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Abstract 

Diese Literaturarbeit befasst sich mit den Thematiken humanitäre Hilfe und missionale 

Theologie. Die zugrundeliegende Forschungsfrage lautet: Ist humanitäre Hilfe, insbesondere in 

Form von Hilfsgüterlieferungen, aus missionaler Perspektive christliches Zeugnis? 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde Literatur zu den beiden Themengebieten 

verarbeitet und miteinander in Diskurs gebracht. 

Ergebnis dieser Arbeit ist, dass humanitäre Hilfe aus missionaler Perspektive christliches 

Zeugnis ist, wenn sie von Christinnen und Christen geleistet wird, die das Wesen Gottes und 

seine Hinwendung zur Welt als Motivation für das eigene Handeln verstehen, wenn sie zum 

Ziel hat, eine positive und ganzheitliche Veränderung zu bewirken, wenn humanitäre Prinzipien 

gewahrt werden, wenn sie sich auf das Wirken Gottes verlässt und wenn Hilfsgüterlieferungen 

zu hoffnungsstiftenden, persönlichen Begegnungen mit Betroffenen werden. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die humanitäre Hilfe Teil der Mission Gottes in dieser 

Welt ist. 
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 MOTIVATION UND ÜBERBLICK 

1.1 Motivation 

Wie Rollstuhlfahrer ein Recht auf Schutz vor bereitwilligen Helfern haben, die ihren 

Rollstuhl bei Rot über die Straße schieben wollen, könnte man sagen, dass Opfer in 

Kriegsgebieten ein Recht auf Schutz vor humanitären Helfern haben, die ungebeten 

kommen und dann undiplomiert ihren göttlichen Weg verfolgen. 

Linda Polman in: Die Mitleidsindustrie 

Dieses Zitat stammt von einer niederländischen Journalistin und zeigt, dass humanitäre 

Helferinnen und Helfer herausgefordert sind, gute und unabhängige Hilfe zu leisten. Christliche 

Hilfsorganisationen sind seit vielen Jahrzehnten in humanitäre Hilfe involviert und leisten zum 

großen Teil gute Arbeit, allerdings müssen auch sie sich mit kritischen Anfragen 

auseinandersetzen: Nach welchen Prinzipien wird die humanitäre Hilfe geleistet? Ist sie 

unabhängig von dem Wunsch, das Evangelium weiterzugeben? Sollte sie davon überhaupt 

unabhängig sein oder beinhaltet humanitäre Hilfe an sich schon das Evangelium? Diese und 

weitere Fragen haben mich dazu motiviert, mich dieser Thematik im Rahmen dieser Arbeit 

näher zu widmen. 

Außerdem ist diese Thematik für meine eigene Tätigkeit bei einer christlich-humanitären 

Hilfsorganisation (GAiN - Global Aid Network) relevant, da ich mit dieser Arbeit eine 

persönliche theologische Einordnung der dort geleisteten humanitären Hilfe vornehmen 

möchte. 

1.2 Inhaltlicher Überblick 

Die vorliegende Abschlussarbeit trägt den Titel Humanitäre Hilfe als christliches Zeugnis: eine 

missionale Perspektive. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themengebieten 

humanitäre Hilfe und missionale Theologie und setzt diese beiden in Bezug zueinander. 

Die humanitäre Hilfe ist ein weites Feld, welches in den letzten Jahrzehnten an fachlicher 

Debatte zugenommen hat. Viele Organisationen und Denkfabriken haben sich mit Standards, 

Prinzipien und allgemeingeltenden Vorgehensweisen beschäftigt. Weil die christliche 

Fachliteratur sich bezüglich praktischer Hilfe für Notleidende hauptsächlich auf 

Entwicklungshilfe als christliches Zeugnis konzentriert, fehlt es an einigen Stellen am klaren 

Bezug zu humanitärer Hilfe. Insbesondere das Themenfeld der missionalen Theologie scheint 

noch keine klare Position zur humanitären Hilfe zu haben und so möchte ich in der vorliegenden 

Literaturarbeit einen Versuch wagen, diese beiden Themenwelten miteinander in Verbindung 

zu bringen und die humanitäre Hilfe in den Diskurs der missionalen Theologie zu verorten. 
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Geleitet werden meine Untersuchungen von folgender Forschungsfrage: 

Ist humanitäre Hilfe, insbesondere in Form von Hilfsgüterverteilungen, aus missionaler 

Perspektive christliches Zeugnis? 

Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns im ersten Kapitel die humanitäre Hilfe an. Ich 

beginne mit einer Definition und Eingrenzung humanitärer Hilfe und stelle verschiedene 

humanitäre Akteure vor. Anschließend blicken wir auf die geschichtliche Entwicklung der 

humanitären Hilfe und schauen uns ihren Stellenwert in Deutschland genauer an. Es folgt die 

Diskussion über Chancen und Herausforderungen von Hilfsgüterlieferungen. Abschließen 

werde ich das Kapitel mit einer biblischen Betrachtung von praktischer Hilfe für Benachteiligte, 

welche eine Grundlage bieten soll, humanitäre Hilfe als christliches Zeugnis einzuordnen. 

Das darauffolgende Kapitel beschäftigt sich mit der missionalen Theologie. Um zu zeigen, 

welche Ursprünge die missionale Theologie hat und welche Grundlagen wichtig sind, schaue 

ich zum einen auf die Geschichte der missionalen Theologie anhand der Entwicklungen seit 

dem Weltevangelisationskongress in Lausanne 1974 und zum anderen auf das Konzept der 

missio Dei, welches von David J. Bosch vertreten wurde. Anschließend möchte ich den Begriff 

missional näher umschreiben und aktuelle Positionen zur missionalen Theologie vorstellen. 

Schließen möchte ich das Kapitel mit meiner eigenen Definition von missional. 

Schließlich schaue ich mit missionaler Perspektive auf humanitäre Hilfe, indem ich zuerst die 

vier humanitären Prinzipien betrachte. Anschließend gehe ich auf die Thematik von 

humanitären Dilemmata ein, um das Potenzial einer missional geprägten humanitären Hilfe 

aufzuzeigen. Es folgen der Blick auf die lokale Kirche und auf Hilfsgüterlieferungen als eine 

Form der humanitären Hilfe und die Bewertung aus missionaler Perspektive. Zusammenfassen 

möchte ich meine Erkenntnisse aus dieser Arbeit anschließend in Form von Thesen, die meine 

Forschungsfrage beantworten sollen. 
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 HUMANITÄRE HILFE – CHANCEN UND 

HERAUSFORDERUNGEN 

2.1 Übersicht über die zu bearbeitende Thematik 

Dieses erste Kapitel dient dazu, den Begriff humanitäre Hilfe einzuordnen und abzugrenzen. 

Das ist notwendig, da humanitäre Hilfe ein populärer Sammelbegriff ist, der verschiedene Arten 

von Hilfeleistungen beinhaltet und in der Öffentlichkeit oft unscharf verwendet wird. Beginnen 

möchte ich daher mit einer allgemeinen Definition und der Abgrenzung zur Entwicklungshilfe. 

Es folgen Beschreibungen von Arten von Katastrophen und die Vorstellung von humanitären 

Akteuren. Dies soll dazu dienen, verschiedene Begrifflichkeiten vorzustellen, die in der 

deutschsprachigen Fachliteratur zur humanitären Hilfe verwendet werden. 

Anschließend folgt eine geschichtliche Betrachtung und Beispiele von Katastrophen, in denen 

die humanitäre Hilfe ihre Schwächen offenbarte. Nachdem wir den Blick auf die humanitäre 

Hilfe in Deutschland geworfen haben, möchte ich mich kritisch mit einer Art auseinandersetzen 

– der Verteilung von Hilfsgütern. Hiermit möchte ich eine konkrete Form der humanitären Hilfe 

vorstellen und mich an der Stelle mit den Chancen und Kritiken am konkreten Beispiel 

beschäftigen. 

Der Blick auf die biblischen Grundlagen wird dieses Kapitel abschließen. Christinnen und 

Christen sind schon seit vielen Jahrhunderten dazu aufgerufen, in Not geratenen Menschen zur 

Seite zu stehen und sich mit praktischer Hilfe für sie einsetzen. Woher kommt dieses 

Selbstverständnis und welche Beispiele dafür sehen wir in den biblischen Zeugnissen? Darum 

soll es in diesem abschließenden Abschnitt gehen. 

2.2 Definition des Begriffs humanitäre Hilfe 

2.2.1 Definition nach Jürgen Lieser und dem Auswärtigen Amt 

Humanitäre Hilfe ist ein weitverbreiteter Begriff. Hört oder liest man von humanitärer Hilfe, 

hat man Bilder im Kopf von helfenden Händen, die Nahrungsmittelpakete verteilen, 

Mitarbeitende von humanitären Organisationen, die temporäre Unterkünfte errichten oder von 

sprudelndem Wasser aus einem Brunnen in einer sehr trockenen Region der Erde. Tatsächlich 

umfasst humanitäre Hilfe viele Tätigkeitsbereiche, durch die Menschen in Not geholfen werden 

soll. Doch wie ist humanitäre Hilfe definiert und was ist humanitäre Hilfe nicht? 

Das Handbuch Humanitäre Hilfe gibt für die deutschsprachige Fachliteratur zur humanitären 

Hilfe einen umfassenden Einblick in die Thematik. Hier definiert Jürgen Lieser humanitäre 

Hilfe wie folgt: 
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Humanitäre Hilfe richtet sich an die Menschen, die durch Katastrophen in Not geraten sind, 

unabhängig von ihrer ethnischen, religiösen und politischen Zugehörigkeit und allein nach dem 

Maß ihrer Not. Sie hat zum Ziel, Leben zu retten, menschliches Leid zu lindern, die Würde der 

Betroffenen zu wahren und ihnen zur Wiederherstellung ihrer Lebensgrundlagen zu verhelfen. 

Sie ist geleitet von den humanitären Prinzipien der Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität 

und Unabhängigkeit und basiert auf internationalen Rechtsgrundlagen. Sie umfasst sowohl die 

Bereitstellung von lebenswichtigen Gütern (Nahrung, Wasser, sanitäre Anlagen, Unterkunft, 

Kleidung, Gesundheitsdienste und psychosoziale Hilfen) als auch Schutz vor Gewalt und 

Verfolgung sowie die Unterstützung von Bewältigungsstrategien. Sie trägt dazu bei, die 

Gefährdung der Betroffenen durch künftige Krisen und Katastrophen zu reduzieren. (Lieser 

2013:12) 

Diese ausführliche Definition gibt einen Einblick in die Vielschichtigkeit von humanitärer 

Hilfe. Der erste Teil der Definition macht deutlich, dass Menschen unabhängig und allein nach 

dem Maß ihrer Not geholfen werden soll. Dieser Grundsatz ist zentral und wird z.B. auch in 

der gemeinsamen Erklärung von Caritas international & Diakonie Katastrophenhilfe genannt, 

wo von unterschiedslosem Engagement gesprochen wird und die beiden Organisationen sich 

dazu verpflichten, dass die Hilfe keinen bestimmten politischen oder religiösen Standpunkt 

fördern soll (Deutscher Caritasverband 2004:3). 

Des Weiteren schreibt Lieser über das Ziel von humanitärer Hilfe. Er nennt die Schlagwörter 

Leben retten, Leid lindern, Würde wahren und Wiederherstellung. Diese Ziele finden sich so 

oder so ähnlich in vielen Erklärungen von humanitären Akteuren, wie z.B. dem deutschen 

Auswärtigen Amt. In einem Bericht über die humanitäre Hilfe im Ausland von 2014 bis 2017 

definieren die Autorinnen und Autoren die Ziele „Not zu lindern, ein Überleben in Würde und 

Sicherheit zu gewährleisten und durch die Schaffung von Lebensgrundlagen Perspektiven zu 

eröffnen” (Auswärtiges Amt 2018:11). 

Anschließend blickt Lieser auf die vier humanitären Prinzipien. Menschlichkeit, 

Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit sind im humanitären Völkerrecht begründet1 

und gelten als Grundpfeiler humanitärer Hilfe, um betroffene Bevölkerungsgruppen bei 

Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten und in komplexen Notsituationen zu erreichen (vgl. 

Caritas Europa 2011:4). 

Lieser macht in seiner Definition außerdem deutlich, dass die humanitäre Hilfe zum einen die 

physischen Folgen einer Katastrophe adressiert, d.h. eine Grundversorgung sichergestellt 

werden soll. Zum anderen zielt humanitäre Hilfe auch darauf ab, psychosoziale Folgen von 

Katastrophen zu lindern und den Betroffenen Schutz zu gewährleisten. “Schutz bedeutet, 

Maßnahmen zu ergreifen, um die Menschen vor Gewalt, Zwang und vorsätzlicher 

 
1Aufbauend auf den Genfer Konventionen von 1864, welche als völkerrechtliche Grundlage für humanitäre Hilfe 

gelten und bis 2019 von 196 Staaten ratifiziert wurden. 
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Benachteiligung zu bewahren”, wie die Sphere Association in ihrem Handbuch2 diesen Punkt 

definiert (Sphere Association 2018:36). Lieser beschließt seine Definition mit der Aussicht 

darauf, dass die humanitäre Hilfe künftige Gefährdungen im Blick hat und diese zu reduzieren 

versucht. Diese sog. Katastrophenvorsorge ist vor allem in Gebieten angebracht, in denen 

Naturereignisse Potenzial für zerstörerische Katastrophen haben und immer wieder auftreten 

(vgl. Schmitz 2013:254). 

Das Auswärtige Amt definiert die humanitäre Hilfe auf ähnliche Weise und wählt auf ihrer 

offiziellen Webseite die folgende Formulierung: 

Humanitäre Hilfe unterstützt Menschen, die sich aufgrund von Krisen, Konflikten oder 

Naturkatastrophen in einer akuten Notlage befinden und diese aus eigener Kraft nicht 

bewältigen können. Ihr Ziel ist es, betroffenen Menschen ein Überleben in Würde und Sicherheit 

zu ermöglichen, ihnen eine Lebensperspektive zu erhalten und menschliches Leid zu lindern. 

(Auswärtiges Amt 2020) 

Diese Definition macht den Anlass der humanitären Hilfe deutlich: Krisen, Konflikte oder 

Naturkatastrophen. Und benennt das Ziel der Hilfe: betroffenen Menschen das Überleben in 

Würde und Sicherheit ermöglichen. Diese Definition des Auswärtigen Amts ist im Vergleich 

zu der von Lieser komprimierter, deckt sich mit dieser aber weitestgehend. 

2.2.2 Abgrenzung zur Entwicklungshilfe 

Hilfreich zur Definition von humanitärer Hilfe ist eine Abgrenzung zur Entwicklungshilfe. 

Während die Entwicklungshilfe das Ziel hat, die Lebenssituation von Menschen zu verbessern 

und etwas zu verändern, konzentriert sich humanitäre Hilfe – plakativ gesagt – darauf, etwas 

wiederherzustellen. So ist z.B. die Verteilung von Nahrungsmitteln an Betroffene einer 

Naturkatastrophe typischerweise als humanitäre Hilfe und die Bereitstellung von Saatgut zum 

Anbau von Pflanzen zur Grundversorgung der Bevölkerung eher als Entwicklungshilfe 

einzuordnen. Entwicklungshilfe strebt die nachhaltige und langfristige Beseitigung von 

Ursachen von Armut, Unterentwicklung und Ungerechtigkeit an, während die humanitäre Hilfe 

auf die kurzfristige und unmittelbare Bekämpfung akuter lebensbedrohlicher Not zielt. Da die 

Bereiche Entwicklungsarbeit und humanitäre Hilfe sich in vielen Situationen überschneiden 

und nicht scharf trennbar sind, ist es unumgänglich, dass beide Ansätze miteinander abgestimmt 

werden. Hierbei ist auch der Wiederaufbau zu nennen, welcher als dritte Art der Reaktion auf 

eine humanitäre Krise gesehen werden kann. Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und 

 
2Die Sphere Association ist eine Zusammenarbeit internationaler führender Nichtregierungsorganisationen, um 

Mindeststandards der humanitären Hilfe zu definieren; die aktuelle Ausgabe des Handbuchs stammt von 2018. 
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Entwicklungshilfe sinnvoll miteinander zu verknüpfen, läuft unter dem Stichwort „linking 

relief, rehabilitation and development”3 (Lieser 2013:11f). 

2.2.3 Synonyme der humanitären Hilfe 

Humanitäre Hilfe wird oft synonym zu dem Begriff Katastrophenhilfe verwendet, wobei der 

Begriff Katastrophenhilfe noch öfter vorkommt, wenn die humanitäre Krise durch ein 

Naturereignis (z.B. Erdbeben, Flut etc.) ausgelöst wurde. Von humanitärer Hilfe wird öfter 

gesprochen, wenn die humanitäre Krise durch kriegerische Konflikte ausgelöst wurde, also 

menschengemacht ist (Lieser 2013:14f). Neben dem Begriff Katastrophenhilfe wird die 

humanitäre Hilfe des Öfteren auch als Nothilfe, Soforthilfe oder Überlebenshilfe bezeichnet 

(vgl. Hommes 2018:2). 

2.2.4 Arten von Katastrophen 

Ausgangspunkt von humanitärer Hilfe ist das Auftreten einer Katastrophe. Die Vereinten 

Nationen definieren Katastrophen mit der ernsthaften Störung der Funktionsfähigkeit der 

Gesellschaft, umfangreiche Verluste an Menschenleben, umfangreiche wirtschaftliche Schäden 

oder Umweltschäden, deren Folgen die betroffene Gesellschaft nicht allein, gestützt auf die 

eigenen Ressourcen, bewältigen kann. Außerdem sind Katastrophen nach der Schnelligkeit 

ihres Eintretens (sudden onset – z.B. plötzlich auftretende Naturkatastrophen oder slow onset4 

– z.B. langsam sich entwickelnde Dürreperioden) und der Ursache (Mensch oder Natur) 

kategorisiert. Des Weiteren spricht man heutzutage immer öfter von protracted crises. Dieser 

Begriff beschreibt langwierige Krisen, die komplex sind (Lieser 2013:15) und in denen ein 

Großteil einer Bevölkerungsgruppe vor der Gefahr steht Leben, Gesundheit und/oder die 

Lebensgrundlage zu verlieren. Protracted crises sind meist geprägt durch eine zeitliche Länge, 

schwache Regierungsstrukturen und öffentliche Verwaltung sowie unsichere 

Nahrungsmittelversorgung. 80 % der humanitären Hilfe wird mittlerweile in langanhaltenden 

Krisen geleistet, die durch kriegerische Konflikte und Folgen des Klimawandels auftreten 

(VENRO 2016). 

2.2.5 Akteure der humanitären Hilfe 

Die humanitäre Hilfe hat viele verschiedene Akteure, die in einer humanitären Krise 

zusammenarbeiten, um die Not der betroffenen Menschen zu lindern. Im Idealfall bittet die 

Regierung des betroffenen Landes, bei Feststellung der Not und Feststellung der eigenen 

Überforderung, um internationale Hilfe. Internationale Stellen analysieren dann die Not mit 

 
3Verknüpfung von Hilfe, Wiederaufbau und Entwicklung (Übersetzung HK) 
4Plötzliches/unerwartetes Einsetzen und langsames Einsetzen (Übersetzung HK) 
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eigenen Mitteln und erstellen Aktionspläne. Spenden werden gesammelt, Hilfsgüter beschafft 

und ins Krisengebiet transportiert, Nothilfeexperten werden zum Krisenort gebracht und alle 

arbeiten zusammen mit den örtlichen Behörden daran, die Not zu lindern. Ist die Hilfe effektiv 

– so die Theorie – kann man sich zurückziehen, doch zeigen vergangene Krisen, dass Hilfe 

„viel unordentlicher, viel weniger effektiv und weitaus politischer” (Lieser 2013:16) stattfindet. 

Humanitäre Akteure dient als Sammelbegriff für die vielen nationalen und internationalen 

Organisationen, Verbände und Initiativen, schließt aber auch die einzelnen internationalen und 

lokalen Helferinnen und Helfer ein und ist somit nicht genau definiert (vgl. Kipfer-Didavi 

2018:78). 

Die Hauptakteure der humanitären Hilfe sind Regierungen, die Vereinte-Nationen-

Organisationen, wie beispielsweise UNHCR (Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten 

Nationen) und UNICEF (Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen), die Internationale 

Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung (z.B. die nationalen Rotkreuzgesellschaften) sowie 

Nichtregierungsorganisationen (z.B. Caritas & Diakonie, Ärzte ohne Grenzen, World Vision 

etc.). Neben diesen Hauptakteuren gibt es andere, die in humanitären Notlagen als Geber 

auftreten (z.B. Stiftungen) oder eigene Hilfe durchführen (z.B. das Militär) (Lieser 2013:19).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Die Nichtregierungsorganisationen sind in der humanitären Hilfe von großer Bedeutung, weil 

sie oft gute Kenntnis und Anbindung an die lokalen Gegebenheiten haben und sie wegen ihres 

unabhängigen Status den Zugang zu Hilfsbedürftigen unter Einhaltung der humanitären 

Prinzipien besser gewährleisten können als staatliche Organisationen oder die der Vereinten-

Nationen (:21). 

In den letzten Jahrzehnten hat eine breite fachliche Auseinandersetzung mit der humanitären 

Hilfe stattgefunden. Durch Erfahrungen, die während humanitären Krisen gemacht wurden, 

haben sich verschiedene Ansätze der Hilfeleistung herauskristallisiert, sodass es zum einen 

Vertreter und Vertreterinnen eines konsequent prinziporientierten Ansatzes von humanitärer 

Hilfe gibt. Diese Vertreter und Vertreterinnen beschreiben humanitäre Maßnahmen als 

humanitär, wenn sie die Prinzipien der Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 

wahren. Zum anderen gibt es die Anhänger und Anhängerinnen des „neuen Humanitarismus”5. 

Diese wollen nicht nur Hilfe leisten, um die Not zu lindern, sondern auch die bestehenden 

 
5Humanitarismus, Engl. humanitarianism, gilt als Synonym für humanitäre Hilfe, hat sich aber im deutschen 

Sprachgebrauch nicht etabliert (Lieser 2013:13). 
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Strukturen aufdecken und politische Maßnahmen ergreifen, um Menschenrechtsverletzungen, 

Völkermord und andere Gräueltaten zu unterbinden (:22f). 

Die internationale Zusammenarbeit ist in den vergangenen Jahrzehnten immer besser und 

umfassender geworden. Neben dem Sphere-Projekt6 wurden noch andere Initiativen gegründet, 

um die humanitäre Hilfe zu optimieren und zu standardisieren. Dazu gehört auch der sog. Grand 

Bargain7: Nach dem World Humanitarian Summit vom Mai 2016 unterschrieben 63 große 

Gebernationen, UN-Organisationen, Nichtregierungsorganisationen (NROs) und das 

Internationale Rote Kreuz und Roter Halbmond Bündnis den Grand Bargain. In dieser 

Erklärung finden sich 51 Verpflichtungen, die die humanitäre Hilfe effektiver und effizienter 

machen sollen, um Menschen in Krisensituationen besser helfen zu können. Der Grand Bargain 

hat dazu geführt, dass sich seit 2016 die Bargeld-orientierte-Methode verdoppelte. Diese sieht 

vor, dass Geld für die Betroffenen bereitgestellt wird, damit sie sich lokal mit 

Grundnahrungsmitteln etc. eindecken können. Ein weiterer Punkt, der im Grand Bargain 

festgehalten ist, ist die möglichst direkte Finanzierung von lokalen humanitären Akteuren. Dies 

geschieht weiterhin hauptsächlich durch UN-Organisationen oder NROs aus dem globalen 

Norden8, die Geld an die lokalen Akteure weiterleiten. Dies stärkt die Rolle der lokalen 

Organisationen (VENRO 2021). 

Die humanitäre Hilfe kann heutzutage nicht mehr selbstverständlich für sich in Anspruch 

nehmen, einfach nur Gutes zu tun. Der Erwartungsdruck an Hilfsorganisationen ist groß 

geworden und so müssen die verschiedenen Erwartungen der staatlichen Geber, privaten 

Spenderinnen und Spender sowie der Hilfeempfangenden berücksichtigt werden. Lieser 

schreibt, dass man als humanitäre Hilfsorganisation schnell, effektiv und reibungslos Hilfe 

leisten soll, dabei unparteiisch, neutral und nachhaltig sein muss und sich allein an den 

Bedürfnissen der Betroffenen orientieren soll. Zusätzlich dazu soll die humanitäre Hilfe auch 

die Ursachen der Krisen nicht ignorieren und insbesondere verhindern, dass Menschen in 

 
6Das Sphere-Projekt wurde im Jahr 1997 von humanitären Nichtregierungsorganisationen und der 

internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung ins Leben gerufen. Ziel des Sphere-Projekts ist es, die 

Qualität der humanitären Hilfe zu verbessern und Rechenschaft abzulegen: gegenüber Spendern, institutionellen 

Geldgebern und den Begünstigten von Hilfsaktionen. (Quelle: https://www.aktion-deutschland-

hilft.de/de/fachthemen/qualitaetsstandards-in-der-humanitaeren-hilfe/sphere-standards/)  
7 Der Grand Bargain ist eine Vereinbarung, die von einigen internationalen führenden Großspendern und 

wichtigen internationalen und lokalen humanitären Organisationen unterzeichnet wurde und zum Ziel hat die 

Effektivität von finanziellen Mitteln in der humanitären Hilfe zu steigern. (Quelle: 

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain) 
8Globaler Süden – Globaler Norden: Diese Begriffe sind der Versuch, früher verwendete Begriffe wie 

„Entwicklungsländer“, „Dritte Welt“ bzw. „Industrieländer“ durch weniger wertende Bezeichnungen, die 

möglichst kein Machtgefälle bzw. eine Abwertung transportieren, abzulösen. Länder des Globalen Südens sind 

gesellschaftlich, politisch und ökonomisch benachteiligt. (Quelle: 

https://www.claudius.de/schueler/lexikon/globaler-sueden-globaler-norden) 

https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/qualitaetsstandards-in-der-humanitaeren-hilfe/sphere-standards/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/qualitaetsstandards-in-der-humanitaeren-hilfe/sphere-standards/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://www.claudius.de/schueler/lexikon/globaler-sueden-globaler-norden
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humanitäre Notlagen geraten (Lieser 2013:24). Diese Perspektive zeigt die immensen 

Herausforderungen, vor die humanitäre Helfer und Helferinnen gestellt werden. 

2.3 Geschichte der humanitären Hilfe – Erfolg und Scheitern 

2.3.1 Anfänge der humanitären Hilfe 

Von humanitärer Hilfe spricht man erst seit den 1980er Jahren, wobei das Konzept der 

uneingeschränkten Hilfe für Freund und Feind schon über mehrere Tausend Jahre alt ist. Ulrike 

von Pilar, Mitbegründerin der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, schreibt in ihrer Übersicht 

über die Geschichte der humanitären Hilfe davon, dass alle Religionen diese in ihren Werten 

verankert hätten, so z.B. der jüdisch-christliche Glaube mit Konzepten wie Nächstenliebe und 

Barmherzigkeit und der Islam durch die Befolgung einer der fünf Säulen des Islam, welche 

Almosen für die Armen fordern (von Pilar 2013:29f). Von Pilar benennt die spät-

mittelalterlichen christlichen Ritterorden als eine der ersten Organisationen, die sich um die 

Pflege der Verwundeten und Kranken im internationalen Maßstab widmeten. Sie merkt 

zugleich jedoch kritisch an, dass diese Orden oft barmherzig zu Brüdern, also den Christinnen 

und Christen, waren, jedoch nicht selten brutal und unbarmherzig den Andersgläubigen 

gegenüber (:31). 

Eine der Grundlagen für die humanitäre Hilfe ist das Verständnis der Gleichheit aller 

Menschen, die im Laufe der Jahrhunderte in den Verfassungen vieler Staaten verankert wurde 

(z.B. 1776 in der Unabhängigkeitserklärung der USA) (:32). Vorläufer humanitärer Aktionen 

gab es zu Beginn des 19. Jahrhunderts z.B. durch organisierte Hilfe der USA für Erdbebenopfer 

in Venezuela (1812) und auch in Indien und Irland wurde Mitte des 19. Jh. organisierte Hilfe 

aufgrund einer Hungersnot geleistet (:32f). 

Ein weiterer Meilenstein war 1863 die Gründung des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz durch Henry Dunant. Er setzte sich dafür ein, dass Politik und Hilfe für die 

Kriegsverletzten voneinander getrennt werden sollten und prägte die folgenden wesentlichen 

Faktoren von Hilfe: 

- Verwundete die Hilfe brauchen, haben aufgrund ihres Menschseins ein Recht darauf. 

- Es besteht die Notwendigkeit für unabhängige Hilfsorganisationen, die von beiden 

Seiten der Kriegsparteien akzeptiert werden. 

- Humanitäres Völkerrecht, also das Recht auf Schutz und Hilfe für die Verletzten, muss 

von den Kriegsgegnern in einem unterzeichneten Vertrag garantiert werden. 
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- Das medizinische Personal und das der Lazarette muss neutral sein und als solches 

behandelt werden. (:34) 

2.3.2 Das Genfer Abkommen 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist somit für viele die „Mutter“ aller humanitären 

Organisationen. Es war auch entscheidend daran beteiligt, dass 1864 das erste Genfer 

Abkommen verabschiedet wurde, welches eine Zivilisierung des Krieges zum Ziel hatte. Die 

zwölf unterzeichnenden Staaten einigten sich darauf, die Gewalt einzudämmen und eine Nische 

der Humanität innerhalb des Kriegsgeschehens (z.B. in Form von Lazaretten) zu schaffen. Die 

zentralen Forderungen dieses humanitären Völkerrechts sind so etwas wie das absolute 

Minimum an Menschlichkeit, welches die unterzeichnenden Staaten während des 

Kriegsgeschehens garantieren müssen (von Pilar 2013:35). 

Im Laufe der nächsten Jahrzehnte wurde die Rote-Kreuz-Bewegung zum Inbegriff der 

humanitären Hilfe. In vielen Kriegen dienten sie Verletzten beider Kriegsparteien und wahrten 

ihre Neutralität. 1901 wurde der Gründer Henry Dunant mit dem Friedensnobelpreis 

ausgezeichnet (:36). Henry Dunant war überzeugter Christ. Sein Glaube motivierte ihn, sich für 

die Umsetzung seiner Ideen einzusetzen (vgl. Kaps n.d.). 

2.3.3 Scheitern in Deutschland, Biafra und Ruanda 

Aber auch das Rote Kreuz und das Genfer Abkommen konnten viele Kriegsverbrechen nicht 

verhindern, da die Möglichkeiten der Hilfeleistungen immer an die Zustimmung der Staaten 

gebunden war, die in den Krieg verwickelt waren (von Pilar 2013:36). Während der Herrschaft 

des Naziregimes in Deutschland wurde die eigentlich neutrale humanitäre Hilfe auf eine harte 

Probe gestellt. Das Deutsche Rote Kreuz entließ bald nach der Machtergreifung durch die 

Nationalsozialisten alle jüdischen Mitarbeiter und gab zum Teil irreführende und 

verharmlosende Informationen über die Konzentrationslager an das Internationale Komitee des 

Roten Kreuzes (IKRK) weiter. Auch nach einem Besuch im Vernichtungslager Auschwitz, 

entschied sich das IKRK, die Gräueltaten der Nazis nicht anzuprangern, um die eigene 

Neutralität zu wahren und Zugang zu den Gefangenen nicht aufs Spiel zu setzen. Rückblickend 

wurde dieses Vorgehen des IKRK selbst als Versagen gewertet, da man sich in diesem Dilemma 

nicht richtig verhalten habe (von Pilar 2013:37). 

Von Pilar resümiert, dass wenn es um die Vernichtung einer Gruppe von Menschen geht – wie 

z. B. beim Völkermord und Massenmord in Nazi-Deutschland, im sowjetischen Gulag, 

während der Kulturrevolution in Maos China oder beim Genozid in Ruanda 1994 – es für 

Hilfsorganisationen kaum die Möglichkeit gibt, wirksam zu helfen (ebd.). 
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In den 1920er Jahren und nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden in vielen Ländern neue 

private humanitäre Hilfsorganisationen, wie z.B. Save the Children (1919) und Oxfam (1942). 

Anfangs war es den Organisationen ein Anliegen, die vom Krieg betroffene Bevölkerung mit 

Nahrungsmitteln zu versorgen. Später ging es ihnen auch um Wiederaufbau und die 

Unterstützung von Schulen und Krankenhäusern (von Pilar 2013:38). 

Immer wieder wurde die humanitäre Hilfe politisch missbraucht, wie beispielsweise im 

Bürgerkrieg in Biafra (Nigeria) Ende der 1960er Jahre. Hier kämpften die Ibo9 in einer 

ölreichen Provinz im Südosten Nigerias um die Autonomie von der Zentralregierung. Dieser 

Konflikt löste eine Hungersnot aus. Die Bilder von verhungernden Kindern gelangten über das 

Fernsehen in die westliche Welt. Das Entsetzen und der Tatendrang waren groß, sodass 

Hilfsorganisationen Spenden sammelten und Nahrungsmittel schickten. Dadurch wurde der 

Bürgerkrieg verlängert, da man eine Kriegspartei mit humanitärer Hilfe unterstütze, obwohl 

diese mitverantwortlich für das Leiden und Sterben der eigenen Bevölkerung war. Die Medien 

rückten die Hungersnot, nicht aber den Konflikt in den Vordergrund. Hierbei wird deutlich, 

dass sich die humanitäre Hilfe schwertat, neutral zu bleiben und sich nicht von politischen 

Machthabern instrumentalisieren zu lassen (:39). 

Weiteres prominentes trauriges Beispiel für das Versagen von neutraler und unabhängiger Hilfe 

ist der Völkermord in Ruanda. 1994 wurde dort ein Genozid verübt. Bis zu eine Million Tutsi10  

wurden von regierungsnahen Hutu-Milizen ermordet. Als die Massaker begannen, verließen 

die meisten humanitären Helferinnen und Helfer das Land und auch die Vereinten Nationen 

zogen 90 % ihrer stationierten Blauhelmsoldatinnen und -soldaten ab. Man verschloss die 

Augen und ließ den Völkermord geschehen, während man offiziell die Situation in Ruanda als 

eine „humanitäre Krise“ betitelte. Als die Ruandische-Patriotische-Front im Sommer 1994 die 

Hauptstadt eroberte, flohen viele Menschen in Flüchtlingslager in Nachbarländern. Diese 

Flüchtlingslager wurden mit großem Aufwand von westlichen Staaten unterstützt. So rief man 

in Deutschland z.B. unter dem Titel „Menschlichkeit für Ruanda” dazu auf, selbst in einem 

Flüchtlingslager zu helfen. Während vielen Menschen geholfen werden konnte, wurde 

erschreckenderweise deutlich, dass in den Lagern viele Angehörige von Milizen, Beamte und 

Politiker unterkamen, welche für den Völkermord verantwortlich gemacht werden konnten. Sie 

nutzten die Hilfsgüterlieferungen, um z.B. Nahrungsmittel auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen 

und mit dem Geld Waffen zu besorgen. Im Herbst 1994 wurden die Vereinten Nationen über 

die prekäre Situation in den Lagern informiert, es gelang jedoch nicht, die Milizen zu 

 
9Volksgruppe in Nigeria 
10Minderheitsgruppe in Ruanda 
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entwaffnen, geschweige denn die bedürftigen Flüchtlinge von den Kriminellen zu trennen. 

Daraufhin entschlossen sich viele Organisationen dazu, ihr dortiges Engagement zu beenden. 

Nach einem Angriff auf ein Lager in der heutigen Demokratischen Republik Kongo, einem 

Nachbarland von Ruanda, im Herbst 1996, wurden viele Flüchtlinge (ca. 700.000) nach Ruanda 

zurückgeführt. Einige Hunderttausend blieben allerdings, da sie Angst vor dem Regime in 

Ruanda hatten und wurden in der Folge oft Opfer von Verfolgung und Ermordung. Die 

humanitäre Hilfe wurde in diesem Zusammenhang dazu genutzt, Flüchtlinge mit dem 

Versprechen der humanitären und medizinischen Versorgung aus ihren Verstecken zu locken, 

um sie anschließend zu ermorden. Humanitären Helferinnen und Helfern, z.B. von Ärzte ohne 

Grenzen, wurde der Zugang zu den Flüchtlingen verwehrt. Sie dienten in diesem Fall als 

Lockmittel, um zu den Flüchtlingen zu gelangen (:44ff). 

Auch in Europa sah sich die humanitäre Hilfe immer öfter mit Dilemmata konfrontiert. Unter 

dem Deckmantel der humanitären Hilfe wurden sogar militärische Interventionen begründet, 

wie beispielsweise der NATO-Einsatz 1999 im Kosovo, welcher unter der offiziellen 

Bezeichnung „humanitärer Krieg” lief (:48f). 

Trotz der vielen Situationen, in denen die humanitäre Hilfe politisch missbraucht wurde und 

das Gebot der Unabhängigkeit nicht gewahrt werden konnte, half sie ohne Zweifel dabei, 

mehrere Millionen von Menschenleben zu retten. Von Pilar schreibt dazu, dass die Arbeit von 

Hilfsorganisationen, trotz der vielen Gründe für Kritik, auch eine Erfolgsgeschichte sei (:51). 

2.3.4 Humanitäre Hilfe in Deutschland 

Die humanitäre Hilfe in Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg im Vergleich zu anderen 

westlichen Ländern über einige Jahrzehnte lang eher unterentwickelt. Mit der Gründung des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 1961 konzentrierte man sich 

zunächst auf Entwicklungshilfe. Erst im Laufe der Zeit entwickelten sich neben dem Deutschen 

Roten Kreuz (DRK) auch eigenständige Institutionen für internationale Hilfe aus den nationalen 

Hilfswerken der Kirchen (Caritas international, Diakonie Katastrophenhilfe) und 

Wohlfahrtsverbänden. Organisationen, die zuerst im Zivilschutz aktiv waren (z.B. Johanniter-

Unfall-Hilfe, Arbeiter-Samariter-Bund und Malteser Hilfsdienst) wurden in den 1990er Jahren 

in Osteuropa und auf dem Balkan tätig. Auch die großen internationalen Hilfsorganisationen 

wie z.B. World Vision, Ärzte ohne Grenzen, Oxfam etc. gründeten im Laufe der Jahrzehnte 

Ableger in Deutschland (Quack 2018:9ff). 

Offiziell ist die humanitäre Hilfe in Deutschland den Angelegenheiten des Auswärtigen Amts 

zugeordnet. In den letzten Jahren gewann die humanitäre Hilfe immer mehr an Bedeutung, was 
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sich auch an monetären Zahlen widerspiegelt. So schreibt das Auswärtige Amt in einem Bericht 

über die humanitäre Hilfe Deutschlands im Ausland von 2014 bis 2017: „Dank des 

kontinuierlichen Zuwachses der vom Bundestag bereitgestellten Mittel (2014: 416 Mio. Euro; 

2017: 1,76 Mrd. Euro) hat sich Deutschland 2017 zum zweitgrößten bilateralen humanitären 

Geber weltweit entwickelt” (Auswärtiges Amt 2018:6). 

In Bezug auf den heutigen Stellenwert der humanitären Hilfe in Deutschland kommt Martin 

Quack, unabhängiger Berater zu humanitärer Hilfe und Friedensförderung sowie 

Lehrbeauftragter an der Universität Tübingen, in seiner Studie über die Herausforderung 

Humanitäre Hilfe zu dem Schluss, dass über den engen Fachkreis hinaus das Thema nur an der 

Oberfläche betrachtet wird (Quack 2018:69). Er plädiert dafür, dass die gewachsene politische 

und gesellschaftliche Bedeutung der humanitären Hilfe mit einer größeren Verantwortung der 

humanitären Akteure einhergeht. Es sei wichtig, die Qualität und die Rahmenbedingungen der 

Hilfe zu analysieren und zu diskutieren und die Chance zu nutzen, „die humanitäre Hilfe stärker 

in Politik und Gesellschaft zu verankern” (:81). 

2.4 Humanitäre Prinzipien 

Wie oben bereits angeklungen, sind die humanitären Prinzipien international anerkannte 

Grundprinzipien humanitärer Hilfe. Menschlichkeit ist als erstes Prinzip zu nennen und wird 

auch der „humanitäre Imperativ“ genannt. Aus diesem ergeben sich die weiteren Prinzipien 

Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit. Diese sind grundsätzlich nicht 

rechtsverbindlich, sind aber aus rechtsverbindlichen Dokumenten hervorgegangen bzw. haben 

Eingang in diese gefunden. Dies macht die jeweiligen Prinzipien durch den Anwendungs- und 

Geltungsbereich des Rechtsdokuments weitestgehend verbindlich. Ziel dieser Prinzipien ist es 

einen sog. humanitären Raum zu schaffen. Dies kann nur geschehen, wenn alle Beteiligten die 

Prinzipien respektieren. Der humanitäre Raum äußert sich praktisch beispielsweise durch die 

Einrichtung von humanitären Korridoren oder humanitären Schutzzonen (Spieker 2013:56). 

Das Prinzip der Menschlichkeit ruft dazu auf, durch humanitäre Hilfe menschliches Leid 

überall dort zu lindern, wo Not besteht und dadurch ein Überleben in Würde zu ermöglichen. 

Das Prinzip der Unparteilichkeit besagt, dass humanitäre Hilfe allein aufgrund des Bedarfs 

geleistet wird und sie nicht abhängig ist von Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, 

politischer Überzeugung, Alter, Geschlecht oder anderen Kriterien. Neutralität verpflichtet die 

humanitären Akteure dazu, in bewaffneten Konflikten keine Partei zu ergreifen und sich nicht 

an politischen, ethischen, religiösen, ideologischen oder anderen Auseinandersetzungen zu 

beteiligen. Das Prinzip der Unabhängigkeit besagt, dass die humanitäre Hilfe unabhängig von 
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politischen, militärischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Zielen geleistet wird und als einzigen 

Zweck hat, die Not zu lindern (Auswärtiges Amt 2018:12). 

Die Betrachtung der Grundprinzipien und der Geschichte der humanitären Hilfe zeigt, dass 

humanitäre Akteure in der Reaktion auf Notsituationen vor vielen Herausforderungen stehen. 

Der Umgang mit komplexen humanitären Krisen gehört zu den alltäglichen Herausforderungen 

und es muss immer wieder darum gerungen werden, die international anerkannten Prinzipien 

und zudem noch die Werte der eigenen Hilfsorganisationen, in der Praxis umzusetzen. 

2.5 Der Trend der Lokalisierung 

Die Auswertung von humanitären Krisen hat in der Fachwelt dazu geführt, dass man den 

Wunsch formuliert hat, immer mehr auf eine Lokalisierung von humanitärer Hilfe zu setzen. 

Lokalisierung bedeutet in diesem Fall, dass lokale Akteure aus dem globalen Süden, wie z.B. 

lokale Nichtregierungsorganisationen, die hauptsächliche Verantwortung für die Durchführung 

von Hilfsmaßnahmen tragen. Dabei sollen Hilfsorganisationen aus dem globalen Norden als 

fachliche und finanzielle Unterstützer fungieren. 

Tatsächlich ist es so, dass schon immer lokale Akteure die Hauptlast der Hilfe getragen haben 

und einige Vorteile gegenüber der Hilfe durch ausländische Akteure mit sich bringen. Zum 

einen sind lokale Kräfte durch den zeitlichen Vorsprung früher in der Lage, auf eine 

Katastrophe zu reagieren: Während ausländische Helfer etwa 40 bis 50 Stunden brauchen, um 

z.B. bei einem Erdbeben an den Unglücksort zu gelangen, können lokale Helferinnen und 

Helfer der oft überwältigenden Hilfsbereitschaft und Solidarität unter den Einheimischen 

Ausdruck verleihen, indem sie sofort praktisch helfen (Müller 2013:147f). Zum anderen sind 

lokale Akteure diejenigen, die lange vor und lange nach einer Krise noch in der betroffenen 

Region aktiv sind. Sie sind damit ein Schlüssel für nachhaltige humanitäre Hilfe. 

In Krisensituationen haben lokale Kräfte entscheidende Vorteile gegenüber ausländischen 

Akteuren: sie kennen die Kultur, die Traditionen, die ausgeübten Religionen und können 

beispielsweise schneller Entscheidungen über geeignete Hilfsmaßnahmen und -güter treffen. 

Das Know-how der lokalen Partnerorganisationen ist für viele westliche humanitäre 

Hilfsorganisationen ein Grund dafür, warum enge Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren 

notwendig und erfolgsversprechend ist (:148ff). In vielen Konfliktregionen sind es lokale 

Partner, die es internationalen Hilfsorganisationen erst ermöglichen zu den Betroffenen zu 

kommen (Kipfer-Didavi 2018:78). 

Natürlich sind nicht alle lokalen Akteure, die in humanitäre Hilfe involviert sind, perfekt und 

in der Realität gibt es ein weites Spektrum von lokalen Hilfsorganisationen und anderen lokalen 
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Akteuren. Bezüglich der Fähigkeit lokaler Organisationen, Soforthilfe in einer Krisensituation 

zu leisten muss bedacht werden, dass auch sie oft direkt von einer Krise betroffen sind. 

Mitarbeitende können aufgrund eigener Betroffenheit ausfallen oder die aufgebaute 

Infrastruktur der Organisation kann stark beeinträchtigt oder sogar zerstört sein, was den 

Handlungsspielraum der lokalen Helferinnen und Helfer erheblich einschränkt. Außerdem kann 

die Verwurzelung der Akteure in der lokalen Gesellschaft in bestimmten Situationen auch ein 

Nachteil sein, wenn sie z.B. in bewaffneten Konflikten zurecht oder unrecht mit einer der 

beiden Konfliktparteien in Verbindung gebracht werden und so ihre Neutralität einbüßen 

(Müller 2013:151f). In Situationen wie diesen ist es für lokale NROs oft schwierig, Menschen 

auf beiden Seiten des Konflikt zu helfen. Externe Organisationen können in diesen Fällen besser 

eine neutrale Hilfe gewährleisten (Kipfer-Didavi 2018:79). 

Lokale Akteure als wichtige und qualifizierte Helfende zu ermächtigen, in Krisensituationen 

aktiv zu sein, war eines der Hauptthemen beim Humanitären Weltgipfel 2016 in Istanbul. Dort 

wurde beispielsweise im Grand Bargain festgelegt, dass die humanitären Geldflüsse von den 

Gebenden zu den letztlichen Empfängerinnen und Empfängern – den Betroffenen – transparent 

nachverfolgt werden können. Außerdem wurde festgehalten, dass von Krisen betroffene oder 

bedrohte Menschen und Gemeinschaften, vermehrt in humanitäre Entscheidungsprozesse 

eingebunden werden sollen (:81) und beispielsweise die Inhalte von Trainings- und 

Weiterbildungsangeboten für lokale Helferinnen und Helfer zusammen mit ihnen erarbeitet 

werden (:86). 

2.6 Hilfsgüterverteilungen als eine Art der humanitären Hilfe 

2.6.1 Wichtiger Teil der Antwort auf Katastrophen 

Humanitäre Hilfe findet in verschiedenen Formen statt, die meist von unterschiedlichen 

Akteuren geleistet werden. Das Handbuch, welches aus dem Sphere-Projekt hervorgegangen 

ist, bietet dazu eine gute Übersicht. Hier wird die humanitäre Hilfe in die vier Bereiche Wasser- 

und Sanitärversorgung sowie Hygieneaufklärung; Nahrungsmittelsicherheit und Ernährung; 

Notunterkünfte und Siedlungen sowie den Bereich Gesundheit unterteilt (vgl. Sphere 

Association 2018:5). In einer Nothilfesituation ist es notwendig, dass alle Bereiche durch 

humanitäre Hilfe adressiert werden. Dies bedeutet, dass Hilfsorganisationen ein breites 

Angebot an Hilfsmaßnahmen anbieten sollten und/oder eine gute Kommunikation zwischen 

den verschiedenen Akteuren der Hilfe notwendig ist, um alle Bereiche abzudecken. 
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Der Ausdruck Hilfsgüterlieferungen bezieht sich im Folgenden auf die Methode, dass 

Sachspenden im globalen Norden gesammelt oder beschafft werden, um sie dann in die 

betroffene Region zu bringen, um sie dort an die Bevölkerung zu verteilen. 

2.6.2 Kritik an Hilfsgüterlieferungen 

Statt Hilfsgüterverteilungen könnte man – so die Kritik – betroffenen Menschen auch mit 

Geldtransfers helfen und die Unterstützung für die Produktion von Nahrungsmitteln fördern. 

Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn vor Ort genügend Nahrungsmittel vorhanden sind, 

um den Bedarf zu decken (Klose 2013:197). Mit diesen Ansätzen könnte die regionale 

Wirtschaft gestärkt und die Gefahr vermindert werden, die Betroffenen in eine Abhängigkeit 

von importierter Nahrungsmittelhilfe zu führen. Außerdem werden vor Ort die Waren verkauft, 

die die Menschen gewohnt sind zu konsumieren, sodass dem Risiko entgegengewirkt wird, dass 

z.B. importierte Nahrungsmittel von den Menschen nicht angenommen werden bzw. die 

Nahrungsmittel nicht den gewohnten Standards entsprechen (vgl. Schmitz 2013:227f). 

In einem Leitfaden zur Fluthilfe in Deutschland beschäftigt sich Jürgen Lieser mit den 

Nachteilen von Sachspenden: Sie produzieren einen hohen Verwaltungsaufwand für die 

Entgegennahme, Lagerung, den Transport und die Verteilung an die Betroffenen. Außerdem ist 

es oft so, dass bei näherer Prüfung der Sachspenden deutlich wurde, dass viele von ihnen 

unbrauchbar sind und dem Bedarf der betroffenen Haushalte nicht entsprechen. Knappe 

Ressourcen wie Transport-, Personal- und Lagerkapazitäten werden beansprucht, sodass Lieser 

sich dafür ausspricht,  auf Sachspenden gänzlich zu verzichten und stattdessen Geldspenden zu 

generieren. Mit diesem Geld könnte dann vor Ort bedarfsorientiert agiert werden (Lieser 

2015:20). 

Neben der Blockierung von Transport- und Lagerraum, die die knappen Ressourcen in einer 

Katastrophenregion strapazieren, kann es bei der Entzollung von Sachspenden Schwierigkeiten 

geben. Zudem werden personelle Ressourcen über Tage und Wochen hinweg gebunden (Müller 

2013:149f). Diese Nachteile lassen sich vermeiden, wenn Hilfsgüter nicht aus dem globalen 

Norden in die betroffenen Gebiete gebracht werden, sondern auf lokaler Ebene eingekauft 

werden. 

2.6.3 Chancen von Hilfsgüterlieferungen 

Bezüglich der Nahrungsmittelversorgung in Krisengebieten schreiben die Autorinnen und 

Autoren des Sphere-Projekts: „Das Recht, frei von Hunger zu sein und angemessene Nahrung 

zu haben, wird durch das Völkerrecht geschützt” (Sphere Association 2018:163). Dieser 

Grundsatz verpflichtet Staaten dazu, ihrer Bevölkerung Zugang zu ausreichender Nahrung zu 
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gewähren. Falls dies nicht möglich ist, weil die eigenen Ressourcen nicht ausreichen, können 

die Staaten um internationale Hilfe bitten (ebd.). 

Nahrungsmittelhilfe in Form von Nahrungsmittelpaketen ist meist direkt nach dem Eintreten 

einer Katastrophe erforderlich. Hierdurch werden diejenigen, die Nahrungsmittel am meisten 

benötigen, unterstützt. Wenn die Qualität und Menge der verfügbaren Nahrungsmittel oder der 

Zugang zu Nahrungsmitteln nicht ausreichend ist, sind diese Hilfen notwendig, um übermäßige 

Sterblichkeit und Vulnerabilität gegenüber Krankheiten oder Mangelernährung zu verhindern. 

Wenn vor Ort nicht genügend Nahrungsmittel beschafft werden können, dann sollten die 

Hilfsorganisationen auf importierte Hilfsmittel zurückgreifen (:197). Hilfsgüterlieferungen in 

Form von Nahrungsmitteln haben somit das vorrangige Ziel, die akute Not zu lindern. 

Ein weiterer Vorteil dieser Hilfsform ist die Verhinderung von negativen 

Bewältigungsmechanismen. Das bedeutet, dass Menschen, die in eine Notlage geraten sind, 

eigene Produktionsmittel verkaufen könnten oder dazu neigen Schulden aufzunehmen, um ihre 

eigene Ernährung zu sichern. Um dies zu verhindern, kann Nahrungsmittelhilfe eingesetzt 

werden (ebd.). 

Hilfsgüterverteilungen können auch dazu beitragen, dass vulnerable Gruppen besser geschützt 

werden können. Zu den vulnerablen Gruppen gehören im Bereich Ernährung und 

Nahrungsmittelsicherheit insbesondere Kinder, ältere Personen, Menschen mit Behinderungen, 

Menschen mit HIV sowie schwangere oder stillende Frauen. Diese Menschen können in 

Krisensituationen leichter in die Situation einer Unterversorgung geraten. Um diesem Risiko 

entgegenzuwirken, sind Nahrungsmittelpakete ein gutes Mittel (ebd.). Sobald die unterstützten 

Menschen ihre Nahrungsmittel auf andere Art und Weise beschaffen können, sollte die 

Nahrungsmittelhilfe eingestellt werden. 

Für die Verteilung von importierten Hilfsgütern und gegen die Beschaffung der Hilfsgüter vor 

Ort spricht außerdem, dass z.B. speziell mit Vitaminen angereicherte Nahrungsmittelpakete 

verteilt werden können, die Unterernährung von Kindern entgegenwirken (vgl. Schmitz 

2013:228). 

Hilfsgüterlieferungen, die aus dem globalen Norden in die betroffene Region gebracht werden, 

haben für Hilfsorganisationen den Vorteil der Wahrnehmbarkeit. Neben der Möglichkeit zur 

unmittelbaren Hilfe, können Sachspenden leicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden 

(z.B. durch bedruckte Kartons), was dazu führen kann, dass die Hilfsorganisationen 

wahrgenommen und von der lokalen Bevölkerung akzeptiert werden. Außerdem können Bilder, 

die von der Öffentlichkeitsarbeit der Organisation in Geberländern verbreitet werden, zu der 
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Bereitschaft in der Bevölkerung der Geberländer führen, mehr zu spenden bzw. bei zukünftigen 

Einsätzen und der allgemeinen Arbeit der Organisation Spenden zu akquirieren (vgl. Lieser 

2015:20). 

Hilfsgüterlieferungen sind in vielen Krisensituationen von essentieller Notwendigkeit und oft 

das, was von der Öffentlichkeit durch die mediale Berichterstattung wahrgenommen wird. 

Unser Blick auf diesen Bereich der humanitären Hilfe veranschaulicht, dass die Vor- und 

Nachteile in der jeweiligen Situation abgewogen werden müssen. 

2.7 Biblische Betrachtung 

Bisher haben wir uns angeschaut, welchen Werdegang die humanitäre Hilfe in den letzten 

Jahrzehnten genommen hat und welche fachlichen Auseinandersetzungen die Debatte um gute 

humanitäre Hilfe prägen. Im Folgenden wollen wir uns den Fragen nach einer biblischen 

Sichtweise auf die humanitäre Hilfe zuwenden. Kennt die Bibel humanitäre Hilfe? Gibt sie eine 

Grundlage für das Helfen in Notsituationen her? 

2.7.1 Hilfe von Benachteiligten im Alten Testament 

Für die Bibel ist humanitäre Hilfe bzw. Hilfe für die Armen und Unterdrückten, wie es meist 

genannt wird, ein wichtiger Teil des Glaubens an den dreieinigen Gott. Die ersten drei Kapitel 

der Bibel erzählen von Gottes Schöpfung, dem Sündenfall und der Verheißung der 

Wiederherstellung. In den ersten zwei Kapiteln wird das Bild einer Welt gezeichnet, in der die 

Menschen untereinander und mit Gott in erfüllender Harmonie lebten. Dies wird in Genesis 3 

zerstört, als der Mensch in Sünde fiel. Adam und Eva verloren ihre Unschuld und sie lebten 

fortan mit Sünde in ihrem Leben, die sie von Gott trennte (Gen 3,23). Dieser Sündenfall hatte 

auch auf die Umwelt der Menschen Auswirkungen: die Erde als natürlicher Lebensraum verlor 

ihre Unversehrtheit. Der falsche Weg, den die Menschen eingeschlagen hatten, war allerdings 

nicht das letzte Wort, da Gott hier die Wiederherstellung des ursprünglich guten Zustands und 

die Überwindung des Bösen in Aussicht stellte (Gen 3,15) (Hardmeier 2009:90f). 

Die Folgen des Sündenfalls sind umfassend und beschränken sich nicht auf die Beziehung 

zwischen den Menschen und dem Schöpfer. Die Sünde hat auch gravierende Auswirkungen auf 

die Strukturen, in denen wir Menschen leben. Die Kapitel nach Gen 3 erzählen von der 

Verderbtheit des Menschen (6,11-12). Das hebräische Wort für den Ausdruck Frevel, welches 

an dieser Stelle verwendet wird, bezeichnet im Alten Testament laut Roland Hardmeier des 

Öfteren die Ausbeutung der Schwachen und Armen durch die Starken und Reichen, sodass hier 

das erste Mal in der Bibel das Problem der sozialen Ungerechtigkeit genannt wird. Im weiteren 

Verlauf der Geschichte Gottes mit seinem Volk, richten die Prophetinnen und Propheten, die 
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von Gott berufen wurden, ihren Blick besonders auf die soziale Ungerechtigkeit und die 

Strukturen, die diese begünstigten. Sie verurteilten diese Ungerechtigkeiten und vertraten eine 

Vision der gerechten und friedlichen Welt. Das Wesen Gottes wird immer wieder damit 

beschrieben, dass er ein Gott der Gerechtigkeit und der Armen ist. So heißt es beispielsweise 

in dem biblischen Buch Sprüche 14,31: „Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen 

Schöpfer, wer ihn aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen” (:94f). 

In der Tora sind die Armen und Unterdrückten des Öfteren im Fokus. So gibt es z.B. im Buch 

Exodus Anweisungen darüber, dass die Armen nicht ausgebeutet werden dürfen, da Gott sonst 

eingreifen werde (Ex 22,20-26) und sie bei Rechtsstreitigkeiten nicht benachteiligt werden 

dürfen (Ex 23,6). Auch im Buch Leviticus findet sich der Appell, den Mitmenschen, die verarmt 

sind, zu helfen (Lev 25,35). Dort ist auch von Fremdlingen die Rede. Diese sollen laut der Tora 

wie die Leviten, Witwen und Waisen versorgt werden. Um dies zu realisieren, ruft Gott dazu 

auf, dass die Israeliten alle drei Jahre ihren Zehnten für diesen Zweck aussondern (Dtn 14,29) 

(Holze 2007:2f). 

Bezüglich Armut und Ungerechtigkeit der Reichen gegenüber den Armen kündigen auch die 

Propheten Micha und Jesaja Gottes Gericht gegen das Südreich Juda an und deuten darauf hin, 

dass über langen Zeitraum die Armen unterdrückt wurden und dies nun die Strafe Gottes dafür 

sei (Mi 3,9-12) (:4). 

2.7.2 Blick auf Ungerechtigkeit und Armut in den Evangelien 

In den Evangelien greift Jesus die Sozialethik des Alten Testaments auf. Er bezeichnet sich 

selbst als denjenigen, der die Gute Nachricht zu den Armen bringe. Lukas überliefert folgende 

Jesuworte: “Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den 

Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen [...], den Unterdrückten die Freiheit zu 

bringen” (Lk 4,18). Jesus greift hier auf Prophetenworte aus Jes 61,1f  zurück und verkündigt 

sich selbst als die Erfüllung dieser Prophezeiung (Holze 2007:7). 

Neben den Heilungen, die Jesus während seines Dienstes vollzieht und damit den Menschen 

im Moment der Not direkt Hilfe zukommen lässt, ist auch die Erzählung vom barmherzigen 

Samariter ein exemplarisches Gleichnis, welches unter anderem deutlich macht, dass Jesus sich 

von seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern praktischen Einsatz der Hilfeleistung für den 

Nächsten wünscht. Auf die Frage eines Gesetzeslehrers hin, wer denn der Mitmensch sei, 

erzählt Jesus von einem Samariter, welcher Mitleid mit einem in einen Überfall geratenen 

Menschen hat, an dem zuvor ein Priester und ein Levit vorbeigegangen waren. Der Samariter 

hilft auf eigene Kosten und kümmert sich um das Wohlergehen des Fremden. Deutlich ist die 
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Aufforderung Jesu zum Abschluss dieses Gleichnisses: “[...] geh und mach es ebenso!” (Lk 

10,37) Hier sehen wir, dass der Samariter unabhängig von seiner Herkunft und der Herkunft 

des Opfers Hilfe leistete, was uns an ein Grundprinzip der humanitären Hilfe, die 

Unabhängigkeit, erinnert. 

Am Ende des Matthäusevangeliums wird die Identifizierung Jesu mit den Armen der Welt 

besonders deutlich. Im Gleichnis vom Gericht über die Völker sagt er: 

Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu 

trinken gegeben; ich war ein Fremder, und ihr habt mich aufgenommen; ich hatte nichts 

anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank, und ihr habt euch um mich 

gekümmert; ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. (Mt 25,35-36) 

Es folgt die Erklärung Jesu dahingehend, dass alle Dinge, die seine Nachfolgerinnen und 

Nachfolger anderen getan haben, ein Ausdruck für ihre Verbundenheit mit ihm selbst sind (vgl. 

Mt 25,40) (:9). Er ruft also seine Jünger dazu auf, sich für die Benachteiligten, die Armen 

einzusetzen. 

2.7.3 Briefe der Apostel und die junge Gemeinde 

Der Auftrag, den Armen in ihrer Not zu begegnen, wird von den Aposteln übernommen und ist 

wichtig für die frühe christliche Gemeinde. Immer wieder bittet Paulus die reichen 

europäischen Gemeinden um finanzielle Hilfe für die Jerusalemer Jesusnachfolgenden (Gal 

2,10). Auch für Johannes ist die Notwendigkeit der Hilfe für Betroffene eine 

Selbstverständlichkeit. Er ruft diejenigen, die alles besitzen dazu auf, den „Bruder oder seine 

Schwester” hinsichtlich des Lebensnotwendigen zu unterstützen. Wenn man dies nicht täte, wie 

könne man da in Gottes Liebe bleiben (1Joh 3,17). Auch für den Autor des Hebräerbriefs gehört 

„Gutes zu tun” zum Leben eines Christen oder einer Christin und der Gemeinde dazu (13,16). 

Auch der Jakobusbrief betont, dass man den Armen, neben der Weitergabe des Evangeliums, 

auch mit dem materiell Notwendigen versorgen sollte. Dies sei Ausdruck eines lebendigen 

Glaubens (Jak 2,14-17) (Holze 2007:10). 

2.7.4 Fazit nach Betrachtung der ausgewählten Bibelpassagen 

Die ausgewählten Bibelpassagen zeigen, dass eine Antwort auf die Not der Menschen und das 

Streben nach Gerechtigkeit ein grundsätzliches Thema des Alten und Neuen Testaments ist. 

Gott nimmt die Bedürfnisse der Unterdrückten und in Not geratenen Menschen ernst und ruft 

sein Volk bzw. seine Nachfolgerinnen und Nachfolger dazu auf, sich um die Anliegen dieser 

Menschen zu kümmern und aktiv in der Hilfe für die Betroffenen involviert zu sein. Der Dienst 

Jesu und seine Lehre zeigen, dass er es als Ausdruck der Nachfolge sieht, sich um die Armen 
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der Gesellschaft zu kümmern und auch die erste Generation von Christinnen und Christen 

bezeugt, dass ein christliches Zeugnis geprägt ist von Hilfe für Betroffene. 

In der Bibel wird die humanitäre Hilfe nicht explizit genannt und eine Abgrenzung von Hilfe 

in Notsituationen zur Entwicklungshilfe, wie wir sie in Kapitel 2.2.2 betrachtet haben, ist 

schwierig herauszustellen. Allerdings kann man festhalten, dass die Bibel Hilfe für Betroffene 

in akuten Notsituationen kennt und diese begrüßt; es sogar ein Ausdruck des christlichen 

Glaubens, der Nachfolge Jesu ist. 
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 GRUNDZÜGE DER MISSIONALEN THEOLOGIE 

3.1 Ziel der Betrachtung 

Im folgenden Kapitel möchte ich die Grundzüge der missionalen Theologie aufzeigen, um sie 

im anschließenden Kapitel mit der humanitären Hilfe in Diskurs bringen zu können. Dazu 

schaue ich mir die geschichtliche Entwicklung der missionalen Theologie seit dem 

Weltevangelisationskongress in Lausanne 1974 an und verfolge die Verwendung des Begriffs 

missional nach. Zentraler Teil der Auseinandersetzung mit missionaler Theologie ist die 

Verarbeitung des Standardwerks von David J. Bosch und der sog. missio Dei, weil dies einen 

entscheidenden Einfluss auf die missionale Bewegung hatte. Sein Verständnis von Mission und 

seine Interpretation von Evangelisation hat im evangelikalen Kontext die Möglichkeit für einen 

Paradigmenwechsel eröffnet. 

Nach einer ausführlichen Betrachtung von Boschs theologischen Grundlagen, die er 

schwerpunktmäßig aus dem Neuen Testament herauskristallisiert, und der Beschreibung seines 

Missionsparadigmas, möchte ich Roland Hardmeier mit dem Konzept der ganzheitlichen 

Mission vorstellen. Dieser stellt eine paradigmatische Übertragung der Sozialethik des Alten 

Testaments als Grundlage für ein ganzheitliches Missionsverständnis vor und bringt uns auf die 

Spur, wie wir humanitäre Hilfe im Vergleich zur Evangelisation einzuordnen haben. 

Ausgehend von diesen beiden Autoren und weiteren Auseinandersetzungen mit missionaler 

Theologie möchte ich dann eine eigene Definition anbringen, die uns den Diskurs mit der 

humanitären Hilfe ermöglichen soll. 

3.2 Geschichtliche Entwicklung der missionalen Theologie 

3.2.1 Von Lausanne bis Manila 

Die missionale Theologie hat ihre Wurzeln in der evangelikalen Bewegung Mitte des 20. 

Jahrhunderts. 1974 fand in Lausanne in der Schweiz ein evangelikaler Missionskongress statt. 

Dieser war einer der bedeutsamsten Missionskongresse und gilt als Initialzündung der 

evangelikalen Theologie bezüglich der breit diskutierten Auseinandersetzung mit 

sozialethischen Themen. Dies liegt vor allem daran, dass sich bei dieser Konferenz die 

Bewegung radical discipleship group formierte. Anhängerinnen und Anhänger dieser Initiative 

vertraten die Überzeugung, dass ein Missionsverständnis unbedingt eine soziale Verantwortung 

miteinschließen müsse. Der Vorstoß dieser Gruppe war so bedeutend, dass soziale und 

politische Betätigung als Teil von Mission in die Lausanner Verpflichtung mitaufgenommen 

wurde (Hardmeier 2009:23ff). 
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Die Auswirkungen der Missionskonferenz von Lausanne waren auch in den darauffolgenden 

Jahren zu spüren. Es folgten weitere Missionskonferenzen, an denen die radikalen 

Evangelikalen, wie sie fortan genannt wurden, ihren Standpunkt der sozialen Verantwortung 

der Christenheit in der Welt laut vertraten. Außerdem war dies Anstoß für evangelikale 

Christinnen und Christen aus dem globalen Süden, ihre eigene evangelikale Theologie zu 

entwickeln bzw. weiterzuentwickeln, um auf den eigenen Kontext angemessen einzugehen 

(:26ff). 

Auch in Grand Rapids im Jahr 1982 berief die weltweite Evangelische Allianz eine Konferenz 

ein, die ein Gespräch über Evangelisation und soziale Verantwortung ermöglichen sollte. Im 

Konferenzbericht heißt es: 

Nur das Evangelium kann Menschenherzen verändern, und kein Einfluss macht Menschen 

menschlicher als das Evangelium. Dennoch können wir nicht bei der Wortverkündigung stehen 

bleiben. Zusätzlich zur weltweiten Evangelisation sollte sich das Volk Gottes energisch bei 

Hilfsaktionen, in der Entwicklungshilfe und in der Suche nach sozialer Gerechtigkeit und 

Frieden engagieren. (:34) 

Die beiden Positionen „Mission ist im wesentlichen Evangelisation” und „Mission beinhaltet 

soziales Handeln” standen sich bei dieser Konferenz gegenüber, sodass sich die Teilnehmenden 

auf eine dreifache Definition des Verhältnisses von Evangelisation und sozialem Handeln 

einigten: Soziales Handeln wurde als Folge der Evangelisation beschrieben (Christsein führt zu 

guten Werken), als Brücke zur Verkündigung (offene Türen für das Evangelium) und 

schließlich als Partner der Verkündigung (Jesus hat gedient und gepredigt) (:34f). 

Für viele Evangelikale aus dem globalen Süden war klar, dass Evangelisation und soziale 

Aktion zwei gleichberechtigte Teile des Missionsauftrags sind. Soziale Aktion meint dabei 

Aktivitäten persönlicher Hilfeleistung, sozialer Betätigung und politischen Einsatz. Dies sehe 

man auch im Leben Jesu sehr deutlich. Dieser habe geheilt und gelehrt und dabei die Lehre 

nicht über seinen Heilungsdienst gestellt (:37). 

Bei der Konferenz in Manila im Jahr 1989 kam der Prozess, welcher in und nach Lausanne 

Fahrt aufgenommen hatte, zu einem Abschluss. Seitdem ist die soziale Aktion nicht mehr aus 

dem Missionsverständnis der evangelikalen Bewegung wegzudenken (:46f). Seit der Konferenz 

in Manila habe es laut Hardmeier keine Veränderung des Missionsverständnisses der Lausanner 

Bewegung mehr gegeben (:47). 

3.2.2 Manila bis zur Gegenwart 

Manila brachte die engagierten Diskussionen der vorangegangenen 15 Jahre zu einem 

Abschluss. In den folgenden Jahrzehnten veränderten sich lediglich die Begriffe, mit denen 

gearbeitet wurde. Während man in Lausanne noch von sozialer Verantwortung gesprochen 
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hatte, sprach man nach Manila mehr von integraler oder ganzheitlicher Mission. Das Anliegen 

blieb allerdings dasselbe: die Evangelikalen handeln im Bewusstsein der Verantwortung für die 

Welt, ohne vom evangelistischen Zeugnis abzurücken (Hardmeier 2015:151). 

Auch der dritte internationale Kongress für Weltevangelisation (Lausanne III) im Jahre 2010 in 

Kapstadt, war geprägt von einem umfassenden, holistischen Verständnis von Mission. Zu 

diesem Zeitpunkt war es keine Frage mehr, dass soziales Handeln unbedingter Teil eines 

christlichen Zeugnisses ist und man betonte ein ganzheitliches Lebenszeugnis. Dies bestünde 

aus Verkündigung des Evangeliums, persönlichem Gehorsam, Dienst an den Leidenden und 

Engagement in der Gesellschaft. In der Erklärung von Kapstadt ist die Liebe Gottes der Grund 

für die Mission. So heißt es in der Kapstadt Verpflichtung: 

Weil Gott Liebe ist, durchdringt die Liebe sein gesamtes Sein, all sein Handeln, seine 

Gerechtigkeit sowie auch seine Barmherzigkeit. Gottes Liebe umfasst seine gesamte Schöpfung. 

Uns ist geboten zu lieben, auf eine Art und Weise, die die Liebe Gottes in all diesen selben 

Dimensionen widerspiegelt. (Lausanne Movement 2010) 

Des Weiteren wurde, im Gegensatz zu den vorangegangenen Erklärungen in Lausanne und 

Manila, in der Kapstadt Verpflichtung die soziale Aktion erstmals gleichwertig neben die 

Evangelisation gestellt. Dies war ein Novum, weil in Lausanne und Manila die Evangelisation 

stets als vorrangig bezeichnet wurde. Die soziale Aktion ist also seit Kapstadt keine 

nachgeordnete Pflicht mehr, sondern als eine gleichwertige Dimension der Mission aufgeführt 

(Hardmeier 2015:173f). 

3.2.3 Auftauchen des Begriffs missional 

In der Kapstadt Verpflichtung von 2010 ist der Begriff missional zu lesen. Er wird im 

Zusammenhang von verschiedenen Thematiken gebraucht: „missionales Engagement”11 im 

Hinblick auf ein biblisches Grundprinzip (Wright 2010:13); „missionale Berufung” in Bezug 

auf Initiativen für Umweltschutz (:33), Gläubige mit Behinderung (:71) sowie Christinnen und 

Christen, die sich für die gute Verwendung und Erhaltung  der natürlichen Ressourcen einsetzen 

(:75); „missionales Ziel”, das Paulus zugeschrieben wird (:40); das „missionale Gebet“ Jesu im 

Johannesevangelium (:41); „missionale Effektivität” im Hinblick auf das tägliche Leben der 

Christinnen und Christen (:59); „missionale Strategie” für Missionsleitungen (:60); „missionale 

Absicht” Gottes und „missionale Gelegenheit” in Bezug auf Migration (:81); „missionale 

Kraft”, welche darin liegt, dass die Kirche als sichtbare Einheit auftritt (:102) und die 

„missionale Aufgabe” der Kommunikation von Gottes Wahrheit bezüglich der Ausbildung von 

 
11Die Begriffe sind eigene Übersetzungen aus dem Englischen. 
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Leitenden (:107f). Diese Sammlung zeigt, dass der Begriff missional im Jahr 2010 in der 

evangelikalen Welt angekommen ist und eine breite Sammlung an Thematiken einschließt. 

Im folgenden Abschnitt möchte ich auf eine wichtige Grundlage der missionalen Theologie zu 

sprechen kommen: die sog. missio Dei. Dieser Begriff und die damit verbundenen 

theologischen Grundannahmen wurden von David J. Bosch geprägt und sind wichtig, um das 

Anliegen von missional zu verstehen. 

3.3 Missio Dei – das Vermächtnis von David J. Bosch 

3.3.1 Vorstellung des Autors 

Hardmeier sieht Bosch als einen der einflussreichsten Theologen, der die missionale Theologie 

entscheidend geprägt hat. Obwohl er selbst nie das Wort missional verwendet hat, sei er doch 

einer der prägenden Einflüsse geworden. Das liegt vor allem auch an seinem Standardwerk 

Mission im Wandel: Paradigmenwechsel in der Missionstheologie. Das Buch wurde 1991 unter 

dem englischen Originaltitel Transforming Mission: Paradigmshift in the Theology of Mission 

veröffentlicht und hat durch die Herausgabe der deutschen Übersetzung 2012 auch 

entscheidenden Einfluss auf die deutsche missionale Theologie genommen (Hardmeier 

2015:202). 

Bosch wurde 1929 in Südafrika geboren, studierte Theologie in Europa und schloss mit seiner 

Dissertation unter dem Titel Die Mission an den Heiden in Jesu Vision für die Zukunft 1959 in 

Basel ab. 1957 bis 1967 arbeitete er als Missionar in Südafrika. 1972 wurde er auf den ersten 

Lehrstuhl für Missionswissenschaft an der Universität von Südafrika (UNISA) in Pretoria 

berufen, wo er bis zu seinem vorzeitigen Tod 1992 wirkte. Bosch starb bei einem 

Verkehrsunfall. Zu seinen Lebzeiten verwendete er viel Energie und Zeit darauf, sich mit der 

Mission der Kirche in Südafrika und der Weiterentwicklung der südafrikanischen Theologie zu 

widmen (Reppenhagen & Guder 2012:617f). Außerdem lag ihm ein ganzheitliches 

Sendungsverständnis auf dem Herzen, welches ökumenische und evangelikale Elemente 

umfasst. Er setzte sich auf Missionskongressen und darüber hinaus dafür ein, die Polarisierung 

zwischen Ökumenikern und Evangelikalen zu überwinden (Hardmeier 2015:200). 

3.3.2 Grundlagen der missio Dei im Neuen Testament 

Bosch definiert Mission von Gott her. Er sieht Mission nicht primär als Handeln der Kirche, 

sondern als das ureigene Wesen des dreieinigen Gottes – es ist ein Attribut Gottes. Die Mission 

ist eine Bewegung Gottes hin zur Welt und die Kirche ist das Instrument dieser Mission. Man 

hat an der Mission teil und damit an der Bewegung der Liebe Gottes zu den Menschen (Bosch 

2011:458). Die missio Dei beschreibt das Handeln Gottes. Es ist größer als die Mission der 
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Kirche. Es umfasst die Kirche und die Welt. Die Kirche hat das Privileg an diesem Handeln 

teilzuhaben (:459). 

Das Missionsverständnis von Bosch, fokussiert auf die missio Dei, ist vorrangig geprägt durch 

die Schriften des Neuen Testaments. Er sieht die Inkarnation Jesu, sein Leben, Sterben und 

Auferstehen als einen Paradigmenwechsel an, der die ersten Christinnen und Christen 

entscheidend dazu motiviert hat, missionarisch zu wirken. Sie wurden motiviert über die 

Grenzen ihres eigenen Volkes hinaus zu denken und sich den Völkern außerhalb Israels aktiv 

zuzuwenden. Dies bezeugen die urchristlichen Schriften. Sie machen einen begeisterten 

Glauben an Jesus Christus deutlich, der bereit war, das Evangelium in der Welt des 

Mittelmeeres bekannt zu machen (:17f, 23ff). 

Wenn man herausfinden möchte, was Mission heutzutage bedeutet, dann muss man sich laut 

Bosch dem Jesus des Neuen Testaments zuwenden, da die Mission der Kirche in Jesu Person 

und ebenso in seinem Werk verankert ist (:25). Bei der Fokussierung auf das Leben Jesu fällt 

auf, dass er vor allem die Menschen im Blick hatte, die am Rande der jüdischen Gesellschaft 

standen. Sie werden in den biblischen Zeugnissen deutlich beim Namen genannt: 

Die Armen, die Blinden, die Aussätzigen, die Hungrigen, die Weinenden, die Sünder, die 

Zöllner, die von Dämonen besessenen, die Verfolgten, die Gefangenen, die Mühseligen und 

Beladenen, das Volk, die das Gesetz nicht kennt, die Kleinen, die Geringsten, die Letzten, die 

verlorenen Schafe vom Haus Israel, auch die Prostituierten. (:30) 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich Jesus vor allem an die Armen wandte, wobei „die 

Armen” als Sammelbegriff verstanden wurde und auch einige der oben genannten Kategorien 

beinhaltet. Laut Bosch tut Jesus dies, weil das elende Leben der Armen im Gegensatz zu Gottes 

Absichten steht und Jesus gekommen ist, um ihrem Elend ein Ende zu bereiten (:31). 

Jesus richtet sich allerdings nicht nur an die jüdische Gemeinschaft. Das Wesen seines Dienstes 

deutet darauf hin, dass er selbst der Auslöser für die Überzeugung ist, dass „Gottes Bund eines 

Tages weit über das Volk Israel hinausreichen würde” (:35), sich seine Verkündigung des 

Reiches Gottes also auch an die Heiden richtet. Das Reich Gottes ist seit dem Auftreten Jesu 

schon und gleichzeitig noch-nicht präsent. Es hat also eine diesseitige und zukünftige 

Dimension, die von Jesus betont werden und nicht gänzlich voneinander zu trennen sind, 

geschweige denn durch seine Erklärungen sauber getrennt werden (:36f). Jesus überwindet in 

seinem Dienst für das Reich Gottes die vielen Gesichter des Bösen: 

Schmerz, Krankheit, Tod, Besessenheit durch Dämonen, persönliche Sünde und Unmoral, die 

lieblose Selbstgerechtigkeit derjenigen, die für sich beanspruchen, Gott zu kennen, das 

Bewahren bestimmter Klassenprivilegien, die Zerrissenheit menschlicher Beziehungen. (:38) 
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All diese Aspekte adressiert Jesus durch sein Reden und Wirken. Die Evangelisten sprechen in 

diesem Zusammenhang des Öfteren von retten (Griechisch: sozein) und Vergebung 

(Griechisch: aphesis). Die Bedeutung der griechischen Begriffe ist vielseitig und nicht nur auf 

eine religiöse Nutzung beschränkt. Das heißt, dass beispielsweise retten an einigen Stellen im 

Neuen Testament sowohl für die Rettung aus Sünde, als auch für die Rettung aus körperlichen 

Leiden genutzt wird. Es umfasst also eine geistliche und soziale Dimension (:38). 

3.3.3 Boschs genauere Betrachtung der Autoren Matthäus, Lukas und Paulus 

Das Missionsparadigma nach Bosch, welches er aus dem Neuen Testament ableitet, fußt 

insbesondere auf die drei Autoren Matthäus, Lukas und Paulus. Er bezieht sich in seinen 

Ausführungen somit auf die biblischen Bücher bzw. Briefe Matthäusevangelium, 

Lukasevangelium und Apostelgeschichte sowie Römer, 1. und 2. Korinther, Galater, Philipper, 

1. Thessalonicher und Philemon12. 

Bosch betrachtet das Evangelium nach Matthäus als ein Dokument, welches der Autor an 

christliche Gruppierungen schreibt, die unter einem pharisäisch-jüdischen und ebenso 

hellenistisch-jüdischen Einfluss stehen. Besonderes Augenmerk legt er auf den sog. 

Missionsbefehl in Mt 28 (Bosch 2011:75): Nach Ansicht von Matthäus lässt sich die Mission 

in den Begriffen zu Jüngern machen, taufen und lehren zusammenfassen (Mt 28,20). Lehren ist 

hier für Bosch ein entscheidender Ausdruck, welcher beschreibt, dass die Jünger Jesu sich an 

dem Dienst von Jesus orientieren und ihm nachfolgen sollen. Damit sei nicht gemeint, dass man 

als Jünger Jesu hauptsächlich zum Predigen aufgerufen wird, um ein intellektuelles Verständnis 

bei den Zuhörenden hervorzubringen. Vielmehr sei damit die praktische Umsetzung der 

Nachfolge gemeint: das Hineintragen des Reiches Gottes in die Welt; den Willen Gottes tun. 

Diese Bedeutung wird im Laufe des Evangeliums entfaltet und hat ihren Höhepunkt in der 

Bergpredigt, wo Jesus unter anderem im Gebet Vaterunser deutlich macht, dass der Wille des 

Vaters entscheidend sei (:77ff). 

Bosch sieht in der Wendung „zu Jüngern machen“ den klaren Auftrag an die Christinnen und 

Christen, noch mehr Menschen dazu zu motivieren, auch selbst Jesus nachzufolgen. Taufen 

wiederum beinhaltet die Vergebung der Sünden, die als Realität ins eigene Leben eindringt, 

wenn man Jüngerin oder Jünger Jesu ist (:86ff). Zusammenfassend macht Bosch deutlich, dass 

aus dem Evangelium von Matthäus, und insbesondere aus dem Missionsbefehl in Mt 28, gelernt 

werden kann, dass 

 
12Laut Bosch sind diese sieben Briefe unstrittig als paulinisch angesehen (:142). 
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die Jünger dazu aufgerufen [sind], den endgültigen Sieg Jesu über die Kräfte des Bösen zu 

verkünden, seine dauernde Gegenwart zu bezeugen und die Welt zu der Erkenntnis der Liebe 

Gottes zu führen. Aus der Sicht des Matthäus finden Christen ihre wahre Identität dann, wenn 

sie an der Mission beteiligt sind, anderen einen neuen Weg vorleben, eine Neuinterpretation der 

Wirklichkeit und Gottes kommunizieren und indem sie sich selbst für die Befreiung und 

Errettung anderer verpflichten (:96). 

Das Lukasevangelium und die Apostelgeschichte geben für das Verständnis von christlicher 

Mission ebenso einen entscheidenden Anstoß: Laut Bosch richtet sich das Lukasevangelium in 

besonderem Maße an die Armen der Gesellschaft. Diese Sicht kommt bei Lukas verstärkt vor 

und ist in den anderen synoptischen Evangelien nicht so oft vertreten (:113ff). Deutlich wird 

diese Betonung von Lukas in der Schilderung des ersten öffentlichen Auftretens Jesu in einer 

Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth (Lk 4,16-30). Hier spricht Jesus in aller Öffentlichkeit 

aus, dass er von Gott mit einem Auftrag gesandt ist, „den Armen gute Botschaft zu bringen, 

den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, 

den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen“ (Lk 

4,18-19) (:115). Mit dieser Betonung richtet sich Lukas in seiner Jesuserzählung auch an die 

Reichen. Sie sind aufgerufen, ihr Denken und Handeln zu überdenken. Sie sollen ermahnt und 

ermutigt werden, sich den Benachteiligten der Gesellschaft zuzuwenden und in Solidarität mit 

ihnen zu leben (:119f). Bosch betont, dass eine verstärkte Zuwendung zu den Benachteiligten 

der Gesellschaft, den Armen, Ausgestoßenen und Zurückgewiesenen, ein starkes christliches 

Zeugnis ist, das für sich selbst spricht (:136). 

Während die soziale Ungerechtigkeit ein leitendes Motiv bei Lukas ist, ist es auch das der Buße 

und der Vergebung der Sünden. Durch das Evangelium nach Lukas und die Apostelgeschichte 

hindurch, erzählt der Autor immer wieder davon, wie Menschen aufgrund der Begegnung mit 

Jesus umgekehrt sind13 und seine Gleichnisse davon durchdrungen sind, dass Sünder umgekehrt 

sind und Heilung bzw. Heil erfahren haben14 (:121ff). 

Zu einem missionarischen Paradigma des Lukas gehört auch die hohe Bedeutung des Heiligen 

Geistes für die Mission. Der Heilige Geist, welcher zehn Tage nach Jesu Himmelfahrt über die 

Jünger ausgegossen wurde, ist Auslöser dafür, dass die Jünger  aktiv in der Mission werden und 

befähigt sie dazu, seine Botschaft freimütig und mutig in die Welt zu tragen (:130ff). Außerdem 

macht die Betrachtung der lukanischen Schriften es möglich, dass ein Heidenchristentum und 

ein jüdisches Christentum nebeneinander gedacht werden können. Dies wird in der 

Apostelgeschichte deutlich, als davon berichtet wird, dass Petrus realisiert, dass Gott „keine 

Unterschiede zwischen den Menschen macht“ (Apg 10,34) (:133). Des Weiteren stellt Lukas 

 
13Beispielsweise der Zöllner Zachäus in 19,1-10 
14Z.B. im Gleichnis vom verlorenen Sohn in 15,11-32 
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klar, dass Sündenvergebung und Buße nicht das Endprodukt bzw. nicht das Ziel der Mission 

sind, sondern von dort aus eine wahrhaftige Umkehr des Lebens angestoßen wird. Dies gilt für 

den Einzelnen oder die Einzelne und wirkt sich auf die unmittelbare Umgebung aus, da er oder 

sie nun anders lebt als zuvor, jedoch weiterhin der Welt zugewandt ist (:135). 

Als Letztes betrachtet Bosch das Thema Mission in den Paulusbriefen. Bosch sieht das 

Berufungserlebnis des Paulus, von dem wir in der Apostelgeschichte erfahren und auf das er 

selbst in seinen Briefen Bezug nimmt (:144), als Vorlage für die Missionstätigkeit und 

Theologie des Apostels: Jeder Christ und jede Christin sollte so eine radikale Veränderung in 

seinem Leben durch eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus erleben (:144ff).  

Wenn man sich die Missionsstrategie von Paulus anschaut wird deutlich, dass er von den großen 

Metropolen seiner Zeit aus versuchte, das Evangelium zu verbreiten (:149ff). Dazu hatte er 

treue und gute Mitarbeitende (:152f) und war motiviert von seiner Sorge um die Verlorenen 

und seiner Verantwortung denen gegenüber, die Christus noch nicht kannten (:155ff). 

Besonders wichtig für ihn war die Tatsache, dass Christinnen und Christen einen deutlichen 

Unterschied in ihrer Umgebung machen sollten. Sie sollten gleichzeitig anders und dadurch 

anziehend sein. Deutlich wird dies durch die speziellen Begriffe, wie z.B. Heilige und 

Auserwählte, die Paulus nutzt, um die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu zu beschreiben 

(:159f). 

Die größte Motivation für Paulus das Evangelium zu verbreiten war „ein Bewusstsein der 

Dankbarkeit”, wie Bosch es ausdrückt (:161). Paulus hat selbst in seinem Leben die Liebe 

Gottes durch Jesus Christus erfahren und hat nun das Privileg, als Apostel zu allen Völkern 

geschickt zu sein (Röm 1,5) (:161). 

Das Evangelium verkündet Paulus im Hier und Jetzt und erwartet, dass es schon in dieser Welt 

Auswirkungen hat. Er macht deutlich, dass das endgültige Heil erst nach Jesu Wiederkunft 

empfangen werden kann, vertröstet aber in seinen Briefen nicht auf die kommende Zeit, 

sondern beschreibt ein neues Leben in Christus, welches allen Menschen durch den Glauben an 

Jesus und der Nachfolge zugänglich ist (:163ff). Die Spannung, die sich daraus für das Leben 

von Christen ergibt, ist Paulus bewusst und so beschreibt Bosch im Einklang mit Leslie 

Newbigin diese Spannung als wesentliches Merkmal der Mission von Paulus: „Nur im Horizont 

der Erwartung des Endes kann die Spannung zwischen dem Leiden und der Herrlichkeit 

ausgehalten werden“ (:170). 

Wegen des von Paulus erwarteten sicheren Sieges Gottes, betont er die aktive Teilnahme an 

Gottes rettendem Willen im Hier und Jetzt. Man soll Zeugnis von dem Glauben an den 
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endgültigen Sieg durch Jesus Christus ablegen und ist dazu aufgefordert, sein Leben Jesus zu 

unterstellen, was sich auch im Ausleben einer christlichen Ethik äußert (:207f). 

In all seinem Tun und Eifern für die Verbreitung der Guten Nachricht, ist es dem Missionar 

Paulus wichtig zu betonen, dass es nicht er selbst ist, der große Taten vollbringt, sondern er 

absolut abhängig ist vom Wirken Jesu in seinem Leben und in seinem Dienst (Röm 12,9f). Er 

beschreibt sich selbst sogar als schwach und mit Jesus Christus leidend, was von Bosch als 

missionarische Anteilnahme benannt wird (:208f). 

3.3.4 Das Missionsparadigma von Bosch 

Das Zeugnis des Neuen Testaments über Jesus und seine Nachfolgerinnen und Nachfolger 

bringt Bosch zu der Sichtweise, dass Mission „zunächst und letztendlich das Werk des 

dreieinigen Gottes, Schöpfers, Erlösers und Heiligenden, zum Wohl der Welt“ ist (:461). Diesen 

Schluss zieht er auch, nachdem er sich in seiner Abhandlung mit den historischen 

Missionsparadigmen beschäftigt und schließlich ein ökumenisches Missionsparadigma 

entwickelt, welches den Begriff missio Dei in den Mittelpunkt rückt. 

Seine Missionstheologie ist geprägt von der Soteriologie. Wie man das Heil versteht, ist 

ausschlaggebend dafür, in welchem Umfang man das Evangelium verkündet. In den 

Jahrhunderten vor der Aufklärung entwickelte sich die Mission dahingehend, dass die 

Verkündigung des Evangeliums in Form von Predigt, Sakramenten und Kirchenbesuch als die 

einzig wahre Mission angesehen wurde, während soziales Handeln (z.B. Versorgung der 

Armen und Kranken) als Vorbereitung auf diese Verkündigung des Evangeliums betrachtet 

wurde (:461). Seit der Aufklärung wurde das Heil dahingehend interpretiert, dass man als 

mündiger Mensch im Hier und Jetzt die Umstände ändert und zu einer Verbesserung des 

eigenen und des Lebens anderer führt. Hier wurde das Heil also als eine Befreiung von 

religiösem Aberglauben, Beachtung von menschlichem Wohlergehen und moralische 

Besserung des Menschen verstanden. Erlösung durch Sündenvergebung trat immer mehr in den 

Hintergrund und war für den modernen Menschen nicht mehr so relevant (:463ff). 

Laut Bosch werden beide Auffassungen von Heil – die traditionelle und die moderne – dem 

biblischen Zeugnis nicht gerecht. Das traditionelle Verständnis von Heil konzentriert sich auf 

Jesu Kreuzestod und betont, dass es darum gehe, dass man am Ende des Lebens aus dieser Welt 

hinaus errettet würde. Die moderne Lesart von Heil sieht im Leben Jesu ein Beispiel für den 

ideellen Menschen, während die Person Jesu im Prinzip überflüssig gemacht wird (:468). Bosch 

geht es darum, dass wir Heil als umfassend verstehen. Es ist an Jesus orientiert und von ihm 

abhängig. Der Blick auf seine Inkarnation, sein irdisches Leben, seinen Tod, seine 
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Auferstehung und seine Wiederkehr lassen uns verstehen, dass Jesus „das Heil brachte und uns 

gleichzeitig ein Muster vermittelte, dem wir nacheifern können” (:468). 

Heil hat einen ganzheitlichen Charakter. Es ist so umfassend wie auch die Nöte und Probleme 

der Menschen. Wenn wir Heil so verstehen, dass es schon jetzt Realität werden kann und 

wiederum das umfassende Heil erst noch kommt, werden wir dazu motiviert, uns an der 

Erlösung zu beteiligen. Man wird im Hier und Jetzt aktiv und setzt sich dafür ein, dass 

Menschen gesund werden, Unterdrückung aufhört, Armut endet und dem bösen Wirken des 

Feindes Gottes in Familie und Gesellschaft widerstanden wird (:469). 

Für Bosch ist Mission etwas, das umfassender ist als Evangelisation. Mission ist für ihn der 

gesamte Auftrag der Kirche, welche in die Welt gesandt ist, um zu lieben, zu dienen, zu 

predigen, zu lehren, zu heilen und zu befreien. Demgegenüber steht die Evangelisation, welche 

nicht mit Mission gleichgesetzt werden sollte. Sie ist integraler Bestandteil der Mission und 

nicht von der Mission trennbar (:484). An dieser Stelle ist es Bosch wichtig herauszustellen, 

dass Evangelisation dort stattfindet, wo Zeugnis darüber abgegeben wird, was Gott getan hat, 

er tut und tun wird. Evangelisation ist nicht von den Ergebnissen – also den Bekehrungen – 

abhängig, sondern beschreibt die „Vermittlung der guten Nachricht von der Liebe Gottes in 

Christus, die Leben verwandelt, indem sie – in Wort und Tat – verkündet, dass Christus uns 

befreit hat” (:485). 

Evangelisation zielt darauf ab, dass Menschen auf die Einladung Gottes antworten. Wie Jesus 

seine Zuhörer auffordert, der Guten Nachricht zu glauben und das eigene Leben zu verändern 

(Mk 1,15), so zielt auch die Evangelisation auf diese Bekehrung ab. Wichtig ist dabei, dass es 

stets eine Einladung bleibt und der oder die Evangelisierende sich nicht als Richter oder 

Richterin, sondern als Zeuge bzw. Zeugin für Gottes Liebe präsentiert. Gleichzeitig ist laut 

Bosch die Evangelisation ein unerlässlicher Dienst. Die Kirche ist der Verkündigung der Guten 

Nachricht verpflichtet, weil sie einzigartig ist, nicht ersetzt werden kann und jeder Mensch das 

Recht hat, die Gute Nachricht zu hören. Es kann nicht vorausgesetzt werden, dass die 

evangelistische Dimension der Mission der Kirche in allem deutlich wird, was die Kirche in 

der Welt tut (:485f). 

Ebenso wichtig ist Bosch, dass Evangelisation schon in diesem Leben eine gute Nachricht für 

die Menschen ist. Christinnen und Christen verkünden „ein transzendentes, eschatologisches 

Heil” (:487), welches den Anfang schon in diesem Leben hat und sich in der Ewigkeit vollendet. 

Dies dürfe wiederum nicht dazu führen, dass der Diesseitsbezug überhandnimmt und die 

Bekehrung als ichbezogenes Ereignis zur Verbesserung des eigenen Lebens führt. Die Freude 
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über die eigene Errettung ist eher Nebenprodukt der Bekehrung. Das Hauptanliegen des Aufrufs 

Christ oder Christin zu werden liegt darin „Leben zu geben” (:487). 

Bosch geht bei seinen Ausführungen über Evangelisation so weit, dass er die Evangelisation 

nicht „vom Tun der Gerechtigkeit” (:491) trennen möchte. Evangelisation bedeutet für ihn 

„Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen, sie von sich selbst zu befreien, von ihren Sünden 

und ihren Verstrickungen, damit sie frei werden für Gott und den Nächsten” (:492). An dieser 

Stelle macht Bosch deutlich, dass die Nachfolge Jesu den Menschen etwas kostet und dies bei 

der Evangelisation nicht verschwiegen werden darf. Wer sich Jesus anschließt, ist auch dazu 

aufgerufen, sich selbst zu verleugnen und sich Gottes Prioritäten anzuschließen. Deshalb 

bedeutet Evangelisation, Menschen in die Mission zu rufen (:492). Laut Bosch gibt es mehrere 

Wege auf Christus hinzuweisen und damit auch mehrere Arten der Evangelisation. Das Wort, 

also die Verkündigung des Evangeliums durch Predigten etc., darf allerdings niemals von der 

Tat getrennt werden. Gleichzeitig ist das Wort ohne die Tat stumm bzw. leer. Er resümiert: 

„Worte legen Taten aus und Taten bestätigen Worte, was nicht bedeutet, dass jeder Tat ein Wort 

beigefügt sein muss oder jedem Wort eine Tat” (:494). 

Bei der Definition von Mission macht Bosch darauf aufmerksam, dass man Mission nicht zu 

eng definieren sollte, sondern diese viele Facetten in Form von Zeugnis, Dienst, Gerechtigkeit, 

Heilung, Versöhnung, Befreiung, Frieden, Evangelisation, Gemeinschaft, Gemeindepflanzung, 

Kontextualisierung uvm. beinhaltet (:604). Bosch plädiert dafür, dass die Mission der Kirche 

multidimensional sein muss, „um glaubwürdig und treu gegenüber ihren Ursprüngen und ihrem 

Charakter zu bleiben” (:604). Ausschlaggebend sind für Bosch sechs sog. Heilsereignisse des 

Neuen Testaments: die Inkarnation Christi, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung am dritten 

Tag, seine Himmelfahrt, das Ausgießen des Heiligen Geistes an Pfingsten und die Wiederkunft 

Christi (vgl.:604ff). Diese Facetten Jesu (inkarniert, gekreuzigt, auferstanden, aufgefahren, im 

Geist gegenwärtig, wiederkommend) müssen in der Missionstätigkeit der Christen immer 

zusammen verkündet werden, da sie sich aufeinander beziehen und sich die Ereignisse 

aufeinander auswirken. Ein eingeschränktes Evangelium, welches sich auf eine Facette Jesu 

konzentriert, ist ein verfälschtes Evangelium. Bezüglich der missio Dei – der Mission Gottes – 

fasst Bosch zusammen: 

Mission [ist] ganz einfach die Teilhabe von Christen an der befreienden Mission Jesu; sie setzt 

auf eine Zukunft, die durch die verifizierbare Erfahrung scheinbar Lügen gestraft wird. Es ist 

die gute Nachricht von Gottes Liebe, inkarniert in dem Zeugnis einer Gemeinde, zum Heil der 

Welt. (:613) 
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3.3.5 Nachwirkungen von Mission im Wandel 

In der deutschen Ausgabe von Mission im Wandel gibt es einen Anhang von Martin 

Reppenhagen und Darrell L. Guder. Sie möchten nachzeichnen, welche Auswirkungen das 

Werk in Bezug auf die Missionswissenschaften bis 2011 hatte. Sie nennen in diesem 

Zusammenhang die missionale Hermeneutik, für welche Bosch in Mission im Wandel die 

Grundlage legt. Bosch liest das Neue Testament als ein missionarisches Dokument, welches 

nicht nur grundlegend den Anfang der christlichen Bewegung beschreibt, sondern auch 

weiterhin als Werkzeug des Heiligen Geistes dient, um die christliche Gemeinschaft in die Welt 

zu senden. Reppenhagen und Guder merken an, dass eine Ausbildung in dieser Hermeneutik 

dazu führen würde, dass christliche Gemeinden darin befähigt werden, „ihr Zeugnis auf eine 

Art und Weise in die Welt zu tragen, die der Berufung würdig ist” (Reppenhagen & Guder 

2012:620). 

Boschs Beitrag war ausschlaggebend dafür, dass sich das Verständnis verfestigte, dass die 

Kirche nicht nur das Ergebnis von Mission ist, sondern auch deren Medium. Mission geht der 

Kirche voraus und gleichzeitig ist die Kirche der Ort, wo sich die Mission „konkret verankert” 

(:623). Mission ist das Werk des dreieinigen Gottes, an dem die Kirche teilhat (:626). 

Des Weiteren war das Verständnis der missio Dei, wie sie von Bosch in Mission im Wandel 

beschrieben wird, ein grundlegender Beitrag und bildet das theologische Bezugssystem für die 

Diskussion über die missionale Kirche. Diese Diskussion ist seit Ende der 1990er Jahre vor 

allem durch das The Gospel and Our Culture Network aus Nordamerika initiiert worden und 

stellt sich die Frage, wie die christliche Gemeinde in einer post-christlichen Gesellschaft das 

Reich Gottes in die Welt bringen kann. Dafür ist der von Bosch beschriebene 

Paradigmenwechsel in der Missionswissenschaft eine grundlegende Orientierung (:632f). Die 

Ausführungen von Bosch zur veränderten Rolle der Kirche in der post-christlichen Zeit, haben 

dazu geführt, dass eine missionale Gemeinde sich dahingehend verstehen muss, dass sie 

„berufen ist, eine Gemeinschaft von Christen zu sein, die das Evangelium bezeugen, die sich 

sammeln, um als Jünger zu wachsen, um ausgerüstet und erbaut zu werden – für ihre Sendung, 

ihr Apostolat in und mit der Welt” (:636). Dabei ist das Bild von Bosch von der Gemeinde Jesu 

als Kontrastgesellschaft ein wichtiges Leitbild, mit welchem sich einige (missionale) 

Theologinnen und Theologen in den letzten Jahren auseinandergesetzt haben. Obwohl einige 

sich dem Bild der Gemeinde Jesu als Kontrastgesellschaft nicht vollständig anschließen 

können, kommt man zu dem Schluss, dass die kreative Spannung in der sich die christliche 

Gemeinde befindet, Teil des Rufs der Kirche ist. Es ist ein dreifacher Ruf, nämlich „zu folgen, 

Zeugnis zu geben und zu dienen” (:637). 
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Reppenhagen und Guder resümieren, dass das Werk Mission im Wandel ein Standardwerk eines 

der bedeutendsten Missionswissenschaftler des 20. Jh. ist. Es hat viele Anstöße in die 

Missionswissenschaft hineingetragen und wirkt sich auch heute noch auf das Verständnis von 

Mission aus – vor allem dahingehend, dass die Bedeutung von Mission für die christliche 

Theologie als Ganze deutlich gemacht wird. Beim Lesen des Buches wird klar, dass es für 

Bosch immer schwieriger wird, die Mission zu fassen und zu definieren, da sie breit gefasst 

wird und im Verlauf des Buches immer schwieriger zu begrenzen ist. Dies hat auch dazu 

geführt, dass das Buch in ökumenischen Kreisen an Beliebtheit gewann und einen hohen 

Stellenwert hat. Es hat also eine verbindende Wirkung des evangelikalen Lagers und der 

Ökumene gehabt und hat es noch heute. Laut Reppenhagen und Guder ist Mission seit Mission 

im Wandel dadurch charakterisiert, dass sie unumgänglich in der christlichen Theologie ist und 

die christliche Gemeinde und jeden einzelnen Christ, jede einzelne Christin, dazu aufruft, als 

Jesu Zeuge bzw. Zeugin, in der Welt zu existieren und zu handeln (:638ff). 

3.4 Eine ganzheitliche Mission 

3.4.1 Paradigmatisches Lesen und Deuten des Alten Testaments 

Während Bosch seine Gedanken zur Mission schwerpunktmäßig aus dem Neuen Testament 

zieht, bringt Roland Hardmeier in seinen Betrachtungen zur Mission die Geschichte Gottes mit 

seinem Volk Israel in den Fokus. Er leitet daraus in seinem Buch Kirche ist Mission ein 

ganzheitliches Missionsverständnis ab. Dieses Missionsverständnis entwickelt er aus einer 

Hermeneutik, die kontextuell, integrativ und paradigmatisch ist (Hardmeier 2009:52). 

Kontextuelles Lesen und Deuten der Bibel bezieht Hardmeier vor allem auf die Perspektive der 

Armen. Die Sorge um die Armen ist in der Bibel ein wichtiges Thema. Dies wird z.B. im Alten 

Testament an den zahlreichen Gesetzen zur Linderung und Verhinderung von Armut deutlich. 

Im Neuen Testament ist Jesus zu den Armen gesandt (Lk 4,18).  Man kann die Bibel daher aus 

der Sicht der Armen dieser Welt lesen und verstehen. Die inspirierten Verfassenden der Bibel 

schrieben jeweils in ihrem Kontext, sodass eine kontextuelle Auslegung der Bibel notwendig 

ist (:53ff). Dies führt auch zur integrativen Hermeneutik. Hiermit meint Hardmeier, dass man 

die biblische Wahrheit am besten erkennen kann, wenn man Erkenntnisse anderer Ansätze in 

das eigene Verständnis integriert. Er sieht darin die Chance, Erkenntnisse aus anderen Kulturen 

und anderen theologischen Positionen für das eigene Bibelverständnis fruchtbar zu machen 

(:58f). 

Ein paradigmatisches Lesen und Deuten der Bibel versteht Hardmeier so, dass das Modell, 

welches Gott uns in der Bibel offenbart, von großer Relevanz ist für unser heutiges 
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Missionsverständnis. Dieser Ansatz vertritt die Überzeugung, dass die Botschaft des Alten 

Testaments nicht nur für Israel Bedeutung hat, sondern sich hier der Gott der Welt offenbart 

hat. Somit werden Denkvoraussetzungen eines Kontexts in das Heute übertragen. Hardmeier 

schlussfolgert, dass dies uns zu einer ganzheitlichen Sicht von Mission führt, da dies den 

Absichten des ursprünglichen Kontexts entspricht (:68). 

Das paradigmatische Missionsverständnis, welches sich aus einer paradigmatischen 

Hermeneutik ergibt, wendet die Prinzipien, die Gott Israel zeigt, auf den einzelnen Christen, 

die einzelne Christin, die Kirche und schließlich die Mission an. Gott ist aus dieser Perspektive 

ein Gott, welcher für Gerechtigkeit einsteht und für die Armen eintritt. Durch seine 

Prophetinnen und Propheten erinnert er die Mächtigen an ihre Verantwortung. Da dieser Gott 

nicht nur Gott Israels, sondern der Welt ist, müssen die offenbarten Prinzipien auf Heute 

übertragen werden. Folge ist, dass Mission nicht mehr nur auf den einzelnen Menschen abzielt. 

Sie weitet sich zur positiven Veränderung der Gesellschaft und will Strukturen verändern, die 

Leben in Frieden, Würde und Gerechtigkeit ermöglichen (:69). Begründet wird die 

paradigmatische Übertragung der Sozialethik damit, dass Israel ein von Gott erwähltes Volk 

ist, das Licht für die Welt sein sollte, dass die Befreiung Israels aus Ägypten ein Modell für 

Gottes erlösendes Handeln ist und, dass die Prophetinnen und Propheten Israels den gleichen 

Maßstab an die Nationen anwandten wie bei dem Volk Israel (:70f). 

Aus der Betrachtung des Wesens Gottes, das uns im Alten Testament immer wieder präsentiert 

wird, schlussfolgert Hardmeier: 

Wenn man sich das gerechte Wesen Gottes und das beständige Angehen der Propheten, im 

Auftrag dieses Gottes, gegen jede Form von Ungerechtigkeit vor Augen hält, ist der Gedanke 

unausweichlich: Mission muss mit der Überwindung ungerechter Zustände und der Errichtung 

von gerechten Strukturen zu tun haben. (:96) 

Damit ist der neutestamentliche Missionsbefehl aus Mt 28 nicht der wichtigste Grund der 

Mission, sondern der eigentliche Grund der Mission liegt im Wesen Gottes. Gottes Mission ist 

eine Mission der Wiederherstellung von Gerechtigkeit und das Volk Gottes ist in diese 

Wiederherstellung involviert. Der Prophet Jesaja ruft das Volk dazu auf: 

Wascht, reinigt euch! Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg; hört auf, 

Böses zu tun! Lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weise 

Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe! (Jes 1,16-17)  

Somit ist die soziale Verantwortung und damit einhergehend die humanitäre Hilfe, neben der 

Evangelisation als gleichberechtigter Bestandteil der Mission zu sehen. Sie ist nicht nur eine 

Brücke zur Evangelisation, sondern Mission selbst (:96ff). 
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3.4.2 Wiederherstellung als Ziel 

Neben dem Menschen und den sozialen Strukturen ist ein ganzheitlicher Missionsansatz auch 

davon geprägt, dass er sich um die Bewahrung der Schöpfung bemüht (vgl. Hardmeier 

2009:98ff), den Kampf gegen das Böse aufnimmt (vgl.:103ff) und die Wiederherstellung der 

Ehre Gottes zum Ziel hat. Der Ruhm und die Anbetung, welche Gott in der sichtbaren und 

unsichtbaren Welt zustehen, ist durch die Auflehnung Satans und den Sündenfall verloren 

gegangen. Mission zielt daher auch darauf ab, die Anbetung Gottes wiederherzustellen (vgl. 

:101f). 

Eine traditionelle evangelikale Sicht auf Mission war bis Ende des 20. Jahrhunderts durch die 

auf das Jenseits ausgerichtete Überzeugung geprägt, dass die gegenwärtige Welt vernichtet 

werden würde. Bei diesem Ansatz ging es darum, einzelne Menschen „herauszuretten” und 

ihnen ein Ticket für einen Platz in der Ewigkeit zu geben. Die vorangegangene Betrachtung der 

Ursprünge der Mission – das Wesen Gottes – hat gezeigt, dass es vielmehr um eine 

Wiederherstellung aller Dinge geht, wie sie in Genesis 1-2 beschrieben sind. Das bedeutet, dass 

nicht nur einzelne Menschen durch den Glauben an Jesus gerettet werden sollen, sondern auch 

die sozialen Beziehungen, die Gesellschaft im Allgemeinen, die Kultur und die Schöpfung unter 

die gute Herrschaft Gottes kommen sollen (:130). 

Wie Hardmeier deutlich macht, darf dieses Verständnis nicht dazu führen, dass die Mission zu 

einem humanistischen Unternehmen verkommt. Eine Mission, die der Welt zugewandt ist, 

muss biblisch verankert sein. Diese Erkenntnis führt Hardmeier zu Gottes Absichten für die 

Zukunft der Welt: Laut Paulus ist es die Absicht Gottes, mit der Erlösung des Menschen am 

Ende der Zeit auch die Schöpfung zu erlösen. Geschöpf und Schöpfung sind aus seiner Sicht 

miteinander verbunden und so kann die Erlösung des Menschen „nicht ohne die Erlösung der 

außermenschlichen Schöpfung gedacht werden” (Röm 8,18-22) (:132). Hardmeier folgert: „Es 

wird diese Erde sein, auf der wir heute leben, die wir in Ewigkeit bewohnen werden” (:133). 

Wiederherstellung bezieht sich also nicht nur auf den geistlichen Bereich. Das Bild der 

Wiederherstellung führt uns dazu, mehr als eine Rettung der Menschen zu sehen und vielmehr 

uns Gottes Mission anzuschließen, die Rettung in diese Welt hineinzubringen. Ergebnis dieser 

Wiederherstellung wird es sein, dass die Kinder Gottes in die Freiheit geführt werden und mit 

ihnen die seufzende Schöpfung befreit wird. Sie werden schließlich die ungetrübte 

Gemeinschaft mit ihrem Herrn genießen und die Früchte ihrer Arbeit ernten (:138f). 

Man könnte befürchten, dass die missionale Bewegung der Mission eine humanistische 

Umdeutung geben könnte, so wie die ökumenische Missionsbewegung dies in den 60er Jahren 
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getan hat. Allerdings stand laut Hardmeiers Ausführungen die ökumenische Bewegung auf dem 

Boden einer liberalen Theologie, während die missionale auf dem Boden eines konservativen 

Schriftverständnisses steht. Die missionale Theologie evangelikalen Zuschnitts habe also 

ungleich bessere Voraussetzungen (Hardmeier 2015:219). 

3.5 Definition des Begriffs missional 

In den vorangegangenen Abschnitten habe ich die Entwicklung der missionalen Theologie in 

der evangelikalen Bewegung und die theologischen Grundlagen der missionalen Theologie 

nach Bosch beschrieben, sowie die Grundlagen für ein ganzheitliches Missionsverständnis auf 

Grundlage der Ausführungen von Hardmeier erklärt. Nun wenden wir uns der Definition einer 

missionalen Perspektive zu, mit der wir schließlich auf die humanitäre Hilfe als christliches 

Zeugnis blicken wollen. 

3.5.1 Reich Gottes im Blick 

Der Begriff missional ist Ende des 20. Jh. eingeführt worden, um sich von dem älteren Begriff 

missionarisch zu lösen und damit den durch den Kolonialismus vorbelasteten Begriff zu 

ersetzen. Missional bot die Gelegenheit, den Missionsbegriff zu überdenken und mit neuen 

Inhalten zu füllen. Die Definition von missional ist somit abhängig von der Definition des 

Begriffs Mission. Bei Bosch beispielsweise ist Mission sehr weit gefasst und eine Eingrenzung 

schwierig bzw. nicht das Ziel. Auch der Begriff missional hat die Tendenz, sehr weit gefasst zu 

sein und keine genaue Definition zu erlauben, jedoch bietet er die Chance, dass ein 

ganzheitliches Missions- und Heilsverständnis entwickelt wird (Wiher 2017:19ff). 

Die Fülle an biblischen Grundlagen des missio-Dei-Begriffs, die allein von Bosch angeführt 

werden und eine der Grundlagen für missionale Theologie bilden, zeigt, dass es schwierig ist, 

den Begriff missional scharf zu umreißen. In einem Beitrag zur Bedeutung der Eschatologie für 

die missionale Theologie macht Hardmeier deutlich, dass eine missionale Theologie stark von 

dem Erwarten und dem Gegenwärtig-Sein des Reiches Gottes geprägt ist. Die missionale 

Theologie betont, dass ein gegenwärtiges Verständnis des Reiches Gottes zum Handeln 

motiviert, weil missional gesinnte Christinnen und Christen durch ihr Handeln teilhaben wollen 

an der heilsamen Aktivität Gottes in der Welt (Hardmeier 2014:160f). Der Blick in die Zukunft 

ist somit ein hoffnungsvoller, weil sich das Reich Gottes ausbreitet. Eine optimistische 

Betrachtung der Welt findet sich in der missionalen Theologie immer wieder, da man glaubt, 

dass die Kirche durch ihr Handeln aktiv an der Verbesserung der Umstände mitwirken könne 

(:167). In der evangelikalen Mission ist ein positiver Realismus aufgekommen. Dies bedeutet, 

dass Mission nicht mehr das Ziel hat, Menschen vom „sinkenden Schiff“ zu retten, sondern 
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einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Man sieht sich dazu berufen, die Welt positiv 

zu beeinflussen, ohne dabei eine Wiederkunft und endgültige Herrschaft Gottes zu verneinen 

(Hardmeier 2015:215ff). 

Hardmeier macht darauf aufmerksam, dass die missionale Theologie in den letzten Jahrzehnten 

immer mehr die evangelikale Sicht, das evangelikale Denken geprägt hat: „Das Beachten des 

Kontexts, das Lernen von anderen Sichtweisen, das sich Anschließen an Gottes Mission, das 

sich Hinwenden zu den Bedürftigen - alles das sind missionale Kernanliegen, und sie 

bestimmten die evangelikale Bewegung immer mehr“ (Hardmeier 2015:211). 

Auch Leslie Newbigin vertritt die Ansicht, dass der Glaube an Jesus gelebtes Zeugnis vom 

Reich Gottes beinhaltet. Während Jesu Lebzeiten verkündete er das Reich Gottes und zeigte 

seinen Jüngern, wie es im eigenen Leben sichtbar wird. Als er sich in seinen Abschiedsreden 

(Joh 13-16) an seine Jünger wendet, macht er deutlich, dass der Heilige Geist über sie kommen 

wird und sie dazu befähigt, in seine Fußstapfen zu treten (Joh 14,16-20). Genauso wie Jesus für 

seinen Dienst vom Heiligen Geist während seiner Taufe im Jordan gesalbt wurde (Mk 1,9-12), 

werden die Jünger an Pfingsten gesalbt und damit befähigt, das Reich Gottes auf Erden in Wort 

und Tat zu verkünden (Newbigin 1995:56ff). 

Die Gegenwart des Heiligen Geistes im Leben der Christinnen und Christen ist ein 

Vorgeschmack auf die Vollendung des Reiches Gottes. Es ist eine Anzahlung von Gottes 

perfekter Herrschaft, die sich in greifbarer Gegenwart von Liebe, Freude und Frieden im Leben 

der Christinnen und Christen manifestiert. Die Nachfolger Jesu haben durch den Heiligen Geist 

die Gewissheit, dass, als Kinder Gottes, das vollkommene Erbe eines Tages ausgezahlt wird 

(Röm 8,14-17) und sie bis dahin schon an der Herrlichkeit Gottes teilhaben (:62f). 

Newbigin resümiert, dass die Art und Weise, wie Christinnen und Christen leben, sprechen und 

agieren aus dem Versprechen entspringt, dass sie die Anzahlung des Heiligen Geistes erhalten 

haben. Die Hoffnung auf die Vollendung des Reiches Gottes in der Welt ist die Motivation der 

Mission der Kirche (:63). 

3.5.2 Den ganzen Jesus im Blick 

Bezüglich der Christologie bedeutet missional, dass man das Gesamtwerk Jesu im Blick hat. 

Man möchte dem ganzen Jesus nachfolgen und sich in der Motivation für Mission nicht nur auf 

sein Sterben, die Auferstehung und den Missionsbefehl nach Mt 28 beziehen, sondern sieht in 

Jesus das Modell, wie die Sendung in die Welt gelebt wird. „Jesus ist für missionale Theologen 

der Erlöser und damit Grund und Inhalt der Sendung.” (Hardmeier 2015:212) 
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Eine missional geprägte Theologie erfordert es, dass man sich immer wieder neu mit der Person 

Jesu befasst und seine Bedeutung für das eigene Leben, die christliche Gemeinde und die 

gesamte Welt zu ergründen versucht. Genau wie Bosch bereits dazu auffordert, die Inkarnation 

Christi, seinen Tod am Kreuz, seine Auferstehung am dritten Tag, seine Himmelfahrt, das 

Ausgießen des Heiligen Geistes an Pfingsten und die Wiederkunft Christi im Blick zu haben, 

muss man sich immer wieder fragen: „Was möchte uns der wilde, ungezähmte, radikal 

barmherzige, immer überraschende Messias der Evangelien sagen? Was möchte er uns fragen? 

Wo möchte er uns herausfordern, ermutigen oder ermahnen?“ (Peyer-Müller 2012:4) 

3.5.3 Gottes Wesen als Ursprungsimpuls 

Das Missionale Manifest, welches von Ed Stetzer und anderen nordamerikanischen Theologen 

verfasst wurde, gibt einen komprimierten Überblick über die wichtigsten Inhalte der 

missionalen Theologie und ihre Folgen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass aus missionaler 

Perspektive entscheidend ist, dass die Gemeinde Jesu sich der Mission Gottes anschließt. „Der 

Vater ist Ursprung der Mission, der Sohn deren Verkörperung, und in der Kraft des [Heiligen] 

Geistes wird sie ausgeführt.” (Stetzer et al. 2012:1) Demnach ist Gott von seinem Wesen her 

der Sendende. Er initiiert die Erlösung seiner gesamten Schöpfung. Die Kirche ist, nach Jesu 

Vorbild, als das gesandte Volk zu sehen und das Werkzeug der Mission Gottes. 

Für eine missionale Gemeinschaft ist die Mission also der Ursprungsimpuls und auch die 

organisatorische Grundlage. Das bedeutet, dass die Gemeinde Jesu davon überzeugt ist, in die 

Welt gesandt zu sein (Apg 1,8), wie auch der Vater Jesus in die Welt gesandt hat. Eine 

missionale Perspektive bedeutet Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht, sodass die 

Nachfolgenden Jesu dazu motiviert sind, sich aktiv daran zu beteiligen, diese mit dem 

Evangelium, mit der Liebe Gottes zu erreichen (Stetzer et al. 2012:1). 

3.5.4 Missionale Soteriologie 

Die missionale Soteriologie, also das missionale Heilsverständnis, wird als ganzheitlich und 

allumfassend beschrieben. Der Exodus des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei zeigt, 

dass Gott das Heil hervorruft, indem er sein Volk aus dem Sklavendienst befreit. An anderer 

Stelle beschreibt die Tora das Konzept des Jubeljahres15. Dies sollte vom israelitischen Volk 

umgesetzt werden. Diese Erlösungs-Ordnungen wurden einerseits von Gott initiiert, sollten 

aber von den Menschen in der Praxis umgesetzt werden, um das von Gott gestiftete Heil 

auszugestalten (Hardmeier 2017:74). Das Neue Testament zeigt, dass das Heil, welches durch 

 
15„In jedem 50. Jahr mussten Schulden erlassen werden, Sklaven wurden in die Freiheit entlassen und Land ging 

in den Familienbesitz zurück (Lev 25,8ff)“ (Hardmeier 2017:73). 
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Jesus Christus in die Welt kam, zum Einen eine individuelle Dimension hat: Jesus ist Menschen 

in ihrer Not begegnet und hat ihnen Heil gebracht, wie z.B. Zachäus „Heil widerfahren16“ (Lk 

19,9) ist. Zum anderen bringt Jesus Versöhnung und Rechtfertigung durch seinen Sühnetod am 

Kreuz. Gott lud die Strafe unserer Sünden auf seinen Sohn und er trug die Strafe für uns, sodass 

wir von der Schuld, die uns von Gott trennt, befreit werden können (vgl. :74ff). 

Dieser Sühnetod hat auch kosmische Auswirkungen. Das, was durch den Sündenfall zerstört 

wurde, wird durch Jesus wiederhergestellt. Es besteht eine Kontinuität zwischen der alten und 

neuen Schöpfung, wie es im Römerbrief beschrieben wird: 

Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen 

Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen [...] Aber 

damit verbunden ist eine Hoffnung: Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der 

Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der 

künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. (Röm 8,19-21) 

Wir sehen also Heil für die Geschöpfe und die Schöpfung Gottes (vgl. Hardmeier 2017:77f). 

3.5.5 Persönliche Definition 

Es wird deutlich, dass missionale Theologie und damit eine missionale Perspektive nicht 

einfach zu fassen ist. Schlagwörter wie missio Dei, Ganzheitlichkeit und Wiederherstellung 

beschreiben alle das Anliegen von missional und umfassen viele Aspekte. Daher schließe ich 

mich der Prämisse von Bernhard Ott an, der in einer Abhandlung zur missionalen Theologie 

und dem Heilsverständnis nicht den Anspruch hat, die missionale Theologie herausstellen zu 

können (vgl. Ott 2017:33). 

Mit diesem Zugeständnis an die Komplexität der missionalen Theologie sollen im Folgenden 

die wesentlichen Aspekte bzw. Dimensionen missionaler Theologie in einem eigenständigen 

Entwurf erfolgen: 

Ein missional gesinnter Christ, eine missional gesinnte Christin hat Jesus Christus als 

das Zentrum des eigenen Lebens und ist sich bewusst, dass dieser als einziger 

umfassendes, ganzheitliches Heil bringt. Er oder sie ist darum bemüht, dem ganzen 

Jesus, in all seinen Facetten, nachzufolgen und sich an seinem Beispiel zu orientieren. 

Das Wesen Gottes und seine Hinwendung zur Welt ist Motivation für das eigene 

Handeln. Er oder sie schließt sich dem Handeln Gottes in der Welt mit einer bejahenden 

und liebenden Haltung an und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft, in der das Reich 

Gottes sich ausbreitet. Ziel des eigenen Tuns und Redens ist eine positive und 

ganzheitliche Veränderung und eine Wiederherstellung der Gerechtigkeit im Leben von 

 
16Nach der Luther 2017 Übersetzung. 
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Menschen, von ganzen Gesellschaften und auch der Schöpfung. Hierin verlassen sich 

missional geprägte Christinnen und Christen auf das Wirken des Heiligen Geistes im 

eigenen und im Leben anderer. Missionale Christinnen und Christen bejahen eine 

Ausgewogenheit von Wort und Tat dahingehend, dass beides zum christlichen Zeugnis 

gehört und vor allem die Tat nicht als Brücke zur Evangelisation gesehen wird, sondern 

selbst Teil der Mission Gottes ist. 

Der Fokus der Definition liegt auf der Beziehung des missionalen Christen bzw. der 

missionalen Christin zu Gott und zur Welt. Die eigene Jesusbeziehung und die Nachfolge 

ermutigen zu einem hoffnungsvollen Teilhaben an der Ausbreitung des Reiches Gottes in der 

Welt, mit dem Ziel der Wiederherstellung. Ein weiterer Fokus liegt in meiner Definition in der 

Betonung der Ausgewogenheit von Wort und Tat. Mit dieser Definition als Grundlage werde 

ich nun die Frage erörtern, wie sich eine missionale Haltung in Bezug auf die humanitäre Hilfe 

zeigt. 
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 MISSIONALER BLICK AUF DIE HUMANITÄRE HILFE 

4.1 Das Zusammenbringen beider Thematiken 

Die vorangegangene Definition von missional bzw. dem, was missional geprägte Christinnen 

und Christen ausmacht, dient nun als Grundlage für einen missionalen Blick auf die humanitäre 

Hilfe. Ziel dieses Kapitels ist es, die Themen der humanitäre Hilfe und der missionalen 

Theologie miteinander zu verknüpfen. 

Zuerst wollen wir uns ein haarsträubendes Beispiel „christlicher“ humanitärer Hilfe anschauen, 

um zu sehen, wie humanitäre Hilfe nicht geschehen darf. Anschließend möchte ich die im 

Kapitel über die humanitäre Hilfe vorgestellten humanitären Prinzipien besprechen und 

aufzeigen, wie missional geprägte humanitäre Akteure zu diesen Prinzipien stehen können. 

Ausgehend von diesen Prinzipien wende ich mich humanitären Dilemmata zu, die humanitäre 

Hilfsorganisationen vor große Herausforderungen stellen und beantworte die Frage, wie eine 

missional geprägte Herangehensweise in konkreten Beispielen aussehen kann. 

Bezüglich der Thematik der verstärkten Lokalisierung, welche ich weiter oben als einen der 

Trends in der humanitären Hilfe der letzten Jahre vorgestellt habe, möchte ich auf die Rolle der 

lokalen Kirche blicken und deren Potenzial in Krisensituationen aufzeigen. Darauffolgend 

stelle ich mir die Frage nach Hilfsgüterlieferungen und erörtere, wie ein missionaler Ansatz bei 

der Verteilung von Hilfsgütern aussehen kann. 

Zuletzt möchte ich die Ergebnisse dieser Literaturarbeit darstellen. Dazu habe ich Thesen 

formuliert, die meine Erkenntnisse zusammenfassen und die Forschungsfrage beantworten 

sollen. 

4.2 Ein motivierendes schlechtes Beispiel 

Die humanitäre Hilfe hat in der Vergangenheit vielen notleidenden Menschen geholfen. Ebenso 

hat sie jedoch an einigen Stellen Leid gebracht, bzw. dazu geführt, dass Konflikte verlängert 

wurden. Die niederländische Journalistin Linda Polman veröffentlichte 2010 ein Buch unter 

dem Namen Die Mitleidsindustrie, in der sie die Arbeit vieler humanitärer Helfenden kritisiert 

und einige persönlich erlebte Geschichten wiedergibt. Das Buch ist voller Vorwürfe an schlecht 

ausgebildete und falsch motivierte humanitäre Helfende, die das Leid der Menschen benutzen 

würden, um die eigene Organisation zu finanzieren und sich selbst in Szene zu setzen. Es sind 

haarsträubende Erzählungen auch und vor allem über christliche Organisationen zu lesen, die 

neben der Hilfe auch unbedingt ihre biblische Botschaft verkündigen wollen würden. 
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Das Buch nennt extreme Beispiele und die undifferenzierte und verallgemeinernde Bewertung 

der Hilfsorganisationsstrukturen als durch und durch schlecht wird in der Fachwelt an vielen 

Stellen kritisch gesehen. Allerdings müssen sich Hilfsorganisationen dieser Kritik stellen und 

da sind vor allem die christlichen nicht ausgenommen. An einer Stelle schreibt Polman von 

christlichen MONGOs (My Own NGO) und findet deutliche Worte: 

Wie Rollstuhlfahrer ein Recht auf Schutz vor bereitwilligen Helfern haben, die ihren Rollstuhl 

bei Rot über die Straße schieben wollen, könnte man sagen, dass Opfer in Kriegsgebieten ein 

Recht auf Schutz vor humanitären Helfern haben, die ungebeten kommen und dann 

undiplomiert ihren göttlichen Weg verfolgen. (Polman 2010:75) 

Wenn das Helfen nur Mittel zum Zweck ist, um den notleidenden Menschen das Evangelium 

predigen zu können, weil sie gewissermaßen gezwungen sind zuzuhören, wenn z.B. im 

Aufwachraum nach einer Operation der Jesus-Film abgespielt wird (vgl. :71), dann ist dies kein 

rühmliches christliches Zeugnis, sondern aufgezwungenes Evangelium. 

Dieses Beispiel motiviert dazu, humanitäre Hilfe als christliches Zeugnis zu überdenken. 

Missional gesinnte Jesusnachfolgerinnen und -nachfolger, christliche Gemeinschaften und auch 

ganze christliche Hilfsorganisationen können in der humanitären Hilfe auf gesunde Art und 

Weise an Gottes Mission für die Welt teilhaben. 

4.3 Missionale Position zu den humanitären Prinzipien 

An dieser Stelle schauen wir uns die humanitären Prinzipien an, welche ich oben (Kap. 2.4) als 

international anerkannte Grundprinzipien der humanitären Hilfe vorgestellt habe. Diese möchte 

ich in Bezug zu missional gesinnten humanitären Akteuren setzen, um Grundzüge missional 

geprägter humanitärer Hilfe herauszustellen.  

4.3.1 Menschlichkeit 

Humanitäre Hilfe lindert menschliches Leiden überall dort, wo Not besteht, und 

ermöglicht ein Überleben in Würde (Auswärtiges Amt 2018:4). 

Das Prinzip der Menschlichkeit weckt Vorstellungen des christlichen Menschenbildes. Gott hat 

die Menschen in seinem Abbild geschaffen und so hat jeder Mensch eine Würde, die es gilt zu 

wahren bzw. wiederherzustellen (vgl. Deutscher Caritasverband 2004:2). Dieses Prinzip wurde 

vom Begründer der humanitären Grundsätze Jean Pictet schon 1956 auf Grundlage einer 

christlichen Tugendethik vorgeschlagen (Schweizer 2013:335). Es ist das Anliegen Gottes, 

menschliches Leid zu lindern und ihnen ein Überleben in Würde zu ermöglichen. An diesem 

Ziel der humanitären Hilfe können sich missional gesinnte Christinnen und Christen mit 

hoffnungsvoller Motivation beteiligen, weil sie sicher sind, dass Gott sein Reich inmitten einer 

augenscheinlichen Hoffnungslosigkeit ausbreitet. Die missional geprägte humanitäre Hilfe geht 
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an dieser Stelle über die Linderung des Leides hinaus, indem es von der Hoffnung spricht, dass 

Gott einmal sein Reich hier auf Erden vollenden wird. Diese Hoffnung kann in humanitären 

Krisensituationen beispielsweise dadurch ausgedrückt werden, dass man für Betroffene betet, 

praktische Unterstützung anbietet und die Betroffenen seelsorgerlich betreut (vgl. Raistrick 

2014:2). 

Ziel der humanitären Hilfe muss es aus christlicher Sicht sein, dass die Zielbevölkerung dazu 

ermächtigt wird, eigenständig an einer Wiederherstellung und Verbesserung der eigenen 

Lebensumstände zu arbeiten. Dadurch sollen längerfristige Abhängigkeiten von humanitären 

Akteuren vermieden werden (vgl. Allianz Mission 2007:262f). Dieses Ziel unterstreicht das 

missionale Verständnis, dass man in der humanitären Hilfe abhängig ist vom Wirken Gottes. 

Die Überzeugung, dass es Jesus allein möglich ist, umfassendes, ganzheitliches Heil zu bringen, 

gibt missionalen humanitären Akteuren die Freiheit an dem Wirken Gottes in Form von 

Hilfeleistung teilzuhaben, sich jedoch nicht selbst als die Heilsbringenden zu verstehen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wahrung der Glaubens- und Religionsfreiheit. Es ist 

missional gesinnten Christinnen und Christen ein Anliegen, dass jeder Mensch den befreienden 

Glauben an Jesus Christus erfährt, allerdings darf dies nicht auf Kosten der Glaubensfreiheit 

geschehen. Freier Glaube ist ein wichtiger Teil der menschlichen Würde und so muss aus 

missionaler Perspektive Respekt gegenüber anderen Religionen geübt werden (vgl. Deutscher 

Caritasverband et al. 2004:3). 

4.3.2 Unparteilichkeit 

Humanitäre Hilfe wird allein auf Grund der Bedarfe ohne Ansehen von Nationalität, 

ethnischer Zugehörigkeit, Religion, politischer Überzeugung, Alter, Geschlecht oder 

anderen Kriterien gewährt (Auswärtiges Amt 2018:4). 

Das Prinzip der Unparteilichkeit besagt, dass die humanitäre Hilfe sich allein am Bedarf 

orientiert. Missional gesinnte humanitäre Akteure können sich dieser Wichtigkeit anschließen, 

weil sie sich am Beispiel Jesu orientieren. Dieser hat sich während seines Lebens an alle 

Menschen gewandt und beispielsweise im Gleichnis des barmherzigen Samariters den 

Nächsten als Person definiert, die in Not ist. Es ist also nicht wichtig, welche Nationalität, 

welche ethnische Zugehörigkeit, welche Religion, politische Überzeugung, welches Alter oder 

welches Geschlecht der oder die Bedürftige hat, sondern der Bedarf ist zentral (vgl. Allianz 

Mission 2007:263). 

An dieser Stelle sei auch Gottes Fokus auf Randgruppen der Gesellschaft genannt, die keine 

starke Stimme haben, um auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Aus missionaler 
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Perspektive hat sich die humanitäre Hilfe auch und vor allem an diese Gruppen zu wenden, da 

sie in der Gefahr stehen, übersehen zu werden. Sie brauchen Fürsprechende, die sich für ihre 

Interessen und Bedürfnisse einsetzen (vgl. Raistrick 2014:2). In Krisensituationen sind 

Randgruppen, zu denen beispielsweise Kinder, ältere Personen, Menschen mit Behinderungen, 

Menschen mit HIV sowie schwangere oder stillende Frauen gehören (vgl. Kap. 2.6.3), 

besonders gefährdet und stehen in der Gefahr vergessen und/oder ausgebeutet zu werden. 

Missional gesinnte humanitäre Akteure sind sich dieser Gruppen bewusst und suchen nach 

Möglichkeiten, um den Betroffenen Schutz zu gewähren. 

4.3.3 Neutralität 

Humanitäre Akteure ergreifen in bewaffneten Konflikten keine Partei und beteiligen 

sich nicht an politisch, ethnisch, religiös, ideologisch oder anders motivierten 

Auseinandersetzungen (Auswärtiges Amt 2018:4). 

Das Prinzip der Neutralität bedeutet aus missionaler Perspektive, dass man das Heil nicht darin 

sieht, dass beispielsweise eine bestimmte politische Gruppe die Macht erlangt. Vielmehr weiß 

man, dass Gott allein umfassendes, ganzheitliches Heil bringt, wie es keine menschliche 

Interessengruppe kann. 

In komplexen und schwierigen kriegerischen Situationen gibt es vielfältige 

Schuldverstrickungen, in denen Menschen gleichzeitig Opfer und Täter sein können. Missional 

gesinnte Christinnen und Christen haben nicht das Recht, Menschen in die Kategorien „gut“ 

und „böse“ aufzuteilen und sie dementsprechend unterschiedlich zu behandeln. Gott allein ist 

der, welcher alle Zusammenhänge, Verstrickungen und Probleme sieht und in der Lage ist ein 

Urteil zu fällen (vgl. Deutscher Caritasverband 2004:2). 

Immer wieder kommt es vor, dass kriegerische Konflikte auch zwischen sog. „christlichen“ 

Nationen oder Volksgruppen ausbrechen. An dieser Stelle ist das Prinzip der Neutralität sehr 

wichtig, da man sich nicht an dieser religiös geprägten Auseinandersetzung beteiligen sollte. 

Missional geprägte Gemeinschaften haben in kriegerischen Konflikten die Aufgabe als 

Friedensstifter zu agieren. Sie sollten sich dafür einsetzen, dass Frieden, Gemeinwohl und 

Gerechtigkeit vorangetrieben werden (vgl. Deutscher Caritasverband et al. 2004:3). 

4.3.4 Unabhängigkeit 

Humanitäre Hilfe ist unabhängig von politischen, militärischen, wirtschaftlichen oder 

sonstigen Zielen. Der einzige Zweck besteht darin, Not zu lindern (Auswärtiges Amt 

2018:4). 
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Das Prinzip der Unabhängigkeit fordert dazu auf, die Linderung der Not über sonstige 

Interessen zu stellen, es sogar als einzigen Zweck zu verfolgen. Dies beinhaltet auch die 

Interessen der humanitären Akteure, wie beispielsweise eine Sichtbarkeit der eigenen 

Organisation in der humanitären Krise. In diesem Thema sind alle humanitären 

Hilfsorganisationen herausgefordert, weil es notwendig ist, von der Öffentlichkeit 

wahrgenommen zu werden, um die humanitäre Hilfe leisten zu können (Akzeptanz der lokalen 

Bevölkerung und Ermöglichung der Arbeit durch finanzielle Geber). Allerdings darf die Arbeit 

nicht dem Zweck der eigenen Präsentation dienen (vgl. Deutscher Caritasverband et al. 2004:2). 

An dieser Stelle können missional gesinnte humanitäre Akteure mit gutem Beispiel vorangehen 

und die eigenen Grundsätze, Arbeitsweisen, Finanzen, Fortschritte und auch Misserfolge 

transparent kommunizieren (vgl. Allianz Mission 2007:263). Als christliche Hilfsorganisation 

ist es notwendig, bei der Beschaffung von Geldmitteln eine Integrität zu bewahren; keinen 

Konkurrenzkampf zu anderen Hilfswerken zu pflegen und authentische Werbekampagnen zu 

haben, die widerspiegeln, was wirklich getan wird (Padilla 2009:166f). 

Ebenfalls wichtig ist an dieser Stelle der Verweis auf eine unabhängige humanitäre Hilfe. 

Missional geprägten Christinnen und Christen ist bewusst, dass die humanitäre Hilfe an sich 

schon Teil der Mission Gottes ist. Wort und Tat haben den gleichen Wert und so ist aus 

missionaler Perspektive zu verneinen, dass die Hilfe nur als Brücke zur Evangelisation gesehen 

wird. Über die eigene Hoffnung für das Leben zu sprechen ist nicht verboten, allerdings ist es 

wichtig, in der vulnerablen Situation, in der sich die Opfer von Katastrophen meist befinden, 

keinen religiösen Druck auszuüben (vgl. Kröck 2007:368f). 

4.3.5 Zusammenfassung 

Allgemein lässt sich mit Blick auf die humanitären Prinzipien festhalten, dass sich missional 

gesinnte Christinnen und Christen diesen Prinzipien anschließen können, weil sie grundsätzlich 

das christliche Menschenbild unterstützen und zu guter, nachhaltiger und sinnvoller 

humanitären Hilfe auffordern. An einigen Stellen, wie der seelsorgerlichen Begleitung von 

Opfern, sind missional geprägte humanitäre Akteure herausgefordert, mehr zu tun, als die 

Prinzipien fordern. Dass dies auch von säkularen Akteuren geleistet wird, soll an dieser Stelle 

erwähnt sein, allerdings ist es für Christinnen und Christen aufgrund ihrer Hoffnung in Jesus 

Christus selbstverständlicher Teil der Hilfe. Die Hoffnung, dass Gott diese Welt einmal 

erneuern wird und das Leid zu einem Ende kommt, motiviert christliche humanitäre 

Helferinnen und Helfer im Hier und Jetzt das Reich Gottes sichtbar zu machen. Sie haben eine 

begründete Hoffnung und sind unabhängiger von beispielsweise positiver politischer 

Entwicklungen. 
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Außerdem möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es notwendig ist, sich an die 

international anerkannten Standards zu halten, um in der Welt der humanitären Akteure wahr-

und ernstgenommen zu werden. Christliche Organisationen, die eine eigene evangelistische 

Agenda verfolgen, können in Krisen Schaden anrichten und als schlechtes Zeugnis 

wahrgenommen werden (vgl. 4.2). 

4.4 Umgang mit humanitären Dilemmata 

Die humanitären Prinzipien sind ein wertvoller Leitfaden für humanitäre Hilfe. Während die 

meisten humanitären Akteure sich an diesen Prinzipien orientieren, stellen sie diese auch vor 

große Herausforderungen, da die Realität von Krisensituationen oft komplex ist. Schaut man 

mit Hilfe eines Praxisbeispiels auf das Prinzip der Menschlichkeit, können humanitäre Akteure 

schnell vor humanitäre Dilemmata gestellt werden: Nach der Machtübernahme der 

radikalislamischen Taliban in Afghanistan im Jahr 1996, verfügten diese, dass humanitäre 

Organisationen keine Frauen mehr anstellen und Hilfsgüter nicht mehr direkt an Frauen 

weitergegeben werden durften. Ein unhaltbarer Zustand aus Sicht des Prinzips der 

Menschlichkeit. Angesichts dieser inakzeptablen Bedingungen entschieden viele 

Organisationen, sich aus dem Land zurückzuziehen, während unter anderem das Internationale 

Komitee des Roten Kreuzes sich dazu entschied, vor Ort zu bleiben und unter diesen 

Bedingungen weiterzuarbeiten (Schweizer 2013:338). 

Welche Antwort haben missional gesinnte humanitäre Akteure auf solch ein Dilemma? 

Komplexe Krisensituationen wie diese brauchen missional gesinnte Christinnen und Christen, 

die hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und daran festhalten, dass sich das Reich Gottes trotz 

dieser Widrigkeiten ausbreitet. Orientiert man sich am Leben Jesu und nimmt seinen Dienst als 

Vorbild für das eigene Handeln, sieht man, dass er viele Gelegenheiten wahr nahm, um Frauen 

in Liebe zu begegnen, obwohl es gesellschaftlich nicht akzeptiert war (vgl. Joh 4). Da 

angesichts der Verordnungen eines radikalislamischen Regimes für humanitäre Helferinnen 

und Helfer sogar Lebensgefahr besteht, möchte ich diese beiden Situationen gar nicht in Tiefe 

miteinander vergleichen, allerdings lässt sich festhalten, dass man als missional gesinnter 

Christ, als missional gesinnte Christin davon überzeugt ist, dass Gottes Wirken ganzheitliche 

Veränderung und eine Wiederherstellung der Gerechtigkeit im Leben von Menschen und von 

ganzen Gesellschaften zum Ziel hat und man an diesem Wirken teilhaben darf. 

Bleiben wir bei dem Beispiel aus Afghanistan, können wir ein weiteres Dilemma aufzeigen: 

Durch die aufgezwungene Ungleichbehandlung von Frauen ist die Wahrung des Prinzips der 

Unparteilichkeit stark verletzt. Wie oben beschrieben haben sich einige Organisationen dazu 
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entschieden das Land zu verlassen, während andere trotz der Bedingungen vor Ort blieben. 

Dieses Vorgehen scheint eine Lösung aus dem Dilemma zu sein. Zum einen gibt es 

Organisationen, die die unhaltbare Situation anprangern und öffentlich darauf aufmerksam 

machen, indem sie ihre Hilfeleistungen entziehen und damit die lokale Regierung öffentlich 

unter Druck setzen, während andere Organisationen sich dazu entscheiden, Hilfe in dem 

Rahmen zu leisten, der ihnen möglich ist (vgl. Schweizer 2013:343ff). Wenn man sich von der 

Vorstellung verabschiedet, dass jede Organisation alle gebotenen Rollen der humanitären Hilfe 

in einer Krisensituation ausfüllen muss, dann ist dies auch eine hilfreiche Orientierung für 

christliche Organisationen. 

Missional gesinnte Christinnen und Christen möchten sich dafür einsetzen, dass  Gerechtigkeit 

im Leben von Menschen wiederhergestellt wird. Dies könnte im vorliegenden Fall dadurch 

passieren, dass lokale christliche Gemeinschaften unterstützt werden. Diese können durch ihre 

Stimme dazu beitragen, dass Werte, Verhaltensweisen und Bedingungen überdacht werden, die 

nicht dem christlichen Menschenbild entsprechen (vgl. Raistrick 2014:3). Dies müsste in 

Afghanistan aus dem Verborgenen heraus passieren, da es damals wie heute eines der Länder 

ist, in denen öffentliche Christenverfolgung das Leben von Gläubigen bedroht17. Andere 

missional motivierte Organisationen könnten zu dem Schluss kommen, dass es in dieser 

Situation geboten ist, sich auf humanitäre Hilfe im erzwungenen Rahmen zu konzentrieren, 

weil man weiß, dass man auf das Wirken des Heiligen Geistes in solch schwierigen Situationen 

angewiesen ist und sich darauf verlässt, dass Gott eine ganzheitliche Veränderung im Blick hat. 

4.5 Die Kirche – lokaler starker Partner 

In Kapitel 2.5 haben wir uns mit der Lokalisierung humanitärer Hilfe auseinandergesetzt und 

gesehen, dass der Trend hin zu mehr lokaler Teilhabe an den Hilfsmaßnahmen eine 

begrüßenswerte Veränderung ist. Dies wurde in den letzten Jahrzehnten in der Fachwelt 

diskutiert und vorangetrieben. Schaut man mit missionaler Perspektive auf diesen Trend, wird 

deutlich, dass die Gemeinde Gottes hier großes Potenzial besitzt. 

Die lokale Kirche ist für viele christlich-humanitäre Hilfsorganisationen der natürliche lokale 

Partner im Empfängerland. Es besteht aufgrund des gemeinsamen christlichen Glaubens eine 

Grundlage an Werten und das Verständnis einer großen Gemeinde Gottes schafft eine 

Grundlage des Vertrauens. Missional geprägte Christinnen und Christen sind der Auffassung, 

dass die Wirkung des Heilige Geistes im eigenen Leben eine gewichtige Rolle spielt und so 

 
17Platz 1 im Weltverfolgungsindex von Open Doors e.V. (Stand 07.05.2022): 

https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/afghanistan  

https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/afghanistan
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haben sie Vertrauen, dass derselbe Geist auch in anderen Christinnen und Christen sowie 

anderen christlichen Gemeinschaften am Werk ist. Dies kann auch dabei helfen, über 

offensichtliche aber sekundäre theologische Differenzen hinwegzusehen und konstruktiv 

zusammenzuarbeiten. 

Auf Grundlage gegenseitigen Vertrauens kann die lokale Kirche einen wichtigen Part in der 

humanitären Hilfe spielen. Sie kann in vielen Ländern beispielsweise dabei helfen, die lokale 

Gemeinschaft zusammenzubringen, um gemeinsam mit lokalen oder internationalen 

Hilfsorganisationen ins Gespräch zu kommen. Der gute Ruf vieler Kirchen ermöglicht es 

vielerorts, dass sowohl marginalisierte Gruppen und auch einflussreiche lokale 

Meinungsführerinnen und -führer zusammenkommen und gehört werden können (Raistrick 

2014:1).  

Ebenfalls wichtig und hilfreich ist die Involvierung der lokalen Kirche in die praktische Hilfe. 

Die Gebäude von Kirchen können beispielsweise als Unterkünfte oder Lagerräume genutzt 

werden, während aus der christlichen Gemeinschaft viele Freiwillige rekrutiert werden können, 

die beispielsweise bei der Verteilung von Lebensmitteln helfen (Raistrick 2014:4). Die 

Beantwortung von akuten Krisen ist durch ortsansässige humanitäre Helferinnen und Helfer in 

den ersten Stunden nach der Katastrophe besser zu beantworten als von externen Hilfeteams 

internationaler NROs, sodass die lokale Kirche als Ersthelfende eine wichtige Rolle spielen 

kann. 

Neben diesen praktischen Hilfen geht es für missional geprägte humanitäre Akteure auch um 

die positive Veränderung ganzer Gesellschaften. Dafür können Kirchengemeinden eine 

gewichtige Rolle spielen, weil sie schon lange vor der Krise und auch lange nach der Krise vor 

Ort sind und eine nachhaltige Veränderung anstoßen bzw. unterstützen können. In der 

Fachliteratur wird über die Vorbereitung auf mögliche nächste Katastrophen geschrieben, die 

immer mehr Teil der humanitären Hilfe sein soll18. Christliche Gemeinschaften können 

diesbezüglich nach einer Katastrophe insbesondere seelische und geistliche Gesundheit fördern 

und damit die Resilienz der Bevölkerung steigern. Es braucht Christinnen und Christen, die als 

Hoffnungstragende in der Gesellschaft auftreten und einen hoffnungsvollen Blick in die 

Zukunft werfen und den Glauben vertreten, dass sich Gottes Reich trotz sichtbarer Zerstörung 

der Lebensgrundlage ausbreitet (vgl. Deutscher Caritasverband et al. 2004:2). 

 
18Unter dem Stichwort Katastrophenvorsorge gibt es im Handbuch Humanitäre Hilfe ein eigenes Kapitel zur 

Thematik (S.253-269). 
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Bezüglich aktueller humanitärer Krisen wurde deutlich, dass humanitäre Akteure es immer 

häufiger mit langwierigen Krisen (protracted crises) zu tun haben (vgl. Kap. 2.2.4). Die 

Situation strahlt eine gewisse Hoffnungslosigkeit aus, der die missionalen humanitäre Akteure 

mit einer hoffnungsvollen Perspektive begegnen können. Diese Hoffnung erfahrbar zu machen, 

ist Aufgabe der lokalen christlichen Gemeinschaften. Sie sind diejenigen, die in der 

Gesellschaft verankert sind und die Not „am eigenen Leib“ miterleben. Mit der Unterstützung 

von Christen aus dem globalen Norden und vor allem durch das Wirken des Heiligen Geistes 

innerhalb der Gemeinschaften kann deutlich werden, dass Gott die Not der Menschen sieht und 

sich ihnen in liebevoller Haltung zuwendet. 

4.6 Missionaler Blick auf Hilfsgüterlieferungen 

Hilfsgüterlieferungen sind ein wichtiger Teil von humanitärer Hilfe und in vielen 

Krisensituationen notwendig. Besonders in der Anfangsphase der Beantwortung einer Krise 

durch humanitäre Akteure geht es darum, menschliches Überleben zu sichern, wozu 

Lieferungen von Nahrungsmitteln und essentieller Güter des täglichen Bedarfs gebraucht 

werden. Die Versorgung des Menschen mit lebenswichtigen Gütern trägt dazu bei, dass die 

Überlebensfähigkeit sichergestellt wird. Die Überreichung von Hilfsgütern bewirkt aus 

missionaler Sicht also, dass die Situation der Betroffenen sich positiv verändert. 

An dieser Stelle liegt eine große Chance in der Weitergabe von Hilfsgütern: die persönliche 

Begegnung mit Betroffenen. Würde man beispielsweise ein Paket überreichen, welches 

Nahrungsmittel enthält, die eine Familie für etwa eine Woche versorgen können, könnte man 

die Gelegenheit nutzen, um die Hoffnung, die Jesus im eigenen Leben bewirkt, sichtbar zu 

machen und an die Betroffenen weiterzugeben. Dies können z.B. tröstende Worte sein, die 

Anteilnahme an der Situation ausdrücken oder ein Geschenk für die Kinder, welches zeigt, dass 

Gottes Liebe auch die Kleinsten im Blick hat. 

Gleichzeitig sind missional gesinnte humanitäre Helferinnen und Helfer darauf bedacht, dass 

die eigene Hilfe nicht in eine Abhängigkeit der Betroffenen führen sollte, was wir weiter oben 

als eines der Risiken von Hilfsgüterlieferungen identifiziert haben (Kap. 2.6.2). Es ist daher 

wichtig, sich am Ziel ganzheitlicher Hilfe zu orientieren und mit Blick auf die Würde des 

Menschen daran zu arbeiten, dass Betroffene in die Lage versetzt werden, für die eigene 

Versorgung zu sorgen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Hilfsgüterverteilungen als eine Form der humanitären 

Hilfe Teil eines missional christlichen Zeugnisses sind. Sie zeigen den Betroffenen, dass Gott 
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ihre Versorgung wichtig ist und machen durch eine bewusste Vermeidung von Abhängigkeiten 

deutlich, dass man den Menschen in einer liebenden Haltung begegnen möchte. 

4.7 Thesen zur missionalen humanitären Hilfe 

Zur Beantwortung der zugrundeliegenden Forschungsfrage stelle ich die folgenden fünf Thesen 

auf. Mit diesen Thesen möchte ich die Ergebnisse meiner Forschung zusammenfassen. 

Ist humanitäre Hilfe, insbesondere in Form von Hilfsgüterverteilungen, aus missionaler 

Perspektive christliches Zeugnis? 

1. Aus missionaler Perspektive ist humanitäre Hilfe ein christliches Zeugnis, wenn sie von 

Christinnen und Christen geleistet wird, die das Wesen Gottes und seine Hinwendung 

zur Welt als Motivation für das eigene Handeln verstehen. Sie sehen humanitäre Hilfe 

als Teil der Mission Gottes in dieser Welt an. 

2. Aus missionaler Perspektive ist humanitäre Hilfe ein christliches Zeugnis, wenn sie zum 

Ziel hat, eine positive und ganzheitliche Veränderung in der Lebenssituation von 

Menschen zu bewirken. Dabei ist der missional gesinnte Christ bzw. die Christin sich 

bewusst, dass Jesus derjenige ist, der Betroffenen ganzheitliches Heil bringen kann. Er 

oder sie selbst ist als Jesusnachfolger oder Jesusnachfolgerin Teil des Wirken Gottes. 

3. Aus missionaler Perspektive ist humanitäre Hilfe ein christliches Zeugnis, wenn die 

international anerkannten humanitären Prinzipien (Menschlichkeit, Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit und Neutralität) gewahrt werden. Sie sind Teil eines christlichen 

Zeugnisses, welches die Wiederherstellung der Gerechtigkeit im Leben von Menschen, 

von ganzen Gesellschaften und der Schöpfung zum Ziel hat und bilden eine Grundlage 

auf der missional geprägte humanitäre Akteure qualitativ gute Hilfe leisten können. 

4. Aus missionaler Perspektive ist humanitäre Hilfe ein christliches Zeugnis, wenn sie sich 

von offensichtlicher Hoffnungslosigkeit nicht entmutigen lässt, sondern Veränderung 

der Situation über das eigene Handeln hinaus erwartet, weil Gott am Werk ist. Dafür 

verlässt man sich auf das Wirken des Heiligen Geistes im eigenen Leben und dem Leben 

der Betroffenen. 

5. Aus missionaler Perspektive ist humanitäre Hilfe, insbesondere in Form von 

Hilfsgüterlieferungen, christliches Zeugnis, wenn die persönliche Begegnung mit 

Betroffenen einen hoffnungsbringenden und liebenden Charakter bekommt und die 

Würde des Menschen dahingehend gewahrt wird, dass die betroffene Bevölkerung 

unterstützt wird, sich selbst zu versorgen. 
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 AUSWERTUNG UND PERSÖNLICHE ERKENNTNISSE 

5.1 Auswertung und weiterführende Fragen 

Diese Abschlussarbeit hatte den Diskurs der humanitären Hilfe und der missionalen Theologie 

zum Ziel. Bei dem Versuch, eine Position der missionalen Theologie zur humanitären Hilfe 

herauszuarbeiten wurde deutlich, dass die jahrzehntelange Debatte über das Verhältnis von 

Wort und Tat das missionale Selbstverständnis geprägt hat. Der Bezug zur missio Dei und die 

zentralen Konzepte von Ganzheitlichkeit und Wiederherstellung zeigen, dass die missionale 

Theologie darum bemüht ist, eine Ausgewogenheit von Wort und Tat zu betonen. 

Evangelisation ist nicht mehr das Hauptaugenmerk der Mission. Das Verständnis von Mission 

ist breiter gefasst und so ist die humanitäre Hilfe wichtiger Teil der Mission Gottes in dieser 

Welt. 

Das Wesen Gottes als Ursprungsimpuls der Mission bedeutet für den missional geprägten 

Christen und die missional geprägte Christin eine Hinwendung zur Welt. Diese Hinwendung 

zur Welt wird auch durch die humanitäre Hilfe ausgedrückt. Missional geprägte humanitäre 

Akteure sind sich dem Wirken Gottes bewusst und verlassen sich darauf, dass Gott sein Reich 

inmitten von Hoffnungslosigkeit ausbreitet und den einzelnen Menschen, ganze Gesellschaften 

und die Schöpfung im Blick hat. Missionale Christinnen und Christen wissen, dass Jesus als 

Einziger ein ganzheitliches, ein umfassendes Heil bringt und sie an diesem Heil durch die 

humanitäre Hilfe teilhaben können. Sie haben den Wunsch, eine positive Veränderung im 

Leben von Menschen in Not zu sehen. 

Die Auseinandersetzung mit der Literatur über humanitäre Hilfe und über missionale Theologie 

lässt den Schluss zu, dass humanitäre Hilfe Teil der Mission Gottes in der Welt ist. Christlich-

humanitäre Hilfsorganisationen sollten sich dabei an anerkannten humanitären Prinzipien und 

internationalen Standards orientieren. Dies führt dazu, dass es missional geprägten humanitären 

Akteuren ein Anliegen ist, qualitativ gute und effektive Hilfe leisten zu können. 

Die Bearbeitung der Thematik hat zu weiteren Fragen geführt, deren Untersuchung sich lohnen 

würde. Zum einen hat die Auseinandersetzung mit der lokalen Kirche gezeigt, das sie aus 

missionaler Perspektive ein Schlüsselakteur zur Beantwortung humanitärer Krisen sein kann. 

Besonders in Bezug auf langwierige Krisen und die Krisenvorsorge, könnte man nach der Rolle 

von missionalen Gemeinschaften fragen: Welche Rolle können missional geprägte 

Gemeinschaften in Ländern des globalen Südens spielen und wie können Kirchen aus dem 

globalen Norden diese in langwierigen Krisen und bei der Krisenvorsorge unterstützen? 
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Zum anderen habe ich bei der Auseinandersetzung mit dem humanitären Prinzip der 

Unabhängigkeit aufgezeigt, dass es für missional geprägte humanitäre Hilfsorganisationen 

wichtig ist, authentische Werbekampagnen zu veröffentlichen. Hier könnte näher darauf 

eingegangen werden, welche Rolle die Medien im Bereich humanitäre Hilfe allgemein spielen 

und wie eine missional geprägte Organisation, einen gesunden Umgang mit Themen wie 

Konkurrenz, Sichtbarkeit und Transparenz haben kann. 

5.2 Persönliche Erkenntnisse und Ziele 

Ich habe diese Arbeit auch aus der Motivation heraus geschrieben, etwas für meine eigene 

Arbeit bei dem humanitären Hilfswerk GAiN (Global Aid Network) zu lernen. Dort leite ich 

das Ungarnprojekt. Ich wollte die missionale Theologie, welche mich seit Beginn meines 

Studiums am IGW begeistert, und die humanitäre Hilfe in Verbindung zueinander bringen und 

damit einen Beitrag für eine missional geprägte humanitäre Hilfe leisten. Während des 

Schreibprozesses dieser Abschlussarbeit ist in mir immer mehr der Wunsch gereift, missionale 

Akzente in meine eigene Arbeit bei GAiN reinzubringen und ich habe mich gefragt, wie ich 

das praktisch umsetzen kann. Was bedeutet es, praktisch missional zu handeln, wenn ich in 

Ungarn Hilfsgüter an vom Ukraine-Krieg betroffene Menschen weitergebe, deren Sprache ich 

nicht spreche? Wie leite ich unsere Arbeit im Projektland Ungarn auf missionale Art und 

Weise? Was zeichnet unsere Arbeit im Vergleich zu anderen humanitären Hilfsorganisationen 

aus und wie können wir von einer missionalen Prägung profitieren? 

All diese Fragen befinden sich noch im Prozess der Beantwortung, denn die Erkenntnisse dieser 

Auseinandersetzung mit humanitärer Hilfe und missionaler Theologie praktisch umzusetzen, 

ist eine persönliche Herausforderung. So möchte ich die Begegnungen mit in Not geratenen 

Menschen nutzen, um Hoffnung und Perspektive weiterzugeben, in der Leitung des Projekts 

auf Gottes Wirken vertrauen und dabei mithelfen, unsere Hilfe so aufzustellen, dass sie die 

Hinwendung Gottes zur Welt sichtbar macht – denn humanitäre Hilfe ist Teil der Mission 

Gottes. 
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Kaps, L. n.d. „Alle sind Brüder!“ – Henry Dunants Einsatz für die Menschlichkeit. Bedacht-

 magazin.de. Online im Internet: http://www.bedacht-

 magazin.de/index.php/persoenichkeiten/106-alle-sind-brueder-henry-dunants-einsatz-fuer-die-

 menschlichkeit.html [Stand: 4. Mai 2022]. 

 

Kipfer-Didavi, I. 2018. Über die Bedeutung von Community Engagement für eine prinzipiengeleitete 

 humanitäre Hilfe, in Quack 2018a. 

 

Klose, T. 2013. Naturkatastrophen und ihre Ursachen, in Lieser & Dijkzeul 2013. 

 

Kröck, T. 2007. Katastrophenhilfe als Herausforderung der Missionswerke. In: Transformierender 

 Glaube, erneuerte Kultur, sozioökonomische Entwicklungspraxis: Missiologische Beiträge zu 
 einer transformativen Entwicklungspraxis. V. 5. (Korntaler Reihe). Nürnberg: Verlag für 

 Theologie und Religionswissenschaft (VTR). 

 
Kusch, A & Schirrmacher, T (Hrsg.) 2009. Der Kampf gegen die weltweite Armut - Aufgabe der 

 Evangelischen Allianz? Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft. 

 

Kusch, A. 2007. Transformierender Glaube, erneuerte Kultur, sozioökonomische Entwicklungspraxis: 

 Missiologische Beiträge zu einer transformativen Entwicklungspraxis. B. 5. (Korntaler Reihe). 

 Nürnberg: Verlag für Theologie und Religionswissenschaft (VTR). 

 

Lausanne Movement (Hrsg.) 2010. Die Kapstadt-Verpflichtung. Lausanne.org. Online im Internet: 

 https://lausanne.org/de/kapstadt-verpflichtung/die-kapstadt-verpflichtung [Stand: 5. Mai 

 2022]. 

 

Lieser, J & Dijkzeul, D (Hrsg.) 2013. Handbuch Humanitäre Hilfe. Berlin Heidelberg: Springer. 

 

Lieser, J. 2013. Was ist humanitäre Hilfe?, in Lieser & Dijkzeul 2013. 

 

Lieser, J. 2015. Fluthilfe in Deutschland. Handlungsempfehlungen für die Katastrophenhilfe der 

 Caritas. Docplayer.org. Online im Internet: http://docplayer.org/19528852-Fluthilfe-in-

 deutschland-handlungsempfehlungen-fuer-die-katastrophenhilfe-der-caritas.html [Stand 28. 

 Januar 2022]. 

 

Loos, Andreas & Schweyer, Stefan (Hrsg.) 2017. Alles heil? Mit missionaler Theologie übers Heil 

 sprechen. Gießen: Brunnen. 

 

Müller, O. 2013. Almosenempfänger oder selbstbewusste Akteure? Die Rolle der lokalen Partner, in 
 Lieser & Dijkzeul 2013. 

 

Newbigin, L. 1995. Open Secret: An Introduction to the Theology of Mission. Grand Rapids, 

 Michigan: William B. Eerdmans. 

 

Ott, B. 2017. Das Heil in missionalen Theologien, in Loos & Schweyer 2017. 

 

Padilla, R. 2009. Ganzheitliche Mission, in Kusch & Schirrmacher 2009. 

 

Peyer-Müller, F (Hrsg.) 2012. Einführung in die missionale Theologie. Zusammenstellung wichtiger 

 Texte. Befg.de. Online im Internet: 

 https://www.befg.de/fileadmin/bgs_mission/media/dokumente/Kurzdossier_Missionale_Theol

 ogie_IGW-2012-03.pdf [Stand: 26. April 2022]. 

 

von Pilar, U. 2013. Alles Brüder? Eine kurze Geschichte der humanitären Hilfe, in Lieser & Dijkzeul. 



Humanitäre Hilfe als christliches Zeugnis   

__________________________________________________________________________________ 

© IGW Hendrik Kettwig 13.05.2022 

56 

 2013. 

 

Polman, L. 2010. Die Mitleidsindustrie. Hinter den Kulissen internationaler Hilfsorganisationen. 

 Frankfurt: Campus Verlag. 

 

Quack, M (Hrsg.) 2018a. Allein nach dem Maß der Not?Unparteilichkeit in der humanitären Hilfe. 

 Freiburg. Online im Internet: https://www.diakonie-

 katastrophenhilfe.de/fileadmin/default/Mediapool/Dateien/Humanitaere_Hilfe-

 Allein_nach_dem_Mass_der_Not.pdf [Stand: 10. Mai 2022]. 

 

Quack, M. 2018b. Herausforderung Humanitäre Hilfe: Politische Bedeutung und kritische Reflexion 

 in Deutschland. Berlin: MAECENATA Institut. 

 

Raistrick, T. 2014. The role of the local church in disaster management - where the church can give 
 greatest value. Tearfund.org. Online im Internet: 

 https://res.cloudinary.com/tearfund/image/fetch/https://learn.tearfund.org/-

 /media/learn/resources/tools-and-guides/830-the-role-of-the-local-church-in-dm.pdf [Stand: 5. 
 Mai 2022]. 

 

Reppenhagen, M & Guder, DL. 2012. Der andauernde Wandel von Mission. Das lebendige Erbe von 

 David J. Bosch (1991-2011), in Bosch 2012. 

 

Schmitz, P. 2013. Katastrophenmanagement, in Lieser & Dijkzeul 2013. 

 

Schweizer, B. 2013. Humanitäre Dilemmata: Anspruch und Wirklichkeit der humanitären Prinzipien, 

 in Lieser & Dijkzeul 2013. 

 

Sphere Association (Hrsg.) 2018. Das Sphere-Handbuch. Spherestandards.org. Online im Internet: 

 https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-German.pdf [Stand: 

 13. Januar 2022]. 

 

Spieker, H. 2013. Das Mandat der humanitären Hilfe: Rechtsgrundlagen und Prinzipien, in Lieser & 

 Dijkzeul 2013. 

 

Stetzer, E, Hirsch, A, Keller, T, Kimball, D, Mason, E, Greear, JD, Ott, C, Bergquist, L, et al. 2012, in 

 Peyer-Müller 2012. 

 

VENRO (Hrsg.) 2016. Scheitern ist keine Option - der humanitäre Weltgipfel und die Reform des 

 humanitären Systems. Venro.org. Online im Internet: 

 https://venro.org/publikationen/detail/scheitern-ist-keine-option-der-humanitaere-weltgipfel-

 und-die-reform-des-humanitaeren-systems [Stand: 13. Mai 2022]. 
 

VENRO (Hrsg.) 2021. When will the humanitarian aid system change? Venro.org. Online im Internet: 

 https://venro.org/publikationen/detail/when-will-the-humanitarian-aid-system-change [Stand: 

 3. Dezember 2021]. 

 

Wiher, H. 2017. Historische Streiflichter zum Heilsbegriff missionaler Theologie, in Loos & 

 Schweyer 2017. 

 

Wright, CJH (Hrsg.) 2010. The Cape-Town-Commitment. Lausanne.org. Online im Internet: 

 https://lausanne.org/wp-content/uploads/2021/10/The-Cape-Town-Commitment-–-Pages-20-

 09-2021.pdf [Stand: 10. März 2022]. 

 


	1 MOTIVATION UND ÜBERBLICK
	1.1 Motivation
	1.2 Inhaltlicher Überblick

	2 HUMANITÄRE HILFE – CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN
	2.1 Übersicht über die zu bearbeitende Thematik
	2.2 Definition des Begriffs humanitäre Hilfe
	2.2.1 Definition nach Jürgen Lieser und dem Auswärtigen Amt
	2.2.2 Abgrenzung zur Entwicklungshilfe
	2.2.3 Synonyme der humanitären Hilfe
	2.2.4 Arten von Katastrophen
	2.2.5 Akteure der humanitären Hilfe

	2.3 Geschichte der humanitären Hilfe – Erfolg und Scheitern
	2.3.1 Anfänge der humanitären Hilfe
	2.3.2 Das Genfer Abkommen
	2.3.3 Scheitern in Deutschland, Biafra und Ruanda
	2.3.4 Humanitäre Hilfe in Deutschland

	2.4 Humanitäre Prinzipien
	2.5 Der Trend der Lokalisierung
	2.6 Hilfsgüterverteilungen als eine Art der humanitären Hilfe
	2.6.1 Wichtiger Teil der Antwort auf Katastrophen
	2.6.2 Kritik an Hilfsgüterlieferungen
	2.6.3 Chancen von Hilfsgüterlieferungen

	2.7 Biblische Betrachtung
	2.7.1 Hilfe von Benachteiligten im Alten Testament
	2.7.2 Blick auf Ungerechtigkeit und Armut in den Evangelien
	2.7.3 Briefe der Apostel und die junge Gemeinde
	2.7.4 Fazit nach Betrachtung der ausgewählten Bibelpassagen


	3 GRUNDZÜGE DER MISSIONALEN THEOLOGIE
	3.1 Ziel der Betrachtung
	3.2 Geschichtliche Entwicklung der missionalen Theologie
	3.2.1 Von Lausanne bis Manila
	3.2.2 Manila bis zur Gegenwart
	3.2.3 Auftauchen des Begriffs missional

	3.3 Missio Dei – das Vermächtnis von David J. Bosch
	3.3.1 Vorstellung des Autors
	3.3.2 Grundlagen der missio Dei im Neuen Testament
	3.3.3 Boschs genauere Betrachtung der Autoren Matthäus, Lukas und Paulus
	3.3.4 Das Missionsparadigma von Bosch
	3.3.5 Nachwirkungen von Mission im Wandel

	3.4 Eine ganzheitliche Mission
	3.4.1 Paradigmatisches Lesen und Deuten des Alten Testaments
	3.4.2 Wiederherstellung als Ziel

	3.5 Definition des Begriffs missional
	3.5.1 Reich Gottes im Blick
	3.5.2 Den ganzen Jesus im Blick
	3.5.3 Gottes Wesen als Ursprungsimpuls
	3.5.4 Missionale Soteriologie
	3.5.5 Persönliche Definition


	4 MISSIONALER BLICK AUF DIE HUMANITÄRE HILFE
	4.1 Das Zusammenbringen beider Thematiken
	4.2 Ein motivierendes schlechtes Beispiel
	4.3 Missionale Position zu den humanitären Prinzipien
	4.3.1 Menschlichkeit
	4.3.2 Unparteilichkeit
	4.3.3 Neutralität
	4.3.4 Unabhängigkeit
	4.3.5 Zusammenfassung

	4.4 Umgang mit humanitären Dilemmata
	4.5 Die Kirche – lokaler starker Partner
	4.6 Missionaler Blick auf Hilfsgüterlieferungen
	4.7 Thesen zur missionalen humanitären Hilfe

	5 AUSWERTUNG UND PERSÖNLICHE ERKENNTNISSE
	5.1 Auswertung und weiterführende Fragen
	5.2 Persönliche Erkenntnisse und Ziele

	6 LITERATURVERZEICHNIS

