic, Katrin, Dipl. Volkswirtin, Unternehmensberaterin Conterra Capital GmbH, Neustadt/Dosse, 
Kirchenkreis Prignitz
Dierks, Birgit, Referentin missionarische Gemeindeentwicklung, Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
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