
 
 

 

 

 

WAS IST UNSERE MISSION? 

 
Eine literarische Untersuchung der Missionstheologie David J. Boschs und 

ihre praktisch-theologischen Konsequenzen für die Christuskirche Hamburg-Harburg. 
 

 

 

 

Leon German 

Bachelor of Arts – Gemeindebau 
 

 

 

 

Fachmentor: Matthias Brüns 

Studienleiterin: Claudia Pioch 

 

Mai 2022 
 

Anzahl der Zeichen: 169.944 

 



Abschlussarbeit BER   i 

© IGW Leon German 09.08.2022 

Abstract 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche theologischen Leitmotive und Impulse 

die Missionstheologie David J. Boschs bietet und inwiefern diese die Christuskirche Harburg dabei 

unterstützen können, ihren „Einflussradius“ zu erweitern. Die Forschungsfrage wird anhand einer 

literarischen Untersuchung und kritischen Würdigung verschiedener Publikationen Boschs sowie einer 

Skizze der Umstände, in denen sich die Gemeinde aktuell befindet, beantwortet. Die Auswahl der 

Impulse für die Praxis erfolgt mithilfe eines Kriterienkatalogs, der dazu dient, Boschs Theologie, der 

kein praktischer Ausblick beigefügt wurde, anwendbar zu machen. 

Die Kirche und somit auch alle Christen sind laut Bosch zur Beteiligung an Gottes Mission berufen. 

Dieses Verständnis steht der, in der oben genannten Gemeinde, verbreiteten Auffassung entgegen, dass 

Mission die Aufgabe speziell dazu berufener Personen ist. Angesichts dieser Tatsache ergehen folgende 

Empfehlungen zur Überprüfung und Planung möglicher Veränderungsschritte an die Gemeindeleitung: 

Damit die Gemeinde ihrem Auftrag gerecht wird und so vielen Menschen wie möglich Segen 

zuteilwerden kann, sind gemeinsame Reflektionen des bisherigen Missionsverständnisses, das 

Verschaffen eines Überblicks über den gesellschaftlichen Kontext, das Einüben der Wahrnehmung von 

Impulsen des Heiligen Geistes sowie die Nutzung innergemeindlicher Multiplikatoren erforderlich. Als 

Voraussetzung aller Maßnahmen gilt das Einnehmen einer demütigen Haltung.
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2 EINLEITUNG 

 

2.1 Persönliche Motivation und das Anliegen dieser Forschungsarbeit 

Mein vierjähriges Studium auf Bachelor-Level am Institut für gemeindeorientierte Weiterbildung 

(IGW) hat mein Denken über Mission stark verändert. Bis ich den missionalen1 Gedanken kennenlernte 

– ich werde weiter unten erklären, was ich darunter verstehe – war mein Verständnis von Mission von 

den Einflüssen der Aufklärung und der Moderne2 geprägt: Ich verstand Mission als dezidierten Auftrag 

einiger Christen, die von Gott in besonderer Weise zu diesem Dienst berufen sind. Ein Missionar war 

für mich in erster Linie jemand, der in andere, vor allem weitentfernte Länder reiste, um den Menschen 

dort das Evangelium zu predigen. Als Legitimation beziehungsweise als „Auftragsgrundlage“ dieses 

Unterfangens wurde in den kirchlichen Kreisen, in denen ich aufwuchs, stets der sogenannte 

„Missionsbefehl“ Jesu aus Mt 28,18ff. angeführt. 

Dieses Verständnis von Mission, welches mich über einen langen Zeitraum begleitete, hatte seinen 

Ursprung in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Jene Prägung etablierte sich bei mir durch 

verschiedene Umstände und Ereignisse: Zum einen entsandte die Gemeinde im Laufe der Jahre zwei 

Missionarsfamilien aus den eigenen Reihen nach Afrika, von denen dann gelegentlich im Gottesdienst 

berichtet wurde, zum anderen unterstützte sie, sowohl finanziell als auch personell, weitere Projekte in 

verschiedenen Ländern dieses Kontinents. Ich freute mich stets mit, wenn im Gottesdienst Grußvideos 

von den in Afrika tätigen Familien und Helfern gezeigt wurden, die die Fortschritte der dortigen Arbeit 

dokumentierten. Da sich darüber hinaus aber in mir kein besonderes Interesse am Thema Mission regte, 

und ich keinerlei persönliche Berufung dahingehend verspürte, blieb es für mich jahrelang eine 

Randerscheinung des Glaubens. Zwar wurde immer wieder zu finanzieller Unterstützung oder zum 

Gebet für verschiedene Anliegen der entsandten Missionare aufgerufen, auf mich wirkte all das aber 

„ganz weit weg“ – fernab von der Realität, in der ich lebte.3 

Das Studium am IGW lehrte mich, Mission als Aufgabe der Kirche und eines jeden Christen zu 

verstehen. Was ich bisher als Aufgabe einzelner geglaubt hatte, wurde nach und nach zu einem Thema, 

 
1Beim Wort „missional“ handelt es sich um einen „Containerbegriff“ – also ein Wort, dessen Bedeutung (noch) 
nicht abschließend festgelegt ist (Schirmer 2010). Eine Untersuchung der Diskussion um die Bedeutung dieser 
Begrifflichkeit werde ich aus Platzgründen in dieser Arbeit nicht vorlegen. Stattdessen ist eine kurze Darstellung 
meines Verständnisses dieser Vokabel dem Anhang (vgl. Kap. 8.1) zu entnehmen. 
2Siehe dazu die Kurzzusammenfassung unter der Überschrift Das «alte» Missionsparadigma in einem Artikel von 
Berhard Ott (2013). 
3Ich reflektiere hier hauptsächlich Erfahrungen aus den Jahren 2012-2017, was in etwa dem Zeitraum des Besuchs 
meiner weiterführenden Schule betrifft. Eine gewisse Interessenlosigkeit an den genannten Themen hing demnach 
mit Sicherheit auch mit meinem Alter (12-18 Jahre) und dem damaligen Lebensabschnitt zusammen, in dem mich 
viele andere (vor allem persönliche) Themen beschäftigt haben. 



Abschlussarbeit BER    2 

© IGW Leon German 09.08.2022 

welches plötzlich auch für mich persönlich an Relevanz gewann, und ich begann, mich intensiver damit 

auseinanderzusetzen. 

Meine persönlichen Erfahrungen, die bei mir in den letzten Jahren zu einem neuen Missionsverständnis 

geführt haben, ermutigen mich dazu, anderen ebenfalls die Möglichkeit zu geben, sich mit dieser neuen 

Sichtweise auseinanderzusetzen und gegebenenfalls auch zu einem veränderten Denken zu gelangen. 

Zwei Motive sind dabei für mich führend: 

1. Eines der Dinge, die mich am Dienst im Reich Gottes am meisten begeistern, ist, wenn ich 

erlebe, dass Menschen oder ganze Gemeinden in ihrer Berufung leben und ihre Gaben und 

Fähigkeiten einsetzen, damit so vielen Menschen wie möglich Rettung und Dienst (z.B. in Form 

von praktischer Hilfeleistung) zuteilwird. 

2. Ich habe den Eindruck, dass das, was ich als „altes Denken“ bezeichne, in den Köpfen vieler 

Christen in meinem Umfeld mangels anderer Impulse anhaltend vorherrscht. Ich bin allerdings 

inzwischen davon überzeugt, dass dieses Denken weder dem biblischen Zeugnis von der 

Beauftragung zur Mission noch dem 21. Jahrhundert gerecht wird. 

Deshalb habe ich es mir in dieser Arbeit zur Aufgabe gemacht, sowohl die Wurzeln als auch den Umfang 

(vgl. Ott 2013) des aufstrebenden missionalen Missionsparadigmas zu ergründen und aus den gewonnen 

Erkenntnissen Impulse zu extrahieren, die ich dann, im Rahmen meines Dienstes, meiner 

Gemeindeleitung anbieten kann. Ich verfolge damit das Ziel, einen Reflexionsprozess über die Berufung 

und die Aufgaben der Gemeinde einzuleiten, damit gegebenenfalls Korrekturen vorgenommen und der 

(kontextbezogene) Einfluss vergrößert werden kann. Kurzgefasst: Welche theologischen Leitmotive 

und Impulse bietet die Missionstheologie David J. Boschs und inwiefern können diese der 

Christuskirche Hamburg-Harburg helfen, ihren „Einflussradius“ zu erweitern? 

 

2.2 Zur Wahl von David J. Bosch 

Ein Blick in verschiedene aktuelle Veröffentlichungen zum Thema Missionale Theologie und den aus 

ihr resultierenden praktischen Konsequenzen unterstreicht das, was Thomas Schirrmacher (2017) in 

einem Artikel auf seiner Webseite feststellt: Wer sich mit dem „Konzept ‚missional‘“ auseinandersetzt, 

wird im Laufe seines Forschungsprozesses in jedem Fall auf den südafrikanischen Missionstheologen 

David Jacobus Bosch stoßen. 

Am Leben dieses Theologen wird deutlich, welch großen Einfluss die eigene Biografie beziehungsweise 

verschiedene einschneidende Lebenserfahrungen auf das Denken und Handeln und somit auch auf die 

Theologie eines Menschen haben können (vgl. Verstraelen 2013:8). Bosch war sowohl privat, d.h. 

persönlich, als auch theologisch permanent in verschiedenste Spannungsverhältnisse eingebunden, die 

er gleichzeitig oft aktiv mitzugestalten wusste (ebd.): Aufgewachsen in Südafrika, als Nachfahre weißer 

europäischer Siedler und unter dem Einfluss national-konservativ geprägter kultureller und politischer 
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Prämissen entschied er sich aufgrund verschiedener Ereignisse im frühen Erwachsenenalter dazu, dieses 

rassistische Erbe hinter sich zu lassen, erklärt Kevin Livingston (1999:26). Gleichzeitig verblieb er Zeit 

seines Lebens in der Niederländisch-reformierten Kirche, die die Apartheid theologisch legitimierte, um 

gegen dieses System, welches er zunehmend als ungerecht empfand, von innen heraus anzukämpfen 

(:26, 30). Während seines Studiums verspürte er den Ruf, sich mit Theologie beziehungsweise mit dem 

Thema Mission auseinanderzusetzen. Er folgte diesem Ruf, indem er nach Beendigung seiner 

akademischen Ausbildung seinen Horizont durch missionarische Unternehmungen unter den 

dunkelhäutigen Ureinwohnern Südafrikas, seines Heimatlandes, erweiterte (Livingston 1999:26). In 

diesem Zusammenhang setzte er sich zunehmend mit der Theologie der Mission auseinander (ebd.). 

Später bemühte er sich, eine Brücke über den tiefen Graben „evangelikaler“ und „liberaler“ 

Missionstheologie zu bauen, der sich im Laufe des letzten Jahrhunderts gebildet hatte (:28f., Willem 

Saayman 1990). Dies tat er, indem er die Anliegen beider Seiten ernstnahm und sie gleichzeitig für die 

Sichtweise und die Relevanz der Erkenntnisse der jeweiligen Gegenseite sensibilisierte (ebd.). Wie 

eingangs bereits erwähnt, hatte Bosch die Gabe, verschiedenste Spannungsverhältnisse aushalten und 

diese zum Teil sogar für die sich duellierenden Pole nutzbar zu machen (ebd.). Diese bemerkenswerte 

Eigenschaft half ihm schließlich dabei, einen missionstheologischen Ansatz zu entwickeln, der das 

Attribut „ganzheitlich“, abgesehen von einigen wenigen Einschränkungen, wie wir unten sehen werden, 

meines Erachtens verdient hat. 

Boschs theologische Erkenntnisse sowie die praktischen Konsequenzen, die er daraus für sein eigenes 

Leben und Handeln zog, machten ihn zu einem Wegbereiter. Seine Beiträge hatten bereits während der 

vergangenen fünfzig Jahre wegweisenden Charakter und haben bis heute nichts von ihrer Wirkung 

eingebüßt, wie unter anderem aus folgender Feststellung Schirrmachers (2017) hervorgeht: 

Das [damit ist die zunehmende Verwendung des Begriffs „missional“ anstelle von 
„missionarisch“ gemeint, LG] ist nicht ganz zufällig, denn bei fast allen Befürwortern des 
Ausdrucks ‚missional church‘ werden als Anreger und älteste Vertreter Leslie Newbigin und 
David Bosch genannt, die beide dem Begriff ‚Missio Dei‘ sehr nahe standen. 

In einer Rezension zu Boschs Hauptwerk Mission im Wandel sind zudem folgende Äußerungen zu lesen: 

Dieses herausragende Werk stellt eine relevante Grundlage für den Bereich der 
Missionstheologie dar. Dabei beinhaltet es sehr viele bedenkenswerte Aussagen für unsere 
heutige Gemeindearbeit […] (Matthias Mack). 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Boschs Einfluss auf die Missionstheologie der Gegenwart ist nicht 

zu übersehen. Ich habe mich allerdings dazu entschieden, auf den Begriff „missional“ in dieser Arbeit 

weitestgehend zu verzichten, da er zu Boschs Lebzeiten noch nicht mit der gleichen Bedeutung gefüllt 

war, wie es heute4 der Fall ist (Schirrmacher 2017, vgl. Jaeggi 2018). Stattdessen werde ich von einem 

ganzheitlichen Missionsansatz sprechen.5 

 
4Sofern heutzutage von einem einheitlichen Inhalt gesprochen werden kann (vgl. Kap. 8.1). 
5An Stellen, wo der Ausdruck unumgänglich war und dennoch Anwendung findet, ist er im Sinne der von mir in 
Kap. 8.1 vorgestellten Definition zu verstehen. 
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2.3 Eingrenzung des Themas und der Literatur 

Vor dem Hintergrund des Erfahrungsschatzes, den Bosch im Laufe seines Lebens angesammelt hat, 

scheinen mir, auf der Suche nach zukunftsweisenden Impulsen für das Überdenken des 

Missionsverständnis meiner Gemeinde und den daraus resultierenden praktischen Konsequenzen, die 

letzten zehn Jahre von Boschs Lebzeiten am ertragreichsten zu sein. Deshalb beziehe ich mich in dieser 

Forschung hauptsächlich auf zwei Monografien Boschs, die in dieser Zeit entstanden sind und die, ihrem 

Umfang und ihrem Anspruch nach zu urteilen, wohl als seine Hauptwerke bezeichnet werden können 

(vgl. Saayman 1990:99, Tiina Ahonen 2013:80). Es handelt sich um die Bücher Ganzheitliche Mission. 

Theologische Perspektiven. und Mission im Wandel. Paradigmenwechsel in der Missionstheologie. 

Einen weiteren Grund für diese Einschränkung stellt der Fakt dar, dass eine Vielzahl der von Bosch 

(2011:323f., 2012:645f.) zu einem früheren Zeitpunkt behandelten Themen in diesen beiden Werken 

aufgeht, wie zum Beispiel aus seinen Bibliografien hervorgeht. 

Im Bereich der biografischen Hintergründe Boschs sowie bei den kritischen Anfragen an seine 

Theologie beziehe ich mich vor allem auf Sekundärliteratur. 

 

2.4 Aufbau und Struktur der Arbeit 

Der Hauptteil dieser Arbeit gliedert sich in vier Teile: Zu Beginn werde ich David Bosch als Person 

vorstellen und die historischen Hintergründe erläutern, vor denen sich seine Missionstheologie 

entwickelt hat. Dies tue ich aus der Überzeugung heraus, dass das Denken und Handeln eines jeden 

Menschen in gewissem Maße von jenem kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld abhängig ist, in 

welchem die betreffende Person aufwächst beziehungsweise langfristig lebt und arbeitet (vgl. 

Christopher Sugden 2013:142). Ich habe mich darüber hinaus von der Vorgehensweise anderer 

Theologen wie Girma Bekele (2011:19ff.), Tiina Ahonen (2003:40ff.), Frans Verstraelen (2013:8ff.), et 

al. inspirieren lassen, die ebenfalls mit einer Skizzierung der Biografie Boschs beginnen, um im weiteren 

Verlauf ihrer Argumentation auf deren Einfluss auf seine Theologie einzugehen. 

Im zweiten Teil konzentriere ich mich auf die Entwicklung seiner Missionstheologie unter Bezugnahme 

auf die besagten gesellschaftlichen und kulturellen Einflüsse. Anhand von zwei seiner wichtigsten 

Veröffentlichungen werde ich den Werdegang der Entstehung seines ganzheitlichen Missionsansatzes 

reflektieren und mich mit kritischen Stimmen bezüglich seiner Forschungen auseinandersetzen. 

In Kapitel 4 widme ich mich der Erarbeitung von fünf Impulsen, die ich der Theologie Boschs respektive 

seiner Persönlichkeit und seinen literarischen Veröffentlichungen entnehme und die ich meiner 

Gemeinde, der Christuskirche Harburg, zur Bereicherung und Erweiterung des Missionsverständnisses 

der Gemeindeglieder anbieten möchte. Ich werde diesbezüglich einen Kriterienkatalog vorstellen, 

anhand dessen die Auswahl der Impulse erfolgen wird. 
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Das fünfte Kapitel stellt einen Ausblick dar, welcher eine Situationsbeschreibung besagter Gemeinde 

inklusive einer Kurzanalyse des gesellschaftlichen Kontextes und einer Einschätzung meinerseits 

hinsichtlich des aktuellen Missionsverständnisses sowie Ideen für die praktische Umsetzung der 

Anregungen umfasst. Ein abschließendes Fazit bildet dann den letzten Teil dieser Arbeit. 
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3 DAS LEBEN DAVID J. BOSCHS – EIN KURZPORTRAIT 

 

3.1 Vorbemerkungen 

In diesem Kapitel werde ich die politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Hintergründe, vor denen 

sich die Missionstheologie Boschs herausgebildet hat, erläutern, da diese wesentlich zur Ausbildung 

seiner Standpunkte und Überzeugungen beigetragen haben. Ich greife dafür auf Erkenntnisse des 

niederländischen Kulturwissenschaftlers Geert Hofstede zurück. Dieser bezeichnet „Kultur[en]“ als 

„mentale Programmierung“ oder „mentale Software“ eines Menschen, was deutlich macht, dass es sich 

dabei nicht um ein erbliches Phänomen, sondern um im Lauf des Lebens gelernte Denk- und 

Handlungsmuster handelt (Hofstede 2001:2ff.). Er unterscheidet dabei zwischen einer engen und einer 

erweiterten Definition (:3f.): 

In den meisten westlichen Sprachen bedeutet „Kultur“ gemeinhin „Zivilisation“ oder 
„Verfeinerung des Geistes“ und insbesondere die Ergebnisse dieser Verfeinerung, wie Bildung, 
Kunst und Literatur. Das ist „Kultur im engeren Sinne“, die ich manchmal auch als „Kultur Eins“ 
bezeichne. Kultur als mentale Software bezieht sich jedoch auf eine viel weiter gefaßte, unter 
Sozialanthropologen übliche Bedeutung des Wortes: das ist „Kultur Zwei“ […]. In der 
Sozialanthropologie umfaßt der Begriff „Kultur“ all die in den vorherigen Absätzen [des 
entsprechenden Kapitels bei Hofstede (2001:2f.), LG] genannten Denk-, Fühl- und 
Handlungsmuster. „Kultur zwei“ umfaßt nicht nur Tätigkeiten, die den Geist verfeinern sollen, 
sondern auch gewöhnliche und niedrige Dinge des Lebens: Grüßen, Essen, das Zeigen oder 
Nichtzeigen von Gefühlen, das Wahren einer gewissen physischen Distanz zu anderen, 
Geschlechtsverkehr oder Körperpflege. 

Wenn ich nun in dieser Arbeit den Begriff „Kultur“ verwende, so ist dies, wenn nicht anders 

gekennzeichnet, im Sinne der von Hofstede (ebd.) geprägten Vorstellung von „Kultur Zwei“ zu 

verstehen.  

Den Erkenntnissen des Wissenschaftlers zufolge gibt es verschiedene „Manifestationen“ von Kultur, 

bei denen Unterschiede gegenüber anderen Kulturen deutlich werden: Mithilfe des sogenannten 

„Zwiebeldiagramms“ fasst er sie in vier aufeinander bezogenen Ebenen – „Werte“, „Rituale“, „Helden“ 

und „Symbole“ – zusammen (Hofstede 2011:8f.). 

 

Abb. 1: Das „Zwiebeldiagramm“: Manifestationen von Kultur auf verschiedenen Tiefenebenen (Hofstede 
2001:9). 
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Die „Werte“ bilden den „Kern der Kultur“ (Hofstede 2001:9). Laut Hofstede (ebd.) handelt es sich dabei 

um „allgemeine Neigung[en], bestimmte Umstände anderen vorzuziehen“. Diese werden hauptsächlich 

während der ersten zehn Lebensjahre eines Menschen passiv erlernt und fest im intuitiven Denken und 

Handeln verankert (:10). Spätere Änderungen sind mit fortschreitendem Alter „schwierig“ und können, 

wenn überhaupt, nur mit großer Anstrengung vollbracht werden (ebd.). 

Girma Bekele (2011:56) erläutert, dass theologisches Denken und Reflektieren stets eng mit der eigenen 

Biografie und somit auch mit den kulturellen Einflüssen, der persönlichen „mentale[n] 

Programmierung“, der jemand ausgesetzt ist, in Verbindung steht (Hofstede 2011:2ff.).6 Dies birgt 

sowohl Herausforderungen als auch Chancen: Wird nämlich die eigene Biografie zur „norma normans“ 

der Theologie, so ist nicht mehr das Nachdenken über Gott und sein Handeln in Bezug auf die 

Menschen, respektive die Schöpfung, sondern das Nachdenken über sich selbst das Objekt der 

Forschung der Theologietreibenden. Gleichzeitig kann die Reflektion von persönlichen Erfahrungen, 

das Nachdenken über gesellschaftliche und politische Zustände, sowie das Hinterfragen der eigenen 

Weltanschauung im Lichte der Bibel zu wichtigen, zukunftsweisenden Einsichten führen, wie in den 

nachfolgenden Kapiteln deutlich werden wird. Ich wende mich deshalb nun der Betrachtung dieser 

Hintergründe bei David Bosch zu. 

 

3.2 Die gesellschaftlichen Spannungen Südafrikas 

Um den Umfang der kulturellen Einflüsse die maßgeblich auf Boschs Persönlichkeit, seine Denkweise 

und seine Theologie eingewirkt haben verstehen zu können, halte ich es zunächst für nötig, einen kurzen 

Blick auf die geschichtlichen Hintergründe Südafrikas, dem Land, in dem Bosch die meiste Zeit seines 

Lebens verbrachte, zu werfen. 

Alexandra Stober (2020) und Tobias Aufmkolk (2020) erklären, dass im 17. Jahrhundert 

niederländische Siedler damit begannen, sich am Kap der Guten Hoffnung, der südlichen Spitze der 

heutigen Republik Südafrika, niederzulassen. Ihr Ziel war es, eine dauerhafte Zwischenstation für die 

Handelsschiffe, die zwischen Ostasien, wo die Niederlande bereits Kolonien besaßen, und der Heimat 

in Europa, einzurichten (Berenike Schauwinhold 2015, Aufmkolk 2020). Die Station sollte sowohl der 

Versorgung der Reisenden als auch dem Handel an sich dienen (ebd.). Im Laufe der Zeit entwickelte 

sich daraus jedoch eine vollwertige Kolonie (ebd.). Als die niederländische Handelsvereinigung gegen 

Ende des 18. Jahrhunderts schließlich eine große finanzielle Niederlage erlebte, übernahm das Britische 

Empire die Vormachtstellung in der Region (kapstadtmagazin.de „Überblick über die Geschichte 

Südafrikas, Aufmkolk 2020). 

 
6Im Gegensatz zu den (frühen) Vertretern der Aufklärung behaupte ich, dass aufgrund der Begrenztheit der 
menschlichen Vernunft und den Fähigkeiten des Erkennens, respektive der Unfähigkeit alles wissen zu können, 
persönliche Erfahrungen und Erlebnisse in jeder wissenschaftlichen Disziplin, nicht nur in der Theologie, einen 
Einfluss auf die Forschungsergebnisse haben (Bosch 2012:310f.). 
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Die Nachfahren der weißen Siedler, die heutzutage, in Abgrenzung zur dunkelhäutigen Bevölkerung 

des Landes, als „Afrikaaner“7 oder „Buren“ bezeichnet werden, konnten und wollten sich mit dieser 

neuen Herrschafts- und Gesellschaftsordnung, welche die Engländer mittels umfassender Reformen 

durchsetzten, jedoch keinesfalls arrangieren (Aufmkolk 2020, namibiana.de „Afrikaaner, Afrikaander 

und Afrikander“).8 Diese Ablehnung ist sowohl auf wirtschaftliche Veränderungen als auch auf tiefe 

Eingriffe in deren kulturelle Identität zurückzuführen: Zum einen wurde der Handel und das Halten von 

Sklaven schrittweise abgeschafft, wodurch viele „Buren“ ihre „Existenzgrundlage“ bedroht sahen, zum 

anderen veranlasste die britische Regierung die Gleichstellung der im Herrschaftsgebiet lebenden 

Ureinwohner mit der weißen Bevölkerung (Aufmkolk 2020). 

Ab Mitte der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts zogen deshalb viele „Buren“ von der Küstenregion ins 

Landesinnere, um sich dort ansiedeln und ihre Arbeit fortsetzen zu können (Aufmkolk 2020). Weitere 

zwanzig Jahre später kam es, nach zahlreichen Auseinandersetzungen mit den Engländern, schließlich 

zur Gründung zweier eigenständiger „Buren-Republiken“ (ebd.). Verschiedene kulturelle und politische 

Differenzen zwischen diesen Freistaaten, den dunkelhäutigen Ureinwohnern der Region und den 

britischen Besetzern sowie weitere, externe Faktoren, führten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

zu erheblichen sozialen Spannungen in der Kap-Region (ebd.). Aufgrund dieser Umstände sahen die 

Briten „die allgemeine Sicherheit in den europäischen Kolonien am Kap gefährdet“ und unternahmen 

daraufhin den Versuch, alle dort ansässigen Republiken, respektive Kolonien, „unter britischer 

Oberhoheit“ zu vereinen, wogegen sich die „Südafrikanische Republik“, einer der beiden „Buren“-

Freistaaten wehrte (ebd.). Daraufhin kam es im Jahr 1899 schließlich zum Krieg zwischen der Republik 

und der englischen Besatzungsmacht, welchen letztere drei Jahre später gewann (ebd.). 

Nachdem die Briten alle vier Kolonien unter ihre Hoheit gebracht hatten, unternahmen sie sehr zum 

Missfallen der weißen Bevölkerung Anstrengungen, diese zu einem einheitlichen Staat, der sogenannten 

„südafrikanischen Union“, zusammenzuführen, wie Aufmkolk (2020) weiter ausführt. Da die „Buren“ 

jedoch in der Zwischenzeit zu erheblichen politischen Einflussmöglichkeiten gelangt waren, sahen sich 

die Briten dazu gezwungen, mit ihnen über eine, von beiden Seiten akzeptierte, neue Verfassung zu 

verhandeln (ebd.). Die Nachfahren der weißen Siedler, deren Verhalten von Aufmkolk (2020) als 

„konservativ bis rassistisch“ bezeichnet wird, nutzten diese Gelegenheit zu ihrem eigenen Vorteil aus. 

Die gemeinsam unterzeichnete Verfassung ebnete nämlich den Weg für die spätere Apartheidpolitik: 

 
7Laut Duden (duden.de „Afrikaander, der) ist „Afrikaander“ die korrekte deutsche Schreibweise. Aus einem 
Artikel der Webseite „namibiana.de“ (namibiana.de „Afrikaaner, Afrikaander und Afrikander“) geht allerdings 
hervor, dass es sich dabei um eine verwirrende Eigenheit der Deutschen Sprache handelt. In der Fachliteratur der 
Gegenwart hat sich deshalb der Begriff „Afrikaaner“ durchgesetzt (ebd.). Aus diesem Grund habe ich mich dazu 
entschieden, die zuletzt genannte Schreibweise zu verwenden. 
8Oft werden die beiden Begriffe synonym gebraucht, was in Fachkreisen aufgrund von Ungenauigkeit jedoch 
kritisiert wird (ebd.): „Falsch ist auch die grundsätzliche Gleichsetzung von Buren mit Afrikaanern. Auch wenn 
eine überwiegende Mehrheit von Buren im südlichen Afrika Afrikaaner sein mag, sind gewiß nicht alle Afrikaaner 
Buren.“ Der Begriff „Bure“ stammt nämlich ursprünglich vom Wort „boer“ ab, was ganz allgemein „Bauer“ auf 
Afrikaans bedeutet (wordsense.eu „boer“). 
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„Mit Inkrafttreten der Verfassung wird allen „Nicht-Weißen“ das generelle Wahlrecht aberkannt.“ 

(Aufmkolk 2020). In den darauffolgenden Jahren kamen weitere Gesetze hinzu, die die Rechte der 

dunkelhäutigen Bevölkerung immer weiter einschränkten (ebd.). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die heutige Republik Südafrika seit der Ankunft der weißen 

aus Europa stammenden Siedler im 17. Jh. bis weit in das 20. Jh. hinein (und teilweise sogar bis heute) 

von erheblichen sozialen Spannungen geprägt war (Aufmkolk 2020). Einen markanten Punkt in dieser 

Geschichte markierte die Einführung des Systems zur systematischen „Rassentrennung“ im Jahr 1909, 

welche auf tiefverwurzelte Werte und Vorurteile, die in den Köpfen der Weißen vorherrschten, 

zurückzuführen ist (Aufmkolk 2020, Bekele 2011:19ff.). 

 

3.3 David Bosch: Ein Kind seiner Zeit 

Dies ist die Ausgangslage, in die David Jacobus Bosch am 13. Dezember 1929 in der Nähe der Stadt 

Kuruman im nördlichen Teil der heutigen Republik Südafrika hineingeboren wurde, wie Kevin 

Livingston (1999:26) erklärt. Seine Eltern gehörten der Ethnie der Afrikaaner an und gingen, wie viele 

ihrer Volksgenossen (vgl. Kap. 2.2), „als arme, aber stolze Landwirte [Übersetzung LG]“9 der harten 

Arbeit auf dem Feld nach (ebd.).10 Die Afrikaanische Gesellschaft zeichnete sich, laut Bekele (2011:46), 

insgesamt durch starke Abgrenzung gegenüber ihrer Umwelt, respektive den anderen in Südafrika 

ansässigen Volksgruppen, aus, was angesichts der oben beschriebenen sozialen Spannungen nicht 

verwunderlich ist. Daraus resultierte, dass Bosch in seiner Kindheit und Jugendzeit des Englischen kaum 

mächtig war und, abgesehen von den dunkelhäutigen Arbeitern auf den Grundstücken seiner Eltern, 

keine Berührungspunkte mit Menschen außerhalb seines kulturellen Kosmos hatte (ebd.). 

Darüber hinaus gehörte Boschs Familie, wie die meisten Afrikaaner, zur Gruppe der treuen Anhänger 

der Niederländisch-reformierten Kirche, wie Timothy Yates (2009:72) erklärt. Letztere wird von ihm 

als „calvinistisch in ihrer Theologie, anti-britisch in ihrer [politischen und gesellschaftlichen, LG] 

Haltung und rassistisch gegenüber der dunkelhäutigen Bevölkerung [Übersetzung LG]“11 charakterisiert 

(ebd.). Laut Yates (ebd.) stellte besagte Kirche die „Hauptquelle der Kultur und Tradition der 

Afrikaaner“ dar und spielte eine wichtige Rolle in der Bewahrung der eigenen kulturellen Identität 

gegenüber den britischen Einflüssen (ebd.). Bosch wurde bereits im Kindesalter getauft und gehörte, 

von diesem Zeitpunkt, trotz späterer Kontroversen, auf die ich weiter unten eingehen werde, sein ganzes 

Leben lang jener Kirche an (ebd.). 

 
9“poor but proud farmers” 
10An dieser Stelle sei bemerkt, dass sowohl Livingston (1999:26) als auch Yates (2009:72) in ihren Ausführungen 
Boschs Familie als „Afrikaaner [Übersetzung LG]“10 und als Landwirte bezeichnen. Ich gehe deshalb davon aus, 
dass in diesem konkreten Fall die Begriffe „Afrikaaner“ und „Buren“ gleichermaßen zutreffend sind und deshalb 
ohne Probleme synonym gebraucht werden können. 
11“The DRC was Calvinist in its theology, anti-British in outlook, and racist in viewing blacks as inferior.” 
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Neben den starken Einflüssen seiner geistlichen Heimat spielten auch die Erziehung seiner Eltern, die 

Schule sowie andere „kulturelle und politische [Übersetzung LG]“12 Einflüsse eine wichtige Rolle in 

der Herausbildung seiner frühen politischen und soziokulturellen Überzeugungen (Livingston 1999:26). 

In Summe ergab sich daraus eine „christlich-nationalistische Prägung [Übersetzung LG]“13, welche 

darauf ausgerichtet war, die Briten als Feinde und „Unterdrücker [Übersetzung LG]“14 der Afrikaaner 

zu betrachten (ebd.). Letztere zeichneten sich jedoch gleichzeitig dadurch aus, selbst von Vorurteilen 

und Vorbehalten gegenüber anderen Volksgruppen geprägt zu sein, wie wir oben gesehen haben. 

Livingston (ebd.) beschreibt darüber hinaus, dass der schwarzen Bevölkerung der Respekt, gar das 

Zugeständnis jeglicher Menschenwürde verwehrt blieb. Als im Jahr 1948 schließlich die national-

konservative African-National-Congress-Partei (kurz: ANC) an die Macht kam, wurde dies von der 

Afrikaanischen Bevölkerung – und auch von David Bosch – mit großer Freude aufgenommen und sogar 

als „Sieg“15 gefeiert (ebd.). Kaum verwunderlich – schließlich handelte es sich bei der Partei um starke 

Befürworter beziehungsweise Verfechter der Apartheid, die die Vorherrschaft der weißen Bevölkerung 

sicherte und ihnen verschiedene „Vorzüge“ zugestand, während die dunkelhäutigen Einwohner 

lediglich – als Arbeiter und Sklaven – den Weißen zu dienen hatten (Livingston 1999:26, Schauwinhold 

2015). Eine treffende Zusammenfassung dieser Denkweisen Boschs, von denen er im Kindes- und 

Jugendalter geprägt wurde, legt Girma Bekele (2011:32) vor (vgl. Bekele 2011:45ff., Livingston 

1999:26, Yates 2009:72): 

Bosch notiert: Ein echter „Afrikaaner“ zu sein bedeutet, Afrikaans zu sprechen, zu einer der 
Niederländisch-reformierten Kirchen zu gehören und die Nationalpartei zu unterstützen. Wenn 
irgendeinem bestimmten Individuum eines dieser Elemente fehlt, kann er oder sie kaum 
behaupten, ein echter Afrikaaner [oder eine echte Afrikaanerin] zu sein [Übersetzung LG].16 

 

3.4 Theologischer Werdegang und Prägung 

Im Alter von 19 Jahren bekam Bosch, trotz der ärmlichen Verhältnisse, in denen er aufgewachsen war, 

die Möglichkeit, ein Studium an der Universität, dem „Pretoria’s Teacher’s College“, aufzunehmen 

(Livingston 1999:26). Dort lernte er Menschen unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichster 

sozialer Zusammenhänge kennen (Bekele 2011:46). Während dieser Zeit machte er mehrere 

einschneidende Erfahrungen, die sein späteres Denken, Handeln und Fühlen, ja, sein ganzes Leben, 

nachhaltig prägen und verändern sollten: 

 
12“cultural and political” 
13“‘Christian Nationalist’ education” 
14“oppressors” 
15“victory” 
16“As Bosch notes, to be a ‘true Afrikaner means to speak Afrikaans belong to one of the Dutch Reformed 
churches, and to support the National Party. When one of these elements is missing in any specific individual, he 
or she can hardly claim to be a true Afrikaner.’” 
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1. Bosch trat einer christlichen Studentenvereinigung bei und besuchte eines Tages ein von ihnen 

ausgerichtetes Camp mit evangelistischen Einsätzen (Livingston 1999:26). Während dieses 

Camps kam er zu der Überzeugung, dass Gott ihn in den vollzeitlichen Dienst an seinem Reich 

berief (ebd.). Ein Auftrag, dem er später, nach seiner Studienzeit, als Missionar der 

Niederländisch-reformierten Kirche tatsächlich nachkam (ebd.). 

2. Als Bosch nach besagtem Camp seine Familie in der Heimat besuchte, organisierte er einen 

Gottesdienst für die dort ansässigen dunkelhäutigen Arbeiter. Bei dieser Gelegenheit machte er, 

durch die Begegnungen mit ihnen, denjenigen Menschen, die er bis zu diesem Zeitpunkt als 

„Heiden [Übersetzung LG]“17 beziehungsweise „Unzivilisierte [Übersetzung LG]“18 angesehen 

hatte, ungeahnt positive Erfahrungen (ebd.). Unter anderem stellte sich heraus, dass – entgegen 

seinen Erwartungen – viele bereits den christlichen Glauben angenommen hatten. 

Bosch sagte später von sich selbst: „Wenn ich heute auf diesen Tag vor 30 Jahren zurückschaue, glaube 

ich, dass er den Beginn eines Umdenkens in meinem Leben markiert hat [Übersetzung LG].“19 

(Livingston 1999:26). Tatsächlich lässt sich diese These anhand von Boschs weiterem Werdegang 

bestätigen: Livingston (1999:26f.), Yates (2009:72f.) und Bekele (2011:47ff.) legen dar, wie sich seine 

Denkweise während seiner Studien an verschiedenen Universitäten Südafrikas und in Europa sowie 

durch seine missionarischen Tätigkeiten unter einem Teil der dunkelhäutigen Bevölkerung Südafrikas 

nach und nach verändert hat. Bekele (2011:48) berichtet beispielsweise, dass Bosch im Rahmen seiner 

universitären Ausbildung, auf einer Konferenz der christlichen Studentenvereinigung, der er beigetreten 

war, zum Halten eines Vortrags über die „sozio-politische und moralische Legitimität der Apartheid 

[Übersetzung LG]“20 eingeladen wurde. Auf diese Einladung soll der Theologe dann folgendermaßen 

reagiert haben: 

Ich bin zu meinem stellvertretenden Vorsitzenden gegangen und habe mit ihm darüber 
gesprochen. Ich habe zu ihm gesagt „Ich kann es [das Apartheid-System, LG] nicht mehr 
vertreten.“ […] Diese Einladung zwang mich dazu, eine Entscheidung zu treffen und mit dem 
Paradigma zu brechen [Übersetzung LG] (Bekele 2011:48). 

Boschs interkulturelle Erfahrungen führten demnach zu mehr Wertschätzung gegenüber der – 

gesamtgesellschaftlich gesehen – unterlegenen Volksgruppe der dunkelhäutigen Ureinwohner seines 

Heimatlandes. Während Bosch aufgrund seiner Sozialisation die strikte Rassentrennung in seiner 

Kindheit und Jugendzeit stark befürwortete und durch die Theologie der Niederländisch-reformierten 

Kirche legitimiert sah, setzte mit den neuen Erfahrungen und Einsichten, die er in der Zeit seines 

Studiums machte, ein großes persönliches Umdenken ein (Livingston 1999:26). Bekele (2011:49ff.) 

erklärt, dass vor allem seine zehnjährige missionarische Tätigkeit unter der dunkelhäutigen Bevölkerung 

 
17“pagans” 
18“semi-savages” 
19“Looking back now to that day, thirty years ago, I guess I can say that that was the beginning of a turning-point 
in my life.” 
20“socio-political and moral legitimacy of apartheid” 
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Südafrikas einen wesentlichen Teil zu diesem persönlichem „Paradigmenwechsel [Übersetzung LG]“21, 

beigetragen hat. Darüber hinaus bewogen diese Erfahrungen den Theologen dazu, sich mehr mit dem 

Thema „Mission“ auseinanderzusetzen (Bekele 2011:47ff.). 

Wie ich eingangs dargelegt habe, stellen solch tiefgreifende Veränderungen, die weite Teile der 

bisherigen orientierungsgebenden Maßstäbe und des eigenen Wertesystems betreffen, eine große 

Herausforderung dar (vgl. Kap. 2.1). Selbst wenn jene Veränderungen mit aller Ernsthaftigkeit gewollt 

sind und angestrebt werden, können sie nicht kurzfristig bewältigt werden; sie besitzen stets einen 

prozesshaften, sich schrittweise manifestierenden Charakter. Eine entsprechende Entwicklung ist auch 

bei Bosch zu beobachten. Dies geht zum Beispiel aus einem Zitat des südafrikanischen Theologen bei 

Livingston (1999:26) hervor: 

Als ich [in der Schweiz] ankam, hatte ich wenig Zweifel daran, dass die Apartheid unmoralisch 
und inakzeptabel war. Wenn ich sage, dass ich zu diesem Zeitpunkt mit dem Paradigma 
gebrochen hatte, muss man dies mit einer Prise Salz nehmen, weil ich es nicht durch ein anderes 
Paradigma ersetzt hatte [Übersetzung LG].22 

Die Darstellungen Bekeles (2011:49ff.) und Yates‘ (2009:73f.) zeigen aber, dass Bosch diese alten 

Vorstellungen im Laufe seines Lebens vollständig hinter sich ließ und anfing ihnen entschieden 

entgegenzutreten. Dies wird beispielsweise an der Veröffentlichung eines Beitrags in einem Buch mit 

dem Haupttitel Apartheid Is a Heresy sowie der Unterzeichnung eines offenen Briefes, der sich an 

führende Leiter der Niederländisch-reformierten Kirche, mit dem Anliegen rassistische Ansichten zu 

verwerfen, richtete, deutlich (Yates 2009:73, Bekele 2011:55). Interessant ist in diesem Zusammenhang, 

dass Bosch es vorzog, seine geistliche Heimat nicht zu verlassen (Livingston 1999:30, Yates 2009:73, 

Bekele 2011:56). Stattdessen bemühte er sich darum, ähnlich wie Martin Luther es einst getan hatte, 

innerhalb ihrer Strukturen eine prophetisch-korrigierende Position einnehmen zu können (ebd.). 

 

3.5 Zwischenfazit und Ausblick 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass David Bosch im Laufe seines Lebens eine starke 

Veränderung seines gesamten Denksystems durchlebt hat. Während er in seiner Kindheit und Jugendzeit 

durch seine Familie und das gesellschaftliche Umfeld, in welches er hineingeboren wurde, stark 

nationalkonservativ, gar rassistisch geprägt wurde, lässt sich bereits im frühen Erwachsenenalter eine 

Neusortierung und Ausrichtung seines Moralverständnisses und seiner theologischen Maßstäbe 

beobachten. 

 
21“paradigm shift” 
22“By the time I arrived [in Switzerland], I had little doubt about the fact that apartheid was immoral and 
unacceptable. If I say I had by that time broken with the paradigm, one must take that with a grain of salt, because 
I had not replaced it with another paradigm.” 
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Boschs neue theologische und anthropologische Überzeugungen, die er vor allem während seines 

Studiums in Südafrika und Europa und seinen missionarischen Tätigkeiten unter der dunkelhäutigen 

Bevölkerung seines Heimatlandes sammelte, führten dazu, dass aus einem großen Befürworter des 

Apartheid-Systems ein entschiedener Gegner desselben wurde. 

Aus den biografischen Hintergründen Boschs gehen fünf wichtige Erkenntnisse für diese Arbeit hervor: 

1. Das gesamte Denken und Arbeiten, fast das ganze Leben, des südafrikanischen Theologen war 

in ein Umfeld mannigfaltiger soziokultureller Spannungen eingebettet. 

2. Boschs persönliche Erfahrungen mit den Angehörigen anderer Volksgruppen und die sie 

umgebenden Umstände und Herausforderungen führten zu einer langfristigen Erweiterung und 

Veränderung seines Weltbilds. Dies setzt ein gewisses Maß an Demut voraus, welches, vor dem 

Hintergrund der Afrikaaner-Mentalität, von der er in jungen Jahren stark geprägt wurde, als 

bemerkenswerte Eigenschaft seiner Persönlichkeit erscheint. 

3. Er erkannte für sich, dass das vorherrschende politische System ungerecht sei und dass jenes 

System von der Kirche, der er Zeit seines Lebens angehörte, theologisch legitimiert wurde. 

Seine Erfahrungen und Erlebnisse verleiteten ihn deshalb dazu, aktiv in die vorgefundene 

Situation einzugreifen. 

4. Einen Kampf gegen den Apartheid und für die Gleichstellung aller Menschen zu führen, 

bedeutete, einen großen gesellschaftlichen Graben überwinden zu müssen. 

5. Dies trug vermutlich dazu bei, dass es Bosch im Laufe seines Lebens immer wieder gelang, 

auch andere Spannungsverhältnisse nicht nur auszuhalten, sondern diese auch aktiv 

mitzugestalten, wie wir im nächsten Kapitel, am Beispiel der Entwicklung seiner 

Missionstheologie, sehen werden. 
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4 BOSCHS MISSIONSTHEOLOGIE 

 

4.1 Ein „persönlicher Paradigmenwechsel“ 

Bosch benutzt im Zusammenhang theologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen vorzugsweise 

den Begriff beziehungsweise das Konzept des Paradigmenwechsels. Dabei beruft er sich auf die 

Paradigmentheorie Thomas Kuhns (Bosch 2012:216ff.).23 Die Kurzfassung von Boschs Interpretation 

dieser Theorie lautet: In der Kirchengeschichte gibt es mehrere Epochen mit je unterschiedlichen 

Schwerpunkten (ebd.). Diese Zeitabschnitte werden als „Paradigmen“ bezeichnet, und jeder von ihnen 

„stellt eine Neustrukturierung für den gesamten Bereich der Theologie dar“ (:221). Gesellschaftliche 

und theologische Entwicklungen führen im Laufe der Zeit dazu, dass ein neues „Paradigma“ entsteht, 

welches die alten Vorstellungen ablöst (:217). Im theologischen Bereich kann es allerdings auch 

passieren, dass alte Paradigmen „wiederbelebt“ werden (:218f.). 

Unter Bezugnahme auf andere Autoren habe ich die gravierenden persönlichen Veränderungen in 

Boschs Leben bereits als „persönlichen Paradigmenwechsel“ bezeichnet (vgl. die Kapitelüberschrift bei 

Bekele 2011:17). Die vielseitigen Einflüsse sowohl (inter-)kultureller als auch theologischer Natur 

führten dazu, dass Bosch die ihm bis dato bekannten Missionspraktiken als überkommen ansah. Er brach 

mit der Vorstellung der Niederländisch-reformierten Kirche, Mission mit der Ausbreitung westlichen, 

beziehungsweise europäischen, Gedankenguts gleichzusetzen (Bekele 2011:49). Außerdem verwarf er 

den Gedanken, jegliche Form kirchlicher oder politischer Strukturen, die die Vorherrschaft einer Gruppe 

von Menschen auf Basis der Unterdrückung anderer Menschen zu sichern versuchte, als gerechtfertigt 

zu betrachten (Bekele 2011:49f.). 

Diese Umstände verlangten nach der Entwicklung eines alternativen Verständnisses von Mission, 

welches, aus Boschs (2012:1ff.) Sicht, – im Gegensatz zu den bisherigen Vorstellungen – dem Wesen 

und dem Auftrag Gottes entspräche. Auf der Suche nach diesem neuen Paradigma half ihm seine 

Begabung, in verschiedensten Spannungsverhältnissen leben und diese gleichzeitig aktiv gestalten zu 

können, die im Hinblick auf seine prophetische Position innerhalb der NRK bereits zur Sprache kam, 

wie wir unten sehen werden. Um die „Krise der Mission“ mit der Bosch (2011:16ff., 2012:1ff.) sich 

konfrontiert sah, besser verstehen zu können, wende ich mich erneut zuerst einer Skizze der historischen 

Hintergründe respektive der Ausgangslage zu, vor der Bosch agierte beziehungsweise die er zu 

verändern suchte. 

 

 
23Ich habe darauf verzichtet, Details zu den Erläuterungen der Theorie Kuhns zu nennen oder auf Chancen und 
Gefahren dieses Ansatzes in Bezug auf die Theologie einzugehen, da dies bereits von Bosch (2011:213ff.) 
ausführlich dargestellt und diskutiert wurde und in seinem Buch nachgelesen werden kann. 



Abschlussarbeit BER    15 

© IGW Leon German 09.08.2022 

4.2 Kennzeichen der missionarischen Situation Südafrikas 

Bekele (2011:32) erklärt, dass die südafrikanische Kirchengeschichte erst mit der Ankunft der 

europäischen Siedler aus den Niederlanden und Frankreich, Mitte des 17. Jahrhunderts begann. Besagte 

Siedler brachten neben ihren wirtschaftlichen Interessen naturgemäß auch ihre eigene kulturelle 

Prägung, die damit verbundenen Wertvorstellungen sowie religiöse Ansichten mit (oikoumene.org „Die 

Holländisch-Reformierte Kirche schaut auf Afrika und eine bewegte Vergangenheit“). Das christlich 

geprägte Europa, im konkreten Fall die Niederlande, exportierten auf diesem Wege den christlichen 

Glauben mittels der Niederlassung der calvinistisch geprägten, Niederländisch-reformierten Kirche24 in 

die südafrikanischen Siedlungen (ebd.). 

Während der ersten 86 Jahre nach der Ankunft der Siedler konzentrierte sich die Kirche vor allem auf 

die Belange der eigenen Mitglieder, wie Bekele (2011:32f.) beschreibt. Dies scheint mit dem 

„Zwischenstationscharakter“ und dem zu diesem Zeitpunkt noch fehlenden kolonialen Interesse der 

Europäer an der südafrikanischen Region zu tun gehabt zu haben. Die erste und einzige Aufgabe der 

Kirche bestand zu diesem Zeitpunkt demnach in der Stärkung des Glaubens der Siedler (ebd.). Den 

Ureinwohnern das Evangelium zu predigen, schien vorerst nicht zur Debatte zu stehen (Bekele 

2011:32f.). 

Anhand dieser und weiterer Ausführungen Bekeles (2011:32ff.) wird die Abtrennung der Mission von 

der Kirche und die spätere Verlagerung in dafür vorgesehene „Missionsorganisationen“ deutlich, was, 

laut Bosch (2012:298), in protestantischen Kreisen für die Zeit nach der Aufklärung charakteristisch 

war. Bosch (ebd.) erklärt weiterhin, dass die damals aufstrebende pietistische Strömung neben vielen 

positiven Effekten, die sie mit sich brachte, das Negativum zur Folge hatte, dass Mission zu einer Art 

„Hobby von speziell interessierten Gruppen“ wurde. Eine Beschreibung, die mir, bezogen auf die Praxis 

der NRK in Südafrika zu dieser Zeit, sehr zutreffend zu sein scheint. Dieser Umstand sollte sich erst im 

Jahr 1738 ändern, als ein von den Herrnhutern entsandter Missionar seine Arbeit unter den 

Ureinwohnern aufnahm (Bekele 2011:33). 

Im weiteren Verlauf der Geschichte entwickelte sich eine zunehmende Spannung zwischen den 

Aktivitäten der europäischen Missionare und der ortsansässigen Kirche, was laut Bekele (2011:34) zur 

Zuspitzung jenes Problems beitrug, welches Südafrika für eine lange Zeit beschäftigen sollte: Die Frage, 

ob alle Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe und ihren Ansichten, gleich zu behandeln sind 

respektive, ob ihnen allen gleichermaßen menschliche Würde zuzugestehen ist (ebd.). Die europäischen 

Missionare schienen dies zu bejahen. Immerhin setzten sich einige von ihnen neben dem durch die 

 
24An dieser Stelle sei bemerkt, dass es sich bei der hier umrissenen „Niederländisch-reformierten Kirche“ 
eigentlich um drei verschiedene Kirchen beziehungsweise innerkirchliche Stränge handelte, die sich aufgrund 
verschiedener Differenzen voneinander getrennt hatten (Bekele 2011:31). Was sie jedoch einte, ist ihr 
gemeinsames rassistisches Profil in der Unterscheidung zwischen den Afrikaanern und der dunkelhäutigen 
Bevölkerung (ebd.). Ich folge deshalb der Argumentation Bekeles (ebd.), der sich wiederum auf Bosch beruft und 
alle drei kirchlichen Stränge unter dem Dach der „Niederländisch-reformierten Kirche“ zusammenfasst. 
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pietistischen Einflüsse dominierenden Motiv der Seelenrettung auch für soziale Gerechtigkeit ein und 

versuchten, den dunkelhäutigen Ureinwohnern Möglichkeiten zu geben, sich an der Gestaltung des 

öffentlichen Lebens zu beteiligen (Bekele 2011:34). 

In der Mitte der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts löste sich die NRK in Südafrika institutionell von 

ihren niederländischen Ursprüngen ab, woraufhin viele weitere Missionare aus Europa in die Kap-

Region reisten (Bekele 2011:34). Die Reaktion der nun selbständig gewordenen Kirche auf diese 

Entwicklungen markiert rückblickend einen wichtigen Wendepunkt: Während Mission innerhalb der 

NRK bisher als Randerscheinung galt, rückte das (theologische) Nachdenken über sie nun zunehmend 

in das Blickfeld der geistlichen Verantwortungsträger (:34f.). So kam es, dass sie im Jahr 1859 eine 

eigene Ausbildungsstätte für Theologen gründeten (:34). Außerdem begann die Kirche damit, selbst 

missionarische Tätigkeiten unter den Ureinwohnern aufzunehmen indem sie eigene Missionare 

aussandte (:35f.). 

In dieser Zeit, ich spreche von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, liegen auch die Ursprünge des 

rassistischen Selbstverständnisses der NRK und dessen theologischer Rechtfertigung. Dabei spielten 

sowohl pietistische als auch sozio-kulturelle Faktoren eine Rolle, wie Bekele (2011:35ff.) erklärt. An 

besagter Ausbildungsstätte entwickelte ein Professor für Missionstheologie einen ekklesiologischen 

Entwurf, der vorsah, dass die durch die Arbeit der kircheneigenen Missionare Neubekehrten der 

unterschiedlichen in Südafrika lebenden Ethnien in jeweils eigenständige „Tochterkirchen“ unter dem 

Dach der NRK eingegliedert werden sollten (:35ff.). Die Grundidee entsprang in erster Linie 

pragmatischer Natur: Innerhalb dieser Kirchen würde eine einheitliche Kultur herrschen, in die 

Neubekehrte aus dem Kreis derselben Ethnie leichter hineinfinden könnten als in eine Gemeinschaft, in 

der unterschiedliche Vorstellungen im Hinblick auf Theologie, Kultur oder Politik existierten (:36f.). 

Dieser Entwurf implizierte jedoch bereits die Voraussetzung der Vorherrschaft der weißen Bevölkerung. 

Schließlich entwickelte sich diese Idee, meines Erachtens nach, ohne das Zutun der Ureinwohner des 

Landes, sondern ausschließlich im Rahmen des konservativ-pietistisch geprägten Seminars mit 

europäischem Einfluss (ebd.). Während der Gedanke der kontextuellen Anpassung der Theologie 

meines Erachtens grundsätzlich zu befürworten ist, handelt es sich hier nur um eine Schein-Ökumene. 

Girma Bekele (2011:37) gibt in diesem Zusammenhang folgende Worte David Boschs wieder, der diese 

Entwicklung kritisierte: „[K]ulturelle Unterschiede spielten [hier] eine größere Rolle als das Teilen der 

gleichen Konfession [Übersetzung LG].“25 

Die dabei zugrundeliegende Denkweise beinhaltete die Annahme, dass der weißen Bevölkerung eine 

überlegene Rolle gegenüber den anderen im Land lebenden Ethnien zukäme (Bekele 2011:27f.). 

Einflussreiche Verantwortungsträger der NRK postulierten, dass die Nachfahren der europäischen 

Siedler in ihrem Denken und in ihrer Kultur den anderen überlegen waren (Yates 2009:72). Mission zu 

betreiben, bedeutete neben den geistlichen Interessen im Verlauf der Geschichte oft, westliche 

 
25“cultural differences count more than the sharing of the same confession” 
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Prinzipien in andere Länder und Regionen der Erde zu exportieren, wobei sich die politischen Ziele 

dabei sogar oft in den Vordergrund drängten (Bekele 2011:40ff., Bosch 2012:222, 268f., 342, 351). Die 

dahinterstehende Grundannahme war, dass die kulturellen und geistlichen Entwicklungen des Westens 

den Entwicklungen oder Ideen anderer Länder überlegen sind, während letztere als weniger entwickelt 

angesehen wurden (Bosch 2012:342, 351, 368). Diese, aus der Sicht des Westens, weniger entwickelten 

Länder seien deshalb auf „Hilfe“ angewiesen (ebd.). Bekele (2011:37) beschreibt die Situation unter 

erneuter Bezugnahme auf Bosch folgendermaßen: 

Jene, die kulturell und spirituell entwickelter sind, haben die Mission, die weniger Entwickelten 
zu leiten und zu beschützen. […] Die Ureinwohner müssen hinsichtlich ihrer Eigenständigkeit 
geleitet und geformt werden, sodass sie schließlich den Europäern gleich sind – jeder soll aber 
in seinem eigenen, [ihm anvertrauten, LG], Gebiet leben und Gott in seinem Vaterland dienen 
[Übersetzung LG].26 

Die ursprünglich aus einem „theologischen Pragmatismus [Übersetzung LG]“27 heraus erwachsene 

Unterteilung der NRK in ethnienspezifische Kirchen bildete die Grundlage für die rassistische 

(Kirchen-)Politik der Folgejahre (Bekele 2011:37ff.). 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die Afrikaaner und die britische Besatzungsmacht gegeneinander 

in den Krieg zogen, intensivierte sich die bereits enge Verbindung zwischen Kirche und Politik ein 

weiteres Mal: Bekele (2011:41) erläutert, dass politische Positionen nun zunehmend die Ekklesiologie 

der NRK formten, und beschreibt die Beziehung zwischen Staat und Kirche mit dem Bild einer Hand, 

die in einem Handschuh steckt. Von diesem Zeitpunkt an sollte die Kirche, in etwa für die nächsten 

einhundert Jahre – entgegen den Aufforderungen aus Römer 12,1f. – ihre Kontrastfunktion gegenüber 

weltlichen Maßstäben verlieren: Die Mission der politischen Führer und die Mission der Kirche galt es 

von diesem Zeitpunkt an als quasi gleichbedeutend zu betrachten (Bekele 2011:41). Beide Akteure 

hatten sich, mehr oder weniger stillschweigend, darauf geeinigt, die Vorherrschaft der weißen 

Bevölkerung zu sichern (:41ff.). Dennoch bemühte sich die Kirche, ihrem pietistischen Erbe gemäß, 

weiterhin, die Seelen der Menschen zu retten, für die sie sich verantwortlich fühlte (:42). 

 

4.3 Auf dem Weg zu einem neuen Missionsverständnis 

 

4.3.1 Ganzheitliche Mission – Ein erster Meilenstein? 

In seinem im Jahr 1980 erstmalig erschienenen Buch Witness to the World, welches 2011 unter dem 

Titel Ganzheitliche Mission. Theologische Perspektiven auf Deutsch übersetzt und veröffentlicht wurde, 

 
26“Those who are culturally and spiritually advanced have a mission to leadership and protection of the less 
advanced... The Natives must be led and formed towards independence so that eventually they will be equal to the 
Europeans, but each on his own territory and each serving God in his own fatherland.” 
27“Theological pragmatism” 
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erklärt Bosch (2011:16ff.), dass sich die Missionstheologie in einer großen Krise befindet. Für diese 

Krise sind, laut Bosch (ebd.), verschiedene Faktoren verantwortlich: 

1. Verbunden mit dem durch die Aufklärung bedingten Ende der Ära der Vormachtstellung der 

Kirche setzte eine gesamtgesellschaftliche „Entchristianisierung“ (in Europa) ein (Bosch 

2011:17ff.). 

2. Der Rückgang des christlich-westlichen Einflusses in weiten Teilen der Welt beziehungsweise 

das Ende der „Dominanz des „christlichen Westens““, wie Bosch (2011:20) es nennt. 

3. Die Eigenständigkeit beziehungsweise die oppositionelle Haltung der Kirchen in der „Zwei-

Drittel-Welt“ gegenüber den Kirchen des Westens (ebd.). 

4. Die zunehmende Verbreitung verschiedener Religionen wie dem Islam, dem Hinduismus oder 

Buddhismus und die damit verbundene Verdrängung der Vormachtstellung des christlichen 

Glaubens (:20ff.). 

5. Eine zunehmende allgemeine Unklarheit darüber, worin Wesen, Ziel und Aufgabe(n) der 

Mission eigentlich bestehen (:23). 

Im Grunde genommen gipfeln alle aufgezählten Aspekte in dieser letzten Frage, die Bosch (2011:23) in 

seinem Buch aufwirft und zu beantworten sucht. Auf der Suche nach dieser Antwort gruppiert er die 

Diskussion im Wesentlichen um zwei vorherrschende Ansichten herum, die sich im 20. Jahrhundert 

miteinander duellierten: Die „liberale“ Sichtweise, vertreten durch den Internationalen Missionsrat 

(IMR) beziehungsweise den Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) und die „konservative“, in viele 

verschiedene Gruppen aufgeteilte, evangelikale Position (Bosch 2011:48ff., Saayman 1990:99). Bosch 

(2011:63) ist davon überzeugt, dass alle Entwürfe zur Missionstheologie im Wesentlichen diesen beiden 

Lagern zuzuordnen sind: 

Die evangelikalen und ökumenischen Ansätze zur Mission haben in großem Maße die Theorie 
und Praxis der Mission in den letzten Jahrzehnten dominiert. Die Polarisierung scheint eine 
vollständige zu sein: Verkündigung steht „christlicher Präsenz“ gegenüber; Jesus der Erlöser 
steht Jesus dem Menschen für andere gegenüber; Erlösung der Humanisierung; die Erlösung der 
Seele der Befreiung und Revolution. 

Grundsätzlich handelt es sich bei beiden „Flügeln“ um heterogene Zusammenschlüsse, in denen 

unterschiedliche Strömungen auszumachen sind (Bosch 2011:48ff.). Insgesamt schien der Ökumenische 

Rat der Kirchen aber homogener als die unterschiedlichen evangelikalen Gruppen gewesen zu sein, da 

die „liberalen“ Theologen im Gegensatz zu den „konservativen“ immerhin unter einem Dach agierten 

(:50). Die Evangelikale Bewegung bestand hingegen aus verschiedenen Splittergruppen, die sich zum 

Großteil entweder aus dem ÖRK herausgelöst und von ihm distanziert, oder solchen, die nie dazu gehört 

hatten, erklärt Bosch (:50f.). Vereinzelt gab es aber auch Evangelikale, die im ÖRK verblieben sind und 

unter den Konservativen fanden sich zum Teil gemäßigte Stimmen, die die „liberalen“ Anliegen bis zu 

einem gewissen Maß nachvollziehen konnten, so der Theologe (:48f.). Kritiker könnten deshalb mit 

Recht behaupten, dass die Unterteilung in zwei „Lager“ sachlich nicht korrekt ist. Zumindest nicht, 

wenn in absoluten Kategorien gedacht wird. Bosch (ebd.) ist sich dessen jedoch bewusst und erklärt, 
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dass die von ihm vorgenommene Einteilung lediglich der Vereinfachung dienen soll. Er sagt: „Die 

Wirklichkeit ist viel verschwommener. Doch gerade das Skizzieren der beiden extremen „Flügel“ kann 

helfen, das Wesen, das Ausmaß und den Ernst der grundlegenden Unterschiede klarer in den Blick zu 

bekommen.“ (Bosch 2011:48f.). 

Willem Saayman (1990:99), der wie Bosch während seines letzten Lebensabschnitts Professor für 

Missiologie an der Universität von Südafrika war, unterzieht Boschs Monografie Ganzheitliche Mission 

und deren Leitthesen in seinem Artikel Bridging the gulf einer kritischen Würdigung. In diesem macht 

er deutlich, dass Bosch keinesfalls versuchte, eine „Synthese oder [einen] Kompromiss [Übersetzung 

LG]“28 aus ökumenischer und evangelikaler Sichtweise herzustellen (:105). Vielmehr sei es ihm darum 

gegangen, einen neuartigen dritten Weg zu entwerfen, der über die bisherigen Kategorien 

hinauszugehen vermochte (ebd.). Boschs methodischer Vorschlag für die Initiierung dieses dritten 

Weges sah vor, auf beiden Seiten eine demütige Haltung einzunehmen und eine gewisse 

Kommunikationsbereitschaft mit der jeweils anderen Seite herzustellen (:105). Im Jahr 1980 bemängelte 

er das Fehlen selbiger und betrachtete es als Hinderungsgrund für die Entwicklung einer ganzheitlichen 

Missionstheologie- und Praxis, indem er sagte: 

Dennoch [trotz der Polarisierung, LG] ist es möglich, gleichzeitig eine eigene Ansicht zu 
vertreten und der Meinung anderer zuzuhören. Immerhin wird Theologie auch durch Zuhören 
getrieben. […] Das Motiv eines anderen zu verstehen, beinhaltet in keiner Weise, seinen 
Ansichten zuzustimmen (Bosch 2011:63). 

In seiner Analyse wirft Saayman (1990:105ff.), nur zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung des 

Buches von Bosch die Frage auf, inwiefern dessen Erkenntnisse für den südafrikanischen Kontext 

respektive die Dritte Welt oder gar die Diskussion um eine ganzheitliche Theologie der Mission (noch) 

relevant sind. Er kritisiert, dass Boschs Vorgehensweise, die Polarisierung zwischen „konservativ“ und 

„liberal“ zurückzulassen und sich auf einen vorwärtsgewandten, das Bisherige überwindenden Weg zu 

machen, vor allem auf die intellektuellen Kreise des Westens abzielt (ebd.) Schließlich setze dies zum 

einen persönlichen Willen und zum anderen eine gewisse Fähigkeit zur Selbstkritik und zum 

Eingestehen eigener Schwächen voraus (ebd.). Dies mag Personen, die dem westlichen Kulturkreis 

angehören, leichtfallen im Gegensatz zu einem Großteil der südafrikanischen Bevölkerung oder 

Menschen aus anderen Entwicklungsländern, die über einen langen Zeitraum hinweg Unterdrückung 

und Missachtung ihrer Würde und ihrer soziokulturellen Ansichten erlebt haben (ebd.). Der sogenannten 

„Dritten Welt“29, wo laut Saayman (1990:107) die meisten Christen leben, stellen sich seines Erachtens 

vordergründig ganz andere Fragen, weshalb die Polarisierung zwischen „Liberalen“ und 

„Konservativen“ dort bereits an Bedeutung verloren zu haben scheint. Er beschreibt, dass zur Zeit der 

Abfassung seines Artikels die meisten Christen, im konkreten Fall Südafrikas, egal aus welchem 

 
28“synthesis or compromise” 
29“Third World” 



Abschlussarbeit BER    20 

© IGW Leon German 09.08.2022 

„Lager“ sie kamen, bereits geschlossen den ungerechten sozialen und politischen Strukturen 

entgegentraten (Saayman 1990:107). 

Gleichzeitig betont er, dass er nicht von einer vollständigen Aufhebung der Polarisierung, sondern von 

einer Verlagerung der Diskussion ausgehe (Saayman 1990:107f.). Beide Gruppen würden ihre 

missionarische Motivation (wieder) in der Bibel und in ihrer persönlichen Spiritualität verorten, 

dennoch gäbe es Unterschiede im Hinblick auf deren Ausprägung (ebd.). Demnach sollen die 

„Liberalen“ weiterhin mehr auf die gesellschaftstransformatorische Dimension des Evangeliums 

konzentriert sein, während die „Evangelikalen“ in erster Linie das persönliche Heil betonen (ebd.). 

Daraus resultiert, dass laut Saayman (1990:105ff.), besagte Polarisierung, die Bosch (2011:16ff.) als 

einen wesentlichen Beitrag zur „Krise der Mission“ im letzten Jahrhundert identifiziert hatte, für einen 

Großteil der Christen keine oder höchstens noch eine untergeordnete Rolle spielt. Er sieht seine Theorie 

darin begründet, dass Bosch in einer damals bereits vorliegenden Gliederung zu seinem Buch Mission 

im Wandel den Konflikt zwischen Liberalen und Evangelikalen nicht mehr so stark in den Blick nimmt, 

wie er es in seinem Werk Ganzheitliche Mission getan hatte (Saayman 1990:107). Tatsächlich fällt auf, 

dass die Polarisierung zwischen liberaler und konservativer Sichtweise, die für Ganzheitliche Mission 

den Untersuchungsrahmen bildete und somit eine zentrale Rolle spielte, in Boschs (2012:539ff.) 

Hauptwerk Mission im Wandel nur noch von peripherer Natur ist, wenngleich sie dennoch Erwähnung 

findet. Die Tatsache, dass sie dennoch Erwähnung findet, unterstreicht aber gleichzeitig Saaymans 

(1990:107) leicht polemisch wirkende Einschätzung, dass die Diskussion in westlichen Kontexten 

gegebenenfalls noch nicht zu einem Ende gekommen ist (vgl. Bosch 2012:544): 

Meine persönliche Meinung ist, dass diese Polarisation [für die Zukunft der Theologie 
Südafrikas respektive der Dritten Welt insgesamt, LG] weniger relevant sein wird; abgesehen 
vielleicht von einem wohlhabenden, der oberen Mittelschicht angehörenden, Vorort des Westens 
[Übersetzung LG].30 

Gleichzeitig zeigt seine Analyse deutlich, dass eine Missionstheologie, die den Anspruch erhebt, 

ganzheitlich zu sein, einen Untersuchungsrahmen benötigt, der deutlich umfassender gestaltet ist als 

jener, den wir in Ganzheitliche Mission vorfinden. Doch auch, wenn die Leitthesen, die Bosch in diesem 

Buch entwickelt hat, gegebenenfalls nicht für alle Kontexte gleichermaßen relevant sind, handelt es sich 

bei diesem Werk um eine wichtige Zusammenfassung der historischen Situation des 20. Jahrhunderts 

aus missionarischer Perspektive. Eine grundlegend neue Reflektion über Mission und ihre Motive legt 

Bosch (2011:64, 2012) dann später in seinem Opus magnum vor. Die gemeinsame Betrachtung von 

Ganzheitliche Mission und Mission im Wandel zeigt, dass Bosch den Leitgedanken eines „dritten 

Weges“ verlängert, vertieft und erweitert – ihn letztlich in einen größeren Gesamtzusammenhang 

gestellt hat. 

 
30“Personally I am of the opinion that this polarisation will be of lesser importance, except perhaps in affluent 
upper middle-class Western suburbia.” 
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Zusammenfassend lässt sich deshalb festhalten, dass die Gesamtbetrachtung der beiden Monografien 

ein deutliches Zeichen für eine erneute, tiefgreifende Weiterentwicklung – einen persönlich-

theologischen Paradigmenwechsel – Boschs darstellt. Dies wird beispielsweise in den einleitenden 

Worten des zweiten Teils seines Hauptwerks deutlich: 

Worauf ich hinaus will, ist ganz einfach: Wir leben in einer Welt, die sich im wahrsten Sinne 
des Wortes fundamental von der des 19. Jahrhunderts unterscheidet, ganz zu schweigen von 
früheren Zeiten. Diese Situation zwingt uns auf ganzer Linie zu einer angemessenen Antwort. 
[…] Wir hätten theoretisch direkt vom Paradigma der ersten Christen, das ich im ersten Teil des 
Buches skizziert habe, zur Herausforderung des gegenwärtigen Schauplatzes gehen können. Das 
wäre aber aus mehreren Gründen kein sinnvolles Verfahren. Die Größe der heutigen 
Herausforderung kann nämlich nur auf dem Hintergrund von nahezu zwanzig Jahrhunderten 
Kirchengeschichte entsprechend eingeschätzt werden (Bosch 2012:223). 

In einer Fußnote notiert er außerdem: 

„Ich habe einen großen Teil von Witness to the World31 der Theologie der Mission in den 
verschiedenen Jahrhunderten gewidmet (vgl. Bosch 1980,85-195). Ich habe nicht die Absicht, 
hier zu wiederholen, was ich dort gemacht habe, obwohl ein gewisser Grad der Überschneidung, 
das liegt in der Natur der Sache, unvermeidbar ist (Bosch 2012:223). 

 

4.3.2 Mission im Wandel – The Story goes on 

Nach der ausführlichen Analyse dieses Meilensteins in der Theologie Boschs möchte ich den Blick nun 

auf diese, seine umfassendste und wichtigste Veröffentlichung richten. Im Zuge meiner Recherchen ist 

mir aufgefallen, dass Bosch (2012:xxiv) in der Einleitung zu Mission im Wandel selbst erklärt, dass es 

sich dabei um eine Weiterentwicklung seiner Monografie Ganzheitliche Mission handelt. 

Mir scheint allerdings, dass Ganzheitliche Mission als Titel der Deutschen Übersetzung von Witness to 

the World zum Inhalt seines einflussreichen zweiten Buches besser gepasst hätte. Schließlich malt Bosch 

dort ein viel größeres und meiner Meinung nach „ganzheitlicheres“ Bild von Mission, als es in seinem 

vorherigen Buch der Fall gewesen ist. Dieses lässt sich gut anhand der verschiedenen Komponenten 

eines Baumes32 verdeutlichen: 

 

4.3.2.1 Das Wurzelwerk: Eine biblisch-verortete Begründung von Mission 

Der erste Teil seines Hauptwerks, in der Bosch seine Version einer biblischen Begründung für Mission 

darlegt, kommt der komplexen Struktur eines Wurzelwerks gleich. In der Botanik wird grundsätzlich 

zwischen drei verschiedenen Wurzelsystemen unterschieden: Flachwurzler, Tiefwurzler und 

 
31Deutscher Titel: Ganzheitliche Mission (Bosch 2011) 
32An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Dave Jaeggi (2018) in einer Publikation zur Darlegung seines 
Verständnisses des Begriffs „missional“ die Metapher des Baumes in einem ähnlichen – aber nicht gleichen – 
Kontext verwendet, dies aber in keiner Weise in Verbindung mit der vorliegenden Untersuchung steht. 
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Herzwurzler – wobei letztere eine Mischform der ersten beiden darstellt, wie Anna Katharina Küsters 

(2021) erklärt. 

Bosch (2012:17) verankert Mission im ersten Teil seines Buches sowohl in der Tiefe als auch in der 

Breite der biblischen Texte, wobei dem Neuen Testament, welches er in seiner Gesamtheit als 

„missionarisches Dokument“ identifiziert, besondere Bedeutung zukommt. Anders als es in den letzten 

Jahrhunderten üblich war, verzichtet er darauf, einzelne Verse oder Abschnitte, wie zum Beispiel den 

„Missionsbefehl“ aus Mt 28,18-20, aus den Evangelien herauszudestillieren, um sie anschließend als 

ultimative Begründung der Mission vorzustellen (:65f.). Stattdessen betrachtet er diese Schriften als in 

sich abgeschlossene Einheiten, welche missionarische Grundlinien mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten aufweisen (:65ff., 97ff.). Außerdem rezipiert er die Briefe des Paulus und die 

Apostelgeschichte als Teil des Lukanischen Doppelwerks (Bosch 2012:97ff.). Boschs Untersuchungen 

des Alten Testament fallen hingegen auffallend kurz aus, was von manchen Forschern, wie 

beispielsweise Kim Kirsteen (2000:2), durchaus kritisch beäugt wurde. 

Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen: Sowohl Boschs Herangehensweise an eine biblische 

Untersuchung von Mission als auch seine Ergebnisse spiegeln das Bild eines Baumes wider, dessen 

Wurzeln in Herzform wachsen. Angefangen beim Alten Testament, über die Betrachtung der 

Evangelien bis hin zu den Paulusbriefen wird deutlich, dass Bosch seine Studie breit angelegt hat. Seine 

Ergebnisse zeigen, dass Mission ein gesamtbiblisches Konzept ist, dass sie Gottes Wesen entspringt, ja, 

schließlich seine Mission ist und dass sie von Beginn der Schöpfung an existiert und sich – im wahrsten 

Sinne der Worte – bis ins „Hier und Jetzt“ erstreckt. 

 

4.3.2.2 Der Baumstamm – Eine Reflektion der Missionsgeschichte der letzten 20. Jahrhunderte 

Diese Erkenntnis bringt mich zum zweiten Teil von Boschs Untersuchung – dem Baumstamm, um in 

der Natur-Metaphorik zu bleiben. Es handelt sich dabei um eine Reflektion des geschichtlichen 

Werdegangs und der Entwicklung des Christentums zwischen dem Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. und 

dem späten 20. Jahrhundert – respektive dem Ende von Boschs Lebzeiten – und zwar durch eine Brille 

der Mission. Das Aussterben der Generation der Augenzeugen, der direkten Wegbegleiter Jesu und der 

Mitbegründer der ersten christlichen Gemeinden gegen Ende des 1. Jh., markierte einen wichtigen 

Umbruch in der Geschichte der Kirche: Während der Glaube der ersten Christen noch von einem stark 

„apokalyptisch-eschatologischen“ Denken geprägt war, nahm die Naheerwartung der Wiederkunft 

Christi gegen Ende des 1. Jahrhunderts deutlich ab und machte der patristischen Epoche Platz (Bosch 

2012:224). 

Letztere war von intensiven Auseinandersetzungen der Christen untereinander sowie dem Hellenismus 

und dessen Weltanschauung geprägt, gegen den sie sich behaupten mussten (Bosch 226ff., 235ff.). 

Diese Konflikte mit der „griechisch-römischen Welt“, die unter anderem durch ihren Vielgötterglauben 

gekennzeichnet war, forderten die Christen (erneut) heraus, ihren Glauben intensiv theologisch zu 
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reflektieren und vielseitige Formen christlicher Apologetik zu entwickeln (Bosch 2012:224f., 235ff.). 

Diese Entwicklungen führten im Laufe des 1. Jh. zu einer zunehmenden Konsolidierung und 

Institutionalisierung des Glaubens und der Mission (:225, 237). 

Bosch (2012:55) erklärt in diesem Zusammenhang unter Bezugnahme auf soziologische Erkenntnisse, 

dass das Sichern des Fortbestands einer (gesellschaftlichen) Innovation, die ursprünglich als Bewegung 

startete, nur durch die Weiterentwicklung zu einer Institution gewährleistet werden kann. Da der 

„christliche Glaube […] von seinem Wesen her inkarnatorisch [ist]“ und „die Kirche [deshalb], wenn 

sie kein Fremdkörper bleiben will, immer in den jeweiligen Kontext eintreten [wird], in dem sie sich 

gerade befindet“, kommt Bosch (2012:224) zu dem Schluss, dass diese Umbruchssituation, in der sich 

das Christentum um die erste Jahrhundertwende herum befand, insgesamt keinen Grund zur 

Beunruhigung darstellt. Gleichzeitig bedauert der Theologe den Rückgang oder sogar Verlust der 

anfänglichen missionarischen Dynamik, der mit Institutionalisierungsprozessen stets einher geht (:55ff., 

225, 237). Diese Beobachtungen stellen bereits eine Andeutung auf eine von Boschs (2012:432ff.) 

Kernthesen dar, die er im letzten Teil seines Buches ausführlich entfaltet: Nämlich, dass Kirche und 

Mission eng miteinander verzahnt sind. 

Bosch (2012:217) erklärt, dass ein Paradigmenwechsel im Bereich der Theologie, anders als es 

beispielsweise in den Naturwissenschaften der Fall ist, meist keinen „harten Bruch“ mit alten 

Vorstellungen bedeutet, sondern dass die Grenzen fließend verlaufen. Auf diesem Wege wird das Alte 

Paradigma langsam, aber stetig gegen ein neues ausgetauscht, welches sich vor dem Hintergrund des zu 

Ersetzenden entwickelt (ebd.). Darüber hinaus sei es, zumindest im theologischen Bereich, sogar 

möglich, dass Teile alter Paradigmen zu einem späteren Zeitpunkt in der Geschichte wiederentdeckt 

und wiederbelebt werden (Bosch 2012:218f.). 

Der Übergang von der dynamischen Bewegung der ersten Christen hin zur Gründung einer Vielzahl 

von Gemeinden – verteilt im gesamten Mittelmeerraum – stellt, verbunden mit der zunehmenden 

Konsolidierung des Glaubens, einen ersten Paradigmenwechsel in der Geschichte der jungen Kirche dar 

(Bosch 2012:213f., 248ff.). Weitere fünf, auf deren historische und theologische Details ich im Rahmen 

dieser Arbeit nicht eingehen kann, sollten noch folgen, bis die Zeit erfüllt sein und Zeichen einer 

nächsten Entwicklungsstufe sich manifestieren würden (:213ff.).33 Für die vorliegende Untersuchung ist 

lediglich wichtig zu wissen, dass jedes dieser Paradigmen ein ganz eigenes Verständnis von Mission 

mit sich brachte und dass jeder dieser Zeitabschnitte – trotz übergeordneter geschichtlicher und 

soziokultureller Vorzeichen – ein durchaus heterogenes Gefüge darstellte, wie Bosch (2012:221) erklärt: 

Innerhalb eines Makroparadigmas teilen Theologen sich im Großen und Ganzen tatsächlich 
einen allgemeinen Bezugsrahmen und eine vergleichbare Perspektive auf Gott, Menschen und 
die Welt, auch wenn diese Theologen sich in vielen Bereichen maßgeblich unterscheiden [...]. 

 
33Ich verweise an dieser Stelle auf den zweiten Teil von Boschs Hauptwerk im Allgemeinen. Die 
kirchengeschichtlichen, theologischen und missiologischen Einzelheiten sind dort meines Erachtens überaus gut 
und umfänglich dargestellt.  
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Die Nachzeichnungen der Kirchen- und Missionsgeschichte, die Bosch in seinem Opus magnum 

vornimmt, zeigen, dass sich das Verständnis von dem, was Mission ausmacht, von wem sie ausgeht und 

was ihr spezifischer Inhalt ist, durch die verschiedenen Epochen hindurch stark gewandelt, 

beziehungsweise dass es sich seinem jeweiligen „Kontext“ angepasst hat (Bosch 2012:409). Analog 

zum Wachstumsprozess eines Baumstammes, der an Umfang und Höhe gleichzeitig zunimmt, handelt 

es sich bei den verschiedenen Paradigmen um Weiterentwicklungen, deren Kern auf der jeweils 

vorangegangenen Epoche fußt (:217ff.). Die neuen Vorstellungen „umschließen“ die alten, sie prägen 

zukünftig das äußere Erscheinungsbild, während sie auf dem Weg des Ablösens im Inneren nach wie 

vor mit den bisherigen Ideen verbunden sind (ebd.). Bosch (2012:429f.) schreibt dazu: 

Die These dieses Buches lautet, dass ein Paradigmenwechsel auf dem Gebiet der Religion immer 
beides bedeutet – Kontinuität und Veränderung, Treue zur Vergangenheit und der Mut, sich mit 
der Zukunft zu befassen, Konstanz und Kontingenz, Tradition und Transformation. […] Bei 
jedem bislang besprochenen Paradigmenwechsel blieb eine schöpferische Spannung erhalten 
zwischen dem neuen und dem alten Paradigma. Das Programm war jedes Mal – bewusst oder 
unbewusst – eines der Reform, nicht des Austausches. Das Gleiche trifft auf meine 
Überlegungen zum jetzt auftauchenden ökumenischen Paradigma zu. 

Die von Bosch (2012:221) angesprochenen verschiedenen Ansichten, die innerhalb eines 

„Makroparadigmas“ existieren können, stellen einzelne Äste dar, die aus dem Stamm hervorgehen und 

zu den Seiten herausragen. 

Auffällig ist, dass Bosch sich mit Bewertungen der historischen Paradigmen tendenziell zurückhält. Da 

jede Theologie den Umständen des vorherrschenden Makroparadigmas entspricht und somit als ein 

„Kind ihrer Zeit“ zu betrachten ist, vertritt er die Meinung, dass „Kritik in der Retrospektive zwar 

angebracht ist, das Urteilen aber sehr wahrscheinlich nicht“ (Bosch 2012:280, 366). Er mahnt seine 

Leser deshalb dazu, nicht „unbarmherzig“ gegenüber den „geistliche[n] Vorfahren“ zu sein, weil wir 

„es auch nicht besser hinbekommen hätten als sie“ (:280). Ich gebe Bosch in der Hinsicht Recht, dass 

eine Verurteilung vergangener Praktiken nicht zu unseren Aufgaben gehört. Ich bin dennoch der 

Meinung, dass eine klare Benennung von Fehlern möglich sein sollte. Ich komme deshalb zu dem 

Schluss, dass kontextuelle Anpassungen, wie zum Beispiel die enge Verbindung zwischen 

Kolonialismus und Mission oder die „Über-Individualisierung“ des Heils, die das missionarische 

Anliegen zeitweise zu einem „Hobby von speziell interessierten Gruppen“ machte, aus heutiger Sicht 

negativ zu bewerten sind (:298). 

 

4.3.2.3 Die Baumkrone: Kennzeichen eines sich abzeichnenden, neuen (Missions-)Paradigmas 

In der Einleitung zum letzten Teil seines Buches stellt Bosch (2012:222f., 409) die These auf, dass sich 

die Welt und somit auch die (Missions-)Theologie aktuell in einem erneuten, umfangreichen Umbruch 

befinden. Anhand sieben verschiedener Merkmale – und es könnten sicherlich noch mehr benannt 

werden – macht er deutlich, dass die Blütezeit der Moderne der „Vergangenheit“ angehört, da wir nun 

in einer „Welt [leben], die sich im wahrsten Sinne des Wortes fundamental von der des 19. Jahrhunderts 
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unterscheidet“ (Bosch 2012:222f.; vgl. ebd: 409). Diese geschichtlichen Umstände, verbunden mit 

seinen persönlichen Erfahrungen durch seine Arbeit als Missionar und den Erkenntnissen, die er 

während seiner Studienzeit erlangte, brachten den Theologen zur Überzeugung, dass eine neue, 

umfassende, dem „postmoderne[n]“ Zeitalter gerecht werdende, Reflektion über „Mission“ nötig sei 

(ebd.). Für die Betrachtung unseres Bildes bedeutet dies, dass wir nun die Baumkrone erreicht haben, 

welche sich in Form eines sehr großen, weitverzweigten und üppig belaubten Blätterdachs präsentiert. 

Eine Analyse der Kennzeichen dieses neuen Paradigmas und seine missionstheologischen Antworten 

darauf legt Bosch im letzten Teil seines Buches vor. Wie ich oben bereits andeutete, ist ihm in diesem 

Fall ein missionstheologischer Entwurf gelungen, der das Attribut „ganzheitlich“, wenn auch mit 

einigen Einschränkungen, zu denen ich noch kommen werde, viel eher verdient, als es bei seiner 

Publikation aus dem Jahr 1980 der Fall gewesen ist. Aufgrund der Komplexität und des schieren 

Umfangs (Bosch 2012:409-613), respektive den weiten Verzweigungen innerhalb der Baumkrone, 

verzichte ich auf eine Beschreibung der Einzelheiten dieses neuen gesellschaftlichen und theologischen 

Paradigmas und stelle stattdessen lediglich einige grundlegende Konzepte vor, die für das 

Gesamtverständnis dieser Forschungsarbeit von Bedeutung sind: 

 

a) Missio Dei 
Laut Bosch (2012:457) war Karl Barth einer der ersten Theologen, der jenes Konzept vertrat, welches 

heute gemeinhin unter dem Titel „missio Dei“ firmiert. Im Jahr 1932 stellte er es auf einer 

Missionskonferenz in Brandenburg vor, wenngleich der Begriff „missio Dei“ zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht existierte (ebd.). Der Kerngedanke dieses Konzepts besteht darin, dass Gott sowohl der Urheber 

der Mission ist als auch derjenige ist, der in ihr in Wirklichkeit am Werk ist. Boschs (2012:268ff.) 

Reflektion der Kirchengeschichte offenbart, dass Mission über Jahrhunderte hinweg mit den politischen 

Zielen westlicher Mächte gleichgesetzt oder auf andere Arten und Weisen sehr „fleischlich“, im Sinne 

des paulinischen Konzepts, verstanden beziehungsweise „betrieben“ wurde. Gott selbst, das eigentliche 

„Subjekt der Mission“, spielte dabei nur eine periphere Rolle, weil menschliche Aktivitäten sich in den 

Vordergrund gedrängt hatten (Jaeggi 2018:4, Bosch 2012:266ff.). 

 

b) Die Rolle der Kirche in der Mission 
Bosch (2012:432ff.) kommt zu dem Schluss, dass die Kirche zwar tatsächlich eine wichtige Rolle in der 

Mission spielt, dass diese aber in der Vergangenheit falsch verstanden wurde. Während Gott der 

eigentlich Handelnde in seiner Mission ist, stellt die weltweite Kirche, im Sinne der Gemeinschaft der 

Heiligen, eine Art Exekutive dar, durch die er handeln möchte und es auch tut (Mutavhatsindi 

2008:167). Eine von Boschs (2012:436ff.) Thesen lautet deshalb, dass die Kirche, wenn sie wirklich 

Kirche sein und bleiben möchte, „[i]hrem Wesen nach missionarisch“ ist – beziehungsweise sein muss. 

Ihr Bestehen ist eng mit ihrem Missionsauftrag verbunden: „Missionarisches Handeln ist nicht so sehr 
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die Arbeit der Kirche, sondern einfach die Kirche bei der Arbeit“ (Bosch 2012:437). Als eschatologische 

Gemeinschaft mit vorläufigem Charakter besteht sie sogar nur um dieses Auftrags willen (:432, 434, 

459) - vorläufig deshalb, weil ihr Auftrag mit der Wiederkunft Jesu erfüllt sein wird (:492). 

Anders ausgedrückt: Bosch (2012:441, 556) versteht die christliche(n) Gemeinde(n) als „Träger der 

Mission“ – was eine wichtige Rückbesinnung auf die Anfänge der Kirche im Neuen Testament darstellt. 

Sie ist von Gott in die Welt gesandt und ihre zentrale Aufgabe besteht darin, „Sakrament, Zeichen und 

Werkzeug“ der Mission zu sein und somit die „Zuwendung Gottes zur Welt“ zu verkörpern (:441, vgl. 

Mutavhatsindi 2008:167). Bekele (2011:49) stellt fest, dass Bosch (vgl. 2011:293ff., 2012:508) diese 

Sichtweise, „kerygma, diakonia und koinonia als unauflösliche, einander ergänzende ‘Elemente des 

Evangeliums‘ [Übersetzung LG]“34 zu verstehen, während seines zehnjährigen Dienstes als Missionar 

ausgebildet hat. Muthuphei Mutavhatsindi (2008:132ff.) hat Boschs Überlegungen in seiner 

Dissertation aufgegriffen und unter Berufung auf Kritzinger, Saayman und weitere, die Boschs Modell 

weiterentwickelt haben, eine grafische Darstellung der Verhältnisbestimmung dieser Elemente 

erarbeitet, die er mit folgenden Worten kommentiert: 

Wie sollte die Kirche Christus in urbanen Gebieten bezeugen?35 Dies sollte passieren, indem das 
Wort Gottes den Menschen gepredigt (kerygma), indem ihnen gedient (diakonia) und indem mit 
ihnen Gemeinschaft in Liebe gefeiert wird (koinonia). Die Begriffe kerygma (predigen), 
koinonia (Gemeinschaft) und diakonia (dienen) beschreiben in Kombination die Hauptaspekte 
des Zeugnisses (martyria) vom Reiches Gottes (Kritzinger 1988:34). […] Wenn die Kirche 
Christus durch kerygma, koinonia und diakonia bezeugt, folgt sie ihrer tiefsten Berufung, 
nämlich Gott anzubeten (leitourgia) […] [Übersetzung LG].36 

 
34“diakonia and koinonia as indissolubly complementary ‚elements of the gospel message’” 
35Mutavhatsindi (2008:1ff., 132ff.) bezieht sich in seiner gesamten Arbeit auf urbane Kontexte in Afrika, weshalb 
er diese Eingrenzung auch im erwähnten Zitat vorgenommen hat. Ich bin allerdings der Meinung, dass das 
Zusammenspiel all der von ihm aufgezählten Faktoren universalen Charakter hat, da, wie wir gesehen haben, 
Mission immer von Gott ausgeht und die Kirche, im Sinne des Leibes Christi, überall gleichermaßen dazu berufen 
ist, Trägerin und Verkörperung des Evangeliums zu sein (vgl. Kap. 3.3.2.1). 
36 “How should the church witnesses to Christ in an urban area? This should be done by proclaiming the Word of 
God to the people (kerygma), by serving people (diakonia), and by entering into fellowship of love with people 
(koinonia). The terms kerygma (preaching), koinonia (fellowship) and diakonia (service) in combination describe 
the main aspects of the witness (martyria) of the Kingdom of God (Kritzinger 1988:34). […] When the church is 
witnessing Christ through kerygma, koinonia and diakonia, it is true to her deepest calling of worshiping God 
(leitourgia), […].” 
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Abb. 2: Die fünf Dimensionen der Mission nach Mutavhatsindi (2008:133). 

Mutavhatsindi (2008:167) notiert außerdem, dass „die Kirche wissen muss, dass Wort [verbale 

Verkündigung, LG], Dienst und Gemeinschaft nicht drei verschiedene missionarische Aktivitäten sind, 

sondern dass es sich um drei Farben handelt, die dem Spektrum eines einzigen Prismas (leitourgia) 

entspringen (Mutavhatsindi 1996:26) [Übersetzung LG].“37 

 

c) Die zentrale Bedeutung der Einheit der Kirche 

Bosch (2012:432, 439, 548) versieht das neue, „sich abzeichnende [postmoderne] Missionsparadigma“ 

mit dem Zusatz „ökumenisch“, weil er davon überzeugt ist, dass eine „vereinte missionarische Kirche 

unbedingt erforderlich“ ist, um das Evangelium authentisch bezeugen, beziehungsweise verkörpern zu 

können. Mit einem Blick auf die Vergangenheit spricht er sich deshalb entschieden gegen konfessionelle 

Kämpfe sowie gegen die Vorstellung, dass westliche Theologien und Missionsprogramme anderen 

Modellen beispielsweise aus der Dritten Welt überlegen sind, aus (:510) – eine Überlegung, die über 

Jahrhunderte hinweg ein starkes Dominanz- beziehungsweise Machtgefälle zwischen dem „Westen“ 

und dem „Rest“ der Welt in nahezu allen Bereichen des Lebens, wie zum Beispiel Politik, Kultur und 

Theologie, produziert hatte (:510f.). Erst die Folgen der beiden Weltkriege führten hier schrittweise zu 

einer Neuorientierung, indem sie ein Ende des ewigen Fortschrittdenkens, welches durch die Aufklärung 

und die technischen Fortschritte der Moderne bedingt war, einläuteten (ebd.). Bosch (2012:539) 

erläutert, dass aufgrund dieser Umstände im Laufe des 20. Jahrhunderts eine „(Wieder)Geburt [sic!]“ 

 
37“[…] the church must know that word, service and fellowship are not three separate missionary activities, but 
are three colours cast in spectrum by a single prism (leitourgia) (Mutavhatsindi 1996:26).” 
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der Bedeutung der Ökumene beziehungsweise eine Renaissance der ökumenischen Bewegung stattfand, 

welche zunehmend auch die bis dato größtenteils marginalisierten Theologien der Dritten Welt in den 

Blick nahm. 

An dieser Stelle lässt sich erneut eine Parallele zwischen Boschs Biografie und seinen theologischen 

Entwicklungen ziehen: Hineingeboren in die und aufgewachsen in der Niederländisch-reformierten 

Kirche, die – in ihren verschiedenen Facetten (vgl. Fußnote Nr. 24) – stark von westlichen Ideen geprägt 

war, stellte Bosch im Zuge seines „persönlichen Paradigmenwechsels“ fest, dass sie, sowohl theologisch 

als auch politisch betrachtet, insgesamt fragwürdige Systeme unterstützte. Diese Erfahrungen 

motivierten ihn, sich im Laufe seines Lebens zunehmend auch mit Theologien aus der Dritten Welt, wie 

zum Beispiel der Befreiungstheologie38, auseinanderzusetzen. Dies ist sowohl in seinem Buch 

Ganzheitliche Mission (vgl. Bosch 2011:275ff.) als auch in Mission im Wandel (vgl. Bosch 2012:509ff.) 

deutlich zu erkennen. Das Spektrum der Befreiungstheologie nimmt dabei die Rolle eines wichtigen 

Gesprächspartners gegenüber den langjährig dominierenden theologischen Mainstream-Vorstellungen 

des Westens ein und bereichert die Reflektion über Mission vor allem um die gesellschaftlich-

transformatorische Dimension des Evangeliums. In diesem Zusammenhang macht Bosch deutlich, dass 

Gottes Missionsanliegen weder allein auf die Rettung von Seelen abzielt noch, dass die Agenda der 

Kirche mit der Agenda der Welt gleichgesetzt werden kann (ebd.). Im ersten Fall würde die Kirche ihren 

Bezug zur Welt verlieren, im zweiten Fall würde sie die Dimension der Kontrastgesellschaft aufgeben 

(vgl. Bosch 2011:263ff., 275ff., 2012:484, 517). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Bosch versteht die Einheit der Kirche – im Sinne des Leibes 

Christi – als Voraussetzung für gelingende Teilhabe an der Mission Gottes, weil die Unterschiedlichkeit, 

die die verschiedenen Mitglieder aus ihren jeweiligen Kontexten mitbringen, jeweils verschiedene 

Facetten des Evangeliums widerspiegeln. Diese Elemente brauchen einander, sie müssen 

zusammenwirken, um ein einheitliches Zeugnis der Liebe Gottes abzugeben und sich der Welt zu 

offenbaren: 

„Das moderne Paradigma, [...], ging davon aus, dass eine Wahl besteht zwischen der Vielfalt 
ohne Einheit oder der Einheit ohne Vielfalt; das postmoderne Paradigma zeichnet sich hingegen 
dadurch aus, dass es sich als Einheit, die die Vielfalt bewahrt und als Vielfalt, die nach der 
Einheit strebt, zeigt.“ (Bosch 2012:548) 

 

d) Die Bedeutung des gesellschaftlichen Kontextes 

Wie bereits angedeutet, sieht Bosch eine zwingende Notwendigkeit darin, Mission kontextuell zu 

gestalten. Das bedeutet, dass das jeweilige Umfeld, in welchem die Botschaft des Evangeliums zum 

Leben erweckt werden soll, ernst genommen werden muss, damit dadurch tatsächlich auch Menschen 

zum Leben erweckt werden, indem sie zum Glauben an Jesus Christus gelangen (Bosch 2012:535). 

 
38Die Einzahl meint in diesem Fall das übergeordnete Konzept der Befreiungstheologie, wohl wissentlich, dass 
Ansätze, die diesem Spektrum zugeordnet werden können, durchaus unterschiedliche Schwerpunkte haben. 
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Anders als früher geht es aber nicht darum, den christlichen Glauben samt der westlichen Kultur, in 

andere Länder zu exportieren, „sondern darum, dass die Kirche in jedem neuen Kontext und jeder neuen 

Kultur von neuem [sic!] geboren wird“ (Bosch 2012:535). Bosch (ebd.) spricht in diesem 

Zusammenhang von einer „[z]weifache[n] Bewegung“: 

Die Inkulturation des Christentums und die Christianisierung der Kultur geschehen zeitgleich. 
Das Evangelium muss die gute Nachricht bleiben, während es - bis zu einem bestimmten Punkt 
- ein kulturelles Phänomen wird [...] und während es die Deutungssysteme, die bereits in dem 
betreffenden Kontext präsent sind, berücksichtigt [...]. 

Dennoch dürfe bei aller Betonung „verschiedener lokaler Theologien“ nicht vergessen werden, dass es 

sich im Kern „um einen Diskurs über eine universale Botschaft handelt“ (Bosch 2012:539). 

 

e) Zusammenfassung 

Ohne einen Anspruch auf absolute Vollständigkeit zu erheben, da schließlich alle Erkenntnis 

„Stückwerk“ ist (1. Kor 13,9ff.), möchte ich hier noch einmal zusammenfassen und unterstreichen, was 

durch die Nennung der oben ausgeführten Aspekte bereits andeutungsweise klar geworden ist: Bosch 

bemüht sich um ein ganzheitliches Missionsverständnis, welches alle Facetten des Evangeliums 

gleichermaßen in den Blick nimmt und aufgrund seines inkarnatorischen Charakters Antworten auf die 

unterschiedlichen Fragen unterschiedlichster Kontexte bereithält, in deren Realität es eintritt – und zwar 

in Worten als auch in Taten. Im Grunde genommen fasst der evangelikale Theologe Roland Hardmeier 

(2020:299) Boschs Ansatz mit folgenden Worten treffend zusammen, obwohl die ursprüngliche 

Aussage sich gar nicht explizit auf Bosch bezieht: 

Wenn die Kirche den Auftrag erfüllen will, den Jesus Christus ihr gegeben hat, muss sie das 
ganze Evangelium der ganzen Welt bringen. Die Rede von der Ganzheitlichkeit des Evangeliums 
und damit verbunden der Begriff der ganzheitlichen Mission ist mehr als ein Schlagwort. In der 
ganzheitlichen Mission reagiert die Kirche mit dem ganzen Reichtum des Evangeliums auf die 
ganze Bandbreite der menschlichen Bedürfnisse. 

Ich bin der Meinung, dass Boschs Vorschläge sowohl für die Theologie im Allgemeinen als auch für 

die Missionstheologie im Speziellen einen wichtigen Beitrag leisten. Dennoch gibt es einige Fragen, die 

unbeantwortet bleiben – zu diesen werde ich nun kommen. 

 

4.3.3 Die Grenzen der Missionstheologie Boschs 

 

4.3.3.1 Ein Baum ohne Früchte? 

Boschs Mission im Wandel stellt den umfassendsten Entwurf seiner Missionstheologie dar, in welchen 

viele seiner bisherigen Erkenntnisse eingeflossen sind. Am Bild des Baumes habe ich zu verdeutlichen 

versucht, dass er seine, in einer opulenten Baumkrone gipfelnden, Überlegungen auf ein solides 

theologisches und historisches Fundament gestellt hat. Auffällig ist, dass jener Baum jedoch keine 
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Früchte hervorzubringen scheint. Diese Aussage mag auf den ersten Blick widersprüchlich wirken, 

angesichts der Tatsache, dass ich im letzten Absatz des vorherigen Kapitels die Relevanz von Boschs 

Beiträgen noch einmal hervorgehoben habe. Was ich mit den fehlenden Früchten meine, ist schlichtweg 

die erkennbare Abwesenheit eines praktisch-theologischen Ausblicks und konkreter Ideen, wie Christen 

in aller Welt Boschs Gedanken für ihre konkreten Kontexte inklusive der ihnen täglich begegnenden 

Herausforderungen nutzbar machen können – ein Problem, welches übrigens auch in seinem Buch 

Ganzheitliche Mission zu erkennen ist. 

Klar ist, dass Bosch in seinen Büchern keine konkreten praktisch-theologischen Konsequenzen liefert. 

Ich bin der Meinung, dass eine der theoretischen Grundlage gerecht werdende Umsetzung dieses 

Vorhabens das Potenzial (gehabt) hätte, Gegenstand einer weiteren Monografie zu werden. Meine erste 

These dafür, warum es nicht zu einer solchen Umsetzung gekommen ist, bestand in dem Glauben, dass 

dies durch Boschs frühzeitiges Ableben verhindert wurde. Frans Verstraelens (2013:36) kritische 

Würdigung von Boschs Lebenswerk bietet dem Leser jedoch deutliche Hinweise für eine ganz andere, 

sehr plausible Denkrichtung an. Demnach lässt sich der Hauptgrund für Boschs Verhalten vermutlich 

von folgender Aussage des Theologen ableiten, die er als Antwort auf kritische Anfragen bezüglich 

seiner Vorgehensweise formulierte: 

Ihr glaubt vielleicht, dass ich [in meinen Aussagen, LG] sehr, sehr vage und unkonkret war. 
Tatsächlich tat ich das absichtlich […] Ich wollte einige grundlegende Prinzipien vorstellen und 
diese dann euch und der Gemeinschaft überlassen, in der ihr lebt, damit ihr diese biblischen 
Modelle [dort, LG] anwenden könnt [Übersetzung LG] (Verstraelen 2013:36).39 

Dies suggeriert, dass Bosch seinen Adressaten einen weiträumigen Interpretationsrahmen für die Praxis 

bieten wollte, der so wenig wie möglich von Vorentscheidungen oder persönlichen Prämissen des 

Theologen flankiert wird. Inwiefern ihm das geglückt ist, wird im Laufe der weiteren Ausführungen 

implizit zum Ausdruck kommen. Fest steht jedenfalls, dass Bosch der Leserschaft seiner umfassendsten 

Publikationen nach der Präsentation seiner Grundlagenarbeit keine konkreten Antworten auf die 

praktischen Fragen des Alltags in Form eines mehrere Schritte umfassenden Konzepts oder etwas 

Vergleichbarem vorstellt. Warum dies Auskunft darüber gibt, an welches Publikum Bosch seine 

Überlegungen richten wollte und in welchen Kreisen sie in der Vergangenheit auch tatsächlich rezipiert 

wurden oder nach wie vor Widerhall finden, werde ich ebenfalls in den folgenden Absätzen aufzeigen. 

 

4.3.3.2 Worüber Bosch nicht gesprochen hat 

Wie ich oben bereits ausführlich dargelegt habe, verdeutlichen Boschs (2012:409-613) Ausführungen 

zu den Kennzeichen des „aufstrebenden ökumenischen Missionsparadigma[s] [Hervorhebung LG]“, 

dass er den Anspruch erhebt, Wege zu einem ganzheitlichen Entwurf vorgeschlagen und entwickelt zu 

 
39“You do perhaps feel that I was very very vague and general. In fact, I did this on purpose….I [sic!] wished to 
draw some general guidelines and then leave it to you and the community in which you live to apply those Biblical 
models” 
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haben. Diese Bemühungen werden durch seine Beschäftigung mit Theologien aus unterschiedlichen 

Kontexten, wie zum Beispiel dem Genre der Befreiungstheologie, die vor den Hintergründen konkreter 

gesellschaftlicher Herausforderungen gewachsen sind, auch durchaus deutlich. Dennoch scheint seine 

Theologie aus der Perspektive einiger Theologen aus der Dritten Welt in der Summe einen eher 

europäisch-westlichen Zuschnitt zu besitzen. Da wäre beispielsweise Saaymans kritische Würdigung 

von Boschs Monografie Ganzheitliche Mission, die ich bereits oben erwähnt habe, zu nennen. Eine der 

zentralen Thesen Saaymans (1990:105ff.) ist, dass Bosch an den alltäglichen Herausforderungen der 

Dritten Welt größtenteils „vorbei-theologisiert“, obwohl der Westen im Zuge der Moderne eine starke 

Entchristianisierung erlebt hat und die Mehrheitsverhältnisse der christlichen Bevölkerung sich von der 

Ersten in die Dritte Welt verschoben haben. 

Ähnliche Beiträge finden sich in einem Sammelband mit dem Titel „David Bosch’s Work Considered“, 

der offensichtlich im Zusammenhang mit Boschs frühzeitigem Ableben veröffentlicht wurde, wie aus 

John S. Pobees (2013:58) Artikel hervorgeht. Darin lassen die Herausgeber, Willem Saayman und 

Klippies Kritzinger (2013), zwei ehemalige Kollegen Boschs (vgl. Bosch 2012:xxiv), mit denen er an 

der Universität von Südafrika zusammenarbeitete, verschiedene theologische Stimmen aus den 

unterschiedlichsten Kontexten zu Wort kommen, die dessen Lebenswerk allesamt einer kritischen 

Würdigung unterziehen. Neben vielen Worten des Lobes kommen dort durchaus auch einige 

Schwachstellen der Theologie Boschs zur Sprache. Saayman (2013:51) vermisst beispielsweise eine 

intensive Auseinandersetzung mit der Pfingstbewegung im Lichte der Mission (vgl. Sugden 2013:150, 

Yates 2009:73). Obwohl diese laut Saayman (ebd.) „als die dritte große Hauptantriebskraft der 

christlichen Mission (neben den römisch-katholischen und den protestantischen Unternehmungen […]) 

[Übersetzung LG]“40 zu betrachten ist, findet sie in Boschs Hauptwerk keine Erwähnung. Darüber 

hinaus bemängelt er die Abwesenheit einer Betrachtung der Rolle von Frauen in der Mission und einer 

entsprechenden Würdigung ihrer Beiträge (ebd.). Fairerweise stellt er aber gleichzeitig klar, dass Boschs 

Mission im Wandel nicht den Anspruch erhebt, als eine „Enzyklopädie der Mission [Übersetzung LG]“41 

gelesen zu werden und dass es deshalb für das eigentliche Anliegen des Buches legitim sei, dass Bosch 

einige Auslassungen vorgenommen hat (ebd.). 

Tatsächlich fällt auf, dass Bosch in seinen umfangreichsten Werken die Reflektion feministisch-

theologischer Perspektiven und der sogenannten „Schwarzen Theologie“ vernachlässigte 

beziehungsweise ganz darauf verzichtete, erklärt Frans Verstraelen (2013:36). „Jedoch“42, sagt er, im 

Rahmen der Zusammenfassung seines Artikels, „konnten wir in einer Vielzahl von [Boschs] Essays und 

 
40“as the third main force in Christian mission (next to Roman Catholicism and Protestantism […])” 
41“mission encyclopedia” 
42“However […]” 
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Artikeln signifikante Bezüge zu Themen und Theologien in Afrika außerhalb [Hervorhebung LG] von 

Südafrika feststellen.“43 (ebd.). 

Die ultimativen Fragen, die sich nun in Anbetracht dieser kritischen Anfragen stellen, lauten: Wie 

ökumenisch, wie ganzheitlich, ist Boschs ganzheitlicher Ansatz der Mission wirklich? Wie ist die 

Relevanz seines Ansatzes für unterschiedliche Kontexte zu bewerten und wie kann seine theologische 

Grundlagenarbeit für die Praxis fruchtbar gemacht werden? 

 

4.3.3.3 Die Ganzheitlichkeit in Boschs ökumenischem Missionsparadigma 

Da die ersten beiden Fragen ineinandergreifen, möchte ich sie in diesem Kapitel gemeinsam 

beantworten. Frans Verstraelens (2013:36) Artikel unterstreicht eine Beobachtung, die ich oben bereits 

notiert habe: Die Theologie eines Menschen ist immer eng mit dessen Biografie respektive den 

jeweiligen kontextuellen Bedingungen verbunden. Aufgewachsen in und geprägt durch seine zu den 

Afrikaanern gehörende Familie blieben, trotz seines „persönlichen Paradigmenwechsels“ und seiner 

signifikanten persönlichen und theologischen Entwicklungen, einige Bestandteile der ursprünglichen 

Sozialisierung zurück (vgl. Sugden 2013:142). Mehr noch: Bosch war laut Verstraelen (2013:37) nicht 

bereit, seine Afrikaaner-Identität aufzugeben. 

Dies sei aber nicht mit einer Identifizierung mit den Fehlern, die die Mitmenschen seiner Volksgruppe 

begingen, gleichzusetzen (Verstraelen 2013:37). Im Gegenteil: Verstraelen (ebd.) und Bekele 

(2011:50ff.) sind der Meinung, dass Bosch das Leben und die Herausforderungen aller seiner 

Volksgenossen – egal welcher „Rasse“ sie angehörten, gleichermaßen am Herzen lagen - eine Annahme, 

die ich, angesichts der Tatsache, dass Bosch Zeit seines Lebens die „kreative Spannung“ zwischen dem 

Verbleiben in der NRK und dem Kampf gegen Apartheid respektive für ein Ende der Benachteiligung 

der dunkelhäutigen Bevölkerung aufrechterhielt, nur bestätigen kann. 

Im Hinblick auf die theologischen Aspekte schreibt Verstraelen (2013:36), dass die Theologie der 

1960er Jahre, jene Zeit, die für Boschs theologische Entwicklungen besonders prägend war, noch unter 

„klassisch westlich-intellektuellen Vorzeichen [Übersetzung LG]“44 stand. Dies erklärt möglicherweise, 

warum er seinen Entwurf eher allgemein gehalten und ihm keine praktisch-theologischen Konsequenzen 

hinzugefügt hat (:36f.). Schließlich lassen sich entscheidende Unterschiede in der Herangehensweise 

von „Erste-Welt-Theologen“ und „Dritte-Welt-Theologen“ erkennen (:37, Sugden 2013:147ff.). 

Während erstere dem „klassischen“ Von-Der-Theorie-In-Die-Praxis-Modell folgen, gehen letztere den 

genau umgekehrten Weg und fragen nach Antworten des Evangeliums auf konkrete in ihrem jeweiligen 

Kontext auftretende Herausforderungen (ebd.). 

 
43“[…], we have also found significant links to Africa in a large number of essays and articles addressing themes 
and theologies in Africa outside South Africa” 
44“classical Western intellectual styles” 
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Als Antwort auf kritische Kommentare von Seiten der Vertreter der Befreiungstheologie, die 

bemängeln, dass Bosch diesem wichtigen Spektrum in seiner Missionstheologie nicht genügend Platz 

eingeräumt hat, möchte ich Folgendes formulieren: Frans Verstraelen (2013:36) erklärt, dass „[d]ie 

Kopernikanische Wende [in der Theologie, LG], der sich viele in den 1970er Jahren unter dem Einfluss 

von Dritte Welt- und Befreiungstheologien unterzogen haben, dem wissbegierigen Gehirn Boschs nicht 

entgangen ist [Übersetzung LG]“ 45. Es kann deshalb nicht bestritten werden, dass Bosch die Dritte Welt 

samt ihren Herausforderungen und ihrer Theologie ernstgenommen hat. Obwohl das „Mindset“ der 

Verhältnisse, in denen er aufwuchs, unter anderem bedingt durch die NRK, tendenziell westlicher 

Prägung entsprach, hat Bosch gezeigt, dass er fähig und willens war, seine eigenen (kulturellen) Grenzen 

zu überwinden. Durch das Aushalten multipler „kreativer Spannungen“ und die beispielhaft zu 

nennenden Auseinandersetzungen mit der Befreiungstheologie offenbart Bosch seine Bemühungen um 

eine Abbildung der gesamten Bandbreite des Evangeliums durch die Mission. Mit anderen Worten: Er 

erkannte, dass die geistliche und die (gesellschafts-)transformatorische Heilsdimension in der Mission 

gleichermaßen zum Tragen kommen müssen, damit von „Orthodoxie“ und „Orthopraxie“ respektive 

einer ganzheitlichen Verkündigung des Evangeliums gesprochen werden kann (Bosch 2012:500, Bekele 

2011:286f.). Schließlich ist nur eine Verbindung von Beidem dem Wort Gottes angemessen. 

Gleichzeitig ist und bleibt Boschs Persönlichkeit tief in seiner Afrikaaner-Herkunft verwurzelt (vgl. 

Verstraelen 2013:37). Dies drückt sich zum Beispiel durch seine Loyalität zur und seinen Einsatz für 

die NRK aus, in der er Zeit seines Lebens verblieb, um ihr als konstruktiver Kritiker zu dienen. 

Außerdem wird dies an seiner theologischen Prägung, die er unter anderem durch seine Studien in 

Europa erwarb, offenbar. Diese weist nämlich Ansätze der klassisch-westlichen Herangehensweisen auf 

(:36). 

 

4.3.3.4 Abschließende Abwägungen: Hat Boschs Missionstheologie ein Relevanzproblem? 

Ich möchte nun zu der Eingangsfrage zurückkehren, ob Boschs Missionstheologie das Attribut 

„ganzheitlich“ tatsächlich verdient. Meine kritische Würdigung hat gezeigt, dass es durchaus eine Reihe 

von Fragen und Stimmen gibt, die Bosch in seinen Publikationen unbeantwortet lässt, oder denen er 

wenig Beachtung schenkt. Darüber hinaus ist nicht zu übersehen, dass er sein westlich geprägtes 

kulturelles und theologisches Erbe im Laufe seines Lebens nicht vollständig abgelegt hat, während 

gleichzeitig intensive Bemühungen, das eigene Feld zu erweitern, erkennbar sind. Hätte er dies nicht 

tun müssen, um der Verlagerung der Mehrheitsverhältnisse der weltweiten Christenheit Rechnung zu 

tragen? 

Fakt ist, dass Mission einer angemessenen Kontextualisierung bedarf und dass westliche Denkmuster 

und Erkenntnisse deshalb nicht fortwährend als Non-Plus-Ultra gesehen werden und, blind für die 

 
45 “The Copernican revolution that many underwent in the 1970s under the influence of third world and liberation 
theologies did not escape the inquisitive mind of David Bosch.” 
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Herausforderungen anderer Länder und Kulturen, „stumpf“ exportiert werden dürfen. In Anbetracht 

seines gesamten Lebenswerks seiner unterschiedlichen Aktivitäten, Positionen und Publikationen, 

behaupte ich jedoch, dass Bosch versucht hat, dies im Rahmen seiner Möglichkeiten ernst zu nehmen. 

Ich plädiere deshalb dafür, Boschs Theologie unter folgenden Prämissen zu lesen: 

1. Jede Erkenntnis ist laut Paulus (1. Kor 13,9ff.) „Stückwerk“. 

2. Die Entwicklungen von Boschs Persönlichkeit und seiner Theologie stehen sowohl unter den 

Vorzeichen der Zeit als auch der primär westlich geprägten Kultur, in der er die meiste Zeit 

seines Lebens verbracht hat. Beides sollte bei jeglichen Auseinandersetzungen mit seinen 

Überlegungen mitbedacht werden. 

3. An seinem gesamten Lebenswerk wird deutlich, dass Bosch ein Wegbereiter war. Seine, 

Theologie, die sich während seines Lebens stetig weiterentwickelte, sollte deshalb genau so 

gelesen werden: als Theologie eines Weges, die an vielen Stellen noch ganz am Anfang steht 

oder erste Schritte eingeleitet hat, die zum Weiterdenken einladen. 

4. Eng verbunden mit dem letzten Punkt bin ich deshalb der Meinung, dass die Erkenntnisse aus 

Mission im Wandel in die jeweiligen Kontexte „hinein-kontextualisiert“ werden können und 

müssen, damit sie für die Praxis fruchtbar werden. Dies gilt sowohl für den Westen als auch für 

die Dritte Welt, da viele Themen einen übergeordneten Charakter haben. 

Auf Basis meiner oben dargelegten Argumente komme ich zu dem Schluss, dass Boschs 

Missionstheologie für das postmoderne Zeitalter einen wichtigen Beitrag leisten kann, vorausgesetzt, 

dass sie ernstgenommen und mit einer Hermeneutik des Wissens um ihre Chancen und Begrenzungen 

gelesen wird. Zwar scheint sie in manchen Bereichen der Dritten Welt keine besonders hohe Reputation 

haben, ihre Relevanz für ein westliches Publikum ist m. E. aber nicht zu leugnen. 
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5 WAS WIR VON BOSCH LERNEN KÖNNEN 

Nachdem ich nun dargelegt habe, warum ich Boschs missionstheologischen Ansatz für die Postmoderne 

trotz einiger kritischer Rückfragen als wichtig und nachhaltig relevant erachte, möchte ich den Fokus 

auf die Praxis legen. Schließlich zielt diese Forschungsarbeit darauf ab, Impulse aus Boschs Theologie 

herauszuarbeiten und sie in meiner Gemeinde, der Christuskirche Harburg, nutzbar zu machen. In 

diesem Kapitel konzentriere ich mich darauf, Antworten auf die dritte der drei von mir gestellten Fragen 

aus Kapitel 3.3.3.2 zu finden und argumentativ zu belegen. Doch bevor ich mich der Entwicklung dieser 

Thesen widme, möchte ich zunächst einige Vorbemerkungen vornehmen: 

Ich habe in dieser Arbeit bereits mehrmals auf die kritische Würdigung Willem Saaymans (1990) von 

Boschs Buch Ganzheitliche Mission verwiesen und ich möchte es an dieser Stelle zum wiederholten 

Male tun. Zur Erinnerung, Saayman (1990) vertritt darin die These, dass die Polarisierung zwischen 

„evangelikalen“ und „liberalen“ Theologien respektive den Vertretern beider „Lager“, die für 

Ganzheitliche Mission den Untersuchungsrahmen bildete, für weite Teile der Christenheit größtenteils 

irrelevant (geworden) ist. Gleichzeitig räumt er ein, dass sie für bestimmte Teile der westlichen 

Bevölkerung unter Umständen noch eine Rolle spielen könnte (:107). Konkret spricht er dabei sogar 

von einer „wohlhabenden, der oberen Mittelschicht angehörenden, [und in einem] Vorort des Westens 

[Übersetzung LG]“46 lebenden Klientel (ebd.). Ich habe oben bereits erwähnt, dass ich aus dieser 

Äußerung, aufgrund ihrer besonderen Konkretion, eine gewisse Polemik herauslese, die in erster Linie 

die Irrelevanz von Boschs Ansatz für die Dritte Welt unterstreichen soll – wenngleich es sich dabei um 

eine Spekulation meinerseits handelt. Um Boschs und Saaymans persönliches und fachliches Verhältnis 

und somit auch die soeben angesprochene These sowie die von mir vorgenommene Bewertung richtig 

einordnen zu können, sei Folgendes gesagt: Saayman (1990, 2013) bringt Bosch und seiner Forschung 

in verschiedenen Veröffentlichungen seine tiefe Wertschätzung entgegen. Gleichzeitig machte er es sich 

zur Aufgabe, seinen Kollegen kritisch zu hinterfragen, damit dessen theologische Position 

kontinuierlich an Profil gewinnt. Saaymans (1990:107) Aussage, deren Charakter ich als polemisch 

erachte, sollte also unter den Rahmenbedingungen dieses Beziehungsverhältnisses gelesen werden. 

Ob meine Einschätzung der Aussage Saaymans zutrifft oder ob es sich doch nur um reine Spekulation 

handelt, muss wohl offenbleiben, spannend ist in jedem Fall, dass seine Charakterisierung ziemlich 

genau auf die Verhältnisse meiner Gemeinde – und vermutlich auch auf die vieler anderer deutscher 

Kongregationen vor allem im freikirchlichen Bereich – zutrifft. Ein Blick in die Entwicklungen des 

letzten Jahrhunderts zeigt zwar, dass die „Konfessionskämpfe“, die laut Bosch (2012:539f.) für das 19. 

Jahrhundert charakteristisch waren, im 20. Jahrhundert zugunsten der Einheit der Kirche im Sinne des 

einen Leibes Christi und des missionarischen Anliegens durchaus nachgelassen haben. Von einer 

vollständigen Auflösung kann, was den Westen betrifft, meines Erachtens aber noch nicht gesprochen 

 
46“affluent upper middle-class Western suburbia” 
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werden. Dies mache ich vor allem an persönlichen Erfahrungen fest, die ich durch die Jahre meines 

eigenen Dienstes gesammelt habe. 

Im freikirchlichen Bereich habe ich viele konservativ geprägte Gemeinden kennengelernt, deren 

Angebote stark „nach innen“ und wenig auf die Beteiligung am öffentlichen Leben oder die Gewinnung 

neuer Glaubensgeschwister durch Hinwendung zu Christus ausgerichtet sind, oder solche, die dies zwar 

auf der Agenda haben, Mission und Evangelisation dann aber in klassisch-westlichen Kategorien 

verstehen. Aus der Sicht eines fiktiven Gemeindeglieds oder Pastors gesprochen, kommen dann 

beispielsweise folgende Aussagen zur Sprache: „Mission bedeutet, einzelne Personen oder Familien in 

ferne Länder zu schicken, damit sie den Menschen dort das Evangelium predigen und gegebenenfalls 

noch praktische Hilfe, zum Beispiel im Sektor des wirtschaftlichen Aufbaus, leisten können. 

Evangelisation hingegen ist, wenn jemand aus der eigenen Gemeinde auf die Straße geht und dort 

Menschen anspricht, um mit ihnen über Jesus Christus ins Gespräch zu kommen und sie, wenn das 

Gespräch positiv verläuft, zum nächsten Gottesdienst einzuladen.“47 Mir ist bewusst, dass dies einer 

stark vereinfachten, schwarz-weiß gezeichneten Darstellung entspricht und dass das Bild in Wirklichkeit 

komplexer ist. Ich habe mich aber bewusst für diese Scharfzeichnung entschieden, um meinen Punkt zu 

verdeutlichen. 

Auf der anderen Seite steht ein liberal geprägter deutscher Protestantismus, der sich im Großen und 

Ganzen stark und meines Erachtens an manchen Stellen zu stark durch sein öffentliches und politisches 

Engagement auszeichnet. Ich bemängele dies nicht, weil ich dieses Engagement für grundsätzlich falsch 

halte, sondern, weil dessen Motivation sowie manche Ausdrucksformen kein erkennbar geistliches 

Profil – im Sinne einer theologischen Begründung – sondern eher einen allgemein-politischen oder 

gesellschaftlichen Hintergrund zu haben scheinen. In den Extremformen handelt es sich dann um eine 

reine Anbiederung an die Agenden aktueller gesellschaftlicher Strömungen, was mich fragen lässt, 

inwiefern dabei die Dimension der Kirche als Kontrastgesellschaft gewahrt wird. Die Antwort auf die 

Frage, inwieweit dies (noch) nötig sei, wird von konservativen und liberalen Kreisen meiner 

Beobachtung nach fortwährend sehr unterschiedlich beantwortet. 

Saayman (1990:107) schreibt, dass die Polarisierung zwischen liberalen und konservativen Gruppen für 

weite Teile der Christenheit nur noch eine Nebensache darstellt, weil ihnen (wieder) eine gemeinsame 

geistliche Grundlage gegeben ist und sich die Unterschiede auf eine sekundäre Ebene verschoben haben. 

Dieses Phänomen kann ich für den deutschen Kontext nicht erkennen. In den hierzulande existierenden 

kirchlichen Kreisen divergieren die Antworten auf die Frage, inwieweit Kontextualisierung und 

Beteiligung an aktuellen kulturellen Strömungen nötig sei, weiterhin sehr stark. Neben einigen anderen 

 
47Diese Skizzierung entspricht meinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen und stammt aus meiner Feder, 
wenngleich ähnliche Beschreibungen zum Beispiel bei Ott (2013) oder Bosch (2011:263ff., 2012:269ff.) zu finden 
sind. 
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Merkmalen ist dies beispielsweise im Bereich komplexer ethischer Fragen, wie zum Beispiel dem 

Umgang mit Homosexualität, erkennbar. 

Trotz allem darf nicht übersehen werden, dass es durchaus eine Reihe ökumenischer Bemühungen und 

Bewegungen gibt. Ich möchte in diesem Zusammenhang den Blick auf eine Beobachtung richten, die 

Andreas Kraft (2022:5:20), Pastor meiner Gemeinde, der Christuskirche Harburg, in einer aktuellen 

Predigt geschildert hat. Er berichtet darin von einem lokalen, ökumenischen Pastorentreffen, bei dem 

deutlich wurde, dass alle Beteiligten, trotz der offensichtlichen Unterschiede, die in bestimmten 

Bereichen bestehen, im Kern dasselbe Anliegen und dieselben Fragen teilen: 

Egal, ob ihr konservative oder ob ihr liberale Pfarrer und Leute vor euch habt, viele wünschen 
sich eine lebendige und wachsende Gemeinde. […] Manche [der beim Treffen anwesenden 
Personen, LG] wirkten eher liberal, manche vielleicht ein bisschen konservativ […] – überrascht 
hat mich der Katholik, der Referent, der sagte, „[…] Wir haben Tausend Probleme, aber was 
müssen wir tun, damit wir Menschen für Jesus begeistern?“ Hab‘ ich gesagt, die Frage würde 
ich als Methodist genauso stellen. (Kraft 2022:5:34) 

Sowohl der Bericht von Andreas Kraft (ebd.) als auch einige Erläuterungen des Theologen Thorsten 

Dietz (2021:42:40) zur Geschichte der Deutschen Evangelischen Allianz (DEA), zeigen, dass das 

Interesse an einem einheitlichen Zeugnis der Kirche in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist: Dietz 

(ebd.) erklärt, dass die DEA in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg einen starken Aufschwung erlebt 

hat und dass ihre Mitglieder48 in den 1950er Jahren bei Veranstaltungen mit Gästen wie Billy Graham 

ganze Stadien füllten. Dies bedeutet also, dass christliche Gruppen – zumindest bedingt – bereits damals 

in der Lage waren, fortwährend existierende kleinere und größere Konflikte zwischen verschiedenen 

Denominationen zugunsten eines gemeinsamen Ziels, der Verbreitung des Evangeliums, 

zurückzustellen. 

Formulierungen, wie die von Kraft (2022:5:34) geschilderte, lassen hoffen, dass Boschs Forderung nach 

einem der Postmoderne gerecht werdenden missiologischen Entwurf ökumenischen Zuschnitts – auch 

in Europa – zunehmend an Gestalt gewinnt, wenngleich ich der Auffassung bin, dass hier noch weitere 

Schritte ausstehen. Angesichts der anhaltend rückläufigen Mitgliederzahlen der großen Volkskirchen 

und um des Zeugnisses in Einheit Willen, welches Bosch (2012:486) als eine der Rahmenbedingungen 

des neuen Paradigmas identifiziert, halte ich dies auch für dringend notwendig. Wie ich bereits gezeigt 

habe, ist Bosch überaus um die Einheit der Kirche – im Sinne des einen Leibes – bemüht. Diese versteht 

er im Sinne Karl Barths, dessen Beitrag auf der Weltmissionskonferenz in Edinburgh im Jahr 1910 von 

Bosch (2012:541) als „fundamentale[r] ekklesiologische[r] Durchbruch“ bezeichnet wurde: 

 
48Die Struktur der DEA hat den Charakter eines Netzwerks, weshalb es in ihr keine Mitglieder im Sinne natürlicher 
Personen, sondern Stand heute, nur „Selbstständige Werke“, mit ihr „Verbundene Werke“ sowie ihr 
„Nahestehende Werke, Kirchen und Verbände“ gibt (ead.de „Werke und Verbände“). Das bedeutet, dass zum 
Beispiel ganze Kirchen oder einzelne Gemeinden zur DEA gehören können, die „natürlichen“ Mitglieder dieser 
Organisationen jedoch nicht (ead.de „Die Evangelische Allianz in Deutschland und ihre Werke“). Der Einfachheit 
halber, nutze ich den Begriff „Mitglieder“ hier aber im Sinne der Personen, die über ihre Kirche beispielsweise 
mit der DEA verbunden sind. 
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Vorher hatte man kirchliche Einheit als das Ergebnis eines mithilfe theologischer Debatten 
erreichten lehrmäßigen Konsenses verstanden. Die Welt wurde dabei allerdings nicht zur 
Kenntnis genommen. In der neuen Variante war die Einheit der Kirche durch eine Sorge um die 
Welt motiviert. 

Wie ich bereits dargelegt habe, fallen die Sorgen der Welt je nach Kontinent, Land und Region sehr 

unterschiedlich aus, weshalb für Bosch eine enge Korrelation zwischen Theologie und Kontext in 

Boschs ganzheitlichem oder „ökumenischem“ Missionsparadigma eine so wichtige Rolle spielt. Wie 

wir ebenfalls bereits gesehen haben, gilt es, dabei sowohl den eigenen Kontext, vor dessen Hintergrund 

sich theologische Positionen herausbilden, als auch fremde Kontexte, in die die gewonnenen 

Überzeugungen hineintreten (sollen), zu betrachten. Da dieser Kontextualisierungsprozess einen 

unverzichtbaren Baustein in der missionarischen Praxis darstellt, möchte ich an dieser Stelle 

verdeutlichen, dass alle theologischen Erwägungen, die ich in dieser Forschungsarbeit vornehme, aus 

einem westlichen Kontext heraus erwachsen und sich gleichzeitig an einen westlichen Kontext richten.  

Meine Untersuchungen, deren Prozess ich in den letzten Kapiteln dargelegt habe, haben mich zu der 

Einsicht gebracht, dass Bosch Christen in westlich geprägten kulturellen Zusammenhängen 

möglicherweise tatsächlich mehr zu sagen hat als jenen, die in der sogenannten „Dritten Welt“ leben. 

Diese Einschätzung resultiert aus der Erkenntnis, dass Bosch selbst, aufgrund seiner Prägungen, mit den 

Denksystemen und theologischen Einstellungen des Westens besonders vertraut ist. 

Der Fokus der nächsten Kapitel liegt deshalb auf der Frage, was Boschs Ideen für eine „theologia 

localis“ deutschen Zuschnitts, konkret im Hinblick auf meine Gemeinde, die in Hamburg ansässige 

Christuskirche Harburg, bedeuten. Um dies herausfinden zu können, werde ich zunächst einige Kriterien 

vorstellen, anhand derer ich die Theorien Boschs für den Einsatz in der Praxis in meinem konkreten 

Kontext überprüfen kann. Darauf folgen dann fünf Impulse inklusive ihrer jeweiligen Herleitung, die 

ich im letzten Hauptkapitel dann auf die konkrete Situation meiner Gemeinde beziehen werde. 

 

5.1 Die „Früchte“ der Theologie Boschs lokalisieren – Ein Kriterienkatalog 

Für die nachfolgende Entwicklung meiner Kriterien anhand derer ich Boschs Theologie für die 

praktische Umsetzung in meiner Gemeinde fruchtbar machen möchte, habe ich mich unter anderem an 

einem Bewertungskatalog des bereits zitierten Frans Verstraelen (2013:8-39) orientiert. Er ist Professor 

für Missiologie und hatte in der Vergangenheit Lehrstühle an verschiedenen Universitäten in 

unterschiedlichen Ländern Afrikas inne (africanbookscollective.com „Frans J. Verstraelen“). 

Verstraelen (2013:36ff.) analysiert in seinem von mir referenzierten Artikel, inwiefern Boschs 

Missionstheologie Einfluss auf den Afrikanischen Kontinent, abgesehen von Südafrika, genommen hat. 

Dazu sei bemerkt, dass sich seine Ausführungen auf Boschs gesamtes Leben inklusive der 

fortwährenden Entwicklung seiner Theologie beziehen und dass er deshalb auf weitaus mehr 

Veröffentlichungen des südafrikanischen Theologen verweist, als ich es in dieser Arbeit tue. 
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Das Ziel, welches Verstraelen (2013:36ff.) mit seiner Untersuchung verfolgt, ist wie ich bereits 

erwähnte, eine Einschätzung und Bewertung der Relevanz von Boschs Theologie für die unterdrückten 

und benachteiligten Dritte-Welt-Einwohner Afrikas vorzunehmen. Er weist aber indirekt darauf hin, 

dass seine Herangehensweise auch auf andere Kontexte übertragen werden kann (:37). Seine Kriterien 

dienen mir deshalb als Orientierung, wenngleich ich in diesem Kapitel einige seiner Ideen abstrahieren, 

erweitern und schließlich für meine Forschungszwecke nutzbar machen werde (:36ff.). 

 

5.1.1 Die internationale Reputation von Boschs Werken 

Die erste, simple Methode, die sich aus Verstraelens (2013:37f.) Erkenntnissen ableiten lässt, sieht 

schlichtweg vor, zu überprüfen, von wem der betreffende Autor zitiert wird. Er stellt fest, dass Bosch in 

den afrikanischen Ländern, abgesehen von Südafrika kaum zitiert wird (ebd.). Die Gründe dafür dürften 

in der besonderen Situation von Boschs Afrikaaner-Herkunft zu finden sein (ebd.). 

Übertragen auf den westlichen, beziehungsweise in diesem konkreten Fall, auf den deutschen Kontext, 

lässt sich mit einem Blick in verschiedene Veröffentlichungen zu den Themen Mission, Evangelisation 

und Gemeindebau, die in den letzten Jahren erschienen sind, feststellen, dass Bosch im 

deutschsprachigen Raum durchaus rezipiert wird. Er findet beispielsweise bei Theologen wie Johannes 

Reimer (2011, 2013, 2018), Tobias Faix (2018), Roland Hardmeier (2015, 2020) und Bernhard Ott 

(2013) Erwähnung – um nur einige zu nennen. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch die 

Beobachtungen von Martin Reppenhagen und Darrell Guder (in Bosch 2012:615f.), die erläutern, dass 

Mission im Wandel mittlerweile in unterschiedlichste Sprachen übersetzt wurde und inzwischen auch in 

diversen Entwicklungsländern, wie zum Beispiel „Indien, Sri Lanka, Bangladesch, Pakistan, Bhutan 

[…]“ Verbreitung findet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Anwendung von Verstraelens simpler und effektiver Methode 

bringt uns zu dem Ergebnis, dass Boschs Theologie nicht nur in westlichen Regionen, sondern durchaus 

auch in Dritte-Welt-Ländern beachtet und rezipiert wird. Im Sinne eines ersten Überblicks ist dies eine 

wichtige Erkenntnis. Weitaus detaillierter und aufschlussreicher sind meines Erachtens aber die anderen 

Untersuchungskriterien, die Verstraelen (2013:37f.) in seiner Untersuchung verwendet. Diesen werde 

ich mich im nachfolgenden Kapitel widmen. 

 

5.1.2 „Methode, Inhalt und Geist“ 

Der übrige Teil von Verstraelens (2013:37f.) Untersuchung steht unter dem Motto „Es gibt aber [noch, 

LG] andere Wege, die Relevanz von Theologie und Missionstheologie für einen gegebenen Kontext zu 

messen [Übersetzung LG].“49 Dies setzt er um, indem er „im Falle Boschs, auf die Methodik, den Inhalt 

 
49“There are, however, other ways of measuring the relevance of theology and missiology for a given context.” 
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und die Spiritualität seiner Missionstheologie [verweist, LG] [Übersetzung LG]“50 (Verstraelen 

2013:37ff.). – Ich werde kurz erklären, was dies konkret bedeutet und in diesem Zuge vorstellen, zu 

welchen Überzeugungen Verstraelen (ebd.) dabei gelangt ist: 

Erstens: Unter der Rubrik „Methodik“ beschäftigt sich der Theologe mit der Frage, welche 

Herangehensweise sich Bosch bei der Entwicklung seiner Theologie zu eigen gemacht hat (Verstraelen 

2013:38). Dabei stellt er fest, dass Bosch gemäß seiner westlich geprägten wissenschaftlichen Tradition 

einen systematisch-theologischen Ansatz für die Entwicklung seiner Missionstheologie gewählt hat 

(ebd.). 

Zweitens: Beim inhaltlichen Kriterium geht es darum, welchen Themen sich Bosch bei der Entwicklung 

seiner Theologie gewidmet hat (Verstraelen 2013:38). Daraus geht hervor, was ich bereits in aller 

Ausführlichkeit erläutert habe: Trotz seiner persönlichen Hintergründe verharrt Bosch nicht vollständig 

in westlichen Denkkategorien, sondern nimmt auch kontextuelle Herausforderungen in den Blick. 

Das für mich wichtigste Element in seiner Aufzählung ist jedoch das dritte und letzte: die geistliche 

Komponente (Verstraelen 2013:38f.). Verstraelen (ebd.) räumt diesem Kriterium ebenfalls die höchste 

Priorität im Vergleich zu den anderen ein, indem er sagt: „Die vielleicht bedeutendste Dimension von 

Boschs Missiologie ist ihr spiritueller Charakter [Übersetzung LG].“51 Er betont, dass es Bosch nicht 

darum gegangen sei, „reale[, alltägliche] Probleme weg zu spiritualisieren [Übersetzung LG]“52 sondern 

eben diese Herausforderungen (auch) aus einer geistlichen Sicht zu betrachten (ebd.). Bei aller 

berechtigten Kritik, die von Dritte-Welt-Theologen an Bosch und seine theologischen 

Herangehensweisen, die eher den Prinzipien der Ersten, als der Dritten Welt entsprechen, gerichtet 

wurde, möchte ich herausstellen, dass er die geistliche Komponente als wichtigen Gesprächspartner und 

als Korrektiv gegenüber den vom Kontext her denkenden Ansätzen der Dritte-Welt-Theologien, 

vorstellte. Ich finde es wichtig, dass Bosch die ultimative Grundlage der Mission in Gott selbst und in 

den Zeugnissen von ihm und seinem Handeln, die sich uns durch die Bibel offenbaren, verortet. 

Sicherlich hätte er dem Kontext-Theologie-Praxis-Ansatz, den Theologen aus der Dritten Welt 

größtenteils vertreten, an manchen Stellen noch mehr Aufmerksamkeit schenken können. Andererseits 

ist sein Bemühen um das Halten einer kreativen Spannung beider Vorgehensweisen nicht zu übersehen. 

Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Bosch weder dazu tendiert, die politischen und sozialen 

Probleme der Welt zu Gunsten der geistlichen Dimension völlig zu vernachlässigen, wie Verstraelen 

(ebd.) treffend bemerkt hat, noch ihnen eine Überbetonung zu gewähren. 

 
50“in the case of Bosch, to the methodology, the content, and spirituality of his missiology” 
51“Perhaps the most significant dimension of Bosch’s missiology is its spiritual character.” 
52“spiritualizing away real problems” 
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5.1.3 Untersuchungskriterien 

Übertragen und bezogen auf den Kontext meiner Gemeinde resultieren aus den Vorüberlegungen 

folgende Kriterien53, welche sich in Teilen auf die Erkenntnisse Frans Verstraelens (2013:36ff.) stützen 

und die ich für die Auswahl der Impulse für die Praxis genutzt habe: 

1. Bereicherung und Erweiterung der Spiritualität: Echte Mission hat sowohl einen zutiefst 

geistlichen Ursprung als auch eine unverkennbar geistliche Dimension. – Inwiefern kann 

Boschs Theologie dazu beitragen, Mission als Anliegen Gottes zu verstehen und sie in die 

persönliche Spiritualität der Gemeindeglieder54 zu integrieren? 

2. Erweiterung und Korrektur der Lehre über Mission sowie der daraus resultierenden Praxis: 

Welche Bestandteile eines Missionsansatzes, der die gesamte Breite des Evangeliums abbildet, 

sind in unserem Kontext unterrepräsentiert und benötigen Ergänzung? Welche Bestandteile von 

Boschs Denken und seiner Theologie sind ganz anders als das, was wir bisher kennen? 

3. Was verrät Boschs methodische Herangehensweise darüber, wie effektiv über Mission gelehrt 

werden kann und sollte? 

Ich möchte diesen Katalog noch um ein weiteres Kriterium ergänzen. Der englische Originaltitel von 

Boschs (2012:xxiii) Hauptwerk Transforming Mission stellt ein „mehrdeutig[es]“ Wortspiel dar. Je nach 

dem, mit welcher Betonung die beiden Wörter gelesen werden, verschiebt sich deren Semantik (ebd.). 

Die erste mögliche Variante bringt das zum Ausdruck, was die deutsche Übersetzung des Buchtitels, 

welche dem Leser dieses Wortspiel vorenthält, suggeriert: In diesem Buch geht es darum, das sich – 

durch die Geschichte hinweg – wandelnde Wesen von „Mission“ zu untersuchen. Die zweite, dem 

Englischen entnommene, Lesart fügt hinzu, dass Mission etwas ist, was wandelbaren, sprich 

transformierenden, Charakter hat. 

Gemäß dieser doppeldeutigen Ursprungsintention Boschs möchte ich ein viertes Kriterium vorstellen, 

welches in gewisser Hinsicht alle bisherigen miteinander verbindet. Ich habe bereits mehrfach implizit 

angedeutet, dass (theologische) Theorien hauptsächlich von Bedeutung sind, wenn sie sich in der Praxis 

bewähren, respektive diese bereichern. Deshalb mache ich mich im nächsten Kapitel auf die Suche nach 

Impulsen, die bei ihrer Umsetzung in der Praxis transformierenden Charakter haben und deren 

Auswirkungen langfristig sichtbar werden – und zwar in doppelter Hinsicht: Sie sollen einerseits das 

Potenzial haben, das Missionsverständnis der Mitglieder meiner Gemeinde und vergleichbarer Kontexte 

zu erweitern und andererseits das Leben derer zu bereichern, denen durch unsere Beteiligung an der 

Mission Gottes Segen zuteilwerden soll. 

 
53Diese habe ich in Form von Fragen und Charakteristika entwickelt. 
54Wenn ich in diesem und den nachfolgenden Kapiteln von „Gemeindegliedern“, „Mitgliedern“, etc. spreche ist 
damit, sofern nicht anders gekennzeichnet, immer die Gesamtheit der Gemeinde einschließlich derjenigen, die 
regelmäßig (d.h. mehrfach im Monat) in irgendeiner Form am Gemeindeleben teilnehmen, gemeint – auch, wenn 
diese zum Teil keine formalen Mitglieder sind. 
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Da ich mit dieser Arbeit die Grundlage zu schaffen beabsichtige, meine Gemeinde mit Boschs 

ganzheitlichem Missionsverständnis vertraut zu machen, sind die vier Kriterien „Geistliche Grundlage“, 

„Lehre“ – sowohl inhaltlich als auch methodisch – und „Transformation“ vor dem Hintergrund des von 

Bosch entwickelten und Kritzinger et al. erweiterten Modells zu verstehen (Mutavhatsindi 2008:132ff., 

Kapitel 3.3.2.3, Abb. 2). 

Die fünf von Mutavhatsindi (2008:132ff.) genannten Komponenten (kerygma, diakonia, etc.) sind 

einzelne Puzzleteile eines großen Ganzen und, wie Bekele (2011:49) treffend bemerkt hat, 

„unauflöslich“ miteinander verbunden.55 Sie alle unterstehen demselben Ziel, nämlich der Abbildung 

eines ganzheitlichen Missionsverständnisses. Da die einzelnen Bestandteile aber in ihrer theoretischen 

und praktischen Ausrichtung sehr unterschiedlich sind, habe ich mich dazu entschlossen, die 

Mindestanzahl der zu erfüllenden Kriterien pro Anregung, auf zwei zu beschränken. Als zwingend 

notwendig erachte ich dabei die Kombination aus „Transformation“ (Veränderungspotenzial in der 

Gemeinde vom Ist-Zustand zum angestrebten Ziel) und einem der anderen Kennzeichen (vgl. die oben 

genannten Punkte 1.-3.). 

Anders ausgedrückt: Die von mir genannten Impulse, zu denen ich gleich kommen werde, erheben nicht 

den Anspruch, alle Kriterien gleichermaßen zu erfüllen – ich habe aber darauf geachtet, dass sie in jedem 

Fall Veränderungscharakter in Bezug auf die Praxis tragen und dass sie sich nicht gegenseitig 

widersprechen, sondern in Summe dem übergeordneten Ziel dienen. 

 

5.2 Die „Früchte“ ernten – fünf Impulse für die Praxis 

 

5.2.1 Demut lernen, leben, lehren 

David Bosch wurde von Schwarzen Theologen sowie anderen Vertreten aus der Dritten Welt immer 

wieder für sein Verharren in der Anwendung westlicher Denkkategorien und fehlender kontextueller 

Bezüge, bei gleichzeitigem Einfordern selbiger in seinen theologischen Entwürfen kritisiert (Verstraelen 

2013:18ff., 36ff.). Diese Kritik ist, meines Erachtens, durchaus gerechtfertigt, wenngleich dabei nicht 

vergessen werden darf, dass jede Theologie nun mal auch einem gewissen Kontext entspringt und dieser 

einem selbst nicht immer in jeglichem Ausmaß bewusst ist. 

Trotz dieser Beanstandungen tritt eine Charaktereigenschaft in allen von mir konsultierten 

Publikationen, die von Bosch selbst stammen oder die Aussagen über ihn treffen, besonders hervor: 

Demut. Angefangen bei seinem Abschied von rassistischem Gedankengut, über seine interkulturellen 

Erfahrungen, die er bei seinen Missionstätigkeiten unter der dunkelhäutigen Bevölkerung machte, bis 

 
55Bekele (2011:49) bezieht sich hier im Original auf eine Aussage Boschs, die lediglich die Elemente „kerygma“, 
„diakonia“ und „koiononia“ meint. Ich halte es jedoch für konsequent, die von Kritzinger et al. vorgenommene 
Erweiterung, die Mutavhatsindi (2008:132ff.) angesprochen hat, hier ebenfalls anzuwenden (vgl. Kap. 3.3.2.3). 
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hin zu seinen politischen und innerkirchlichen Aktivitäten im Kampf gegen das Apartheid-System, ist 

sein Bemühen um eine anteilnehmende und demütige Haltung zu erkennen. 

Sowohl sein vorbildliches Handeln in den verschiedenen Vermittlerpositionen, die er innehatte, als auch 

die Bereiche, in denen er aus Sicht einiger Theologen sich nicht genügend gegen westliches 

Vorherrschaftsdenken eingesetzt hat, sollten uns als Anstoß dienen, von den „hohen Rössern“ unserer 

eigenen Theologie abzusteigen und unsere Augen für Dimensionen des Evangeliums zu öffnen, die 

bisher nicht in unserem Blickfeld waren. Schließlich gibt es eine allseits lauernde Gefahr, die, wie wir 

gesehen haben, vor allem in westlichen Kontexten sehr ausgeprägt ist: Nämlich sich selbst und die 

eigenen Ansichten für besonders wichtig zu halten und sie als ultimative Antwort auf jegliche Fragen 

zu verstehen. 

Ich möchte dies an einem konkreten Beispiel verdeutlichen: Bosch präsentiert seinen Lesern einen 

Hinweis, der vor allem für diejenigen, die aus stark evangelikal geprägten Umfeldern kommen und 

deren eschatologisches Denken sehr jenseitig geprägt ist, herausfordernden Charakter hat. Zu den 

zentralen Ansichten des sich entwickelnden Missionsparadigmas gehört für ihn nämlich nicht nur die 

Hoffnung auf die ultimative Erlösung in der Zukunft, sondern auch auf Veränderungen im Hier und 

Jetzt: 

Wir unterscheiden zwischen der Hoffnung auf das Letzte und Vollkommene auf der einen Seite 
und der Hoffnung auf das Vorletzte und das Ungefähre auf der anderen Seite. Wir treffen diese 
Unterscheidung unter Protest, unter Schmerzen und doch gleichzeitig aus einem Realismus 
heraus. Wir wissen, dass unsere Mission – wie auch die Kirche selbst – zu diesem Zeitalter 
gehört, nicht zum nächsten. […] Aber dann müssen wir unsere Mission auch – mit der gebotenen 
Demut – als Teilhabe an der missio Dei definieren. Das bezeugen [sic!] des Evangeliums des 
gegenwärtigen Heils und der zukünftigen Hoffnung setzen wir dann mit den beeindruckenden 
Geburtswehen von Gottes neuer Schöpfung gleich (Bosch 2012:602). 

Beim Demuts-Aspekt handelt es sich also um einen doppelten Akzent: Auf der einen Seite geht es 

darum, sich von Boschs theologischer Sichtweise, die einigen sehr fremdartig vorkommen mag, 

inspirieren zu lassen, auf der anderen darum, Mission als etwas zu betrachten, was von Gott selbst – und 

nicht in erster Linie von menschlichen Aktivitäten oder Zielsetzungen – ausgeht und an dem wir deshalb 

teilhaben dürfen und sollen. Paulus schrieb der Gemeinde in Korinth, dass jede menschliche Erkenntnis 

lückenhaft ist und nur einen Teil der Wahrheit abbildet (1. Kor 13,9ff.). In unseren Reflektionen und in 

der Lehre über Mission ist deshalb Demut geboten. Sie ist die ultimative Voraussetzung und Grundlage 

dafür, die eigenen blinden Flecke erkennen und möglicherweise ausgleichen zu können. 

 

5.2.2 Mission, Evangelisation oder „Missevangelisierung“? 

Im Gespräch mit anderen Christen erlebe ich regelmäßig, dass es große Unklarheiten darüber gibt, was 

genau mit den Begriffen „Mission“ und „Evangelisation“ gemeint ist. Dabei begegnen mir im 

Wesentlichen zwei verschiedene Sichtweisen: Die erste Variante sieht vor, die beiden Worte synonym 
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zu verwenden. Bei der zweiten Sichtweise wird meist zwischen Aktionen im Inland (Evangelisation) 

oder im Ausland (Mission) unterschieden. 

Das Bild, welches dabei klassischerweise von „Evangelisation“ gezeichnet wird, lässt sich 

folgendermaßen zusammenfassen: Mitglieder oder Besucher einer Gemeinde planen einen 

„Straßeneinsatz“, bei dem sie sich mit einem Plakat oder einem Stand in die Fußgängerzone stellen, 

Menschen ansprechen und versuchen, mit ihnen ins Gespräch über Gott zu kommen. Gegebenenfalls 

wird dieses Unterfangen zusätzlich von Lobpreismusik und Gebetsangeboten flankiert. Sobald ein 

Gespräch zustande kommt, wird spätestens an dessen Ende eine Einladung zum nächsten Gottesdienst 

ausgesprochen und gegebenenfalls eine Telefonnummer weitergegeben, bei der sich der „Interessent“ 

bei Bedarf melden könne. 

„Mission“ findet hingegen im Ausland statt. Einzelne Missionare, Menschen, die sich zu einem solchen 

Dienst bereit erklären, werden von einer Gemeinde für einen Einsatz in einem anderen Land entsandt. 

Mündliche Verkündigung gehört dort ebenfalls zu ihren Kernkompetenzen und Aufgaben, gleichzeitig 

sollen sie sich auch in ganz praktischen Hilfsdiensten engagieren. 

Bosch (2012:480ff.) stellt in Mission im Wandel ebenfalls fest, dass es große Unklarheiten im Hinblick 

auf die Definition dieser Begriffe gibt. Eines seiner Unterkapitel trägt deshalb den passenden Titel: 

„Evangelisation: Eine Fülle von Definitionen“ (:480). Laut Bosch (2012:484) handelt es sich tatsächlich 

um zwei unterschiedliche Dinge, die jedoch „untrennbar miteinander verbunden und in Theologie und 

Praxis unlösbar miteinander verwoben sind“. Mission bildet dabei den alles umfassenden Rahmen, in 

den Evangelisation eingebettet ist: 

Mission bezeichnet den gesamten Auftrag, den Gott der Kirche für die Errettung der Welt 
aufgegeben hat […]. Sie „umfasst alle Tätigkeiten, die der Befreiung des Menschen aus seiner 
Knechtschaft in der Gegenwart des kommenden Gottes dienen, von der ökonomischen Not bis 
zur Gottverlassenheit“ (Moltmann 1975,24). Mission, das ist die Kirche, in die Welt gesandt, 
um zu lieben, zu dienen, zu predigen, zu lehren, zu heilen, zu befreien (Bosch 2012:484). 

Als, der Mission untergeordnetes Element, „schließt [Evangelisation, LG] das Zeugnis darüber, was 

Gott getan hat, gerade tut und tun wird, mit ein“ (Bosch 2012:485). Sie ist das Mittel der Verkündigung 

des bereits angebrochenen Reiches Gottes – und zwar in Wort und Tat (:485, Mutavhatsindi 

2008:132ff.). Bosch (2012:485) erwähnt in diesem Zusammenhang Mk 1,15, wo es heißt „[…] Die Zeit 

ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“. 

Daraus geht eindeutig hervor, dass über Evangelisation immer vom Reich Gottes her nachgedacht 

werden muss und dass sie nur dann authentisch ist, wenn sie ihren Bezeugungscharakter ernst nimmt. 

Sie trägt allerdings in keinerlei Weise dazu bei, die Vollendung des Reiches Gottes und somit die Zeit 

bis zur Wiederkunft Jesu zu beschleunigen beziehungsweise zu verkürzen (Bosch 2012:494). Es geht 

deshalb nicht in erster Linie darum, numerische Erfolge in Form von großen Bekehrungszahlen zu 

erzielen (:485). Natürlich zielt Evangelisation darauf ab, dass Menschen auf das Zeugnis, das die Kirche 

von Gott geben soll, reagieren, indem sie von ihren falschen Wegen umkehren und Christus folgen 

(:485, Mk 1,15, Mt 10,1ff.). 



Abschlussarbeit BER    45 

© IGW Leon German 09.08.2022 

Letztendlich gilt jedoch, dass nicht wir Christen selbst es sind, die die Verantwortung für die Umkehr 

oder Nichtumkehr anderer tragen – zum einen, weil jeder Mensch zuerst für sich selbst und sein eigenes 

Leben verantwortlich ist, zum anderen, weil Evangelisation als integraler Bestandteil der Mission Gottes 

ebenso vorläufigen Charakter trägt und es nicht in unserer, sondern in Gottes Verantwortung liegt, wann 

dieser Vorläufigkeit durch die Wiederkunft Christi ein Ende bereitet wird (Bosch 2012:494). 

Im Hinblick auf den Kontext, an den diese Arbeit sich richtet, scheint mir die Feststellung, dass 

„authentische Evangelisation“ Wort und Tat stets miteinander verbindet, besonders wichtig zu sein 

(:484, 494). Folgende Worte Boschs (2012:494) erinnern mich an Jakobus‘ Feststellung, dass „Glaube, 

wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot“ ist (Jak 2,14ff.): 

Das „Fleisch gewordene Wort“ ist das Evangelium. Die Tat ohne das Wort ist stumm, das Wort 
ohne die Tat ist leer. Worte legen Taten aus und Taten bestätigen Worte, was nicht bedeutet, 
dass jeder Tat ein Wort beigefügt sein muss oder jedem Wort eine Tat […]. 

Zusammenfassend möchte ich Folgendes festhalten: Mein Eindruck ist, dass in westlich geprägten 

Gemeinden insgesamt große Unklarheit sowohl über die Begriffe als auch die Inhalte von „Mission“ 

und „Evangelisation“ herrscht. Ich fordere geistliche Leiterinnen und Leiter deshalb dazu auf, ihr 

eigenes bisheriges Verständnis der genannten Konzepte zu reflektieren und mit Hilfe des von Bosch 

implizierten Ganzheitlichkeitsverständnisses kritisch zu hinterfragen (siehe Kapitel 4.2.5). 

 

5.2.3 Theologie des Dialogs: Der eigene „Kontext“ als kritischer Gesprächspartner 

Mission benötigt Kontextualisierung. Dies sollte, sofern die vorliegende Arbeit bis zu diesem Punkt 

aufmerksam gelesen wurde, keine überraschende Neuigkeit sein. Schließlich sagt Bosch (2012:495) 

über sein von mir viel zitiertes Hauptwerk:  

Eine Grundaussage dieses Buches ist es, dass sich die missionarische Botschaft der christlichen 
Kirche von Beginn an von selbst im Leben und in der Welt jener entfaltete, die sie angenommen 
hatten. Allerdings hat man erst vor relativ kurzer Zeit [im Vergleich zu den vielen Jahrhunderten, 
in denen dies nicht geschehen war, LG] diese wesentliche kontextuelle Natur des Glaubens 
erkannt. 

Das Anliegen dieses Abschnitts ist aber keinesfalls zu wiederholen, was ich bereits ausführlich erläutert 

habe, sondern das Vorhandene zu konkretisieren und zu vertiefen. Im Zuge meiner Recherchen zu dieser 

Arbeit habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, wie die verschiedenen Bevölkerungsschichten 

und -gruppen innerhalb deutscher Kirchen verteilt ist. Dabei bestätigte sich, was ich aufgrund eigener 

Erfahrungen bereits vermutet hatte: Sowohl in der Katholischen als auch in der Evangelischen 

Landeskirche sind vor allem konservative Bürger vertreten, die meist entweder der Mittel- oder der 

Oberschicht angehören (milieu-kirche.de „MDG-Milieuhandbuch 2013“, siekd.de „Soziokulturelle 

Milieus und Kirche“). Auf der Webseite der Milieu-Forschung der Evangelischen Kirche (siekd.de 

„Soziokulturelle Milieus und Kirche“) findet sich dazu folgender Text: 

Dass die Evangelische Kirche – im wesentlichen [sic!] konstant seit gut 150 Jahren – in einigen 
mittleren und oberen sozialen Milieus gut verankert ist und regen Zuspruch findet, hat dazu 
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geführt, dass sich kulturelle und soziale Identifikationen mit christlichem Glauben 
herausgebildet haben, die Menschen aus anderen Milieus deutlich auf Distanz halten. 

Mir ist bewusst, dass die Ergebnisse der erwähnten Studien nicht mehr ganz aktuell sind, doch in diesem 

Fall geht es mehr um das Anzeigen von Tendenzen als um absolute Zahlen. 

Ich gehe davon aus, dass diese Neigungen, die in den großen Volkskirchen zu erkennen sind, 

überwiegend auch den Verhältnissen des protestantisch-freikirchlichen Bereichs entsprechen – 

zumindest suggeriert dies ein Artikel des Theologen Tobias Faix (2007).56 Dennoch muss festgehalten 

werden, dass dieser Zweig des Christentums sehr vielfältig aufgestellt ist, wie aus einer nahezu endlos 

wirkenden Liste des „Religionswissenschaftliche[n] Medien- und Informationsdienst[es]“ (remid.de 

„Mitgliederzahlen: Protestantismus“) hervorgeht und somit ein insgesamt inhomogeneres Gefüge im 

Vergleich zu den Volkskirchen darstellt. Da nahezu jede Gemeinde und jeder Verband seine eigenen 

Statistiken führt, kann ich bezüglich der Mitglieds- und Milieu-Verteilungssituation innerhalb dieser 

einzelnen Kirchen keine konkreten Daten vorlegen. 

Was bedeutet dies nun für die Praxis respektive das angestrebte Ziel, eines ganzheitlichen 

Missionsverständnisses? Die Untersuchungen zeigen, dass, bei aller Legitimität des Engagements für 

die genannten Milieus, an großen Teilen der Gesellschaft „vorbeitheologisiert“ wird. Wo kommen die 

Armen und Marginalisierten in der Gemeinde vor? Wo die „Performer“ oder das „Expeditive Milieu“ 

(sinus-institut.de „Sinus-Milieus® Deutschland“, vgl. Abb. 4-6 im Anhang)? 

Ich möchte mich in diesem Zusammenhang eines Bildes bedienen, welches Tobias Faix und Thorsten 

Dietz (2021:16:34) in ihrem gemeinsamen Podcast „Karte & Gebiet“ entfalten, der ein von ihnen 

veröffentlichtes Buch, „Transformative Ethik – Wege zum Leben“, begleiten beziehungsweise 

erweitern soll. Die Karte steht dabei für orientierungsgebende Normen, die in erster Linie der Bibel zu 

entnehmen sind und die dabei helfen sollen, ein gelingendes und vor Gott und Gesellschaft 

verantwortbares Leben führen zu können (ebd.). Das Gebiet stellt hingegen die alltägliche Wirklichkeit 

mit all ihren Chancen, Herausforderungen und unerwarteten Wendungen dar (ebd.). Dietz‘ und Faix‘ 

(2021:18:20) Grundannahme ist, dass dieses Alltags-Terrain uns Menschen, aufgrund seiner oft 

schnellen und unvorhersehbaren Änderungen sowie der natürlichen Fortentwicklungen durch das 

Erlangen persönlicher Reife, immer wieder auf Trampelpfade führt, die auf unseren Karten nicht 

aufgeführt sind. Kurzgesagt: Das Gebiet ist von einem ständigen Wandel betroffen und, um diesem 

gerecht zu werden, wird sowohl eine Groborientierung an den auf der Karte zu erkennenden 

Makrostrukturen als auch ein gewisses Maß an innovativen Ideen benötigt (ebd.). 

Die theologische Forschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass der Westen jahrhundertelang davon 

ausging, der rechtmäßige Kartograph jeglicher Gebiete der Welt zu sein. Die jüngsten Entwicklungen 

 
56Laut seiner Webseite, von der ich die hier angeführten Informationen entnommen habe, stammt der Artikel vom 
05.03.2015. Aus der Kommentarsektion und der URL geht jedoch hervor, dass das tatsächliche 
Veröffentlichungsdatum vermutlich bereits im Jahr 2007 gelegen hat. Ich nehme an, dass sich das Datum im Zuge 
einer Überarbeitung der Webseite fälschlicherweise aktualisiert hat. 
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der letzten anderthalb Jahrhunderte haben gezeigt, dass dieses Selbstverständnis zunehmend von Seiten 

der Dritten Welt angezweifelt wird und dass der Westen im christlichen Bereich massiv an Einfluss 

verliert. Dennoch sind meines Erachtens in vielen Gemeinden immer noch Überreste der alten 

Denkweisen vorhanden. Die alten Karten werden teilweise noch für sehr zuverlässig gehalten, obwohl 

sich das Gebiet längst verändert hat. Dies führt zum Beispiel zu den anachronistischen Vorstellungen 

von Mission und Evangelisation und vielen anderen Herausforderungen, die ich oben gezeigt habe. 

Bedeutet das, dass alle alten Karten verworfen werden sollten, die wir bis dato genutzt haben? Einige 

radikale Theologen würden hier vermutlich sofort „Ja!“ rufen (Bosch 2012:512f., 516f.). 

Ich bin hingegen der Meinung, dass ein vollständiges Verwerfen jeglicher Ideen und Praktiken, die im 

westlichen Kontext bisher genutzt wurden, weder möglich noch nützlich wäre. Nicht alles am 

Missionsverständnis unserer geistlichen Vorfahren war schlecht. Im Gegenteil: Die Betonung der 

geistlichen Dimension weist auf Gott als den Begründer der Mission hin und bewahrt sie davor, zu 

einem rein menschlichen Veränderungsvorhaben mit politischen oder gesellschaftlichen Motiven zu 

verkommen. Um diese geistliche Dimension aufrecht zu erhalten, sollten deshalb sowohl Kontinuität 

als auch Diskontinuität zwischen Kirche und Gesellschaft in „kreativer Spannung“ gehalten werden, um 

es mit Boschs (2012:447ff., 508) Worten auszudrücken (vgl. Kap. 4.1, 4.2.3). 

Was auf westlich-konservativ geprägten „Landkarten“ meist fehlt, ist die soziale Größe des 

Evangeliums. Das Gebiet ist in Wirklichkeit – und besonders in von der Postmoderne geprägten 

Kulturen – oft unübersichtlich, das Gelände manchmal schwer und unsere Karten kommen an ihre 

Grenzen, weil sie keine Orientierungspunkte oder gar Lösungsansätze für die vielfältigen Probleme und 

Herausforderungen der Menschen dieser Epoche haben. Was wir also brauchen, ist einerseits Kenntnis 

über das tatsächliche Territorium und andererseits eine Erweiterung unseres Orientierungsmaterials. 

Das klassische „Theorie-Praxis-Modell“ sollte durch das neue erkenntnistheoretische Modell „Praxis-

Theorie-Praxis“ befruchtet und letztlich abgelöst werden (Bosch 2012:498ff.). Dabei gilt es jedoch 

folgendes zu beachten: 

Tatsache ist, dass es keine Praxis ohne Theorie gibt, selbst dort, wo die Theorie nicht 
ausformuliert ist. Aus diesem Grund benötigt die Praxis die kritische Kontrolle durch die Theorie 
– in unserem Fall eine kritische Theologie der Mission, die von dem Kontext abhängig ist, ohne 
dabei jedoch die operative Effektivität zur höchsten Norm zu erheben (Bosch 2012:507). 

Zu den zentralen Fragen, die sich westlich geprägte Gemeinden stellen sollten, gehören deshalb 

beispielsweise die folgenden: Haben wir Kenntnis über unser direktes Umfeld, die Nachbarschaft 

unserer Gemeinde? Wenn ja, wie viel? Welches sind die konkreten Nöte und Herausforderungen der 

Menschen, die dort leben? Was ergibt sich daraus? Wie sehen unsere Antworten aus? Haben wir 

überhaupt konkrete, biblisch begründete Antworten darauf? – Inwiefern brauchen unsere Karten 

Ergänzung? 

Kurzgesagt: Ich bin der Überzeugung, dass westlich-konservativ geprägte Gemeinden eine Revision 

ihres Kartenmaterials brauchen und den eigenen Kontext als kritischen Gesprächspartner betrachten 
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sollten, der ihnen dabei hilft, die soziale Dimension des Evangeliums stärker in den Blick zu nehmen. 

Wie das im Fall meiner Gemeinde konkret passieren könnte, werde ich im praktischen Ausblick kurz 

umreißen. 

 

5.2.4 Mission als integraler Bestandteil der persönlichen Spiritualität 

Die bisherigen Impulse haben sich stark auf das Kriterium der Lehre gestützt, weil ich der Überzeugung 

bin, dass das Bewusstwerden über die eigenen Denkweisen und -konzepte mittels neuen Wissens und 

alternativer Sichtweisen die Grundlage für potenzielle Veränderungen bildet. Die nachfolgenden 

Gedanken sollen nun über die Anregungen zur persönlichen Reflektion hinausgehen. Schließlich fordert 

jeder Perspektivwechsel und jede neue Erkenntnis Menschen dazu heraus, in irgendeiner Form darauf 

zu reagieren. 

Der erste praktische Schritt im Bereich der persönlichen Spiritualität besteht meines Erachtens darin, 

demütig anzuerkennen, dass Mission in erster Linie bedeutet, sich an den Anliegen Gottes zu beteiligen 

und nicht in (wenn auch oft gut gemeinten) Aktionismus jeglicher Ausprägung zu verfallen (Bosch 

2012:458f., 489, 550f.). Wenn Mission ihre unverkennbare geistliche Dimension verliert, hört sie auf 

Mission zu sein. Jegliche Aktivität, die den Anspruch hat, missionarisch zu sein, sollte deshalb auf ihre 

tatsächliche Motivation geprüft werden. 

Ein möglicher nächster Schritt bestünde darin, Gott im Gebet um eine konkrete Offenbarung darüber zu 

bitten, worin die Aufgabe des Betroffenen innerhalb der Mission Gottes besteht – sprich, ob es eine 

konkrete Berufung in – beziehungsweise eine Beauftragung für – einen bestimmten Dienst gibt. Dies 

Frage sollte schlussendlich auch von der gesamten Gemeinde – oder stellvertretend von ihren Leitern – 

an Gott gestellt werden. Schließlich gilt, was das IGW (2012) in der siebten These zur missionalen 

Pneumatologie festgestellt hat: 

[7. These:, LG] In der Ausrichtung auf den sendenden Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, 
gewinnt die missionale Kirche immer wieder neu ihre Identität und Kraft in und für die Welt, als 
Dienerin und Partnerin des Heiligen Geistes. (Apg 2,32 f. 42–47; Heb 2,4f.) 

Das bedeutet, dass die Kirche dann ihrer Berufung gerecht wird, wenn sie sich in den Dienst der Sendung 

Gottes durch den Heiligen Geist stellt. Darüber hinaus gilt, dass der Heilige Geist, der einem jeden 

Christen innewohnt, die Menschen zum demütigen Handeln befähigt, was meines Erachtens zu den 

erstrebenswerten Früchten eines erfüllten und gottgefälligen Lebens führt und der Sendung der Kirche 

in die Welt entspricht (IGW 2012, vgl. 1. Kor 3,16, Gal 5,22-26, Bosch 2012:534): 

[9. These:, LG] Von jeher bewirkt der Geist ein mutiges und für die jeweilige Kultur 
verständliches Zeugnis des Auferstandenen: Er drängt zu intensiven Beziehungen zu Menschen 
und öffnet das Herz für ihre Not. Er schärft den Blick für das, was Gott gegenwärtig tut und 
weckt in uns heilige Leidenschaft. Er befreit von Egoismus und bevollmächtigt zur 
Selbsthingabe an Gott und für seine Mission. (Jes 61,1f [Lk 4,18f]; Joel 3,1–5 [Apg 2,17–21]; 
Apg 1,8; 4,8.31; 5,32; 6,3.10; 8,29; 20,23; Eph 1,13f) 
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5.2.5 Mission im Wandel – Change-Management in der Gemeinde 

Bosch wurde viel gelobt und auch intensiv kritisch hinterfragt. Auffällig ist jedoch, dass eine Reihe von 

Theologen den von Lesslie Newbigin (vgl. Buchrücken von Mission im Wandel) geprägten Begriff 

„summa missiologica“ aufgenommen haben, mit dem dieser Boschs Mission im Wandel beschrieben 

hat (Reppenhagen & Guder in Bosch 2012:615, vgl. Bekele 2011:53, Livingston 1999:28). Aus den 

Mehrfachnennungen und deren Kontext geht hervor, dass die Betreffenden sich zu großen Teilen sowohl 

mit Boschs Herangehensweise als auch mit seinen Ergebnissen identifizieren können (ebd). Dies 

unterstreicht die Aussage Reppenhagens und Guders (in Bosch 2012:615), die Mission im Wandel als 

„missionswissenschaftliche[s] Grundlagenwerk“ bezeichnet haben. 

Ich möchte hier noch einmal betonen, was ich in den bisher genannten Impulsen bereits teilweise 

angedeutet habe: Leiterinnen und Leitern, die im Dienst des Reiches Gottes stehen und die dazu berufen 

sind, andere im Glauben zu unterweisen, wäre zu empfehlen, dass sie ihr bisheriges Verständnis von 

Mission hinterfragen und sich um eine Erweiterung ihres bestehenden Denkhorizonts bemühen. Ich 

möchte sie dazu ermutigen, ein ganzheitliches Missionsverständnis zu entwickeln, welches die von 

Mutavhatsindi (2008:132ff.) vorgestellten fünf Elemente umfasst (vgl. Kap. 3.3.2.3.b). Dabei spielt es 

grundsätzlich keine Rolle, ob sie aus westlichen Kontexten stammen oder nicht – wenngleich 

diejenigen, auf die dies zutrifft, es aufgrund ihres historischen Erbes womöglich „nötiger“ haben als 

Christen aus der Dritten Welt. Konkret bedeutet dies, 

1. die zunehmende weltweite Verschiebung der christlichen Mehrheitsverhältnisse (und somit 

auch des Zentrums der theologischen Disziplin) vom Westen in die „Zweidrittel-Welt“ 

wahrzunehmen (Reppenhagen & Guder in Bosch 2012:627), 

2. das gesamte Neue Testament als „missionarisches Dokument“ zu betrachten und Mission nicht 

nur auf Basis von Mt 28,18-20 zu begründen (wenngleich dieser Abschnitt durchaus eine 

wichtige Rolle spielt (Bosch 2012:65f., 90), 

3. die Missionsgeschichte des eigenen Kontextes beziehungsweise der eigenen Gemeinde zu 

reflektieren, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können, 

4. Einseitigkeiten des vorgefundenen Missionsverständnisses durch Lehre über die 

Ganzheitlichkeit des Evangeliums und die im konkreten Fall unterrepräsentierten Bestandteile 

auszugleichen. 

Schließlich können Leiterinnen und Leiter Veränderungsprozesse nur dann effektiv anstoßen, wenn sie 

sich im Klaren über den Ist-Zustand und das vorhandene geistliche und geistige Erbe sind und wenn sie 

wissen, wo sie diejenigen, denen sie durch ihre Leitung dienen wollen, hinführen möchten. Boschs 

(2012) dreiteilige Vorgehensweise in Mission im Wandel (vgl. Kap. 3.3.2) bildet diesen Lernprozess ab 

und sollte uns deshalb als Vorbild dienen. 
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6 AUSBLICK: GANZHEITLICHE MISSION IN DER 

CHRISTUSKIRCHE HARBURG? 

In diesem Kapitel möchte ich den Blick nach vorn richten. Meine Hoffnung ist, dass die von mir 

erarbeiteten Ergebnisse (vgl. Kap. 4), wenn ich sie in meiner Gemeinde, der Christuskirche Harburg, 

vorstelle, als bereichernd wahrgenommen und in die Glaubenspraxis der Gemeindeglieder Einzug 

finden werden. Schließlich kann ich die Gemeinde nicht dazu zwingen oder sie dazu bekehren, die 

Perspektive eines ganzheitlichen Missionsverständnisses einzunehmen. Das Anliegen dieses Kapitels 

besteht deshalb darin, eine kurze Beschreibung der Gemeindesituation hinsichtlich der äußeren 

Umstände (Kontext, Gesellschaftsstruktur innerhalb, etc.) vorzunehmen und anhand der von mir 

entwickelten Impulse Angebote zu machen, die die Gemeindeglieder auf den Weg zu einem 

ganzheitlichen Missionsverständnis führen sollen. 

Diese Situationsbeschreibung basiert einerseits auf meinen eigenen Erfahrungen und andererseits auf 

dem Ergebnis einer empirischen Untersuchung, die ich im März 2022 durchgeführt habe. Alle 

Einschätzungen beziehen sich auf den Zeitraum von September 2018 bis Mai 2022. 

 

6.1 Bestandsaufnahme: Die Christuskirche und ihr gesellschaftliches 

Umfeld 

Die Christuskirche Harburg ist eine freikirchliche Gemeinde im Süden Hamburgs. Formal gehört sie 

zur Norddeutschen Konferenz57 der Evangelisch-methodistischen Kirche und wird zur Zeit von circa 

100-120 Gottesdienstbesuchern58, hauptsächlich gutbürgerlicher59 Klientel, regelmäßig aufgesucht 

(Stand: Mai 2022). Die durch den Pastor und die leitenden Mitarbeiter vertretene theologische Lehre ist 

als konservativ-evangelikal zu beschreiben. Gleichzeitig hat sich während des Zeitraums, den ich 

überblicken kann, ein deutliches Interesse an einer charismatischen Ausrichtung herausgebildet. 

Darüber hinaus habe ich von langjährigen Mitgliedern erfahren, dass über die Frage, wie die Gemeinde 

im sozial-diakonischen Bereich wachsen, wie sie Menschen unterstützen und gegebenenfalls zum 

 
57In der Evangelisch-methodistischen Kirche gibt es verschiedene Konferenzen. Diese Struktur ist in etwa mit den 
Synoden der Evangelischen Landeskirche in Deutschland vergleichbar. Das übergeordnete Gremium der 
Norddeutschen Konferenz ist die Zentralkonferenz Deutschlands, der ein Bischof vorsteht. 
58Die Angabe der durchschnittlichen Besucher erscheint mir sinnvoller als die Angabe der tatsächlichen 
Gemeindemitglieder, da sowohl die Zahlen als auch die Personengruppen an sich voneinander abweichen. Der 
Bezug auf die tatsächlichen Gottesdienstbesucher gibt die Realität des Gemeindealltags somit viel konkreter 
wieder als eine rein formale Angabe. 
59Damit meine ich eine Mischung aus den folgenden drei Sinus-Milieus (sinus-institut.de „Sinus-Milieus® 
Deutschland“): Konservativ-Gehobenes Milieu, Traditionelles Milieu, Nostalgisch-Bürgerliches Milieu (Konkrete 
Beschreibungen siehe Anhang). 
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Glauben führen kann, viele Jahre lang Unklarheit herrschte, obwohl ihnen die gesellschaftlichen Nöte 

sozusagen „zu Füßen liegen“: 

Die Gemeinderäumlichkeiten befinden sich inmitten des von circa 5.500 Menschen (Stand 2015)60 

bewohnten Phoenix-Viertels, welches zum Stadtteil Harburg des gleichnamigen Hamburger Bezirks 

gehört (Eppmann 2015:244). Lokal ist dieses Quartier vor allem durch seine auffallend hohe 

Kriminalitätsrate bekannt, was ihm den Ruf eines sozialen „Brennpunkt[s]“ eingebracht hat, wie aus 

einem Dokument der Harburger Bezirksversammlung (Jürgen Heimath 2021) hervorgeht 

(polizei.hamburg „Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2021“). Dies ist vermutlich auf eine Kumulation 

verschiedener Faktoren zurückzuführen, die immer wieder zu sozialen Spannungen innerhalb der dort 

lebenden Bevölkerung führen: Aus den Daten des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-

Holstein geht hervor, dass 48,5% der volljährigen Einwohner des Quartiers ausländischer Herkunft sind 

und 67,4% zur Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund zählen (Eppmann 2015:244).61 In 

Relation zu den Zahlen der Hamburger Gesamtbevölkerung (14,7% Ausländer respektive 31,5% 

Menschen mit Migrationshintergrund – bezogen auf die über 18-Jährigen) fällt auf, dass das 

Phoenixviertel eine besonders hohe Konzentration dieser Bevölkerungsgruppen aufweist (:202, 244). 

Aus den Statistiken geht außerdem hervor, dass die Zahlen der Arbeitslosen in fast allen Altersgruppen 

doppelt so hoch sind wie die der gesamten Hansestadt (:203, 244). Die Anzahl der sogenannten Hartz-

IV-Empfänger ist im Phoenix-Viertel sogar fast dreimal so hoch (28,3%) wie im Hamburger 

Gesamtvergleich (9,9%) (:203, 245). Zusammenfassend lässt sich also festhalten: Abgesehen von der 

geografischen Nähe hatte die Gemeinde jahrelang keine Berührungspunkte mit den Menschen in der 

direkten Nachbarschaft. 

Infolge jüngster Entwicklungen verändert sich nun aber einiges an diesem Zustand: Seitdem im Sommer 

2020 das christliche Kinderprojekt „Die Arche“ in unseren Gemeinderäumlichkeiten ihren dritten 

Hamburger Standort eröffnet hat, kommen wöchentlich zwischen 50 und 120 Kinder aus dem Viertel 

zum Spielen, Lernen, Freunde treffen sowie weiteren Aktivitäten vorbei und lernen dabei gleichzeitig 

etwas über die Grundlagen des christlichen Glaubens. 

Im Vergleich zu den vielen Jahren davor, in denen die Gemeinde immer davon träumte, Menschen im 

Phoenix-Viertel mit dem Evangelium zu erreichen, jedoch keine bemerkenswerten Erfolge verzeichnen 

konnte, ist dies bereits als großer Gewinn zu betrachten. Mittlerweile sind neben der wöchentlichen 

Arbeit des Sozialwerks auch Synergieeffekte zwischen dem Projekt und der Gemeinde entstanden. Dazu 

 
60 Obwohl das Statistikamt Nord seine Berichte jährlich veröffentlicht, habe ich mich dazu entschieden auf ältere 
Daten zurückzugreifen, da in diesem Dokument das Phoenix-Viertel als Quartier gesondert behandelt wird und 
die Angaben somit präziser sind als jene, die sich auf den gesamten Stadtteil beziehen. 
61Laut Statistischem Bundesamt (destatis.de „Migrationshintergrund“) hat „[e]ine Person […] einen 
Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit 
geboren wurde.“ Zur ausländischen Bevölkerung gehören hingegen alle, „die nicht Deutsche im Sinne des Art. 
116 Abs. 1 GG sind, d. h. nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.“ (destatis.de „Ausländische 
Bevölkerung“). 
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gehört, dass einige Gemeindeglieder sich unter der Woche ehrenamtlich in der Arche engagieren oder 

dass seit Beginn des Jahres 2022 ein einmal im Monat stattfindendes „Kinderfrühstück“ eingerichtet 

wurde, zu dem regelmäßig zwischen 25 bis 40 Kinder kommen. Diese haben dort die Möglichkeit, 

sowohl andere Kinder als auch Erwachsene aus der Gemeinde kennenzulernen, was zu neuen Kontakten 

führt und evangelistisches Potenzial62 bietet. 

Jenseits all dieser positiven Erfahrungen und Entwicklungen gilt jedoch: Der Auftrag und die Arbeit der 

Gemeinde sind nicht mit dem Auftrag und der Arbeit der Arche gleichzusetzen. Beide Organisationen 

haben – ihrem Wesen nach – jeweils unterschiedliche Kernkompetenzbereiche, wie aus der alltäglichen 

Arbeit sowie den Statements der jeweiligen Webseite hervorgeht (christuskirche-harburg.de „Unsere 

Vision“, kinderprojekt-arche.de „Transparenz“). Trotz der Zusammenarbeit und der daraus 

entstehenden Frucht, die ich, nebenbei bemerkt, für sehr begrüßenswert halte, bin ich der Meinung, dass 

die Arche nicht dauerhaft als verlängerter Arm der Christuskirche in das Phoenix-Viertel hinein 

fungieren sollte (vgl. Abb. 3)63. 

 

Abb. 3: Die Beziehung zwischen der Christuskirche Harburg und ihrem gesellschaftlichen Kontext. 

Ich sehe darin die Gefahr, dass sich bei einem Großteil der Gemeindeglieder das Denken fortsetzen 

könnte, dass „Mission“ nur etwas für speziell interessierte Menschen ist und mit ihnen deshalb gar nichts 

zu tun hat. 

 

 
62Im Sinne der in Kapitel 4.2.2 genannten Definition. 
63Ergänzende Hinweise zur Grafik siehe Kap. 8.3 im Anhang. 
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6.2 Einschätzung des aktuellen Missionsverständnisses der Gemeinde 

Im Rahmen des IGW-Moduls Gemeinde und Kontext habe ich auf Basis des für die Durchführung einer 

Kontextanalyse64 vorgeschlagenen Materials von Johannes Reimer (2018:45ff.) in der Gemeinde im 

März 2022 einen sogenannten Gemeinde-Orientierungs-Test (GOT) durchgeführt, an dem sich 40 

Personen mit einer gültigen Stimmabgabe beteiligt haben.65 Diese Analyse befasst sich mit der Frage, 

was die Gemeindeglieder unter den Begriffen „Mission, Welt und Gemeinde“ verstehen (:46). 

Bevor ich mich mit der Auswertung der Ergebnisse auseinandersetzte, zog ich es vor, eine persönliche 

Prognose auf Basis meiner Beobachtungen zu erstellen, die ich nachfolgend kurz skizzieren möchte: In 

der Einleitung zu diesem Kapitel habe ich meine Gemeinde bereits als tendenziell konservativ-

charismatisch ausgerichtet und hauptsächlich von gutbürgerlicher Klientel besucht charakterisiert. Im 

Großen und Ganzen erwartete ich eine starke Tendenz hin zu den Begrifflichkeiten, die Reimer 

(2018:46) einer konservativen Denk- und Sichtweise zuschreibt. Als Vertreter dieser Position hatte ich 

vor allem die Gemeindeleitung sowie die Senioren66 im Blick. Gedanklich hatte ich mich bereits darauf 

eingestellt, eine Strategie für die Veränderung des allgemeinen Missions- und Gemeindeverständnisses 

entwickeln zu müssen. 

Umso überraschender waren für mich deshalb die tatsächlichen Ergebnisse. Johannes Reimer (2018:46) 

erklärt, dass, wenn die Summe aller Antworten einen Wert zwischen 40 und 50 ergibt, von einer 

„ganzheitliche[n] und theologisch ausgewogene[n] Position“ der Gemeinde gesprochen werden kann. 

Meine Erwartung war, dass das Gesamtergebnis stark in Richtung des konservativen Extrems tendieren 

und somit außerhalb dieses „ausgewogenen“ Bereichs liegen würde. Zwar ist in den Ergebnissen 

tatsächlich eine Neigung zu dieser Seite zu erkennen, der finale Wert der Christuskirche Harburg liegt 

aber bei 47 (vgl. Abb. 8 im Anhang). Möglicherweise hat die Arbeit der Arche dazu beigetragen, die 

soziale Dimension des Evangeliums neben den anderen Dimensionen nun verstärkt im Blick zu haben. 

Aus der Sicht des Anliegens dieser Arbeit, für ein ganzheitliches Missionsverständnis zu werben, kann 

dies bereits als Erfolg gefeiert werden. Daraus ließe sich nun der Schluss ziehen, dass die momentane 

Situation keiner Veränderung bedarf, was meines Erachtens aber aus zweierlei Gründen eine 

Fehlinterpretation darstellen würde: 

1. Ich betrachte das Ergebnis eher als Überblick und ersten Anhaltspunkt, schließlich gilt, dass 

eine empirische Untersuchung dieser Art nur das Resultat theoretischer Bekenntnisse abbildet 

und keine Aussage über die tatsächliche Praxis trifft. Trotz der jüngsten Entwicklungen in der 

 
64Dabei handelt es sich um eine interdisziplinäre Untersuchung (Empirie und Theologie) zur Erforschung der 
„Lebenswelt der Menschen“, die im näheren Umfeld einer Gemeinde leben (Faix 2018:13f.). 
65Eine ausführliche Dokumentation der Analyse befindet sich im Anhang (vgl. Kap. 8.3). 
66Ab einem Alter von 65 Jahren aufwärts. 
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Gemeinde begegnet mir im Alltag oft noch jene Sichtweise auf Mission, die ich auf S. 36 aus 

der Sicht eines fiktiven Gemeindeglieds geschildert habe. 

2. Dieser Eindruck wird durch das Faktum unterstrichen, dass bei drei der abgefragten 

Gegensatzpaare eine Tendenz (Abweichung von der Mitte um mindestens einen Punkt) 

hinsichtlich der von mir postulierten evangelikal-konservativ geprägten Grundausrichtung der 

Gemeinde zu erkennen ist (vgl. Abb. 8, die Ergebnisse der Paare 1, 5 und 7 von links nach rechts 

gelesen). Daraus geht hervor, dass die soziale Dimension im Missions- und 

Gemeindeverständnis der Christuskirche Harburg möglicherweise unterrepräsentiert ist. 

 

6.3 Was ich der Gemeindeleitung raten möchte 

In diesem Kapitel liste ich einige konkrete Anregungen auf, anhand derer die Missionstheologie Boschs 

respektive die von mir daraus abgeleiteten Impulse in meiner Gemeinde nutzbar gemacht werden 

könnten. Diese sind als Angebote zu verstehen, da ich die Gemeinde, wie bereits dargelegt, nicht dazu 

zwingen kann, diese Ansichten zu übernehmen. Ich beabsichtige deshalb, im dritten Quartal dieses 

Jahres, zunächst das Gespräch mit der Gemeindeleitung zu suchen und sie für eine entsprechende 

Erweiterung ihrer Sichtweise auf Mission zu gewinnen. Sollte dies gelingen, bestünde der nächste 

Schritt darin, die leitenden Mitarbeiter damit vertraut zu machen, damit diese in ihren Bereichen als 

Multiplikatoren dienen und somit die neuen Gedanken der Gemeinde anbieten können. Dazu habe ich 

mir folgende konkrete Anregungen überlegt, die sich an den oben genannten Impulsen orientieren: 

 

6.3.1 Eine demütige Haltung als Grundvoraussetzung 

Aus David Boschs Leben und seinen Veröffentlichungen geht hervor, dass nur diejenigen sich in der 

Lage befinden, ihr Denken und Handeln zu reflektieren sowie neue Sichtweisen zuzulassen, die demütig 

anerkennen, dass ihre eigene Perspektive nicht allumfassend und uneingeschränkt wahr ist (vgl. Kap. 

4.2.1, Mt 18,1-5). Demgemäß habe ich Demut als ultimative Voraussetzung für eine kritische Reflektion 

bisheriger Erkenntnisse und Praktiken sowie für das Nachdenken über mögliche Kurskorrekturen 

definiert. Die Gemeindeentwicklungen der letzten Jahre, wie beispielsweise der Beginn der 

Zusammenarbeit mit der Arche, zeigen mir, dass die Gemeindeleitung die Christuskirche als 

Gemeinschaft sieht, die sich kontinuierlich auf einem Glaubensweg befindet und nicht den Anspruch 

erhebt, in ihrer jetzigen Form bereits vollkommen zu sein. Was die grundsätzliche Haltung der 

Verantwortungsträger gegenüber neuen Erkenntnissen betrifft, kann ich demnach keinen akuten 

Handlungsbedarf erkennen. 
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6.3.2 Das eigene Missionsverständnis reflektieren 

Ich habe oben die These aufgestellt, dass das Thema „Mission“ in den Köpfen vieler Gemeindeglieder, 

wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle spielt, da sie es als Aufgabe speziell dazu berufener Personen 

erachten. Der erste praktische Schritt hinsichtlich einer Orientierung zu einem ganzheitlichen 

Missionsverständnis ist deshalb m. E. eine kritische Selbstreflektion über Fragen wie „Was ist eigentlich 

Mission?“, „Hat das etwas mit mir zu tun?“ und „Auf welchem Wege bin ich zu meinen bisherigen 

Überzeugungen gelangt?“. Ich schlage vor, diesen Prozess mittels Lehre und Austausch anhand einer 

mehrteiligen Themenserie im geschützten Rahmen der Hauskreise anzustoßen. Da sich jedoch nicht alle 

Gemeindeglieder in entsprechenden Kleingruppen befinden, wäre es darüber hinaus möglich, das 

Thema in einer Predigtserie aufzugreifen. In beiden Fällen könnte das Leben und Handeln Boschs als 

Beispiel mit Vorbildcharakter verwendet werden. 

 

6.3.3 Das „Gespräch“ mit dem Kontext suchen 

In Kapitel 4.2.3 habe ich vorgeschlagen, den gesellschaftlichen Kontext respektive die direkte 

Nachbarschaft der Gemeinde als kritischen Gesprächspartner der eigenen Theologie zu nutzen, anstatt 

davon auszugehen, dass die eigenen aus der Bibel abgeleiteten Gedanken die einzig rechtmäßige Quelle 

der Glaubenspraxis darstellen. Ich bin der Meinung, dass es ebenfalls einer Form von Demut entspricht, 

sich auf die im eigenen Umfeld befindlichen alltäglichen Herausforderungen einzulassen und zu 

überlegen, welche Antworten das Evangelium darauf bieten kann und wie diese kommuniziert werden 

könnten. 

Anders ausgedrückt: Eine mir seit vielen Jahren bekannte – und aus meiner heutigen Perspektive – 

anachronistische Methode, um auf den Glauben, die damit verbundenen Verheißungen und die 

Gemeinde als Ansprechpartner in Notsituationen hinzuweisen, ist, mithilfe von Flyern, die in die 

Briefkästen der Nachbarn eingeworfen werden, zu werben. Diese Herangehensweise hat sich meinen 

Erfahrungen nach in den letzten Jahren als nicht besonders fruchtbar herausgestellt. 

Ich werde deshalb der Gemeindeleitung vorschlagen, vorausgesetzt, dass diese sich auf den Prozess 

einlässt, sich auf den Weg zu einem neuen Missionsverständnis zu machen und eine sogenannte 

„Kontextanalyse“ anhand der von Tobias Faix, Johannes Reimer, et al. (2018)67 vorgestellten Methoden 

durchzuführen. Ich erhoffe mir davon, dass die Verantwortungsträger der Gemeinde (inklusive mir 

selbst) auf diesem Wege einen detaillierteren Blick auf das Phoenix-Viertel und die konkreten Fragen, 

die die Menschen dort bewegen, bekommen. Einige Aspekte wie die Arbeitslosigkeit, die daraus 

resultierende Armut und die Spannungen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Nationen und 

Kulturen sind offensichtlich (vgl. 5.1). Fraglich ist jedoch, wie wir als Gemeinde, abgesehen von der 

 
67Dieser Sammelband nimmt die Gedanken Boschs auf und verlängert seine Gedanken, in Form von verschiedenen 
Anregungen, in die Praxis (vgl. Literaturverzeichnis bei Faix 2018:268). 
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Zusammenarbeit mit der Arche, darauf konkret reagieren können. Die vielfältigen im Buch von Faix 

und Reimer (2018) vorgestellten „Sehhilfen“ erschienen mir in diesem Zusammenhang als sinnvoll, 

damit die Christuskirche Harburg ihr Potenzial entdecken, entfalten und der Nachbarschaft zur 

Verfügung stellen kann. 

 

6.3.4 Mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten 

Bosch (2012:65f., 90) bezeichnet das gesamte Neue Testament als „missionarisches Dokument“. Diese 

missionale Hermeneutik lädt dazu ein, die vielfältigen Gaben des Geistes (u.a. 1 Kor 12,8ff.; 28ff.) und 

die Texte aus Apg und 1. Kor 14, neben ihrer innergemeindlichen Wirkung durch die Stärkung des 

persönlichen Glaubens auch zeichenhaft, im Sinne des umfassenden Zeugnisses der Kirche, für die 

Ungläubigen zu verstehen und einzusetzen (vgl. S. 26). Als ein Angeld des bereits angebrochenen aber 

noch nicht vollendeten Reiches Gottes waren, sind und bleiben sie wichtige Werkzeuge in dessen 

Ausbreitung. 

Für die praktische Umsetzung wäre es möglich, zum Beispiel im Rahmen einer Gemeindebibelschule 

eine mehrteilige Seminarreihe zum Thema „Lernen, auf die Stimme des Heiligen Geists zu hören“ 

anzubieten. Neben der Lehre sollten darin konkrete Übungen und Herausforderungen für den Alltag 

enthalten sein. Folgende Fragen könnten im Rahmen dieser Schulung beispielsweise reflektiert werden: 

1. Wie kann ich meine (geistlichen) Gaben entdecken und lernen, sie einzusetzen? 

2. Wo lädt Gott mich ein, meinen Alltag zu unterbrechen, barmherzig zu sein und jemandem in 

einer konkreten Not zu dienen? 

3. Wodurch macht sich ein solcher Impuls bei mir bemerkbar? 

4. Bin ich bereit, diesen „Eindrücken“ zu folgen? Wenn nein, warum nicht? 

 

6.3.5 Die Gemeinde durch einen missionstheologischen Paradigmenwechsel führen 

Angenommen es gelingt mir, die Gemeindeleitung für die Entwicklung eines ganzheitlichen 

Missionsverständnisses zu gewinnen, so ergibt sich daraus die logische Konsequenz, dass die 

Gemeindeglieder ebenfalls darin unterwiesen werden sollten. Schließlich gehört zu den Kernthesen 

ganzheitlicher Mission, dass die Kirche und somit jedes Gemeindeglied von Gott dazu berufen ist, sich 

an seiner Mission zu beteiligen (Bosch 2012:447, 459, 556). 

In Kapitel 4.2.5 habe ich Leiterinnen und Leitern empfohlen, eine Standortbestimmung hinsichtlich des 

Missionsverständnisses ihrer Gemeinde beziehungsweise für die Gruppe, für die sie innerhalb der 

Gemeinde verantwortlich sind, durchzuführen. Die konkrete Umsetzung dessen könnte in Anknüpfung 

an meine Anregungen aus Kapitel 5.3.2 geschehen: Mittels Austauschs und gemeinsamer Reflektion 

bekommen die Verantwortlichen unserer Gemeinde einen Überblick über den Status quo. Anhand 

dessen können sie ihre Lehre respektive die Inhalte weiterführender Gruppendiskussionen ausrichten, 
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um gemeinsam zu einem ganzheitlichen Missionsverständnis zu gelangen. Wie eingangs bereits 

angedeutet, halte ich die Gewinnung von Multiplikatoren für den gesamten Umstellungsprozess für sehr 

hilfreich. Neben den Leiterinnen und Leitern, die selbst als Vervielfältiger der neuen Sichtweise agieren, 

rate ich deshalb dazu, sich auf Schlüsselpersonen mit einem ausgeprägten Initiativanteil in ihrer 

Persönlichkeit zu konzentrieren. Ich erhoffe mir davon, dass diese, sobald sie die neuen Erkenntnisse 

verinnerlicht und gegebenenfalls erste Erfahrungen z.B. im Sinne der in 5.3.4 vorgeschlagenen Ideen 

gemacht haben, wiederum andere Gemeindeglieder begeistern und motivieren können, sodass aus ersten 

Erfahrungen Ermutigung für andere entsteht (2. Tim 2,2). 

Abschließend ist zu bemerken, dass all diese Prozesse natürlich durch Gebet begleitet werden sollten, 

damit gut gemeinte Hilfe nicht in blindem Aktionismus endet. Schließlich gilt, wie ich bereits auf S. 48 

schrieb, „dass die Kirche dann [Hervorhebung LG] ihrer Berufung gerecht wird, wenn sie sich in den 

Dienst der Sendung Gottes durch den Heiligen Geist stellt“ (vgl. Röm 12,1). Diese Erkenntnis hat 

sowohl leitenden als auch korrigierenden und befreienden Charakter, da wir uns bei dieser Beteiligung 

nicht in erster Linie auf uns selbst, sondern auf Gott verlassen können, dürfen und sollten. 
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7 FAZIT 

In dieser Arbeit hatte ich mir zur Aufgabe gemacht, die Missionstheologie Bochs auf ihre praktische 

Anwendbarkeit in meiner Gemeinde zu überprüfen. Meine Untersuchungen haben gezeigt, dass seine 

Entwürfe unter anderem für die Abwesenheit von konkreten Ideen zur praktischen Umsetzung kritisiert 

wurden. Daraus ergab sich die Frage, ob und wenn ja, wie seine Theologie für die Praxis einer 

evangelikal-geprägten Gemeinde innerhalb eines westlichen Kultur-Kontextes relevant sein kann. 

Anhand seines Lebens und zwei seiner umfangreichsten Veröffentlichungen, in die viele der Themen 

eingeflossen sind, die er im Laufe seiner theologischen Forschungen behandelt hat, wird Boschs Ringen 

um die Entwicklung einer ganzheitlichen Sichtweise auf Mission deutlich. Zu den Kernthesen dieses 

Missionsverständnisses gehört, dass Mission von Gott ausgeht und wir Menschen dazu berufen sind, 

uns daran zu beteiligen und dass das Evangelium, welches durch die Mission verkündet werden soll, 

sowohl eine rettende oder jenseitige als auch eine transformierende beziehungsweise diesseitige 

Dimension besitzt. Letztere wurde meinen Erkenntnissen nach in meiner Gemeinde in der 

Vergangenheit vernachlässigt. 

Meine Untersuchung hat ergeben, dass Boschs Lebenszeugnis und seine Missionstheologie nach wie 

vor relevant sind und dass sie bei näherem Hinsehen durchaus konkrete Impulse für die Praxis bieten. 

Ich werde meine Anregungen der Gemeindeleitung der Christuskirche Harburg im dritten Quartal des 

Jahres 2022 vorstellen und hoffe, dass sie zur Bereicherung der Glaubenspraxis der Gemeindeglieder 

beitragen werden, indem diese ihr bisheriges Missionsverständnis reflektieren und sich für die Sicht 

eines ganzheitlichen Ansatzes öffnen, damit vielen Menschen sowohl im Hamburger Phoenix-Viertel 

als auch über seine Grenzen hinaus, Segen zuteilwird. 

Ich kann mir außerdem vorstellen, dass die Ergebnisse dieser Arbeit für andere Gemeinden, die sich im 

selben oder einem ähnlichen kulturellen Kontext befinden und die ein ähnliches geistliches Erbe haben, 

fruchtbar gemacht werden könnten. 
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9 ANHANG 

 

9.1 Kurzdefinition des Begriffs „missional“ 

In meiner kurzen Darstellung über den Inhalt des Begriffs „missional“ beziehe ich mich auf die 

Definitionen Bernhard Otts (2013), Thomas Schirrmachers (2017) und Roland Hardmeiers (2015:11ff.), 

deren Zusammenfassungen der wesentlichen Merkmale „Missionaler Theologie“ sich folgendermaßen 

beschreiben lassen: „Wahre“ Mission, 

1. geht einzig und allein von Gott selbst aus, 

2. ist die zentrale Berufung der Kirche 

3. und jede Christin und jeder Christ ist aufgrund der ersten beiden Annahmen dazu berufen, sich 

an diesem Vorhaben Gottes zu beteiligen. 

 

9.2 Sinus-Milieus® Deutschland – Eine Übersicht 

 

Abb. 4: Übersicht über die Milieu-Verteilung in Deutschland (sinus-institut.de „Sinus-Milieus® Deutschland“). 
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Abb. 5: Kurzbeschreibungen der Sinus-Milieus®: Teil 1 (sinus-institut.de „Sinus-Milieus® Deutschland“). 

 

Abb. 6: Kurzbeschreibungen der Sinus-Milieus®: Teil 2 (sinus-institut.de „Sinus-Milieus® Deutschland“). 

 

9.3 Ergänzende Hinweise zu Abb. 3 

Die in Kapitel 3.3.2.3 gezeigte Grafik versucht das Verhältnis zwischen meiner Gemeinde, der 

Christuskirche Harburg und ihrem gesellschaftlichen Kontext bestmöglich darzustellen. Ich möchte 
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darauf hinweisen, dass eine eine grafische Darstellung dieser Art, begrenzt ist und die wahren Umstände 

– aus meiner Sicht – nur schemenhaft wiedergeben kann: 

Das, der Realität entsprechende „3D-Modell“, welches neben den äußerlich erkennbaren Umständen, 

die ich oben dargestellt habe, zwischenmenschliche Beziehungen, aktuelle Veränderungsprozesse und 

weitere Faktoren einschließt, verflacht zu einem „2D-Modell“, einer Art Landkarte der Situation, die 

sich auf besagte Äußerlichkeiten beschränkt. Die Attribute, die ich jeweils unserer Gemeinde und 

unserem Kontext zugeordnet habe, bilden diese Makrostruktur ab. Die gestrichelten Pfeile sollen die 

gegenseitigen Veränderungsprozesse andeuten, die durch den Einfluss der Gemeinde mithilfe des 

Kinderprojekts „Die ARCHE“, auf das Viertel – und umgekehrt, wirken. 

Anders ausgedrückt: Gemeinsam mit der Arche, die unter der Woche unsere Räumlichkeiten anmietet 

und die wir, aus der Gemeinde heraus, personell und finanziell unterstützen, wirken wir – in gewissem 

Umfang – transformierend auf das Viertel ein. Andersherum verändern die zunehmenden Begegnungen 

und Kontakte, zwischen Anwohnern aus der Nachbarschaft und Gemeindegliedern nach und nach das 

Wesen und die Ausrichtung der Gemeinde. 

 

9.4 GOT-Analyse 

 

9.4.1 Vorbereitung 

Die von Johannes Reimer (2018:46) vorgeschlagene GOT-Analyse bedarf keiner großen Vorbereitung. 

Für die Durchführung habe ich lediglich eine DIN-A5-Vorlage mit den entsprechenden 

Gegensatzpaaren und einer Skala von 1-9 angelegt (vgl. Abb. 7), ausgedruckt und sie, nebst einer kurzen 

Einführung, in den Gottesdiensten zur freiwilligen Teilnahme ausgelegt. Da der Fragebogen-Entwurf 

Reimers (2018:46) eine anonyme Befragung impliziert, habe ich mich an seine Vorgabe gehalten und 

auf den Stimmzetteln keine expliziten Möglichkeiten geschaffen, den eigenen Namen oder das Alter zu 

vermerken, wenngleich ich diese Informationen im Hinblick auf eine gezieltere Einordnung und 

Deutung der Ergebnisse – zumindest auf freiwilliger Basis – für sinnvoll hielte. 
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Abb. 7: Fragebogen für die GOT-Analyse. 

 

9.4.2 Durchführung und Auswertungsmethodik 

Die GOT-Analyse wurde in den Gottesdiensten am 05. und 06. März 2022 in meiner Gemeinde, der 

Christuskirche Harburg, initiiert. Aufgrund der informellen Durchführung nach Beendigung der 

Gottesdienste blieb es nicht aus, dass ich einen groben Überblick darüber erlangen konnte, wer an der 

Umfrage teilgenommen hat und wer nicht. Eine konkrete Rückverfolgung der Antworten ist allerdings 

nicht möglich. Aufgrund meiner Beobachtungen kann ich allerdings behaupten, dass sich ein Großteil, 

der in der Gemeinde vertretenen Generationen, der Beantwortung der Fragen unterzogen hat: Vom 

Junge-Erwachsenen-Alter (18 Jahre und aufwärts) an, bis hin zur Senioren-Fraktion (damit meine ich 

in diesem Fall alle Personen, die älter als 70 Jahre sind) sind Gemeindeglieder, beziehungsweise 

regelmäßige Gottesdienstbesucher, vertreten. Ich habe die Teilnehmer gebeten, die Zettel jeweils 

einzeln und ohne Hilfsmittel auszufüllen und sie nach Beendigung in eine dafür vorbereitete Schale zu 

legen. Trotz meiner eindringlichen Bitte im Rahmen des Ankündigungsblocks im Gottesdienst, vor dem 

Verlassen der Gemeinde an das Ausfüllen der Zettel zu denken, haben in allen drei Gottesdiensten 

zusammengenommen leider nur 45 Personen teilgenommen, was circa 37,5 – 45% der regelmäßigen 

Besucher entspricht. 

Bei der Auswertung habe ich eine gewisse Selektion vorgenommen: Alle Stimmzettel, die nicht 

vollständig ausgefüllt waren, indem zum Beispiel eine Frage nicht beantwortet wurde, oder wo mehrere 

Tendenzen bei einem Gegensatzpaar eingetragen wurden und nicht ersichtlich ist, welche Angabe die 
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tatsächliche Meinung widerspiegelt, habe ich aussortiert. Als logische Konsequenz sind diese nicht in 

die Bewertung eingeflossen. Von den 45 abgegeben Stimmen waren davon fünf Zettel betroffen. 

Um den Auswertungsprozess zu vereinfachen und grafisch aufbereiten zu können, habe ich alle 

Antworten im Nachgang digitalisiert. Zu diesem Zweck habe ich die Umfrage in Microsoft Forms 

nachgestellt und alle 40 gültigen Antworten händisch eingepflegt.68 Die Ergebnisse in Tabellenform 

sind dem nächsten Kapitel (vgl. Abb. 8) zu entnehmen. 

 

9.4.3 Ergebnisse 

In der nachfolgenden Grafik sind die tatsächlichen Ergebnisse der GOT-Analyse der Christuskirche 

Harburg aufgelistet. Die Spalten 2-10 geben die Fragen, respektive die Gegensatzpaare (siehe oben) 

wieder. Die letzte Spalte zeigt das Durschnitts- und somit das Gesamtergebnis an. 

 

Abb. 8: Ergebnisse der GOT-Analyse. 

 
68 An dieser Stelle ergibt sich möglicherweise die Frage, warum ich die Umfrage nicht von Vornherein online 
gestaltet habe. Um ein einheitliches und repräsentatives Bild zu erhalten, war es mir wichtig, alle 
Gemeindemitglieder respektive alle (regelmäßigen) Besucher der Gottesdienste mit einzubeziehen. Eine Online-
Umfrage wäre dieser Prämisse aber aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel einem fehlenden 
Internetzugang, nicht gerecht geworden. Auf eine hybride (digital und analog) habe ich verzichtet, um die 
Möglichkeit, dass jemand mehrfach abstimmt, ausschließen zu können. 


