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1 EINLEITUNG 

„Meine Eltern könnten ja deine Jahrgänger sein!“, sagte der 16-jährige Samuel plötzlich ganz 

überrascht, während er neben mir im Whirlpool sass. Samuel ist ein Jugendlicher aus der 

Jugendgruppe, von welcher ich der Leiter bin. Zuerst musste ich über seine Aussage etwas lachen, 

dann brachte mich die Aussage doch ins Nachdenken: Eigentlich hatte er ja recht. Nicht, dass seine 

Eltern wirklich meine Jahrgänger sein könnten, so alt war ich nun doch wieder nicht. Aber er hatte 

insofern recht, dass zwischen ihm und mir doch ein beachtlicher Altersunterschied lag. Je länger ich 

darüber nachdachte, desto mehr fielen mir Situationen ein, in welchen ich schon oft gemerkt hatte, 

dass Jugendliche im Alter von Samuel irgendwie doch recht anders funktionierten und handelten als 

ich. Oft konnte ich Entscheidungen oder die Denkweise dieser Jugendlichen nicht nachvollziehen. Ich 

merkte schon oft, dass zwischen ihrer Altersklasse und meiner eben doch grosse Unterschiede 

bestehen, sowohl in ihrer Denkweise, aber auch in ihren Werten, Bedürfnissen und in ihrem Handeln.  

Es liess mir keine Ruhe, dass ich als Leiter meine Jugendlichen so schlecht verstand. Wie gerne würde 

ich sie besser verstehen. Es würde mir auch in meiner Leiterschaft helfen; Je besser ich sie verstehe, 

desto einfacher wird es für mich, als Leiter mit ihnen passend umzugehen. Diese Gedankengänge 

liessen mir keine Ruhe. Ich merkte, wie das Verlangen in mir wuchs, diese ganz junge Generation – 

eben im Alter von Samuel – besser verstehen zu lernen und sie dadurch auch besser mit dem Glauben 

in Verbindung bringen zu können. Aus diesem Verlangen heraus entstand die Idee, mich im Rahmen 

meiner Abschlussarbeit intensiver mit dieser jungen Generation, konkret mit der Generation Z, zu 

beschäftigen. Und dies möchte ich aus dem Blickwinkel des Glaubens heraus tun: Ich wünsche mir, 

die Generation Z besser mit dem Glauben erreichen zu können, und dies auf eine Art und Weise, wie 

es ihnen entspricht. So, dass sie wirklich berührt werden, weil das, was ich ihnen weitergeben möchte 

– nämlich die gute Nachricht des Evangeliums -, sie in ihren Bedürfnissen und Wünschen anspricht.   

1.1 Zielsetzung und Methodik 

Wenn Soziologen über die heutigen Jugendlichen sprechen, fällt häufig der Begriff Generation Z. 

Damit werden meist junge Menschen bezeichnet, welche nach 1995 oder später geboren wurden. Der 

österreichische Wirtschaftswissenschaftler Christian Scholz (2014:16) merkt hierzu an, dass 

Generationen nicht nur aufgrund ihrer Geburtsjahre definiert werden, sondern auch von Ereignissen, 

welche diese Generation prägten. Eine genauere Definition der Generation Z folgt später in 

vorliegender Arbeit. Ich wünsche mir für diese Generation, dass diese Jugendlichen den Gott der Bibel 

kennen lernen und an das Evangelium glauben. Was jedoch unter Evangelium zu verstehen ist, dazu 

herrschen in der Theologie unterschiedliche Antworten.  In dieser Arbeit soll aus einer 

missionstheologischen Perspektive danach gefragt werden, in welcher Weise eine bestimmte Lesart 

des Evangeliums an die Lebens- und Glaubenswelt der Generation Z anknüpfen kann. 
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Ich werde das Evangeliumsverständnis der missionalen Theologie genauer betrachten, weil diese 

Leseart des Evangeliums den Kontext in besonderer Weise berücksichtigt. Dazu werde ich Werke der 

Autoren Roland Hardmeier, David Bosch und ein Werk, welches Andreas Loos und Stefan Schweyer 

herausgegeben haben, untersuchen. Dass der Missiologe Dr. Roland Hardmeier eine wichtige Stimme 

in der Diskussion rund um die missionale Theologie ist, bestätigt unter anderem die Tatsache, dass 

IGW ihm das Buch Unterwegs zur missionalen Theologie (Fritz Peyer-Müller, Michael Girgis (Hrsg.) 

2018) gewidmet hat. Dies ist insofern erwähnenswert, weil sich das theologische Bildungsinstitut 

IGW intensiv der missionalen Theologie widmet. Hardmeier zeigt sachlich die Entwicklung einer 

evangelikalen Missionstheologie hin zu einer missionalen Theologie auf. Der südafrikanische 

Missionswissenschaftler David Bosch verwendete den Begriff missionale Theologie nicht, weil dieser 

zur Entstehungszeit seiner Werke noch gar nicht etabliert war. Hardmeier (2015:202) verweist auf 

Bosch mit der Bemerkung, dass dieser wertvolle Grundlagen für eine missionale Theologie biete. 

Hardmeier (:202-204) erwähnt vier wesentliche Anstösse, mit welchen Bosch die Missionstheologie 

Schritte hin zu einer missionalen Theologie lenkte. Das von Loos und Schweyer herausgegebene 

Werk Alles heil? (2017) entstand aus Referaten des Studientages der Arbeitsgemeinschaft für biblisch 

erneuerte Theologie zur Thematik des Heils in der missionalen Theologie. In diesem Werk finden sich 

Referate von Theologen wie Bernhard Ott, Roland Hardmeier und natürlich der beiden Herausgeber. 

Das Werk ist insofern für diese Arbeit relevant, da es bereits unterschiedliche Positionen zum Heil in 

der missionalen Theologie beinhaltet und diese als Diskussion präsentiert. 

Nachdem ich das missionale Evangeliumsverständnis untersucht habe, werde ich mich mit der 

Generation Z auseinandersetzen. Dazu verwende ich Literatur der Autoren Christian Scholz, Martina 

Mangelsdorf und James Emery White. Christian Scholz ist Inhaber eines Lehrstuhls für 

Betriebswirtschaftslehre, insbesondere in den Bereichen Organisation, Personal- und 

Informationsmanagement an der Universität des Saarlandes. Sein Bezug zur Generationenforschung 

spiegelt sich auch in seiner Tätigkeit in der Beratung für Personalmanagement, Unternehmenskultur 

und Trendforschung wieder (Scholz 2014). Martina Mangelsdorf arbeitet seit 1998 im internationalen 

Personalwesen und hat sich mit ihrer Firma GAIA Insights zum Ziel gesetzt, zwischen den 

Generationen zu vermitteln (gabal-verlag.de «Martina Mangelsdorf). Sie bringt ihre Erfahrung der 

Personalentwicklung in Seminare und Vorträge ein. In ihrem Werk Von Babyboomer bis Generation Z 

(:2015) vergleicht sie die unterschiedlichen Generationen miteinander und bietet Hilfestellungen für 

den Umgang mit diesen in Unternehmen. James Emery White ist Hauptpastor der Macklenburg 

Church in North Carolina. Er war Präsident des theologischen Seminars Gordon-Conwell und hat über 

zwanzig Bücher geschrieben, darunter einige, welche sich mit der Thematik auseinandersetzen, wie 

Kirche mit komplett nachchristlichen Generationen gebaut werden kann. Ziel ist es, aus der Literatur 

dieser Autoren grundlegende Eigenschaften der Generation Z zu erarbeiten. 

Die Kernelemente des missionalen Evangeliumsverständnisses werde ich anschliessend den 

grundlegenden Eigenschaften der Generation Z gegenüberstellen und in einer kritischen Würdigung 
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darstellen, welche Aspekte davon ich aufgrund meiner Forschung als hilfreich für die Generation Z 

erachte. Gleichzeitig werde ich aber auch aufzeigen, was im missionalen Evangeliumsverständnis in 

Hinblick auf die Generation Z fehlt und welche Anfragen die missionale Theologie an die Generation 

Z offen hat. 

1.2 Definitionen und Abgrenzung 

Zu Beginn einer solchen Arbeit müssen gewisse Begriffe definiert werden und zudem muss 

abgegrenzt werden, welche Themen im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden können. 

1.2.1 Generation Z 

Bevor die Generation Z genau verortet wird, macht es Sinn, grundlegend den Begriff Generation zu 

definieren. Martina Mangelsdorf (2015:12), welche viele Vorträge zum Generationen-Management 

hält und Firmen im Umgang mit unterschiedlichen Generationen innerhalb des Unternehmens berät,  

definiert eine Generation als Menschen, welche sich ungefähr in gleicher Altersstufe befinden und 

eine ähnliche soziale Orientierung aufweisen. Anders ausgedrückt könnte man auch von einer 

Altersgruppe sprechen, welche durch ähnliche Prägungen eine vergleichbare Lebensauffassung 

entwickelten. Eine Generation wird durch festlegen ihrer Geburtsjahre von anderen Generationen 

abgegrenzt. Bei der Generation Z gibt es unterschiedliche Definitionen, ab welchem Jahrgang diese 

Generation beginnt. Die Diskussion über den Beginn der Generation Z erstreckt sich von Geburtsjahr 

1995 (Scholz 2014:31, Mccrindle 2018:8, White 2017:37), über 1996 (Mangelsdorf 2015:13) bis zu 

einigen Stimmen, welche sogar das Jahr 2000 oder 1991 nennen. Wenn wir der Mehrheit der 

betrachteten Autoren folgen, können wir die Generation Z als Jugendliche bezeichnen, welche im Jahr 

1995 und später geboren wurden. Auf eine genauere Charakterisierung wird hier verzichtet, da diese 

aus den Inhalten des Kapitels zur Generation Z ersichtlich sein wird. Zu erwähnen ist, dass die Namen 

der jeweiligen Generationen nicht durchwegs von allen Autoren identisch verwendet werden. Scholz 

(2014:33) erwähnt, dass die Generation Z auch Generation Homeland genannt werde. Zudem hat der 

deutsche Journalist und Autor Reinhard Mohr (2003) ein Buch mit dem Titel «Generation Z oder Von 

der Zumutung, älter zu werden» veröffentlicht. Dabei sieht er sich selbst als Mitglied der Generation 

Z, obwohl er im Jahr 1955 geboren wurde (:29). Scholz (2014:32) merkt hierzu an, dass Mohr 

eigentlich die Generation der Babyboomer meine. An diesen Beispielen wird ersichtlich, dass 

teilweise verschiedene Autoren unterschiedliche Namen für die jeweiligen Generationen verwenden. 

Es ist generell festzuhalten, dass bei der Generation Z von einer Gruppe gesprochen wird, welche 

aktuell noch nicht genau erfasst und definiert werden kann. Dies zeigt sich auch daran, dass im 

Verhältnis zu anderen Generationen noch sehr wenig Literatur über die Generation Z existiert. 

1.2.2 Missionales Evangeliumsverständnis 

Um zu untersuchen, was die Kernelemente eines missionalen Evangeliumsverständnisses sind, bietet 

es sich an, zuerst das Verständnis von missionaler Theologie zu definieren. Eine ausführliche 
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Definition würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, deshalb soll der Begriff missional hier nur kurz 

situiert werden. IGW beschreibt in seinem Buch Unterwegs zur missionalen Theologie (Peyer-Müller 

& Girgis 2018:199) den Begriff missional in einem Satz: «Dieser Begriff umschreibt eine durch und 

durch dem missionarischen Sein und Handeln Gottes in dieser Welt verpflichteten und davon 

durchdrungenen Denk- und Handlungsweise».  Dass Gott von seinem Wesen her missionarisch ist 

erkennt man auch am Prinzip der Missio Dei1, welches besagt, dass Gott der eigentliche Missionar ist, 

deshalb hat er auch Jesus in die Welt gesendet. Jesus hat in Johannes 20,21 gesagt, dass er die Jünger 

in die Welt sendet, so wie ihn der Vater gesendet hat. Die Mission der Christen ist es, teilzuhaben an 

der Mission Gottes. Der Begriff missional steht auch für Ganzheitlichkeit: Es geht darum, den ganzen 

Jesus – nicht nur seinen Tod und seine Auferstehung, sondern auch sein Leben und seine Taten – der 

ganzen Welt zu bringen. In der missionalen Theologie geschieht auch die Verkündigung ganzheitlich, 

nämlich durch Wort und Tat: So gehören Evangelisation wie auch soziale Aktion beide zum Auftrag 

der Christen an der Welt dazu.  

So viel zur missionalen Theologie. Durch die erarbeiteten Kernelemente des missionalen 

Evangeliumsverständnisses wird der Leser später in dieser Arbeit weitere Grundlagen missionaler 

Theologie kennen lernen.  

 
1Dieser Begriff stammt aus der ökumenischen Missionstheologie. Fast alle Glaubensrichtungen haben das Missio Dei-
Konzept aufgenommen, auch einzelne Evangelikale (Hardmeier 2015:31). Missio Dei betont, dass es Gottes Mission ist, das 
Heil der Menschen zu suchen (:43). Gott selbst ist der erste Missionar, bereits als er nach dem Sündenfall auf den Menschen 
zu geht und ihm Gericht und Rettung anbietet (:43). In der ganzen Bibel wird ersichtlich, dass Gott Menschen braucht – seien 
es Propheten, Apostel oder die Gemeinde -, welche er in die Welt sendet um sein Heil zu verwirklichen. Ausführlicher siehe 
Hardmeier (2015:43ff). 
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2 DARSTELLUNG DES MISSIONALEN 

EVANGELIUMSBEGRIFFES 

Was ist die gute Nachricht aus Sicht der missionalen Theologie? Diese Frage soll in vorliegendem 

Kapitel beantwortet werden. Die Antwort soll aus Sicht der verschiedenen Autoren aufgezeigt werden. 

Es werden nun Werke der einzelnen Autoren anhand obiger Fragestellung betrachtet und deren 

Antwort auf die Fragestellung wiedergegeben. Als letzter Punkt dieses Kapitels wird versucht, anhand 

der Darstellung der verschiedenen Autoren einen Evangeliumsbegriff aus missionaler Sicht abzuleiten. 

Dieser Evangeliumsbegriff wird verschiedene Eckpunkte beinhalten. Diese werden im letzten Teil der 

Arbeit den Eigenschaften der Generation Z in einer kritischen Würdigung gegenübergestellt.  

2.1 Hintergrund der missionalen Missionstheologie 

Um die missionale (Missions-)Theologie besser verstehen zu können, ist es hilfreich, den Hintergrund 

zu verstehen, vor welchem diese entstanden ist. Deshalb soll hier kurz die Entstehungsgeschichte der 

missionalen Missionstheologie erläutert werden. 

Im Jahr 1958 fand in Ghana die letzte Weltmissionskonferenz des internationalen Missionsrats (IMR) 

statt. Dieser wurde drei Jahre später in den ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) integriert. Bereits 

die Konferenz in Ghana sollte dazu dienen, den IMR auf die Integration in den Weltkirchenrat 

vorzubereiten (Bosch 2011:234). Das heisst, dass von hier an das Thema Mission in den 

ökumenischen Konferenzen auch Teil sein sollte (:16). Dass dies jedoch bereits vorher so war im 

ÖRK, zeigt das Beispiel der fünften ökumenischen Weltmissionskonferenz im Jahr 1952 in Willigen, 

Deutschland. Dort wurde über die Krise der Mission nachgedacht, weil nach der vergangenen 

Kolonialzeit und der beiden Weltkriege eine grosse Resignation in Bezug auf die Mission vorzufinden 

war (Hardmeier 2015:22). An dieser Konferenz in Willigen wurden drei Missionsmodelle vorgestellt, 

welche in dieser Krise eine Richtung angeben sollten (:25). Eines hatten alle drei Missionsmodelle 

gemeinsam: Den Gedanken, dass Mission ihren Ursprung in Gott selbst hat. Der Ursprung der Mission 

sollte nicht mehr in der Kirche zu finden sein, sondern in Gott selbst (Bosch 2011:233). Dazu hat 

einige Jahre später Karl Hartenstein – der ehemalige Direktor der Basler Mission – den Begriff Missio 

Dei kreiert, um die Stossrichtung des Missionsverstänsnisses von Willigen auszudrücken (Hardmeier 

2015:29). In Willigen wurde der Begriff so verstanden, dass die Mission der Kirche untrennbar von 

Gottes Mission zu verstehen sei. Je mehr der Begriff in den 60er Jahren von ökumenischen Theologen 

verwendet und weiterentwickelt wurde, umso mehr ging der Fokus weg von der Kirche (:33) hin in 

das Verständnis, dass die Kirche nicht mehr für Gottes Mission zuständig sei und dass Gott die Kirche 

zur Verwirklichung seiner Mission auch nicht benötige (:35). Das Heil, welches Gott durch seine 

Mission bewirken möchte, wurde immer mehr auf weltlichen Frieden und ein zwischenmenschliches 

Ereignis reduziert (:34). An der vierten Vollversammlung des ÖRK in Uppsala, Mexiko City 1968 

wurde die Mission in Boschs Worten grösstenteils als Humanisierung angesehen. Es wurde plötzlich 
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alles zur Mission, beispielsweise Gesundheit, Jugendprojekte oder Schutz von Menschenrechten 

(Bosch 2011:245). Besonders an der ökumenischen Weltmissionskonferenz im Jahr 1973 in Bangkok 

wurde dies klar ersichtlich. Innerhalb zweier Jahrzehnte veränderte sich der Missio Dei Begriff an den 

ökumenischen Konferenzen in eine gegenteilige Bedeutung, dass unter Mission nun nicht mehr das 

Angebot der Rechtfertigung durch den Glauben, sondern nur noch Befreiung und Humanisierung 

verstanden wurde (Hardmeier 2015:36).  

Die Auswirkung dieses Wandels in der ökumenischen Bewegung war, dass die evangelikalen Kräfte 

aus diesem Prozess ausschieden.2 Besonders zwischen 1966 und 1974 wurde der Bruch zwischen dem 

ökumenischen Rat der Kirchen und den evangelikalen Kräften immer grösser (:36). Da die 

evangelikalen Kräfte das Missionsverständnis des ÖRK nicht mehr teilen konnten, suchten sie nach 

Alternativen und begannen schliesslich, eigene Missionskonferenzen durchzuführen (:37). Die erste 

solche evangelikale Missionskonferenz fand 1966 in Wheaton statt und widmete sich der Frage nach 

dem Verhältnis zwischen Verkündigung und sozialer Verantwortung. Obwohl hier der Verkündigung 

klar Vorrang vor der sozialen Verantwortung gegeben wurde, wurde trotzdem Bedauern über die 

schlechte soziale Verantwortung der Evangelikalen ausgedrückt. Eine weitere nennenswerte 

Konferenz war der evangelikale Weltevangelisationskongress 1974 in Lausanne, welcher mit 2500 

Teilnehmern soweit als der bedeutendste evangelikale Kongress bezeichnet werden konnte (:42). Billy 

Graham, dessen Billy Graham Evangelistic Association zum Kongress einlud, äusserte zur Eröffnung 

des Kongresses die Hoffnung, dass das Verhältnis von Evangelisation und sozialer Aktion geklärt 

werden könne (:75). Für einige radikalen Kräfte – eine Gruppe Evangelikaler, welche unter radikaler 

Jesusnachfolge auch gesellschaftliches und politisches Engagement verstanden – blieb die 

Verhältnisbestimmung zwischen Evangelisation und sozialer Aktion mangelhaft, weshalb sie während 

der Konferenz eine Sondererklärung verfassten, welche wohl bislang das stärkste ganzheitliche 

Missionsverständnis von Evangelikalen beinhaltete (:76f). Das offizielle Dokument der Konferenz, die 

Lausanner Verpflichtung, enthielt für Billy Graham die Erkenntnis, dass Evangelikale soziale 

Verantwortung übernehmen mussten (:86). Obwohl für viele die Evangelisation der Schwerpunkt der 

Lausanner Verpflichtung blieb, konnten sich auch solche, welche soziales Engagement als 

gleichrangig mit der Evangelisation verstanden, auf Referate des Kongresses stützen (:87).  

Die Spannung zwischen Evangelisation und sozialer Aktion war auch auf weiteren evangelikalen 

Konferenzen immer wieder vorzufinden. Gerade für radikale Kräfte war die Missionstheologie der 

Evangelikalen zu einseitig. Auf dieser Grundlage bildete sich schliesslich mehr und mehr das 

missionale Missionsverständnis. Dieses geht weder den einseitigen Weg vieler Evangelikaler, dass die 

Verkündigung klaren Vorrang vor sozialer Aktion hat, noch geht sie den ökumenischen Weg, welcher 

die soziale Aktion als vorrangig betrachtet auf Kosten der Verkündigung. Die missionale Theologie 

geht hier ihren eigenen Weg, welcher später in dieser Arbeit genauer erläutert wird.  

 
2Ergänzend zum Prozess der Formung der evangelikalen Kräfte siehe auch: Bosch 2011:249-253 
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2.2 Der missionale Evangeliumsbegriff bei Hardmeier 

Roland Hardmeier hat evangelikalen Hintergrund. Er war rund fünfzehn Jahre lang Prediger einer 

freien evangelischen Gemeinde der Schweiz. Nach seinem Master of Arts biblische Theologie in D-

Korntal und USA-Columbia doktorierte er in Theologie an der Universität von Südafrika. In seinen 

Werken findet man immer wieder einen Bezug zur evangelikalen Tradition gleichwie zur missionalen 

Theologie (roland-hardmeier.ch «Über mich»). Roland Hardmeier ist insofern relevant in der 

Diskussion um die missionale Theologie, da er wichtige Impulse für eine missionale Theologie im 

deutschsprachigen Raum formuliert hat, welche vorallem von der theologischen Ausbildungsstätte 

IGW in die Ausbildungslandschaft getragen wurden und damit für viele Studierende prägend sind.3 

Um herauszufinden, wie Roland Hardmeier den Evangeliumsbegriff nach missionalem Verständnis 

definiert, habe ich sein Buch Missionale Theologie (2015) analysiert. Dort zeigt er auf, wie sich unter 

Christen evangelikaler Prägung die Frage nach der Weltverantwortung entwickelt hat. Er zeigt auf, 

wie unter evangelikalen Christen die Frage immer wieder thematisiert wurde, inwiefern es der Auftrag 

der Christen ist, sozial aktiv zu sein. Es kann davon ausgegangen werden, dass Themen, welche 

Hardmeier immer wieder aufgreift, in der missionalen Theologie massgebend sind. Nachfolgend 

werden einige Aspekte aufgelistet, welche vorwiegend im genannten Buch von Hardmeier, jedoch 

auch in anderen Beiträgen von Hardmeier immer wieder anzutreffen sind. 

2.2.1 Ganzheitlichkeit 

Hardmeier (2015) zeigt immer wieder auf, wie die missionale Theologie die Betonung auf die 

Ganzheitlichkeit der guten Nachricht legt. Wie hoch für ihn der Stellenwert der Ganzheitlichkeit ist, 

lässt sich auch in seinem Aufsatz im von Loos und Schweyer herausgegebenen Werk erkennen 

(2017:70f). Er (2015:204) erwähnt, dass der Missionswissenschaftler David Bosch wesentlicher 

Initiator dieses Gedankens war. David Bosch wuchs als Weisser in Südafrika auf und studierte 

schliesslich Missionswissenschaft. Immer mehr begann er, sich von der Apartheid zu distanzieren und 

kam zur Überzeugung, dass die Kirche Gottes Instrument der Versöhnung für die Welt sei (:195).  

Ein ganzheitliches Missionsverständnis betont das ganze Evangelium und nicht bloss einen Aspekt 

davon (:211ff). Dies bedeutet, den ganzen Jesus im Blick zu haben. Das heisst, den Fokus nicht bloss 

auf Jesu Tod und Auferstehung zu legen, sondern auch auf die Art und Weise, wie Jesus geliebt und 

gedient hat. Hardmeier (:211) betont, dass im Gegensatz dazu die evangelikale Missionstheologie 

traditionellerweise auf das Kreuz und die Auferstehung bezogen sei. In diesem Zusammenhang lässt 

Hardmeier den lateinamerikanischen Theologen und Missiologen René Padilla zu Wort kommen. 

 
3Einige dieser Impulse von Hardmeier zu missionaler Theologie finden sich in folgender Literatur: 
  - Peyer-Müller, Fritz & Girgis (Hrsg.) 2018. Unterwegs zur missionalen Theologie. Texte. Thesen. Referate. Zürich: IGW. 
  - Loos, Andreas & Schweyer, Stefan (Hrsg.) 2017. Alles Heil? Mit missionaler Theologie übers Heil sprechen. Giessen:  
    Brunnen Verlag. 
  - Hardmeier, Roland 2015. Missionale Theologie. Evangelikale auf dem Weg zur Weltverantwortung. Schwarzenfeld:  
    Neufeld Verlag. 
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Padilla war eine massgebliche Stimme am lateinamerikanischen Evangelisationskongress 1969 in 

Bogotà, Kolumbien sowie am Lausanner Kongress für Weltevangelisation 1974, indem er sich für die 

Gleichstellung von Evangelisation und sozialer Aktion einsetzte (:68ff). Zur Frage nach dem ganzen 

Jesus zitiert Hardmeier (:161) Padilla, welcher klagt, dass der Tod Jesu häufig losgelöst von seinem 

irdischen Leben betrachtet und vorrangig behandelt wurde. Nach missionalem Verständnis ist nicht 

nur die durch Jesu Tod und Auferstehung bewirkte Erlösung eine gute Nachricht, sondern 

gleichermassen auch das dienende Leben Jesu. Beides gehört zum Betrachten des ganzen Jesus. 

Wird der ganze Jesus betrachtet, folgt daraus eine ganzheitliche Mission. Dies bedeutet, dass sich das 

Evangelium sowohl in Wort wie auch in Tat zeigt (:213). Gott möchte die Kirche nicht nur dazu 

gebrauchen, um die rettende Botschaft von Jesus zu verkündigen, sondern auch um durch ihre Taten 

Zeichen des Friedensreiches Gottes aufzurichten (:30). Hardmeier (:157) weist hierbei auf die Micha 

Initiative hin. Diese wurde 1999 gegründet und von René Padilla präsentiert. Daran sind rund 500 

Entwicklungsorganisationen in über 80 Ländern beteiligt. Ziel ist es, christlichen Organisationen, 

Kirchen und Personen zu helfen, eine biblische Antwort auf die Nöte der Welt, insbesondere die 

Armut, zu finden. In der Micha Erklärung wird erwähnt, dass man am Leben Jesus sehen könne, dass 

die Verknüpfung von Sein, Tun und Reden das Herz eines ganzheitlichen Geschehens darstelle.  

Ein weiterer Aspekt eines ganzheitlichen Evangeliumsverständnisses ist, dass sich Gottes Liebe nicht 

bloss auf uns Menschen beschränkt. Hier zitiert Hardmeier (:170) die Kapstadt Verpflichtung, welche 

vorwiegend durch den irischen Alttestamentler und Missionstheologen Chris Wright entstand. Die 

Kapstadt-Verpflichtung entstand aus dem dritten internationalen Kongress für Weltevangelisation, 

welcher im 2010 in Kapstadt zum Thema Gott lieben und der Welt dienen durchgeführt wurde (:162). 

Diese Verpflichtung betont, dass Gottes Liebe seine gesamte Schöpfung umfasst. Das bringt für uns 

Menschen die Verantwortung mit, aus Liebe zur gesamten Schöpfung zu ihr Sorge zu tragen. 

Es kann grundlegend festgehalten werden, dass das Evangelium nach missionalem Verständnis nicht 

individualistischer Natur ist, dass es also nicht in erster Linie darum geht, dass einzelne Menschen aus 

der Welt herausgerettet werden. Das missionale Verständnis vertritt eine Theologie, welche den 

Menschen ganzheitlich dienen soll, das heisst, an ihren geistlichen, leiblichen sowie seelischen 

Bedürfnissen – genau wie dies am ganzen Leben Jesu ersichtlich ist (:16).  

2.2.2 Der sendende Gott 

Der bei Hardmeier (2015) immer wieder anzutreffende Gedanke des sendenden Gottes geht auf die 

Grundlage der Missio Dei zurück. Die zentrale Mitte der Mission ist nicht die Kirche ist, sondern Gott 

selbst (2015:21). Nach missionalem Verständnis muss die gute Nachricht immer zuerst bei Gott 

beginnen. Er ist der Ursprung jeglicher Mission - des Suchens nach dem Menschen – und der erste 

Missionar (:43). Nicht menschliches Wollen stellt die Grundlage für missionarische Aktivität dar 

(:28), sondern Gottes Liebe und seine damit verbundene Selbstverpflichtung gegenüber der Welt (:59). 

Wie will Gott das Heil der Menschen erreichen? Dazu muss bei Gott begonnen werden: Gott ist ein 
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sendender Gott (:79). Dieser sendende Gott hat bereits die Propheten nach Israel gesandt und seinen 

Sohn in die Welt. Er sandte die Apostel aus und dann die Gemeinde. In diesem Zusammenhang findet 

sich häufig die Aussage aus Johannes 20,21 wieder, in welcher Jesus seine Jünger sendet, so wie ihn 

der Vater gesendet hat. So sind die Christen, oder anders ausgedrückt die Kirche, von Gott Gesendete, 

um an seiner Mission teilzuhaben. Die Kirche soll zu den Menschen gehen, so wie Gott seinen Sohn 

zu den Menschen gesendet hat (:214). Hier erkennt man, dass die missionale Theologie eine 

unterschiedliche Leseart des Missio Dei Konzeptes hat als die ökumenische (siehe Kapitel 2.1).  

Wenn jegliches Suchen nach dem Menschen von Gott ausgeht, stellt sich die Frage, was denn Gottes 

Mission ist. Was ist der Inhalt von Gottes guter Nachricht? Dazu erwähnt Hardmeier (:171) den 

Artikel 10 der Kapstadt-Verpflichtung (siehe Kapitel 2.2.1), welcher folgende Aspekte als Mission 

Gottes beschreibt: Gott möchte alle Dinge im Himmel und auf Erden durch das Blut seines Kreuzes 

versöhnen. Dadurch wird er die zerbrochene Schöpfung in eine neue Schöpfung verwandeln, in 

welcher es keine Sünde und keinen Fluch mehr gibt. Er wird die zerbrochenen Menschen in die neue 

Menschheit verwandeln, welche durch das Blut Christi erlöst ist, um Gott anzubeten. Gott wird, wenn 

Jesus wiederkommt, die Herrschaft von Tod, Vergänglichkeit und Gewalt zerstören um sein ewiges 

Friedensreich aufzurichten. Dann wird Gott bei den Menschen wohnen und in Ewigkeit herrschen.  

2.2.3 Das Heil 

Laut Hardmeier (2015:43) beginnt die Heilsgeschichte Gottes nach dem Sündenfall, als Gott auf den 

Menschen zugeht und ihm Gericht und Rettung ankündigt. Die Heilsgeschichte Gottes beginnt mitten 

in der Unheilsgeschichte der Menschen. Das Kreuz bildet die Grundlage des Heils (:51). Die Micha 

Initiative (siehe Kapitel 2.2.1) hält fest, dass Gott am Kreuz zeigt, wie ernst er Gerechtigkeit nimmt, 

indem er selbst die Forderungen seiner Gerechtigkeit erfüllt (:158). Am Kreuz hat Jesus das Böse 

endgültig besiegt. Somit ist alles, inklusive das Böse, Christus unterstellt (:158). 

Dieses Heilsgeschehen am Kreuz hat Folgen: Hardmeier (:161) zitiert dazu den lateinamerikanischen 

Missiologen René Padilla, dass das Kreuz die Verpflichtung auflege, sich für die Versöhnung der Welt 

einzusetzen. Den Prozess des Heils erläutert Hardmeier (:44) folgendermassen: Gott sucht das Heil 

des Menschen, es ist Gottes Werk. Das Heil wird den Satan zerstören. Durch Jesu Leiden verwirklicht 

Gott sein Heil. Er braucht Menschen als seine Werkzeuge, um das Heil zu verwirklichen. Auch hier 

wird ersichtlich, dass das Heil Folgen für den Menschen hat. Hardmeier (:82) zitiert den Artikel 5 der 

Lausanner-Verpflichtung, worin steht, dass die Botschaft des Heils die Botschaft des Gerichts über 

jede Form der Entfremdung, Unterdrückung und Diskriminierung einschliesse. Deshalb sollten wir 

Christen Bosheit und Unrecht, wo auch immer sie existieren, anprangern. Weiter soll das Heil uns in 

persönlicher und sozialer Verantwortung verändern, was zu Taten führt (:83). Die Wichtigkeit der 

sozialen Dimension des Heils erläutert Hardmeier (2017:72) auch im Werk von Loos und Schweyer. 

Gemäss Hardmeier (:130) muss sichergestellt werden, dass das Kreuz zentrale Mitte des Evangeliums 

bleibt und gleichzeitig die soziale Dimension genau gleichermassen zur guten Nachricht gehört. 
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2.2.4 Soziale Verantwortung 

Das Buch von Hardmeier (2015) widmet sich der Frage nach der sozialen Verantwortung der Christen. 

In Kapitel 2.1 wurde aufgezeigt, dass Christen evangelikaler Prägung lange Zeit die Verkündigung 

höher gewichteten als die soziale Verantwortung. Dem widerspricht das missionale Verständnis. 

Die Spannung zwischen Verkündigung und sozialer Aktion sahen wir bereits in der Diskussion 

zwischen der ökumenischen und der evangelikalen Bewegung. Die ökumenische Bewegung legte den 

Schwerpunkt auf die soziale Aktion und reduzierte so das Heil auf ein zwischenmenschliches Ereignis 

und blendete die Verkündigung ganz oder teilweise aus (:35). Gleichzeitig legte die evangelikale 

Bewegung den Schwerpunkt lange auf die Verkündigung und vernachlässigte die soziale Aktion 

teilweise ganz, teilweise wurde sie nur als Mittel zum Zweck, nämlich der Verkündigung, angesehen 

(vgl. Hardmeier 2015:36ff). Dazu zitiert Hardmeier (:77) den Lateinamerikaner René Padilla, dass der 

Versuch, einen Keil zwischen Evangelisation und sozialer Aktion zu treiben, zurückgewiesen werden 

müsse. Weiter zitiert er Kuzmic aus Manila. Dort fand 1989 der zweite internationale Weltkongress 

für Evangelisation des Lausanner Komitees für Weltevangelisation statt (:138). Eines der Referate, 

welches sich dem sozialen Anliegen widmete, war das des ex-jugoslawischen Bibellehrers Peter 

Kuzmic (:140). Er sagte, dass das Neue Testament keinen Keil zwischen einem persönlichen 

Evangelium und einem sozialen Evangelium treibe, denn es enthalte nur ein Evangelium, nämlich das 

von Christus. Dieses sei sowohl persönlich wie auch sozial (:140). Dem geistlichen Mangel der 

Menschen könne nur abgeholfen werden, wenn auch ihre sozialen Nöte von Belang seien. Deshalb 

könne Evangelisation nicht von sozialer Aktion getrennt werden (:137). Hardmeier (:69) zitiert auch 

den Peruaner Samuel Escobar, welcher wie Padilla am lateinamerikanischen Kongress 1969 in Bogotà 

(Kolumbien) eine starke Stimme war (:68). Dieser argumentiert, dass eine an der biblischen Lehre und 

an Jesus orientierte Evangelisation die sozialen Probleme beachten müsse. Zur aus Teilen der 

evangelikalen Bewegung befürchteten Überbetonung des sozialen Anliegens (:206) äussert sich auch 

der Hongkong-Ruf. Dies ist ein Dokument, welches aus einer theologischen Studientagung der 

weltweiten evangelischen Allianz und dem Lausanner Komitee für Weltevangelisation in Hongkong 

1988 hervorging. Darin wurde festgehalten, dass ein Evangelium, welches ausschliesslich die soziale 

Gerechtigkeit betone, sich als erfolglos erwiesen habe, weil es nicht zum Glauben an Jesus als Retter 

führe (:129). Hier verweist Hardmeier (:82) auf den Artikel 5 aus Lausanne 1974, welcher betont, dass 

Versöhnung zwischen Menschen nicht gleichzustellen sei wie Versöhnung mit Gott, dass soziale 

Aktion nicht das Gleiche sei wie Evangelisation und dass politische Befreiung nicht vollumfängliches 

Heil bedeute. Jedoch sei beides, soziale Aktion und Evangelisation, die Pflicht der Christen.  

Nach missionalem Verständnis gehört zum Evangelium beides dazu: Einerseits soll die gute Nachricht 

durch Evangelisation weitergegeben werden, denn die Heilstaten Jesu sollen jedem Menschen 

verkündet werden. Andererseits ist auch die soziale Aktion ein Akt der Verkündigung des Reichs 

Gottes, welcher nach missionalem Verständnis gleichzusetzen ist mit der Evangelisation. 
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2.2.5 Kontextualisierung 

Ein grosses Thema in der missionalen Theologie ist die Kontextualisierung. Hardmeier (2015:95) 

erwähnt, dass eines der bestimmenden Kennzeichen der missionalen Theologie im Beachten des 

Kontexts bestehe. Zudem erkenne man die Bedeutung des Evangeliums für einen bestimmten Kontext 

am besten innerhalb dieses Kontexts (:209). Das Evangelium hat eine andere Bedeutung für die 

Mittelschicht des reichen Westens als für die arme Schicht in der Zweidrittelwelt. Gottes gute 

Nachricht ist nach missionalem Verständnis eine gute Nachricht für den jeweiligen Kontext. 

Hardmeier (:69) erwähnt die Aussage des Peruaners Samuel Escobar am lateinamerikanischen 

Evangelisationskongress 1969 in Bogotà (Kolumbien), dass Evangelisation die Herrschaft Christi im 

Kontext der Zuhörer verkündigen müsse. Escobar (2003:77) erwähnt, dass wir, wenn wir auch Europa 

und Nordamerika als Missionsfelder bezeichnen, einen Ansatz zur Verkündigung der guten Nachricht 

wählen müssen, welcher den kulturellen Kontext dieses Missionsfeldes ernst nimmt. 

2.2.6 Transformation 

Als Grundlage für Transformation bezieht sich Hardmeier (2015:124) auf den Kongress in Wheaton. 

Im 1983 führte dort die weltweite evangelische Allianz in Absprache mit dem Lausanner Komitee für 

Weltevangelisation die Konferenz durch. Das Thema war das Wesen und die Sendung der Kirche. In 

dessen Schlussbericht wurde festgehalten, dass der Gehorsam gegenüber dem Evangelium die 

Voraussetzung für Transformation sei. Transformation ist eine Veränderung des menschlichen 

Zustandes, welcher im Gegensatz zu Gottes Absichten steht, in den Zustand, in welchem sich 

Menschen an der Fülle des Lebens erfreuen können, weil sie in Übereinstimmung mit Gott leben 

(:123). Auch am Lausanner Kongress für Weltevangelisation 1974 wurde in Artikel 5 festgehalten, 

dass das Heil uns in unserer gesamten persönlichen und sozialen Verantwortung verändern soll (:83).  

Wie geschieht diese Transformation? Das gemeinsame Wachstum mit anderen Christen solle zu 

sozialer und wirtschaftlicher Veränderung führen (:159). Damit Transformation stattfinde, sei 

Verkündigung allein nicht genug, es müsse auch das Böse der Gesellschaft herausgefordert und ihre 

Werte verändert werden (:123). Dadurch, dass die Kirche die Werte des Reiches Gottes radikal lebt, 

wird sie das Potenzial haben, die postmoderne Gesellschaft zu transformieren (2009:44). 

2.2.7 Fazit 

In seinem Buch dreht sich Hardmeier immer wieder um die Begriffe Ganzheitlichkeit, Missio Dei, 

Heil, soziale Verantwortung, Kontextualisierung und Transformation. Es scheint, als ob diese Themen 

massgebend sind, wenn darüber nachgedacht wird, was die gute Nachricht nach missionalem 

Verständnis ist. Hardmeier (:223f) selbst stellt abschliessend fest, dass der Begriff missional 

zunehmend als Umschreibung für ein ganzheitliches Sendungsverständnis verwendet werde und dass 

Begriffe wie Missio Dei, inkarnatorische Mission, Transformation und gesellschaftsrelevanter 

Gemeindebau eine zentrale Rolle in dieser Thematik spielen.   
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2.3 Der missionale Evangeliumsbegriff bei Bosch 

Der südafrikanische Missionswissenschaftler David Bosch wird heute oft in neuen Entwürfen zur 

Mission zitiert.4 Er wuchs in einer traditionellen Afrikaner-Familie auf, wurde christlich erzogen und 

gelehrt, die schwarzen Landarbeiter weniger als Menschen, sondern mehr als Gebrauchsgegenstände 

zu betrachten (Hardmeier 2015:193). Er studierte Sprachen und Theologie und zog nach Europa, um 

weiter theologisch zu schaffen. Später arbeitete er in einer Missionsarbeit. Immer mehr distanzierte er 

sich von der Apartheid und engagierte sich für die Versöhnung zwischen Schwarzen und Weissen 

(:194f). Bosch entwickelte sein eigenes Missionsverständnis und schrieb mehrere Bücher zum Thema 

Mission.5 Laut Hardmeier (:204) hat sich Bosch für ein ganzheitliches Missionsverständnis eingesetzt. 

Bosch nennt seine Gedanken nicht missional, jedoch werden seine Gedanken von diversen 

missionalen Theologen wohlwollend aufgenommen (vgl. Hardmeier 2015, Loos & Schweyer 2017 

u.A.). In seinem Buch ganzheitliche Mission (2011) finden sich viele Themen, in welchen er mit 

missionalen Autoren übereinstimmt. Auch Gedanken aus seinem Werk Mission im Wandel (2012) 

werden in diesem Kapitel miteinbezogen. Folgend werden einige Themen aufgegriffen und erläutert:  

2.3.1 Das Reich Gottes 

Immer finden sich bei Bosch Gedanken über das Reich Gottes. Es scheint, als ob gerade die 

missionale Sichtweise des Reiches Gottes einen wesentlichen Kern der guten Nachricht aus 

missionaler Perspektive darstellt. Wenn Bosch (2011) über das Reich Gottes schreibt, steht dies häufig 

im Zusammenhang mit Hoffnung. Beispielsweise plädiert Bosch (2011:307) dafür, dass die Mission 

die Hoffnung auf die göttliche Vollendung des Reiches Gottes lebendig halten sollte. Dabei redet er 

von einer Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde (:308). Bosch (:290) vertritt die 

Ansicht, dass in der Kirche sichtbar werden sollte, was das Reich Gottes der Welt zu bieten hat.  

Zentral in der Diskussion um das Reich Gottes ist der Zeitpunkt, wann das Reich Gottes beginnen 

wird bzw. begonnen hat. Hier verweist Bosch (:290, :306) auf das in der evangelischen Dogmatik viel 

diskutierte Spannungsfeld zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht: Einerseits hat das Reich 

Gottes schon jetzt begonnen, nämlich durch Jesu Wirken auf dieser Erde. Bosch (:94) nennt zwei 

Gründe, weshalb das Reich Gottes nach dem Tod Jesu nicht vorbei war: Einerseits die Auferstehung 

Jesu, andererseits die Tatsache, dass Jesus seinen Geist in die Welt gesandt hat. Einerseits leben wir 

bereits jetzt im Reich Gottes. Oder anders ausgedrückt: Das Reich Gottes findet in der Gegenwart statt 

(:92f). Andererseits ist das Reich Gottes aber noch nicht vollendet: Wir hoffen darauf, dass Gott sein 

 
4Siehe beispielsweise folgende Werke: 
  - Loos, Andreas & Schweyer, Stefan (Hrsg.) 2017. Alles Heil? Mit missionaler Theologie übers Heil sprechen. Giessen:  
    Brunnen Verlag. 
  - Hardmeier, Roland 2015. Missionale Theologie. Evangelikale auf dem Weg zur Weltverantwortung. Schwarzenfeld:  
    Neufeld Verlag. 
5Einige der Werke von Bosch zu Mission: 
  - Bosch, David Jacobus 2011. Ganzheitliche Mission. Theologische Perspektiven. Marburg an der Lahn: Francke. 
  - Bosch, David Jacobus 2012. Mission im Wandel. Paradigmenwechsel in der Missionstheologie. Giessen: Brunnen. 
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Reich vollenden wird (:307). Zwischen diesem schon jetzt angebrochenen aber noch nicht vollendeten 

Reich Gottes herrscht ein Spannungsfeld. Es wäre falsch, dieses Spannungsfeld aufzuheben und 

beispielsweise nur noch im Jetzt zu leben (:279). Der Mensch lebt also wie in zwei Welten, da die 

neue bereits angekommen ist, aber die alte noch nicht vergangen ist (:307).  

Wer jedoch dieses Spannungsfeld aufheben und nur im noch nicht leben würde, wer das Reich Gottes 

nur als zukünftiges Ereignis ansieht, für den wird die Gegenwart leer. Dieses Verhalten prangert 

Bosch (:269) an: Er erwähnt, dass viele Christen einfach auf die Wiederkunft – also die Vollendung 

des Reiches Gottes – warten, anstatt soziale Verantwortung zu übernehmen. Das Warten auf das Ende 

beinhalte niemals Passivität, sondern intensive Aktivität im schon jetzt angebrochenen Reich Gottes 

(:205). Bosch (:319) erwähnt hierzu, dass jemand, der weiss und daran glaubt, dass Gott eines Tages 

alle Tränen abwischen wird, nicht resignierend die Tränen derjenigen akzeptieren kann, die heute 

leiden und unterdrückt sind. Wer das Reich Gottes nach missionalem Verständnis als Spannungsfeld 

zwischen Vergangenem und Zukünftigem – also im schon jetzt und gleichzeitig im noch nicht – 

betrachtet, dessen Gegenwart kann nicht leer sein, sondern sie ist bereits jetzt gefüllt vom Reich 

Gottes und der Hoffnung auf eine Gegenwart und Zukunft von Mensch und Welt (:306, :320).  

2.3.2 Transformation 

Als Folge der missionalen Sichtweise des Reiches Gottes ergibt sich der Stellenwert der 

Transformation. Weil die Kirche die Hoffnung auf das kommende Reich Gottes hat, muss sie bereits 

jetzt Zeichen des Reiches Gottes aufrichten (2011:319). Weil die Kirche weiss, dass Gott alles neu 

machen wird, kann sie schon jetzt Neues beginnen. So drückt Bosch (:319) prägnant aus: «Der 

Vorschlag, die Dinge sollten so bleiben, wie sie sind, ist das genaue Gegenteil des Evangeliums». 

Anders gesagt: Wer daran glaubt, dass das Reich Gottes bereits angebrochen ist, darf sich nicht mit 

den Dingen zufrieden geben, wie sie sind (:316). Deshalb sollten Christen nicht einfach in der Kirche 

Lieder singen, sondern an Gottes Mission der Transformation der Welt Anteil haben (:317). Wer also 

nach missionalem Verständnis daran glaubt, dass das Reich Gottes bereits angebrochen ist, sollte sich 

daran beteiligen, das Reich Gottes mehr und mehr sichtbar werden zu lassen und so an Gottes Mission 

teilhaben, diese Welt zu verändern – oder eben zu transformieren. Wer aufhöre, diese Transformation 

zu erwarten, auf welche wir der Bibel zufolge hoffen sollten, bekomme seine Zweifel, dass Christus 

wirklich König sei (:316). Zudem müsse derjenige, welcher das Vater unser – insbesondere die 

Passage dein Reich komme – bete, implizit glauben, dass Christen in dieser Welt einen Unterschied 

machen und dass die Dinge nicht so bleiben müssten, wie sie sind (:317).  

Ausgehend von Bosch können wir schlussfolgern: Nach missionalem Verständnis beinhaltet die gute 

Nachricht die Tatsache, dass das Reich Gottes bereits begonnen hat – auch wenn es noch nicht 

vollendet ist – und dass es Gottes Mission ist, das Reich Gottes immer mehr sichtbar werden zu lassen, 

was zu einer Transformation dieser Welt führt.  
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2.3.3 Gottes Mitgefühl 

Laut Bosch (2011:311) liegt der Ursprung der Mission im Vaterherzen6 Gottes. Es gibt Mission, weil 

Gott die Menschen liebt. Mission wird von Gott selbst durchgeführt (2012:457). Gott sorgt sich um 

die Welt und hat Mitgefühl mit ihr (:312). Durch Jesus ist Gott selbst unter den Nationen am Werk 

(:115). Gott ist nach missionalem Verständnis ein Gott, der Grenzen zur Welt hin überschreitet (:210). 

So ist Bosch überzeugt, dass jede Mission, jedes sich Hinbewegen auf den Menschen, seinen Ursprung 

in Gott hat. Gleichzeitig betont er aber auch, dass uns diese Tatsache keineswegs in Passivität führen 

darf (Bosch 2011:315). Der Mensch ist dazu aufgefordert, an Gottes Mission teil zu haben.  

Bereits am Volk Israel wird Gottes Mitgefühl ersichtlich: Dass Gott Israel erwählt hat, hängt nicht mit 

besonderen Qualitäten Israels zusammen, sondern ist eine Folge von Gottes Mitgefühl (:75). Auch das 

Buch Jona wolle aufzeigen, dass Gott Israel zu einem solchen Mitgefühl bekehren möchte, wie er 

selbst es hat (:79). In seinem Mitgefühl ist Gott anders: Bosch (:76) erwähnt, dass kein anderer Gott 

jemals versucht habe, hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem Volk herauszuholen. Er will 

keinen Menschen gegen dessen Willen zu sich ziehen (:259). Gott ist auch kein Gott der Rache: Als 

Jesus im Tempel aus der Jesaja-Rolle vorliest, lässt er die Stelle der Rache Gottes einfach weg (:82).  

Gottes Andersartigkeit wird auch dadurch sichtbar, dass sich Jesus in erster Linie an die von den 

Pharisäern Verachteten wendet und ihnen Mitgefühl entgegenbringt: Armen, Kranken, Blinden, 

Witwen und Weinenden (:80). In der Bibel zeigt sich Gott als derjenige, der Mitgefühl mit weniger 

Privilegierten, Randfiguren und Ausgestossenen hat. Gott zeigt sich als ein Gott der Gnade (:84).  

2.3.4 Inkarnatorisch 

Gott hat in seinem Mitgefühl die Grenzen zur Welt überwunden, wurde in Jesus selbst Mensch und 

sandte diesen in die Welt. So hat Gott den Kontakt zwischen ihm und der Welt aufgebaut, die Sendung 

der Kirche setzt diesen Kontakt fort (:100). Dass Gott Mensch wurde, nennt man Inkarnation, daher ist 

Gott ein inkarnatorischer Gott. So wie Gott Jesus in die Welt gesendet hat, sendete auch Jesus die 

Jünger in die Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern gesagt hat, dass er sie in die Welt sendet, hauchte 

er sie an und sagte, sie sollen den Heiligen Geist hinnehmen. So wie Gott Jesus in die Welt gesendet 

hat, sandte er auch seinen Geist (:310). Bosch (:290f) erwähnt, dass die Kirche als Beispiel in der Welt 

existiere. Die Kirche sei herausgerufen aus der Welt, jedoch gleichzeitig auch gesendet in die Welt. So 

sei auch die Kirche inkarnatorisch, also in die Welt hineingeboren. So sei auch Evangelisation 

inkarnatorisch (:37), indem sie sich der Situation, in welcher sie stattfindet, anpasst.  

2.3.5 Ganzheitlichkeit 

Auch Bosch (2011) sieht die Ganzheitlichkeit als wesentliches Merkmal der guten Nachricht an. Er 

erwähnt das Treffen der Kommission für Weltmission und Evangelisation 1963 in Mexiko City, 

 
6Diesen Ausdruck verwendet Bosch an zitierter Stelle und verweist damit auf die gnadenhafte Liebe Gottes. 
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worüber einige Vertreter der Ökumene den Begriff Mission auf sechs Kontinenten setzten (:31). Dort 

wurde Mission als gemeinsames Zeugnis der gesamten Kirche, welche das ganze Evangelium der 

ganzen Welt bringt, beschrieben. Für Bosch muss das Evangelium den ganzen Menschen umfassen, 

seinen Leib und seine Seele (2012:496). Es ist nicht nur für die Einzelperson, sondern für die ganze 

Gesellschaft. Wir dürfen nicht nur den Teil des Evangeliums verkünden, welcher mit gefühlten 

Bedürfnissen zusammenhängt, während wir zu zwischenmenschlichen Beziehungen, Rassismus, 

Ungerechtigkeit usw. schweigen (2011:268). Das Evangelium ganzheitlich zu betrachten bedeutet 

auch, Gott als Herrn der ganzen Schöpfung zu sehen. Laut Bosch (:272) haben Evangelikale die 

Tendenz, Christus nur als Herrn der Kirche, nicht aber als Herrn des Kosmos anzusehen. Jedoch steht 

in Kolosser 2.15, dass Christus über alle Mächte und Gewalten gesiegt hat (vgl. auch Mt 28,18). 

Kurz gesagt steht Bosch dafür ein, dass das Evangelium den ganzen Menschen und die ganze 

Schöpfung beinhaltet und erst so zum ganzen Evangelium werden kann.  

2.3.6 Soziale Verantwortung 

Wie einleitend und bei Hardmeier festgehalten, spielt auch bei Bosch (2011) die soziale 

Verantwortung der Christen eine wesentliche Rolle. Bosch (2011:263f) beschreibt unterschiedliche 

Wege, wie die Evangelikalen mit sozialer Aktion umgehen: Ein extremer Weg sei, soziale Aktion als 

Verrat am Evangelium zu betrachten. Ein anderer Weg sehe soziale Aktion als Mittel zum Zweck, 

nämlich der Evangeliumsverkündigung. Andere Ansichten sehen die soziale Aktion als optional, was 

bedeutet, dass ihr keine Priorität zugewiesen wird. Als letzter Weg beschreibt Bosch die Priorisierung 

der Verkündigung und die Einordnung der sozialen Aktion als zweitrangig.  

Die Spannung zwischen Verkündigung und sozialer Aktion kann auf beide Seiten hin falsch aufgelöst 

werden: Einerseits redet Bosch (:272) von einer unbiblischen Einseitigkeit und einem zweifelhaften 

Christentum, wenn jemand gerettet wird, diese Rettung aber keinen Einfluss auf seine Beziehungen 

hat. Er zitiert hier eine Aussage der vierten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in 

Uppsala 1968, dass Evangelikale manchmal dazu neigen, den Glauben zu verteidigen, anstatt ihn zu 

praktizieren. Auch werden Kirchenmitglieder, welche ihre Verantwortung für die Bedürftigen 

leugnen, genauso der Häresie schuldig wie diejenigen, die bestimmte Glaubensartikel leugnen (:266). 

Andererseits bezeichnet Bosch (:281) auch jenes Verhalten als Häresie, wenn das Evangelium auf 

soziale Aktion reduziert wird. Schliesslich beinhaltet das Evangelium auch Kreuz und Auferstehung.  

Grundlegend beschreibt Bosch Mission als Gesamtaufgabe, welche Gott der Kirche zur Rettung der 

Welt gestellt hat (:34). Weiter muss die soziale Dimension zwingend Teil dieser Gesamtaufgaben sein: 

Er erwähnt, dass bei den in Galater 5 erwähnten sechzehn Werken des Fleisches mindestens neun mit 

der Haltung eines Menschen gegenüber seinem Nächsten zu tun haben und dass von den neun 

Früchten des Geistes mindestens sechs wichtige soziale Dimensionen haben (:268). Dies zeige 

deutlich auf, dass im Christsein die soziale Rolle unbedingt dazu gehören müsse. Er (:193f) erwähnt 

die drei Aspekte des Zeugnisses, welche 1952 auf der fünften ökumenischen Weltmissionskonferenz 
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in Willigen festgehalten wurden: Verkündigung, Gemeinschaft und Dienst. Für ihn stellen diese drei 

Aspekte keine separaten missionarischen Aktivitäten dar, sondern gehören seiner Ansicht nach 

zusammen. Sie sind Teil der Gesamtaufgabe der Mission, die Gott den Christen gegeben hat.  

2.3.7 Das Heil 

Das Thema Heil wurde von Bosch oft aufgegriffen. Die Diskussion um das Thema Heil hängt 

zusammen mit der sozialen Verantwortung: Die Vertreter der Ökumene reduzierten das Heil oft auf 

zwischenmenschliche Beziehungen und auf eine irdische Dimension. Laut Bosch bedeutet Heil für 

Christen auch, die Nöte der Gesellschaft – insbesondere die sozialen - zum Positiven zu verändern 

(2012:496). Jedoch sei Erlösung mehr als Rettung aus physischem Elend (2011:283). Das griechische 

Wort sozein, was oft mit retten übersetzt wird, stehe oft für eine völlige Veränderung des Menschen.  

Christus hat die Erlösung eingeleitet (:312). Er wurde sowohl zum endgültigen Hohepriester als auch 

zum endgültigen Opfer (:92). Am Kreuz hat Gott durch ihn offenbart, dass er die Welt ernst nahm, 

indem er sie richtete und mit sich selbst versöhnte (:312). Obwohl Christus die Erlösung eingeläutet 

hat, werden die Mächte und Gewalten erst entthront werden, wenn er wiederkommt (:315). Was trägt 

der Mensch zu seinem Heil bei? In einem vorbereitenden Dokument der vierten Vollversammlung des 

ökumenischen Rates der Kirchen in Uppsala 1968 stand, dass durch die Auferstehung von Jesus jeder 

Mensch zu einem Mitglied der neuen Menschheit wurde. Dem stellt Bosch entgegen, indem er so 

etwas brutale Gnade7 nennt, weil der Mensch nicht entscheiden kann, ob er an dieser Erlösung 

teilhaben will oder nicht. Laut Bosch braucht es eine Entscheidung des Menschen, um das Heil in 

Anspruch zu nehmen (:279). Diese Entscheidung nennt Bosch Bekehrung. Sie entspricht für ihn nicht 

einer emotionalen Erfahrung, sondern einer neuen Art des Lebens, Nachfolge und Jüngerschaft (:288).  

Heil ist aus missionaler Sicht ganzheitlich: Es umfasst nicht nur die Seele, sondern den ganzen 

Menschen; nicht nur die Einzelperson, sondern die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung (:275). 

2.3.8 Fazit 

Bei Bosch finden sich hilfreiche Gedanken zur Frage nach der missionalen Sicht der guten Nachricht. 

Beim Thema Reich Gottes plädiert er für eine Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch 

nicht. Wir leben in einer vom Reich Gottes gefüllten Gegenwart und haben Anteil an Gottes Mission, 

die Welt zu transformieren. Gott hat Mitgefühl hat mit uns Menschen, vorallem mit den Randfiguren 

der Gesellschaft. Genauso wie Gott Jesus in die Welt gesandt hat, sind auch wir in die Welt gesandt. 

Das ganze Evangelium spricht den ganzen Menschen und die ganze Menschheit an. Soziale 

Verantwortung gehört zum Christsein dazu, wenn wir daran glauben, dass Gott sein Reich auf dieser 

Erde immer mehr Gestalt annehmen lässt und so einen Teil des Heils schon jetzt verwirklicht.   

 
7Bosch erwähnt hierzu, dass Karl Barth so etwas brutale Gnade genannt hätte. 
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2.4 Der missionale Evangeliumsbegriff bei Loos & Schweyer 

Das betrachtete Werk Alles Heil? Mit missionaler Theologie übers Heil sprechen (Loos & Schweyer 

2017) entstand aus Referaten der AfbeT8 Studientage von 2014 und 2015 zu den Themen Missionale 

Theologie und Das Heil in der missionalen Theologie. Herausgeber des Buchs sind Andreas Loos und 

Stefan Schweyer. Andreas Loos ist Vorstandsmitglied der AfbeT und Dozent für systematische 

Theologie am theologischen Seminar St. Chrischona. Auch Stefan Schweyer ist Vorstandsmitglied der 

AfbeT und zudem Assistenzprofessor für praktische Theologie an der staatsunabhängigen 

Theologischen Hochschule Basel sth. Beim betrachteten Werk handelt es sich um einen Sammelband 

zum missionalen Heilsverständnis, an welchem der AfbeT nahe stehende Theologen mitgearbeitet 

haben. In dieser Auseinandersetzung äussert sich u.A. auch Roland Hardmeier – nähere Infos siehe 

Kapitel 2.2 –, welcher in diesem Werk seine Thesen zu einem missionalen Heilsverständnis erläutert 

und diese in eine kritische Auseinandersetzung mit anderen theologischen Stimmen einbringt.  

2.4.1 Das Heil 

Das in diese Arbeit einbezogene Werk Alles Heil? von den Herausgebern Loos & Schweyer (2017) 

dreht sich um die Fragestellung nach dem Heil in der missionalen Theologie. Im Werk wird 

ersichtlich, dass nicht alle missionalen Theologen das Heil auf gleiche Weise betrachten.  

Zum Begriff Heil nennt Schweyer (2017:7) die griechische Wortherkunft soteria, was soviel wie Heil 

oder Rettung bedeutet. Weiter erläutert Schweyer, dass Heil ein Beziehungsbegriff sei, bei welchem es 

zuerst um die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch gehe. Hardmeier (2017:55) erwähnt, dass Heil 

seinem Wesen nach Wiederherstellung von Beziehungen sei. Es bestehe in der Überwindung der 

schlimmen Folgen des Sündenfalls und ziele auf die Wiederherstellung alles Geschaffenen. Auch 

erwähnt Schweyer (2017:14), Heil könne von seinen Auswirkungen unterschieden werden.  

2.4.1.1 Ganzheitliches Heil 

Die missionale Theologie setzt sich für ein ganzheitliches Heilsverständnis ein (Loos & Schweyer 

2017:31, 59). Schweyer (:11) erwähnt, dass es der missionalen Theologie darum gehe, Heil nicht auf 

Sündenvergebung zu reduzieren. Gleichzeitig dürfe jedoch eine Ausweitung des Heilsbegriffes nicht 

zur Verharmlosung der Sünde führen. Auch der Schweizer Professor für Missiologie an der 

Universität für Südafrika Bernhard Ott (2017:53) nennt ein umfassendes Heilsverständnis als Merkmal 

missionaler Theologie. Gemäss Loos (2017:103) betrifft das biblische Heil als erstes die Versöhnung 

mit Gott, geht jedoch darüber hinaus: Zusätzlich geht es auch um die Überwindung sündiger und böser 

Strukturen. In seinem Artikel erläutert Hardmeier (2017:70f) den Unterschied zwischen einem engen 

und einem ganzheitlichen Heilsbegriff: Der enge Begriff sieht Heil nur darin, ewiges Leben in Gottes 

Gegenwart zu erhalten. Der ganzheitliche Heilsbegriff betont mehrere Dimensionen des Heils:  

 
8AfbeT steht für Arbeitsgemeinschaft für biblisch erneuerte Theologie und ist ein schweizer Verein, welcher regelmässige 
theologische Studientage organisiert und jeweils ein Jahrbuch für theologische Studien veröffentlicht (afbet.ch «Profil»). 
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2.4.1.2 Heilsdimensionen 

Hardmeier (2017:73) erklärt in seinem Beitrag, dass Heil ebenso ganzheitlich sein müsse, wie Gott es 

im Exodus wirkte. Er geht von drei Dimensionen des Heils aus, welche Ott – u.A. in Anlehnung an 

Lesslie Newbigin, welcher von vielen als Vater der missionalen Theologie gesehen werde und mit 

dem von ihm ins Leben gerufenen The Gospel and Our Culture Network aus Sicht vieler eine 

Ursprungsbewegung missionaler Denkweise gründete (Ott 2017:34) – mit anderen Worten aufzeigt: 

Die soziale Dimension des Heils 

Wenn Hardmeier (2017:71) von der sozialen Dimension des Heils spricht, meint er damit den 

zwischenmenschlichen Frieden – wofür der Schalom-Begriff stehe-, welcher beispielsweise im 

Exodus oder im Jubeljahr ersichtlich sei. Ott (2017:37, 59) nennt diese Dimension die Beziehung 

zwischen dem Menschen und seinem Mitmenschen bzw. Nächsten.  

Die soteriologische Dimension des Heils 

Spricht Hardmeier (2017:75) von der soteriologischen Dimension des Heils, meint er damit die Sühne, 

Rechtfertigung und Versöhnung mit Gott. Ott (2017:37, 59) spricht hier von der Beziehung zwischen 

dem Menschen und Gott. Wird nur die soteriologische Dimension des Heils betont, zeigt dies laut 

Hardmeier das enge Verständnis des Heils auf, welches von sogenannten traditionellen Evangelikalen 

als einziger Aspekt des Heils angesehen werde. 

Die kosmische Dimension des Heils 

Als kosmische Dimension des Heils bezeichnet Hardmeier (2017:76) die Wiederherstellung alles 

Geschaffenen. Da der Sündenfall auch Auswirkungen auf die Schöpfung hatte – erst danach musste 

Adam unter Schweiss die Erde bearbeiten -, müsse auch das Heil die Schöpfung umfassen. Ott 

(2017:37, 59) umschreibt diese Dimension als Beziehung des Menschen zur Schöpfung. Die Kirche 

könne Zeichen des Heils in der Welt unter anderem durch ihren Umgang mit der Schöpfung aufrichten 

(Hardmeier 2017:77). Dass das Heil die ganze Welt und schliesslich das ganze Universum umfasse, 

findet sich auch bei Schweyer an anderer Stelle (Schweyer 2015:64). 

Laut Hardmeier (2017:73) darf ein ganzheitliches Heilsverständnis keinen Einseitigkeiten verfallen: 

Würde das Heil beispielsweise rein geistlich verstanden, aber die sozialen, gesellschaftlichen und 

politischen Wirklichkeiten würden ausser Acht gelassen, so hätten wir es mit einem amputierten 

Evangelium zu tun, welches das Prädikat biblisch nicht verdient hätte. Trotzdem sieht Hardmeier (:80) 

die soteriologische Dimension als Hauptdimension an, weil das Kreuz ja die Mitte des Heilshandeln 

Gottes darstelle. Auch Schweyer (2017:12) betont, dass trotz des ganzheitlichen Heilsverständnisses in 

der missionalen Theologie die Zentralität von Kreuz und Auferstehung erhalten bleibe. 

2.4.1.3 Trinitarisches Heil 

Loos (2017:90ff) erläutert die trinitarischen Facetten des Heils und stellt dabei fest, dass die Bibel 

Gott selbst als das Heil bezeichnet (:91). An anderer Stelle erläutert Loos (2015:83) auch, dass das 
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Heil, unabhängig davon, wie es definiert wird, bei Gott zu finden ist. Weil Heil ein 

Beziehungsgeschehen sei, und Gott in seiner Trinität vollkommene Beziehung sei, resultiere daraus, 

dass Gott selbst Heil ist (2017:92). Auch das Heil für den Menschen sei ein Beziehungsgeschehen, 

deshalb könne man sagen: «Heil ist, bei Gott zu sein» (:92). Laut Loos sei das Heil schon jetzt da, und 

zugleich werde es noch mehr sein (:95). Hier kommt Loos (2017:99) auf den Missio Dei Gedanken 

zurück, nämlich weil Heil sich nur in dramatischer Selbstsendung Gottes verwirklichen lasse. 

2.4.2 Jesus Christus 

2.4.2.1 Jesus als exklusiver Heilsbringer 

Schweyer (2017:11) erwähnt, dass allen christlichen Sichtweisen9 gemeinsam sei, dass das Heil durch 

Christus verwirklicht werde. Er nennt Jesus den exklusiven Heilsbringer (:16) und stellt fest, dass es in 

keiner christlichen Lehre Heil ohne Jesus gebe. Für ihn ist Jesus im Kern von Heil. 

2.4.2.2 Jesus als Überwinder der Sünde 

Schweyer (2017:7) erwähnt, dass aufgrund der durch den Sündenfall zerstörten Gottesbeziehung die 

Überwindung der Sünde die Voraussetzung für das Heil sei. Dies bestätigt auch Loos (2017:96) mit 

den Worten, dass nach dem Sündenfall die Verwirklichung des Heils nur durch Erlösung möglich sei. 

Ott (2017:59) erläutert, dass Sünde individuell, sozial und strukturell definiert werde und deshalb Heil 

auch mehr als nur individuelle Sache sei, schliesslich sei Heil auch Gottes Sieg über Mächte und 

Gewalten. Laut Schweyer (2017:7) erfolgt die Überwindung der Sünde und damit die 

Wiederherstellung der Gottesbeziehung durch Jesu Menschwerdung, Tod und Auferstehung. 

2.4.2.3 Jesus, mehr als nur Sündenbock 

Laut Loos (2017:88) dürfe Jesu Sterben nicht auf die Beseitigung der Sünde reduziert werden, denn 

Gott verwirkliche dadurch sein Heil auf eine umfassendere Weise. Wir dürften Jesus nicht nur als 

Sündenbock sehen, auf welchen wir unsere Schuld abwälzen können. Jesus sei der Mittler des Heils, 

unabhängig von der Sünde (:90). Der Mensch habe die Fülle des Lebens –Heil – nur in Gemeinschaft 

mit Gott. Diese Gemeinschaft wird nur durch Jesus ermöglicht, also ist er der Mittler des Heils (:91). 

Ott (2017:34) erwähnt, dass Jesus nicht nur gekommen sei, um Sünden zu vergeben, sondern er sei 

auch gekommen, um die Gerechtigkeit Gottes zu offenbaren, damit Menschen das Leben haben, um 

Verlorene zu suchen und um zu dienen. Bereits in der 1974 in Lausanne erstellten Sondererklärung sei 

die ganzheitliche Funktion Jesu beschrieben (:54): Das Evangelium sei die gute Nachricht von Jesus, 

welcher die Herrschaft ausgerufen und in seinem Leben dargestellt habe. Das Evangelium sei die gute 

Nachricht von der ganzheitlichen Wiederherstellung der Welt durch Jesus am Kreuz, um der Welt Heil 

und Erlösung in persönlicher, sozialer, globaler und kosmischer Dimension zu bringen (:54). 

 
9Schweyer bezieht sich hier wohl nicht bloss auf die in seinem Werk wiedergegebenen Sichtweisen, sondern auf die 
allgemein in der christlichen Theologie existierenden Sichtweisen. 
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2.4.3 Reich Gottes 

Ott (2017:36f) greift Newbigins Gedanken auf, dass Jesus mit der Ankündigung des Reiches Gottes 

die Königsherrschaft Gottes ankündigte, welche nun in Jesus eine gegenwärtige Realität ist. Damit sei 

der Ruf zur Umkehr verbunden. Die Antwort auf diesen Ruf erfolge im Glauben, und der Ruf führe 

zur Sendung, ein Menschenfischer zu werden. Für Ott (:61) ist ein besonderes Merkmal missionaler 

Theologie, dass sie den Anbruch des Reiches Gottes schon jetzt sieht. Zwar ist das Reich Gottes noch 

verborgen, aber es wird einmal voll offenbart werden (:37). Ott erklärt hier die Spannung zwischen 

dem schon jetzt und dem noch nicht. Es lasse sich heute nicht vorwegnehmen, was erst in Zukunft 

geschehen wird: Die Transformation des ganzen Universums in Gottes Schalom (:39).  

2.4.4 Transformation 

Hardmeier (2017:67) betont, dass die missionale Theologie die Welt nicht als ein sinkendes Schiff 

sieht, sondern als Gottes geliebte Welt. Auch Ott (2017:60) erklärt, dass es Gottes Absicht ist, die 

ganze Schöpfung zu erneuern, also die Welt in einen Ort des Friedens und der Gerechtigkeit 

umzuwandeln bzw. zu transformieren. Die radikalen evangelikalen Kräfte am Weltmissionskongress 

1974 in Lausanne sprachen davon, dass Heil politische und gesellschaftliche Transformation sei, 

welche sich in der radikalen Nachfolge Christi verwirkliche und ganzheitliche Erlösung zum Ziel 

habe. Ott (2017:49) erwähnt, dass Transformation in vier Dimensionen hineinspreche, nämlich in die 

Beziehung des Menschen zu Gott, sich selbst, seinem Nächsten und der Schöpfung. So fördere die 

Transformation einen ganzheitlichen, missionarischen Prozess. Schweyer (2015:73) erwähnt, dass der 

Einsatz für eine Veränderung der Welt in der Beziehung zu Gott begründet sei, dass es jedoch 

utopisch wäre zu glauben, dass die Welt bereits vor Jesu Wiederkunft komplett heil werden kann. 

Gedanken zur Transformation und zum angebrochenen Reich Gottes machen die missionale Theologie 

zu einer Theologie mit grosser Hoffnung: Laut Schweyer (2017:17) prägt nicht eine verlorene 

Vergangenheit, sondern eine herrliche Zukunftshoffnung die christliche Heilshoffnung. Ott (2017:42) 

erwähnt, dass die Tagesordnung der Kirche nicht von der Sorge vor dem Bestehen im letzten Gericht, 

sondern von der Entwicklung der Menschheit in eine bessere Gesellschaft bestimmt werde.  

2.4.5 Gemeinde 

Wenn Gott ein sendender Gott ist, so ist auch die Gemeinde eine Gesandte (2017:22). Gott möchte 

jeden Jünger, also die ganze Gemeinde, in seine Mission einbeziehen (:27). Deshalb sollte in allem, 

was die Gemeinde tut, eine missionarische Dimension vorhanden sein. Das bedeutet aber nicht, dass in 

allem, was die Kirche tut, eine missionarische Intention vorhanden sein muss, oder anders ausgedrückt 

muss nicht alles in erster Linie und nur zum Zweck der Mission geschehen (Ott 2017:35). Die Kirche 

sei eine Gemeinschaft, die sichtbar und wirksam an Gottes Handeln in der Welt teilnimmt (:58). 

Zudem sei die Gemeinde eine sichtbare Manifestation der Art und Weise, wie die gute Nachricht von 

Jesus im Leben der Menschen gegenwärtig ist und die menschliche Kultur verändert (:47).  
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2.4.6 Soziale Verantwortung 

Zur Spannung zwischen Verkündigung und sozialer Aktion verweist Hardmeier (2017:67) auf den 

Artikel 5 des Weltevangelisationskongresses 1974 in Lausanne. Hier werden sowohl Evangelisation 

wie auch soziale Betätigung zur christlichen Pflicht gerechnet. Es geht nicht um Wort oder Tat, 

sondern es um beides, Wort und Tat (:76). Gemäss Ott (2017:36) sollten in diesem Spannungsfeld 

keine Einseitigkeiten vorherrschen: Es dürfe weder Seelenrettungskampagnen losgelöst von der 

Kirche, noch Weltverbesserungsbestrebungen ohne Jesus geben. Es könnten beide Positionen zu 

Extrempositionen werden, sodass letztlich die Humanisierung der Welt dem persönlichen Seelenheil 

des Einzelnen gegenüberstehe (:44). Ein dritter Weg wäre die Erkenntnis, dass Gott ein Bundesvolk 

schaffen wolle, welches aus Menschen bestehe, die freiwillig seinem Ruf folgen und nun als Anbruch 

der neuen Menschheit zeichenhaft in dieser Welt eine neue Sozialordnung leben würden (:44).  

Ott (2017:62) erwähnt, dass in der missionalen Theologie evangelikaler Prägung die Verkündigung als 

zentrale Aufgabe angesehen werde, jedoch werde die Verkündigung nicht primär verbal verstanden, 

sondern vielmehr als Lebensstil. Trotzdem sei auch die verbale Kommunikation unverzichtbar (:62). 

2.4.7 Kontextualisierung 

Gemäss Hardmeier (2017:69) muss die Kirche im 21. Jahrhundert einen Bezug zu den 

Herausforderungen unseres globalisierten Zeitalters schaffen, weil sie sonst die Bedeutung verlieren 

wird. Deshalb bräuchten wir eine unserem Kontext entsprechende Theologie (:70). Die kulturelle 

Relevanz des Evangeliums wird in der missionalen Theologie betont, indem z.B. an den Nöten und 

dem Unheil der Menschen angeknüpft wird (Ott 2017:60). Trotzdem wird das Evangelium laut Loos 

(2017:106ff) für den postmodernen Menschen immer anstössig sein, aber er ermutigt, diesen Anstoss 

in Kauf zu nehmen, weil das Evangelium zur Zeit Jesu nicht weniger Anstoss erregend war als heute. 

2.4.8 Fazit 

Obwohl sich das betrachtete Buch in erster Linie dem Thema Heil widmet, finden sich darin trotzdem 

sehr vielseitige Antworten auf die Frage, was die gute Nachricht aus missionaler Sicht ist. Zum Heil 

wird in erster Linie festgehalten, dass die missionale Sicht ein ganzheitliches Heilsverständnis fördert, 

welches sich in verschiedenen Dimensionen äussert, sowohl sozial, soteriologisch wie auch kosmisch. 

Vor allem in der missionalen Theologie evangelikaler Prägung wird die Zentralität von Jesus Christus 

besonders hervorgehoben. Wichtig scheint den Autoren hierzu festzuhalten, dass der ganze Jesus von 

Bedeutung ist, nicht nur sein Tod und seine Auferstehung. Auch findet sich wiederum der Gedanke 

des Reiches Gottes, welches durch Jesus schon jetzt angebrochen ist, aber noch nicht vollendet wurde. 

Je mehr das Reich Gottes auf dieser Welt Gestalt annimmt, umso mehr wird die Erde transformiert in 

einen Ort des Friedens und der Gerechtigkeit. Die Gemeinde sieht sich als Gesandte Gottes und soll 

zeichenhaft an Gottes Wirken teilhaben. Schliesslich geht es im Spannungsfeld zwischen sozialer 

Aktion und Verkündigung nicht um ein entweder oder, sondern um ein gemeinsames und.   
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2.5 Fazit: Kernpunkte des missionalen Evangeliumsverständnisses 

Grundlegend für dieses Kapitel war die Fragestellung, was die gute Nachricht nach missionalem 

Verständnis ist. Gerade an der theologischen Auseinandersetzung der unterschiedlichen Autoren im 

Werk von Loos & Schweyer erkennt man, dass zurzeit kein einheitliches Verständnis davon existiert. 

Es soll an dieser Stelle jedoch versucht werden, Gemeinsamkeiten zu dieser Fragestellung anhand der 

Werke von Hardmeier, Bosch und Loos & Schweyer zu finden. Aufbauend auf diesen 

Gemeinsamkeiten der Autoren soll nun weitergearbeitet werden. Nun soll anhand der gemeinsamen 

Kernpunkte der einzelnen Autoren versucht werden, einen möglichen Evangeliumsbegriff aus 

missionaler Sicht abzuleiten. Dieser Evangeliumsbegriff wird verschiedene Eckpunkte beinhalten.  

Die folgenden Eckpunkte sollen auf dem Weg hin zu einem missionalen Evangeliumsbegriff helfen. 

Der Einfachheit halber wurde versucht, die Unterpunkte systematisch-theologisch in eine Reihenfolge 

zu bringen, welche die Erläuterung der einzelnen Punkte vereinfachen sollte, da die Punkte zuerst 

genannt werden, welche Voraussetzung für das Verständnis der nachfolgenden Punkte darstellen. 

2.5.1 Missio Dei 

Bei allen betrachteten Autoren wird der Missio Dei Gedanke erwähnt. Auch wenn die Autoren 

unterschiedliche Bezeichnungen für dieses Konzept verwenden, beginnt für alle betrachteten Autoren 

die gute Nachricht nach missionalem Verständnis bei Gott: Hardmeier beschreibt, dass Gott die Mitte 

und der Ursprung der Mission sei. Bosch erwähnt, dass die Mission aufgrund des Mitgefühls Gottes 

existiere, weil sich Gott in der Bibel durchwegs als derjenige offenbart, der Mitgefühl mit den 

Menschen und der Welt hat. Im Werk von Loos und Schweyer findet sich die Bezeichnung der 

Mission Gottes. Zudem beschreiben die betrachteten Autoren Gott als den sendenden Gott: Hardmeier 

betont, dass Gott die Propheten, seinen Sohn, die Apostel und die Gemeinde in die Welt gesendet hat. 

Bosch beschreibt, dass Gott aufgrund seines Mitgefühls die Grenzen zur Welt überwindet. In Loos 

und Schweyer findet sich auch die Sendung Jesu und des Geistes in die Welt. Gott verfolgt so nämlich 

laut Hardmeier das Ziel, die Menschen mit ihm zu versöhnen und eine neue Menschheit und eine neue 

Schöpfung zu schaffen. Bei Loos und Schweyer wird als Ziel die Verwirklichung des Heils, unter 

anderem durch die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch betont. Dabei 

schildert Bosch interessanterweise, dass Gott anders ist als andere Götter: Kein anderer Gott hat sich 

jemals ein Volk auserwählt. Auch Jesus stellt eine Andersartigkeit gegenüber anderen Göttern dar, 

indem er sich in erster Linie an die Ausgestossenen und Randfiguren wendet. 

Rund um die Missio Dei Thematik lassen sich sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen den Autoren 

erkennen, obwohl die Betonung dieses Missio Dei Gedankens nicht bei allen Autoren gleich stark 

ausfällt. Die Missio Dei scheint bei allen Autoren wie als eine Art Grundlage für die weiteren 

Betrachtungen vorausgesetzt zu werden. In diesen Schilderungen wird Gott durchwegs als personaler 

Gott dargestellt. Die Grundlage der Christenheit und seiner Mission liegen in Gott und seinem 
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Mitgefühl für die Menschen. In der guten Nachricht nach missionalem Verständnis haben 

Beziehungen einen prominenten Stellenwert: Gott will die Beziehung zu den Menschen 

wiederherstellen. Das missionale Verständnis der guten Nachricht betont, worin der Ursprung für die 

Mission liegt: Gott und sein Mitgefühl stellen die Begründung dar, weshalb es Mission gibt. Insofern 

könnte man dies mit der Klärung der Sinnesfrage der Mission umschreiben. Es scheint, dass es nach 

missionalem Verständnis wichtig ist, den Sinn hinter einer Sache – wie beispielsweise der Mission – 

zu ergründen. Ausserdem wird Gott aufgrund seiner Andersartigkeit abgegrenzt: Gott grenzt sich 

durch sein Handeln – was beispielsweise durch den Umgang von Jesus mit Randfiguren zu erkennen 

ist – von anderen Göttern ab. 

2.5.2 Ganzheitlichkeit 

Angefangen bei Gottes Mission mit der Welt, geht die gute Nachricht weiter: In allen betrachteten 

Werken wird betont, dass diese gute Nachricht ganzheitlich betrachtet und verkündigt werden soll. 

Anders ausgedrückt: Es soll das ganze Evangelium verkündigt werden. Dies bedeutet, den ganzen 

Jesus zu verkündigen. Hierzu erklärt Hardmeier, dass wir nicht nur Jesu Tod und Auferstehung 

Beachtung schenken dürfen, sondern dass genauso gleich auch sein Leben – also die Art, wie er 

gedient und geliebt hat – beachtet werden soll. Im Werk von Loos und Schweyer wird dieser Gedanke 

so ausgedrückt, dass Jesus nicht nur als Sündenbock betrachtet werden darf, weil er mehr als nur das 

ist. Was könnte dies möglicherweise für konkrete Konsequenzen haben? Das Betrachten des Lebens 

Jesu soll nicht die Tatsache seines Todes und seiner Auferstehung in den Schatten stellen. Der Tod 

und die Auferstehung Jesu stellen die Antwort auf die Schuld- bzw. Sündenfrage der Menschen dar. 

Das Leben Jesu stell genauso eine Antwort dar: Es kann als Modell dienen, wie das Leben mit seinen 

Entscheidungen, Prioritätensetzungen und Beziehungen so gestaltet werden kann, dass es dem Willen 

Gottes entspricht. Nur wer auch das Leben von Jesus betrachtet, erhält eine Hilfestellung, wie das von 

Jesus verheissene Leben im Überfluss (Joh 10,10) gestaltet werden kann. 

Vorallem Bosch und Hardmeier erwähnen, dass das Evangelium nach missionalem Verständnis den 

ganzen Menschen betrifft, nämlich seinen Leib, seine Seele und seinen Geist. Dieses Verständnis hat 

die Konsequenz, dass sich Gott nicht nur für die Seele bzw. den Geist der Menschen interessiert, 

sondern dass Gott auch am Leib des Menschen interessiert ist und dass er auch möchte, dass diesem 

Heil wiederfährt. Diese Relevanz des Leibes sehen wir beispielsweise an der Aussage im Neuen 

Testament, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist (1. Kor 6,19). Auch betonen Bosch 

und Hardmeier, dass das Evangelium nach missionalem Verständnis nicht nur den Menschen als 

Einzelperson betrifft, sondern die ganze Gesellschaft und nicht zuletzt die ganze Schöpfung. Dass die 

gute Nachricht den Menschen nicht bloss als Einzelperson, sondern die ganze Gesellschaft betrifft, 

stellt den Menschen in ein grosses Ganzes: Der Mensch zählt zu Gottes auserwähltem Volk. Er gehört 

zur Familie Gottes. Er ist Teil von etwas Grossem, sich über die ganze Erde erstreckendem. 
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Schliesslich ist Gott der Herr über den ganzen Kosmos. Gott will die ganze gefallene Schöpfung 

erlösen. Gott ist der Herrscher über Mächte und Naturgewalten, er hat in allem das letzte Wort.  

Wenn die missionale Theologie von guter Nachricht spricht, meint sie immer etwas Ganzheitliches: 

Wenn vom ganzen Evangelium gesprochen wird, bedeutet dies, den ganzen Jesus – nicht nur seinen 

Tod und seine Auferstehung – zu betrachten und seine Botschaft auch ganzheitlich, nämlich in Wort 

und Tat zu verkündigen. Zudem gilt diese Botschaft nicht nur der Seele oder dem Menschen als 

Einzelperson, sondern es steht der ganze Mensch, sogar die ganze Gesellschaft und die ganze 

Schöpfung im Fokus der Liebe Gottes. 

2.5.3 Das Heil 

Gott verfolgt mit seiner Mission ein Ziel: das Heil. Bei den betrachteten Autoren herrscht Einigkeit 

darüber, dass Heil Wiederherstellung von Beziehungen bedeutet und dass Heil nur durch Jesus und 

seine Tat am Kreuz möglich wird. Wie soeben festgehalten wurde, wird bei der guten Nachricht nach 

missionalem Verständnis die Ganzheitlichkeit stark betont, so auch beim Heil. So wird in der 

Diskussion um das missionale Heilsverständnis immer wieder betont, dass Heil nicht auf einen 

einzigen Aspekt wie beispielsweise die Sündenvergebung oder soziale Verantwortung reduziert 

werden darf. Folglich wird in der missionalen Theologie von unterschiedlichen Heilsdimensionen 

gesprochen: Einerseits gibt es die soziale Dimension des Heils, welche die Beziehung zwischen den 

Menschen beinhaltet. Heil bedeutet nach missionalem Verständnis Gericht über jegliche Form von 

Entfremdung, Unterdrückung und Diskriminierung. Konkret bedeutet dies: Was Gott durch sein Heil 

wirken will, zielt darauf hin, dass zwischenmenschliche Beziehungen von völliger Gerechtigkeit 

durchdrungen sind und dass das System der Welt auf Fairness für jeden Einzelnen beruht. Je mehr 

Gott sein Heil auf der Erde verwirklicht, desto weniger Ungerechtigkeit und Bereicherung auf Kosten 

anderer existieren zwischen den Menschen. 

Ausserdem gibt es die soteriologische Dimension des Heils, welche die Beziehung zwischen den 

Menschen und Gott beinhaltet. Hier geht es darum, dass die durch den Sündenfall zerstörte Beziehung 

zwischen den Menschen und Gott aufgrund von Jesu Tod und Auferstehung wiederhergestellt wird. 

Der Mensch erfährt Vergebung seiner Schuld und Errettung von der Sünde. So steht der Mensch nun 

vor Gott ohne Sünde da, weil diese ihm durch Jesus vergeben wurde. Als Konsequenz davon darf der 

Mensch nun befreit von der Sünde leben und sich auf die ewige Gemeinschaft mit Gott freuen. Der 

Mensch ist nun nicht mehr an die Macht der Sünde gebunden, weil ihn Jesus davon erlöst hat und der 

Mensch dadurch Freiheit erfahren hat.  

Drittens gibt es die kosmische Dimension des Heils, welche die Beziehung des Menschen zur 

gesamten Schöpfung beinhaltet. Weil auch die ganze Schöpfung durch den Sündenfall gefallen und 

somit heilsbedürftig ist, zielt Gottes Heil auch auf die Wiederherstellung der Schöpfung. Wenn Jesus 

sein Heil an der Schöpfung verwirklicht hat, wird es als Konsequenz keine Naturkatastrophen, keine 

Unwetter und keine Dürrezeiten mehr geben. Auch die Beziehung zwischen dem Menschen und der 
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Schöpfung wird wiederhergestellt sein, sodass der Mensch die Schöpfung nicht mehr durch 

egoistische und bereichernde Motive vernichten und schädigen wird. 

Trotz der Betonung der unterschiedlichen Heilsdimensionen setzen sich sowohl Hardmeier (2015:130) 

sowie Schweyer (2018:12) dafür ein, dass die soteriologische Dimension die Hauptdimension des 

Heils sei und das Kreuz zentrale Mitte bleiben muss. Bosch (2011:312ff) erwähnt, dass Christus die 

Erlösung eingeleitet habe, jedoch das Heil durch die Entthronung der Mächte und Gewalten erst noch 

vollenden werde.  

2.5.4 Das transformative Reich Gottes 

Die gute Nachricht aus missionaler Perspektive ist die Nachricht vom Reich Gottes, welches die 

Transformation der Welt zur Folge hat. In allen betrachteten Werken finden sich Gedanken zum Reich 

Gottes und der Transformation der Welt. Es fällt auf, dass die missionale Theologie das 

Spannungsfeld zwischen dem schon jetzt angebrochenen aber noch nicht vollendeten Reich Gottes 

immer wieder betont (Bosch 2011:290, Ott 2017:37). Es scheint ein besonders Merkmal der 

missionalen Theologie darzustellen, dass immer wieder betont wird, dass das Reich Gottes durch Jesu 

Ankündigung bereits angebrochen ist und nun in der Gegenwart stattfindet. In der missionalen 

Theologie findet sich durchwegs eine Ablehnung einer Gegenwartsleere, welche dann entsteht, wenn 

das Reich Gottes nur in Zukunft erwartet wird. Nach missionalem Verständnis sollen Christen deshalb 

im Bewusstsein leben, dass das Reich Gottes schon jetzt angebrochen ist und in der Gegenwart 

stattfindet, obwohl es noch nicht vollendet ist. Der Christ trägt jedoch die Hoffnung auf die 

Vollendung des Reiches Gottes in sich (Bosch 2011:307). Diese Hoffnung soll zur Bekämpfung des 

Leidens und der Ungerechtigkeit in der Gegenwart führen (Ott 2017:36f). Ein solches missionales 

Reich Gottes Verständnis führt zu ganz konkreten Konsequenzen: Wer dieses Verständnis des Reiches 

Gottes vertritt, wird angesichts der Missstände und Nöte dieser Welt nicht in Hoffnungslosigkeit 

enden, weil er die Hoffnung in sich trägt, dass Gott sein schon jetzt angebrochenes Reich zu seiner 

Zeit vollenden wird. Dies lässt ihn jedoch nicht in einem tatenlosen Warten verharren, sondern er wird 

sich dafür einsetzen, durch sein Handeln bereits jetzt mehr vom angebrochenen Reich Gottes sichtbar 

werden zu lassen. Sein Kämpfen um Gerechtigkeit und sein Dienst an den Armen geschieht also 

eingebettet in Gottes Plan, sein Reich auf der Erde immer weiter zur Vollendung zu führen. 

Die missionale Sichtweise des Evangeliums sieht es als Auftrag der Kirche an, aufgrund dieser 

Hoffnung auf die Vollendung des Reiches Gottes bereits jetzt Zeichen dieses Reiches Gottes 

aufzurichten. Mit anderen Worten sollen Christen an Gottes Mission der Transformation der Welt 

Anteil haben. Denn Gott verfolgt die Absicht, die ganze Schöpfung zu erneuern und so die Welt in 

einen Ort des Friedens und der Gerechtigkeit zu verwandeln (Ott 2017:60). Die Transformation der 

Welt zielt auf einen Zustand hin, in dem sich Menschen an der Fülle des Lebens erfreuen können, weil 

sie in Übereinstimmung mit Gott leben (Hardmeier 2015:123). Hardmeier (2017:67) betont, dass die 

missionale Theologie die Welt nicht als sinkendes Schiff sieht, sondern als Gottes geliebte Welt. Weil 
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wir in Gottes geliebter Welt leben, lädt er uns ein, ihm mitzuhelfen, diese gefallene Welt immer mehr 

zu dem Ort wiederherzustellen, welcher dem vollendeten Bild des Reiches Gottes entspricht. 

2.5.5 Soziale Verantwortung 

Gerade weil Gott eine solche Absicht mit der Welt hat, stellt sich die Frage, in welcher sozialen 

Verantwortung die Christen und die Kirche stehen. Hierzu herrscht ein Spannungsfeld zwischen der 

Verkündigung des Evangeliums und sozialer Aktion. Alle betrachteten Autoren gehen auf dieses 

Spannungsfeld ein und zeigen Lösungsansätze dazu auf. So wird in allen Werken betont, dass dieses 

Spannungsfeld nicht falsch bzw. einseitig aufgelöst werden darf: Ein Evangelium, welches 

ausschliesslich die soziale Aktion betont, wäre genauso falsch wie eines, welches die soziale Aktion 

ausblendet und weglässt. Schliesslich sei auch im Neuen Testament keine Spaltung zwischen einem 

persönlichen Evangelium und einem sozialen Evangelium vorzufinden, weil dieses nur ein 

Evangelium enthält. Dies ist nämlich das Evangelium von Jesus Christus, welches persönlich und 

sozial zugleich ist. Es geht also im Evangelium nach missionalem Verständnis nicht um entweder 

Verkündigung oder aber soziale Aktion, sondern es geht eben um beides: Verkündigung und soziale 

Aktion. Beides gehört nach missionalem Verständnis zur Pflicht der Christen. Gott hat der Kirche die 

Gesamtaufgabe der Mission zur Rettung der Welt gestellt, wozu sowohl die Verkündigung wie auch 

die soziale Aktion gehört.  

Die soziale Verantwortung dient – wenn sie im Licht des Reiches Gottes gesehen wird – als eine 

Möglichkeit, durch welche der Mensch die Schöpfung heilvoll mitgestalten kann und so 

bruchstückhaft bereits Anzeichen des angebrochenen aber noch nicht vollendeten Reiches Gottes auf 

dieser Welt aufrichten kann. Übernimmt der Christ soziale Verantwortung, klinkt er sich so in Gottes 

grosse Aufgabe ein, welche die Wiederherstellung der Welt beabsichtigt. Er hilft so mit, Gottes Plan 

mit der Welt und der Schöpfung bruchstückhaft zu verwirklichen. Dabei sollte jedoch die soziale 

Aktion nicht die Verkündigung ersetzen, sondern sie ergänzen: Sowohl die Verkündigung wie auch 

die soziale Aktion gehören beide zur Aufgabe der Kirche. Es geht nicht um ein entweder oder, 

sondern um ein miteinander, also ein und.  

2.5.6 Kontextualisierung 

In den nun erarbeiteten Kernpunkten finden sich bereits Gedanken, welche allenfalls eine 

Übereinstimmung mit den Eigenschaften der Generation Z aufweisen können. Ob dies aber wirklich 

der Fall ist, wird im Verlauf dieser Arbeit noch zu prüfen sein. Es stellt sich hier noch die Frage, wie 

die zusammengetragenen Eckpunkte eines missionalen Evangeliumsverständnisses nun an Empfänger 

kommuniziert werden? Dazu liefert uns das missionale Verständnis der guten Nachricht einen 

Hinweis: Ein besonderes Merkmal missionaler Theologie ist es, den Kontext zu beachten. Missionale 

Theologen versuchen immer wieder, bei der Verkündigung des Evangeliums – sei es nun durch Worte 

oder Taten – den jeweiligen Kontext des Zielpublikums zu beachten und sich diesem anzupassen.  
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3 DARSTELLUNG KERNPUNKTE GENERATION Z 

Nun wenden wir uns der Generation Z zu, welche wir im Kapitel 1.2.1 bereits grob definiert haben. 

Wie funktioniert nun diese Generation, welche Wünsche, Bedürfnisse und Stärken und Schwächen hat 

sie? Solche Fragen sollen in diesem Kapitel beantwortet werden. Die Antwort soll aus Sicht 

unterschiedlicher Autoren aufgezeigt werden: Die Autoren Scholz und Mangelsdorf schreiben über die 

Generation Z aus soziologischer Sicht. Beide haben einen nahen Bezug zu Unternehmen und sind dort 

meist in beratender Funktion zu Generationsfragen tätig. White nähert sich der Generation Z aus 

theologischer Sicht, er ist Pastor in einer Gemeinde, in welcher er täglichen Kontakt mit der ganz 

jungen Generation – viele davon sind solche ohne kirchlichen Hintergrund – hat (White 2017:13). 

Dazu werden Werke der einzelnen Autoren anhand der genannten Fragestellungen betrachtet und 

deren Antwort darauf wiedergegeben. Dieses Kapitel wird abgeschlossen mit dem Versuch, anhand 

der Darstellung der verschiedenen Autoren grundlegende Eigenschaften der Generation Z abzuleiten. 

Diese Eigenschaften werden im letzten Teil der Arbeit den erarbeiteten Eckpunkten des missionalen 

Evangeliumsbegriffes gegenübergestellt und kritisch gewürdigt. 

3.1 Die Generation Z anhand von Scholz 

Christian Scholz unterrichtet Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes. Einen Bezug 

zur Generationenforschung hat Scholz vorallem von unternehmerischer Seite her: Er ist tätig in der 

Beratung für Personalmanagement, Unternehmenskultur und Trendforschung. Er hat bereits mehrere 

Bücher zur Thematik unterschiedlicher Generationen in Unternehmen geschrieben, nachfolgend wird 

sein Buch Generation Z – Wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt 

untersucht.10 Dieses Buch betrachtet die Generation Z vor allem aus Sicht der Arbeitswelt und liefert 

hilfreiche Impulse für Arbeitgeber und Mitarbeiter, wie ein sinnvoller Umgang mit dieser neuen 

Generation in der Arbeitswelt aussehen könnte (Scholz 2014).  

Hier wird nun versucht, anhand der Lektüre von Scholz einige grundlegende Eigenschaften bzw. 

Verhaltensmuster der Generation Z aufzuzeigen. 

3.1.1 Bedürfnis nach Sinn 

Scholz verweist auf eine Umfrage, worin ersichtlich wird, dass sich die Generation Z selbst als 

sinnsuchend bezeichnet. Sie bewertet das Suchen nach Sinn positiv (Scholz 2014:197). Sie hat das 

Bedürfnis nach Sinn und Selbstverwirklichung (:21).  

Wenn Vertreter der Generation Z einen Auftrag erledigen müssen, wollen sie den Sinn dahinter sehen 

(:20). Generell sucht sie den Sinn auch hinter ihrer Arbeit. Es wird fast alles hinterfragt. Dieses 

 
10Auszug weiterer thematisch verwandter Werke von Scholz:  
  - Scholz, Christian 2003. Spieler ohne Stammplatzgarantie. Darwiportunismus in der neuen Arbeitswelt. Weinheim: Wiley- 
    VCH Verlag. 
  - Scholz, Christian 2017. Work-Life-Blending: Warum dieses Arbeitsmodell gefährlich ist und welchen Gegenentwurf wir  
     brauchen. Weinheim: Wiley-VCH Verlag. 
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Hinterfragen und das Suchen nach Sinn sehen Vertreter dieser Generation gemäss Interviews teilweise 

als eine ihrer grössten Stärken (:195).   

Das Suchen nach Sinn wird von der Generation Z als eine persönliche Angelegenheit angesehen. 

Deshalb will sie bei der persönlichen Sinnsuche auf keinen Fall beeinflusst werden und sie will auch 

nicht, dass ihre individuellen Werte durch Beeinflussung verändert werden (:197). Den Sinn sieht die 

Generation Z jedoch nicht durch das Betrachten des grossen Ganzen – hier wird auch vom Big Picture 

gesprochen - oder durch eine Firmenvision. Hierzu fehlt der Generation Z der Bezug, für die 

Generation Y11 jedoch waren diese Grössenordnungen sehr wichtig (:176f).  

Da für die Generation Z die Suche nach dem Sinn etwas ganz Persönliches ist, sieht sie den Sinn des 

Lebens definitiv nicht im Vorwärtsbringen der Welt, wie es beispielsweise die Babyboomer12 sehen 

(:196). Den Sinn des Lebens sieht die Generation Z vorwiegend im ganz individuellen Erschaffen 

eines Nestes bzw. eines Bereiches des ganz persönlichen Wohlfühlens (:197).  

3.1.2 Stellenwert der Arbeit und daraus folgendes Bedürfnis nach Struktur 

Laut Scholz (2014:144) ist für die Generation Z eine klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben 

sehr wichtig. Dabei ist das Privatleben für Vertreter dieser Generation ganz klar wichtiger als der 

Beruf (:35). Diese Grenze wird sehr stark bewertet, so darf das Unternehmen auch nicht ins 

Privatleben eindringen. Deshalb darf für die Generation Z beispielsweise Homeoffice kein 

Regelzustand sein, wird jedoch in Ausnahmefällen begrüsst (:154).  

Vertreter der Generation Z haben an den Beispielen einiger ihrer Vorgängergenerationen gesehen, 

dass für diese der Beruf ihren Lebensinhalt darstellt. Dem widerspricht die Generation Z ganz klar. Sie 

will sich nicht vom Job versklaven lassen (:21). Deshalb stellt sie sich klar gegen Stress und Burnout 

(:21). Scholz (:190) betont auch, dass die Generation Z zusätzlich auch Überforderung und 

Selbstausbeutung vermeiden wolle. 

Damit dieses strikte Fernhalten des Berufes vom Privatleben funktioniert, empfindet die ansonsten 

sehr freiheitsliebende Generation Z auch gewisse Strukturen als hilfreich. So werden feste 

Arbeitszeiten beispielsweise von 9 bis 17 Uhr begrüsst (:148). Auf jeden Fall soll der Arbeitstag 

spätestens um 18:00 Uhr beendet sein (:131). Ausserhalb der Arbeitszeit ist die Generation Z auch 

nicht für die Firma erreichbar (:184) und es dürfen keinerlei berufliche Aktivitäten auf ihre Freizeit 

fallen (:134). Der Grund für diese klare Trennung von Beruf und Privatleben liegt darin, dass es der 

Generation Z um Lebenslustmaximierung geht. Damit die Lebenslust möglichst hoch liegt, dürfen 

keine beruflichen Probleme auf die Freizeit überschwappen (:132).  

 
11Hiermit ist die Generation unmittelbar vor der Generation Z gemeint, welche in den Jahren zwischen 1980 und 1995 
geboren wurde. 
12Dieser Begriff wird für die Generation verwendet, welchen die Geburtsjahre zwischen ungefähr 1950 und 1965 zugeordnet 
werden. 
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3.1.3 Freiheit statt Bindungen 

Laut Scholz trägt die Generation Z das Bedürfnis nach Freiheit in sich. Er beschreibt, dass diese 

Generation Wert auf Freiheit und Unabhängigkeit legt. Dazu gehört auch die Selbstbestimmung: Die 

Generation Z will nicht von anderen bestimmt werden, ganz nach dem Ausspruch «Verwalte mich 

nicht [Übersetzung JB]» (2014:167)13. Wenn das Mass an Freiheit zur Selbstbestimmung genügend 

gross ist, haben die Vertreter dieser Generation die Fähigkeit zur Selbstmotivation (:98). 

Freiheit bedeutet für diese Generation auch, frei von Bindungen zu sein. Deshalb ist auch gerade 

Loyalität kein Verhaltensmuster im Weltbild der Generation Z (:59). Loyalität wird laut Scholz als 

Fremdwort und No-Go angesehen (:113). In den sozialen Beziehungen führt diese Bindungslosigkeit 

zusammen mit der trotzdem vorhandenen Suche nach Andockungsmöglichkeit zu einer Art 

Flatterhaftigkeit (:38). Bindungen und Loyalität gibt es bei der Generation Z weder zu Unternehmen, 

noch zu irgendwelchen anderen Gruppierungen, abgesehen von der Familie und dem ganz engen 

Freundeskreis (:38).  

Die Bindungslosigkeit hängt auch mit dem Verweigern von Verantwortung zusammen: Laut Scholz 

ergeben diese beiden Faktoren die Basis für die Lebenslustmaximierung (:133). Die Kombination 

dieser beiden Eigenschaften hat auch zur Folge, dass Vertreter der Generation Z ohne Rücksicht auf 

Verluste den Job kündigen können (:121).  

3.1.4 Bedürfnis nach Wohlfühlen und Behütung 

Laut Scholz (2014:118) hat die Generation Z das Bedürfnis, sich bedingungslos wohl zu fühlen. 

Zudem sieht sie fast schon einen gesetzlichen Anspruch auf ein Umfeld, in welchem sie sich wohl 

fühlt. Jedoch sieht es die Generation Z nicht als ihre Aufgabe, dieses Umfeld selbst zu schaffen (:119). 

Der Ursprung dieses Bedürfnisses könnte darin liegen, dass sich die Eltern der Generation Z intensiv 

um ihre Kinder kümmern (:42). Gemäss Scholz ist wohl daraus das Bedürfnis der Generation Z 

entstanden, behütet zu sein. Dieser Zustand des Behütet-Seins sieht die Generation Z als 

Normalzustand an, denn die Eltern spielen diese Rolle gerne (:42).  

Die Generation Z hat auch das Bedürfnis, sich in ihrer Gruppe bedingungslos wohl zu fühlen (:119), 

wie dies wahrscheinlich auch Jugendliche anderer Generationen bereits taten, grenzt sich auch die 

Generation Z am liebsten als Gruppenverband gegenüber anderen Generationen ab (:119). Dies sieht 

man auch daran, dass die Generation Z ihre Büros am liebsten nur mit anderen Vertretern der 

Generation Z teilen würde (:160). Das Bedürfnis, sich von anderen Generationen abzugrenzen hängt 

auch mit einem vorhandenen Misstrauen der Generation Z gegenüber anderen Generationen 

zusammen (:166). Leider geht Scholz nicht auf den Ursprung dieses Misstrauens ein. Ein möglicher 

Ansatz könnte sein, dass die Generation Z sich von anderen Generationen oft nicht verstanden fühlt. 

 
13«Don’t manage me» 
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Die engste Bezugsgruppe der Generation Z stellt die Familie und der ganz enge Freundeskreis dar. 

Hier wird ganz klar definiert, wer dazu gehört und wer nicht (:150). Dies stellt auch die einzige 

Gruppe dar, welcher gegenüber die Generation Z zumindest möglicherweise Bindung und Loyalität 

entgegenbringt (:38). Dass diese Bezugsgruppe für die Generation Z eine hohe Wichtigkeit hat, 

bestätigt auch die Tatsache, dass sie viel Zeit für Familie und Freunde fordert (:23). In dieser 

Bezugsgruppe will sich die Generation Z wohl fühlen und behütet sein. So sieht sie den Sinn des 

Lebens darin, ein Nest zu bauen mit WLAN-Zugang (:197). Unter diesem Nest versteht die 

Generation Z ihre Kuschel-Gruppe, ihr enges Umfeld, in welchem sie sich restlos wohl fühlen will.  

3.1.5 Bedürfnis nach Feedback 

Laut Scholz (2014:172) hat bei der Generation Z das Feedback einen hohen Stellenwert. Diese 

Generation hat den Wunsch nach Feedback (:136). Jedoch erwartet sie laut Scholz nur positives 

Feedback von ihrem Umfeld. Dazu passt die Tatsache, dass es beispielsweise auf Facebook nur einen 

Gefällt mir Knopf gibt, jedoch keinen Gefällt mir nicht Knopf. Der Grund, weshalb sich die 

Generation Z nur positives Feedback wünscht, liegt laut Scholz darin, dass ihre äusserst umsorgenden 

Eltern sich derart um das Wohl ihrer Kinder kümmern, dass dabei gar kein negatives Feedback 

vorkommen kann (:137). Zudem ist auch Kritik von Vertretern der Generation Z an ihrer eigenen 

Generation nicht erwünscht (:26). 

Durch negatives Feedback fühlt sich die Generation Z schnell in ihrem Ego erschüttert (:110). Oft 

wird dieses Feedback auch ignoriert, weil es nicht zum Selbstbild der Generation Z gehört, in 

welchem sie sich als Premium-Mitarbeiter ansehen (:172). Damit zusammen hängt laut Scholz (:111) 

auch die mangelnde Fähigkeit zur Selbstkritik. Erhält die Generation Z im Unternehmen negatives 

Feedback, macht sie oft die Führungskraft schuldig für das persönliche Scheitern (:172). 

3.1.6 Verantwortung 

Laut Scholz (2014:132) ist die Verantwortung ein grosses Thema beim Betrachten der Generation Z: 

Verantwortung wird von dieser Generation nämlich tendenziell abgelehnt, weil Verantwortung ihre 

Lebenslust beeinträchtigen könnte. Die Logik der Generation Z sei darauf ausgerichtet, um als Kinder 

aufzutreten und so jegliche Verantwortung meiden zu dürfen (:162). 

Auch im Beruf übernimmt die Generation Z laut Scholz keine Verantwortung, weder für Unternehmen 

noch für eigene Aktivitäten (:133). Verantwortung verstösst gleich wie Führung laut Scholz 

fundamental gegen das Wertemuster dieser Generation (:179). So ist es absolut kein Problem für 

Vertreter der Generation Z, nicht angefangene Aufgaben gleich zusammen mit der Kündigung 

abzugeben (:120). Die geringe Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung zeigt sich auch in 

zwischenmenschlichen Beziehungen: Die Generation Z weise eine sinkende Bereitschaft zu 

dauerhaften Beziehungen auf (:121). Zudem würden Entscheidungen wie Familiengründung und die 

Bindung an einen Arbeitgeber ins Ungewisse verschoben (:162). 
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Auch am Thema soziale Verantwortung wie beispielsweise den Arbeitsbedingungen in anderen 

Ländern zeigt die Generation gemäss Scholz kein Interesse, solange es modisch-preiswerte Jeans für 

10 Euro und ein T-Shirt für 5 Euro gibt (:124). Dem wiederspricht jedoch die Tastsache, dass gerade 

während dem Schreiben dieser Arbeit (Januar 2019) in der Schweiz zahlreiche Jugendliche für einen 

besseren Klimaschutz protestieren. Zu beachten ist jedoch, dass Scholz seine Aussagen im 2014 

geschrieben hat, allenfalls zeichnen sich seit diesem Zeitpunkt gewisse Veränderungstendenzen unter 

Jugendlichen ab? 

3.1.7 Selektiver Einsatz 

Laut Scholz (2014:20) stimmt die Unterstellung nicht, dass die Generation Z weniger leisten will, 

jedoch will sie selber entscheiden, wie und wo sie Aufgaben erledigt. Sobald sie nämlich ein 

ausreichendes Mass an Freiheit zur Selbstbestimmung erhält, hat die Generation Z die Fähigkeit zur 

Selbstmotivation (:98). Sie lässt sich von ihrem Job nicht versklaven, wenn sie jedoch von etwas 

überzeugt ist, gibt sie alles (:21). 

3.1.8 Fazit 

Scholz stellt die Generation Z als eine Generation mit einigen stark ausgeprägten Eigenschaften und 

vor allem Bedürfnissen dar. Der Autor verwendet zur Charakterisierung der Generation Z vielerorts 

sehr absolute Formulierungen und auch auffallende Pauschalisierungen. Leider ist bei manchen 

absolut formulierten Aussagen von Scholz nicht klar ersichtlich, auf was der Autor seine Aussagen 

stützt – an vielen Stellen bleibt für den Leser offen, ob eine Aussage nun auf Umfragen oder Studien 

beruht, oder ob sie auf Erfahrungswerten aus dem Kontakt von Scholz mit Unternehmen basiert oder 

ob Scholz hier etwa seine persönliche Wertung darstellt.  

Scholz beschreibt, dass diese Jugendlichen einerseits nach einem Sinn hinter der Arbeit und den 

Aufträgen, welche sie erledigen, suchen. Dabei ist ihnen wichtig, dass sie in ihrer individuellen Suche 

nach Sinn nicht beeinflusst oder gesteuert werden. Sie trennen die Arbeit strikte vom Privatleben und 

setzen ein klares Zeichen, nämlich, dass die Arbeit nicht den Sinn des Lebens darstellt. Freiheit ist für 

die Vertreter der Generation Z ein grosses Bedürfnis, weshalb sie sich auch nicht gerne binden oder 

eine Loyalität zu einer Gruppe entwickeln, ausser zu ihrem engsten Familien- und Freundeskreis. Ihr 

Bedürfnis, sich bedingungslos wohl zu fühlen, erleben sie vor allem in ihrer ganz engen 

Beziehungsgruppe, jedoch erwarten sie generell von ihrem Umfeld, dass dieses ihnen eine Wohlfühl-

Umgebung ermöglicht. Feedback ist für die Generation Z sehr wichtig, obschon sie nur positives 

Feedback erwarten und aufgrund ihrer mangelnden Fähigkeit zur Selbstkritik negatives Feedback 

nicht annehmen können. Verantwortung und Führung lehnen sie entschieden ab, egal ob es im Beruf 

sei oder um soziale Verantwortung geht. Wenn sie von etwas überzeugt sind, können sie sich auch 

selbst motivieren und vollen Einsatz geben.  
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3.2 Die Generation Z anhand von Mangelsdorf 

Martina Mangelsdorf möchte mit ihrer Firma GAIA Insights zwischen Generationen in Unternehmen 

vermitteln (gabal-verlag.de «Martina Mangelsdorf). Ihre Erfahrung im Personalwesen bezüglich 

unterschiedlicher Generationen bringt sie in Seminare und Vorträge ein. Auch hat sie mehrere Bücher 

zu dieser Thematik verfasst14, wovon nachfolgend das Werk Von Babyboomer bis Generation Z 

untersucht wird. Dort bietet die Autorin Hilfestellungen zum Umgang mit unterschiedlichen 

Generationen in Unternehmen an. Laut Mangelsdorf (2015:8) sind viele Fakten, welche sie im Buch 

aufzeigt durch Studien und Umfragen belegt und ihre praktischen Anleitungen basieren auf der 

Auswertung zahlreicher Quellen sowie eigener Beobachtungen. Interessant ist, dass Mangelsdorf 

jeweils eine Gegenüberstellung der Generationen Babyboomer, X, Y und Z zu unterschiedlichen 

unternehmerischen Themengebieten darstellt. Nachfolgend folgt der Versuch, grundlegende 

Eigenschaften und Verhaltensmuster der Generation Z anhand der genannten Lektüre aufzuzeigen. 

3.2.1 Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität 

Laut Mangelsdorf (2015:20) hat die Generation Z ein grosses Bedürfnis nach Sicherheit. Gemäss 

Mangelsdorf entstand dieses Bedürfnis aufgrund ihrer Eltern, welche sich intensiv um ihre 

Generation-Z-Kinder kümmern, um ihnen ein möglichst sorgloses Aufwachsen zu ermöglichen. 

Identisch mit Scholz erwähnt Mangelsdorf (:134) auch, dass dieses Bedürfnis nach Sicherheit 

aufgrund der permanenten Umsorgung und Behütung ihrer Eltern entstanden ist. 

Die Generation Z hat ein Bedürfnis nach Sicherheit entwickelt (:62) und strebt durch ihr Verhalten 

Stabilität an (:134). Um diese zu gewährleisten werden auch klare Strukturen als hilfreich empfunden 

und die Generation Z sieht Vorteile darin, in klaren Strukturen zu arbeiten. Komplett ohne Strukturen 

würde es ihnen an Orientierung fehlen (:144). 

3.2.2 Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und selbstbewusstes Auftreten 

Mangelsdorf (2015:41) beschreibt, dass die Generation Z von ihren Eltern ermutigt wird, sie selbst zu 

sein und sich selbst zu verwirklichen. Daraus entsteht das Bedürfnis, selbstbestimmt zu handeln (:71, 

82) und es ergibt sich ein Trend hin zur Unabhängigkeit (:98). 

Weiter beschreibt die Autorin die Generation Z als Jugendliche, die ihre Wünsche selbstbewusst 

äussern und ihre Bedürfnisse konsequent einfordern (:149). In ihren Eigenschaften sind Vertreter 

dieser Generation daher unter anderem fordernd (:23) und manchmal sogar ein bisschen auf ihr Ego 

fokussiert (:101). Wenn es beispielsweise um Belohnung geht, geht es der Generation Z in erster Linie 

um sie selbst und nicht um ihr Team oder die Gemeinschaft (:134).  

 
14Weitere thematisch verwandte Werke von Mangelsdorf:  
  - Mangelsdorf, Martina 2014. 30 Minuten Generation Y. Offenbach: Gabal Verlag. 
  - Mangelsdorf, Martina 2015. Warum sollte ich für Sie arbeiten? Die besten Rezepte für Jobinterview. Frankfurt: Campus  
    Verlag. 



Gute Nachricht für eine neue Generation  33 

© IGW Joel Brunner 12.08.2019 

3.2.3 Bedürfnis nach Feedback und Wertschätzung 

In Unternehmen kann die Generation Z laut Mangelsdorf (2015:50) ständige Rückmeldung fordern. 

Dies hängt jedoch einerseits damit zusammen, dass sie gerne Feedback erhält (:98), weil sie von den 

Eltern positive Bestätigung gewohnt ist (:50). Andererseits hängt das auch mit ihrem Bedürfnis nach 

Aufmerksamkeit zusammen (:50), denn die Generation Z will gehört werden (:71). Sie erwartet 

ehrliches Feedback, weil Authentizität für sie extrem wichtig ist (:135). Erhalten sie Aufmerksamkeit 

und Rückmeldung, so sind sie durchaus motiviert und leistungsfähig (:50). Die Generation Z will aber 

auch Wertschätzung für ihre Individualität erfahren (:70) und wünscht sich, dass ihre Leistung 

anerkannt wird (:82). Belohnung sollte nicht nur über materielle Anreize erfolgen, denn die 

Generation Z ist nicht wie einige Vertreter früherer Generationen bereit, alles fürs Geld zu tun (:98).  

3.2.4 Realismus bezüglich Erwartungen und Weltbild 

Grundlegende Merkmale der Generation Z sind ihre realistische Erwartungshaltung (:135) und ihre 

Vorliebe für Realismus (:32). Sie haben realistische Erwartungen an die Berufswelt: Sie wissen, dass 

ihnen nichts geschenkt wird und stehen unter dem Druck, die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen 

(:71). Andererseits haben sie einen gesunden Realismus und wissen um die Krisen der Welt (:62). 

Schliesslich sind Krisen besonders während ihren prägenden Jugendjahren allgegenwärtig (:21) und 

die Nachrichten der globalisierten Welt sind beherrscht von Konflikten, Finanz- und Umweltkrisen 

und Terrorismus (:20). So zählt der Realismus nebst anderen Eigenschaften zu einem erkennbaren 

Merkmal der Generation Z (:23).  

3.2.5 Verantwortung und Verbindlichkeit 

Verantwortung hat bei der Generation Z zwei Seiten: Einerseits treffen sie Entscheidungen relativ 

eigenständig, weil sie sich durch das Internet gut informiert fühlen (2015:62). Sie sind offen, 

Verantwortung zu übernehmen, wenn sie dazu entsprechend angeleitet werden (:135). Andererseits 

fällt es ihnen zwar nicht schwer, selbst zu entscheiden oder handeln, jedoch überlassen sie die 

Verantwortung grundsätzlich gerne anderen (:121). Dies könnte damit zusammenhängen, dass einer 

ihrer Werte die Unverbindlichkeit ist. Gerade aus Beziehungen verschwindet nämlich die 

Verbindlichkeit immer mehr (:21). Loyalität muss sich das Gegenüber durch sein Verhalten verdienen, 

erst dann kann sich die Generation Z zu vollem Einsatz und Hingabe verpflichten (:99).  

Ähnlich verhält sich die Generation Z zu sozialer Verantwortung: Einerseits gehören Konsum und 

Freizeitorientierung trotz Ressourcenknappheit zur Lebenswelt der Generation Z (:12), andererseits 

fördern immer mehr Vertreter der Generation Z in unternehmerischem Eifer den positiven Wandel der 

Gesellschaft, sei es in Umweltschutz, Armutsbekämpfung oder bezüglich der Menschenrechte (:71). 
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3.2.6 Motivation, Innovation und Leistung 

Was ist die Motivation der Generation Z und was treibt sie zu Innovation und Leistung an? Als erstes 

erwähnt Mangelsdorf (2015:71) mehrmals, dass die Vertreter der Generation Z unter Druck stehen, 

um die Hoffnungen und Erwartungen ihrer Eltern nicht zu enttäuschen. Sie wollen den 

Leistungserwartungen ihrer Eltern entsprechen (:144). So werden sie vom Ehrgeiz ihrer Eltern zur 

Leistung animiert: Sie wollen gut abschneiden und einen guten Eindruck hinterlassen (:40). Auch im 

Beruf wollen sie vorallem die hohen Erwartungen der Eltern erfüllen (:23).  

Oft ist die Generation Z noch auf der Suche nach dem Antrieb fürs Berufsleben (:23). Wenn man 

ihnen jedoch genügend Aufmerksamkeit und Rückmeldung gibt, sind sie durchaus motiviert und 

leistungsfähig (:50). Sie wollen mitbestimmen (:82) und wenn man sie teilhaben und mitbestimmen 

lässt, so fördert das ihr Engagement (:139). Sie haben das Bedürfnis, selbst Einfluss zu nehmen und 

zum grossen Ganzen beizutragen (:96). Sie tragen einen Unternehmergeist in sich (:23) und wollen 

auch selbst Firmen gründen, wobei der Profitgedanke eher im Hintergrund steht (:71). Es fragt sich 

jedoch, ob ihr Unternehmergeist genügend gross ist, um eine Firma auch in harten Zeiten durch 

erhöhten Einsatz aufrechtzuerhalten. Dies wird noch abzuwarten sein.  

3.2.7 Allgegenwärtigkeit und Flüchtigkeit 

Dank dem Smartphone in der Hosentasche ist es für die Generation Z mehr als für jede andere 

Generation selbstverständlich, dass Inhalte immer verfügbar und sofort mobil aufrufbar sind 

(Mangelsdorf 2015:31). Mehr als jede andere Generation ist die Generation Z permanent online und 

erreichbar (:12). Diesem allgegenwärtigen Vorhandensein von Informationen und dem permanent 

online erreichbar Sein steht auch eine Flüchtigkeit gegenüber: Die Kommunikation der Generation Z 

ist schnelllebiger als je zuvor, sogar Kurznachrichten werden immer kürzer (:61). Die Kommunikation 

soll unkompliziert, schnell konsumierbar und leicht verdaulich sein (:62). Diese Flüchtigkeit erkennt 

man auch daran, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsdauer, um einer Sache volle 

Aufmerksamkeit zu widmen, unter Vertretern der Generation Z bei 8 Sekunden liegt (:147).  

3.2.8 Fazit 

Mangelsdorf (2015) beschreibt die Generation Z im Vergleich mit den anderen Generationen und zeigt 

einige relevante Bedürfnisse und Charakteristika dieser Generation auf. Im Vergleich mit Scholz 

finden sich einige Gemeinsamkeiten, jedoch gibt es auch Themen welche nicht beide erwähnen. 

Mangelsdorf ist im Vergleich zu Scholz zurückhaltender mit Verallgemeinerungen und allzu absoluten 

Aussagen. Interessanterweise erwähnt Mangelsdorf das von Scholz aufgegriffene Bedürfnis des 

Suchens nach Sinn nicht. Das von Mangelsdorf beschriebene Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität 

– welches sie auch aus der Behütung und Beschützung durch die Eltern ableitet - wurde bei Scholz 

bereits durch das Bedürfnis nach Wohlfühlen und durch die Tatsache, dass trotz des Stellenwerts der 

Freiheit gewisse Strukturen als hilfreich empfunden werden, erwähnt. Das Bedürfnis, selbstbestimmt 
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und selbstbewusst zu handeln wurde bei Scholz kaum erwähnt, jedoch nennt Mangelsdorf dies und 

führt es auf die ermutigende Unterstützung ihrer Eltern zurück. Gleichwie Scholz erwähnt 

Mangelsdorf auch das starke Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Feedback. Dabei erwähnt die 

Autorin, dass die Generation Z Wertschätzung und Anerkennung für ihre Leistung erhalten will, was 

sie wiederum motiviert und leistungsfähig macht. Scholz erwähnt, dass die Generation Z 

ausschliesslich positives Feedback erwarte, wogegen Mangelsdorf erwähnt, dass sich die Generation Z 

in erster Linie authentisches Feedback wünsche. Den Realismus betreffend der Berufswelt und ihres 

Weltbildes erwähnt Mangelsdorf etwas ausführlicher, der Gedanke findet sich jedoch auch bei Scholz. 

Auch wird von beiden Autoren der Bereich der Verantwortung aufgeführt. Die bei Scholz hierzu recht 

verallgemeinernden und absoluten Aussagen wirken bei Mangelsdorf differenzierter. Mangelsdorf 

geht nicht von einer grundlegenden Ablehnung der Generation Z gegenüber Verantwortung aus, 

sondern erwähnt, dass die Generation Z nicht grundsätzlich abgeneigt ist, Verantwortung zu 

übernehmen, jedoch muss sie dazu genügend angeleitet werden. Auch das Thema der sozialen 

Verantwortung behandelt Mangelsdorf differenzierter als Scholz: Zwar gehört für die Generation Z 

ein widersprüchlicher Lebensstil bezüglich der sozialen Verantwortung beinahe zur Normalität, jedoch 

setzen sich immer mehr Vertreter der Generation Z für eine bessere Welt ein. Mangelsdorf erwähnt 

auch, dass die Generation Z in einem gewissen Druck lebt, den Leistungserwartungen ihrer Eltern zu 

entsprechen. Die Themengebiete Arbeit und Leistung betrachtet Mangelsdorf in positiverem Licht als 

Scholz: Die Generation Z will mitreden und mitbestimmen und hat auch einen gewissen 

Unternehmergeist. Was Kommunikation und Aufmerksamkeit betrifft, hält sie beides sehr kurz und 

knapp.  
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3.3 Die Generation Z anhand von White 

Nachdem die Generation Z vorallem vor wirtschaftlichem Hintergrund betrachtet wurde, folgt nun 

eine Sichtweise auf die Generation Z aus kirchlicher Perspektive. Es wird sich zeigen, ob sich die 

Beschreibung dieser Generation aus kirchlicher Sicht mit den vorangehenden Autoren aus 

wirtschaftlicher Sicht deckt. Der Hauptpastor der Macklenburg Church in North Carolina hat neben 

seiner Tätigkeit als Präsident des theologischen Seminars Gordon-Conwell über zwanzig Bücher 

geschrieben15. Einige dieser Bücher setzen sich mit der Generationenfrage auseinander und damit, wie 

die Kirche unter komplett nachchristlichen Generationen gebaut werden kann. White (2017:13) betont, 

dass seine Bücher nicht bloss Theorien oder Forschungsergebnisse darstellen, sondern dass sie geprägt 

seien von Erfahrungen in seiner Kirche. Das Wachstum dieser Kirche bestehe zu über 70 Prozent aus 

Menschen, welche vorher keinen Bezug zur Kirche hatten. Für ihn sei die Diskussion über die 

nachchristliche Generation nicht bloss Rhetorik, sondern alltägliche Realität.  

Nachfolgend wird das Buch Meet Generation Z von White mit dem Ziel untersucht, um 

herauszufinden, welche grundlegenden Eigenschaften und Verhaltensmuster die Generation Z 

aufweist. Obwohl sich White bei seinen Beobachtungen zur Generation Z vorwiegend auf die USA 

konzentriert, kann davon ausgegangen werden, dass diese Beobachtungen trotzdem wertvoll für 

unsere Breitengrade sind. Einerseits werden in einer zunehmend globalisierten Welt länderspezifische 

kulturelle Unterschiede tendenziell kleiner, andererseits decken sich die Beobachtungen von White 

grösstenteils mit den uns geografisch näher gelegenen Autoren der vorherigen Kapitel. Ich schätze die 

Betrachtung von White innerhalb dieser Arbeit zudem als besonders wertvoll ein, da er als einziger 

der drei betrachteten Autoren die Generation Z auch in Hinblick auf deren Verhältnis zur Religion 

untersucht. Die aus der Lektüre herausgearbeiteten Eigenschaften der Generation Z werden 

nachfolgend thematisch gegliedert dargestellt: 

3.3.1 Nachchristlich geprägt 

Laut White (2017:40) ist die Generation Z die erste westliche Generation, welche in einem 

nachchristlichen Umfeld aufwächst. Die Gruppe von Menschen, welche sich als religionslos 

bezeichnen ist schnell am Wachsen. Diese Menschen antworten auf die Frage nach ihrer Religion mit 

Worten wie: «Ich bin nichts [Übersetzung JB]» (:21)16. Diese Religionslosen waren in den USA im 

Jahr 2014 die zweitgrösste Gruppierung verglichen mit religiösen Gruppen (:21), im Jahr 2017 war es 

mit 23 Prozent sogar die grösste religiöse Gruppe in den USA (:22). Anzumerken hierzu ist, dass diese 

 
15Einige thematisch verwandte Werke von White:  
  - White, James Emery 2014. The Rise of the Nones: Understanding and Reaching the Religiously Unaffiliated. Grand Rapis:  
    Baker Books 
  - White, James Emery 2010. Christ Among the Dragons: Finding Our Way Through Cultural Challenges. Westmont: IVP  
    Books 
16«I am nothing». 
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nachchristliche Prägung von den vorangehenden Autoren aus wirtschaftlicher Sicht nicht erwähnt 

wurde.  

In einer nachchristlich geprägten Gesellschaft wird die Religion ins Privatleben verbannt (:28) und es 

entsteht unter vielen ein sogenannter funktionaler Atheismus. Dies bedeutet laut White (:20), dass die 

Menschen die Existenz Gottes zwar nicht abstreiten oder verwerfen, sondern ihn einfach ignorieren. 

Interessanterweise verweist White (:49) auch auf Studien, welche aufzeigen, dass das religiöse 

Interesse solcher Menschen auch mit zunehmendem Alter nicht ansteigt. 

Fakten zu dieser Thematik im deutschsprachigen Raum finden sich bei Faix, Hofmann und Künkler 

(2015:42ff). Dort verweisen die Autoren auf die ALLBUS-Studie, welche von dem Leibniz-Institut 

für Sozialwissenschaften alle zwei Jahre durchgeführt wird und sich alle zehn Jahre dem Thema 

Religion und Weltanschauungen widmet. In der ALLBUS-Studie lässt sich erkennen, dass in 

Deutschland der Anteil der religiösen Aussteiger ständig angewachsen ist. Auf einen interessanten 

Unterschied zwischen Deutschland und den USA weisen Faix, Hofmann und Künkler (:44) hin: Laut 

der ISSP-Studie17 vom Jahr 2008 bezeichnen sich in den USA knapp 47 Prozent derer, welche eine 

Religion verlassen haben, immer noch als spirituell, während dieser Wert in Deutschland nur bei 

knapp 17 Prozent liegt. Es lässt sich erkennen, dass die von White dargestellte Stossrichtung der USA 

hin zu einer nachchristlichen Gesellschaft auch in Deutschland so erkennbar ist, wenn auch nicht mit 

identischen Zahlen zu rechnen ist. Dieser Gesellschaftswandel hat einen direkten Einfluss auf die 

Generation Z, welche inmitten dieser nachchristlichen Gesellschaft aufwächst und dementsprechend 

geprägt wird.  

3.3.2 Unabhängig aber beeinflusst 

Die Generation Z wird bzw. wurde grösstenteils von Eltern der Generation X aufgezogen. Diese 

Eltern wurden immer wieder davor gewarnt, keine Helikopter-Eltern18 zu werden, welche ihre Kinder 

ständig umschweben. Deshalb haben die Generation-X-Eltern ihren Generation-Z-Kindern laut White 

mehr Raum und Unabhängigkeit gegeben als je einer anderen Generation gegeben wurde. Daher ist 

die Generation Z sehr selbstbestimmt (White 2017:51). In den prägenden Jahren der Generation Z 

waren Krisen und Terror in der Welt allgegenwärtig, deshalb hat sich die Generation Z entsprechende 

Bewältigungsstrategien angeeignet. Dies hat sie zu starker Unabhängigkeit geführt (:40). Zudem sei 

der Trend erkennbar, dass sich Kinder immer früher wie Erwachsene verhalten sollen, was sie 

stellenweise auch tun und dadurch unabhängiger und selbstbestimmter auftreten (:55f). Auch mache 

der permanente Webzugriff via Smartphone in der Hosentasche die Generation Z selbstbestimmter 

 
17Die ISSP Studie ist eine international vergleichende Bevölkerungsstudie, an welcher rund 50 Länder aus allen 5 
Kontinenten teilnehmen (Faix, Hofmann & Künkler 2015:43). 
18Der Begriff Helikopter-Eltern wird in der Generationenforschung für Eltern verwendet, welche ihren Kindern sehr viel 
Aufmerksamkeit entgegenbringen und sich sehr stark um ihre Kinder drehen. 
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und unabhängiger als jede andere Generation (:44). Der grösste Wert soll die individuelle Freiheit sein 

(:48), wozu folglich gehört, unabhängig und selbstbestimmt zu handeln.   

Im Gegensatz zu dieser Unabhängigkeit steht jedoch die Beeinflussung durch soziale Medien: Laut 

White (:45) ist die Generation Z hochgradig beeinflusst durch Meinungen und Worte anderer. Zudem 

lässt sich auch das Prinzip der Nachahmung erkennen: Die Generation Z will das sein, was sie bei 

anderen sieht (:56). Nicht, dass es dieses Phänomen bei anderen Generationen nicht gibt, jedoch fixiert 

sich die Generation Z sehr stark an Vorbildern, welche in den sozialen Medien durch ihre Beiträge 

enormen Einfluss auf unzählige Jugendliche haben. Diese Tatsache relativiert die Unabhängigkeit, da 

die Generation Z zwar unabhängig und selbstbestimmt handelt und Entscheidungen trifft, jedoch liegt 

diesem unabhängigen Handeln und Entscheiden die enorme Beeinflussung durch die sozialen Medien 

zugrunde. 

3.3.3 Unternehmergeist und Innovation 

Die Generation Z wuchs bzw. wächst in einer rezessionsgeprägten Zeit auf: Sie erlebten die 

Wirtschaftskrise von 2008 und auch Terrornachrichten sind für sie nicht nur Realität, sondern haben 

für sie schon immer zum Leben gehört (:39f). Als Resultat hat die Generation Z 

Bewältigungsstrategien und einen gewissen Einfallsreichtum entwickelt, was zu starker 

Unabhängigkeit und einem Unternehmergeist führte (:40). 

Dieser Unternehmergeist ist laut Scholz quasi die DNA der Generation Z (:48). In dieser Generation 

gehen 42 Prozent davon aus, einmal in ihrer Karriere selbständig zu werden. Dabei ist ihr Antrieb 

nicht finanziell, sondern das Bedürfnis, einen Unterschied zu machen (:40). Als beliebteste 

Karrierewahl sehen Vertreter der Generation Z soziales Unternehmertum (:41). 

Die Innovation und den unternehmerischen Geist erkennt man auch an ihrer Selbstbeschreibung: Viele 

Vertreter der Generation Z beschreiben sich als die Gründer und sehen sich damit als Begründer einer 

neuen Welt (:41). Denn, sie wollen etwas bewirken und einen Unterschied machen. 

3.3.4 Sexuell und pornografisch geprägt 

Wie bereits festgehalten soll der grösste Wert die individuelle Freiheit sein (:48). Laut dem 

Grundtenor der Gesellschaft soll auch die Sexualität frei von Grenzen sein und jeder soll seinen 

Lüsten folgen dürfen, es zählt nur die sofortige Befriedigung (:47). So ist sich die Generation Z 

gewohnt, dass jede Form der Sexualität akzeptiert und unterstützt wird (:46). Auch das Bild von Ehe 

und Familie wandelt sich: Die Definition von Familie wird nicht mehr zwingend im klassischen Sinn 

verstanden. Beispielsweise hat im Jahr 2015 England als erstes Land drei-Eltern-Babys erlaubt (:19). 

Diese Normalität und das Gutheissen jeglicher Form von Sexualität und Familie lässt die Generation Z 

sexuell und beziehungsmässig verschwommen dastehen: Es gibt in diesen Themen keinen Normalfall 

mehr. 
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Gleichzeitig kommt die Beeinflussung durch Pornografie dazu: Hier liegt der grösste Einfluss der 

Medien auf die Generation Z (:57). Keine andere Generation hatte Pornografie so verfügbar und in 

solch jungem Alter zugänglich: Der durchschnittliche Konsumbeginn liegt bei 11 Jahren (:58). Hinzu 

kommt hierbei die akute Suchtgefahr der Pornografie (:60) und die Tatsache, dass der Mensch oft 

schnell sein Verhalten an das anpasst, was er sieht (:61). Und der Generation Z steht der Zugang zu 

jeglichem pornografischen Material offen, unabhängig davon, wie dies nun moralisch zu werten ist.  

3.3.5 Vielfalt und akzeptierende Natur 

Für die Generation Z ist auch die Vielfalt ein natürlicher Wert: Gerade durch die grossen 

Migrationswellen ist die Gesellschaft vielfältiger und multi-kultureller denn je geworden (:45). Die 

Generation Z ist die erste Generation, für welche Vielfalt ein natürliches Konzept ist. Sie ist selbst 

auch die Generation, welche die grösste Rassenvielfalt überhaupt aufweist (:46). Diese Vielfalt 

spiegelt sich aber auch in der religiösen Welt wieder: Es existieren nicht nur unzählige 

Glaubensrichtungen und Weltanschauungen, sie werden auch alle als gleich gültig und gleich wahr 

angesehen (:29).  

Da die Generation Z jedoch eine akzeptierende Natur hat, kann sie fast alles akzeptieren und 

unterstützen. Dabei sind für sie Akzeptanz und Zustimmung gleichzusetzen (:46).  

3.3.6 Unmittelbare Verfügbarkeit von Informationen 

Noch keine Generation ist je zuvor in einer solchen technologisch fortgeschrittenen Welt 

aufgewachsen: Die Generation Z wächst mit einem Supercomputer in der Hosentasche und ständiger 

Verbindung zur Bevölkerung und dem Wissen von beinahe der gesamten Welt auf (:38). Das 

Smartphone öffnet ihnen die Tür für eine alles-immer-überall-Zukunft (:42). Informationen und 

Wissen sind jederzeit unmittelbar verfügbar.  

Gleichzeitig wird die Aufmerksamkeitsspanne der Generation Z immer kürzer (:48). Viele Kinder sind 

heute überfordert mit langen Spielen, da sie die Aufmerksamkeit nicht über längere Zeit bei der 

gleichen Sache aufrechterhalten können (:54). Alles muss sofort stattfinden und wenn man genug 

davon hat, geht man schnell weiter zur nächsten Sache, die unsere Aufmerksamkeit erfordert.  

3.3.7 Fazit 

White geht als einziger der drei betrachteten Autoren zur Generation Z auf das Verhältnis zur Religion 

ein. Dies hat zur Folge, dass White auf einige Aspekte eingeht, welche bei den anderen Autoren keine 

Rolle spielen. Wahrscheinlich handelt es sich hier – zumindest teilweise – um Faktoren, welche aus 

Sicht der Berufswelt weniger bedeutungsvoll sind, jedoch in der Betrachtung aus religiöser Sicht 

relevant sind. So stellt White beispielsweise als einziger der drei Autoren fest, dass die Generation Z 

die erste Generation ist, welche in einer nachchristlichen Gesellschaft aufwächst und geprägt wird. 

Gleichwie Mangelsdorf erwähnt auch White, dass die Generation Z durch die Erziehung ihrer Eltern 
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und das Erleben von finanziellen Krisen und anderen Nöten unabhängiger und selbstbestimmter wurde 

als jede andere Generation. White betont sehr stark, dass die Generation Z gleichzeitig durch die 

sozialen Medien hochgradig beeinflusst wird. Diese Beeinflussung erhält durch die Tatsache eine 

grosse Gewichtung, dass Teenager fast 9 Stunden pro Tag Medien konsumieren (:42). Wie bereits bei 

Mangelsdorf angeklungen ist, erwähnt auch White den Unternehmergeist und den innovativen 

Charakter der Generation Z und deren Wunsch nach Selbstständigkeit im Beruf, welcher bei sehr 

vielen Vertretern der Generation Z vorhanden ist. Als Grund für diesen Wunsch nach 

Selbstständigkeit erwähnt White, dass die Vertreter der Generation Z einen Unterschied machen 

möchten. Dieser Drang, aktiv zu werden und etwas zu bewirken, wird von White am stärksten betont 

im Vergleich zu den anderen beiden Autoren. Als einziger der betrachteten Autoren erwähnt White 

den Bereich der Sexualität, worin es für die Generation Z keinen Normalfall mehr gibt, denn alle 

verschiedenen Formen und Ausprägungen werden akzeptiert. White erwähnt dazu auch, dass keine 

andere Generation je so stark und in so frühem Alter durch die Allgegenwärtigkeit und Verfügbarkeit 

von Pornografie beeinflusst wurde wie die Generation Z. Ebenfalls als einziger der drei Autoren 

erwähnt White, dass Vielfalt für die Generation Z nicht nur in kultureller Hinsicht zum Leben gehört, 

und dass allgemein die Akzeptanz gegenüber anderen Meinungen und Weltanschauungen bei der 

Generation Z grösser als bei anderen Generationen ist. Gleichwie auch Mangelsdorf betont hat, sind 

Informationen für die Generation Z immer und sofort verfügbar, jedoch ist im Gegenzug die 

Aufmerksamkeitsspanne verglichen mit anderen Generationen deutlich gesunken.  
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3.4 Fazit: Grundlegende Eigenschaften der Generation Z 

Grundlage für dieses Kapitel war die Fragestellung, wie die Generation Z funktioniert, was ihre 

Wünsche und Bedürfnisse sind und welches ihre Charaktereigenschaften sind. Diese Fragestellung 

wurde anhand von Werken der Autoren Scholz, Mangelsdorf und White betrachtet. Nun soll anhand 

dieser von den einzelnen Autoren aufgezeigten Merkmale der Generation Z versucht werden, eine 

Darstellung der grundlegenden Eigenschaften der Generation Z abzuleiten. Dabei muss bereits vorweg 

festgehalten werden, dass es nicht die eine Definition der Generation Z gibt. Wie auch die einzelnen 

Autoren betont haben, ist die Datenlage zur Generation Z aktuell eher noch dürftig. Dies hängt unter 

anderem damit zusammen, dass eine Generation vorwiegend aufgrund ihrer Erlebnisse in ihren 

prägenden Jugendjahren definiert wird, und die Generation Z befindet sich teilweise erst noch in 

diesen prägenden Jahren. Trotzdem wurden von den Autoren Tendenzen und Stossrichtungen 

aufgezeigt, welche bei der Generation Z bereits heute beobachtet werden können. Anhand dieser 

Daten soll nun nachfolgend versucht werden, grundlegende Eigenschaften der Generation Z abzuleiten 

– im Wissen, dass es sich um ein eingeschränktes Ergebnis handelt, weil es vorwiegend auf 

Informationen der drei betrachteten Autoren aufbaut.  

Die Eigenschaften der Generation Z werden nachfolgend gegliedert nach verschiedenen 

Themengebieten präsentiert. Dabei weist die Reihenfolge dieser Themengebiete darauf hin, wie hoch 

die Übereinstimmung der einzelnen Autoren ist. Beim erstaufgeführten Thema ist folglich die 

Übereinstimmung der Autoren am grössten, bei den weiteren aufgelisteten Themen nimmt die 

Übereinstimmung der Autoren ab. 

3.4.1 Einsatz, Initiative und Unternehmergeist 

Wie wir anhand von Scholz gesehen haben, ist die Generation Z durchaus einsatzwillig, wenn sie 

selbst entscheiden kann, wie und wo Aufgaben erledigt werden. Stimmt das Mass an Freiheit zur 

Selbstbestimmung, kann sich die Generation Z auch selbst motivieren. Es stimmt nicht, dass diese 

Generation arbeitsfaul ist, jedoch geben sie oft erst alles, wenn sie von etwas wirklich überzeugt sind. 

Diese Tatsache bringt jedoch auch eine Anfrage an den jeweiligen Auftraggeber mit sich: Setzt er sich 

dafür ein, der Generation Z die übertragenen Aufgaben schmackhaft zu machen, damit sie davon 

überzeugt sind? 

Mangelsdorf hat festgehalten, dass der Leistungsantrieb oft in der Erwartungshaltung der Eltern liegt. 

Erhalten Vertreter der Generation Z genügend Aufmerksamkeit und Rückmeldung, treibt dies sie auch 

zu Leistung an. Denn grundsätzlich wollen sie Einfluss nehmen und etwas beitragen zum grossen 

Ganzen. Sie sind mit einem Unternehmergeist ausgestattet. Auch White erwähnt diesen 

Unternehmergeist und den Wunsch nach Selbstständigkeit.  

Grundlegend lässt sich festhalten, dass sich die Generation Z einbringen und etwas beitragen will. Sie 

tut sich tendenziell schwer mit Aufträgen, von welchen sie nicht überzeugt ist. Die Herausforderung in 
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der Zusammenarbeit mit der Generation Z wird wohl darin bestehen, sie einzubinden, sie Einfluss 

nehmen zu lassen und sie dabei nicht unnötig einzuschränken. Je mehr Freiheit ihnen zur 

Selbstbestimmung überlassen wird, desto leichter wird es ihnen fallen, sich selbst zu motivieren.  

3.4.2 Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Freiheit 

Für die Generation Z ist Freiheit ein sehr grosses Bedürfnis. Daraus ergibt sich auch der Wunsch 

danach, selbstbestimmt und unabhängig Entscheiden und Handeln zu können. Die Generation möchte 

nicht durch andere fremdbestimmt werden. Sie möchten ihre individuelle Freiheit erfahren und so 

unabhängig durchs Leben gehen. Darin können sie fordernd sein und teilweise auch egozentrisch 

wirken.  

Das starke Bedürfnis nach Freiheit kann laut Scholz zur Folge haben, dass ihre Loyalität beinahe 

verschwindet. Zudem merkt White an, dass sie einerseits unabhängig sein wollen, andererseits lassen 

sie sich vorallem durch die sozialen Medien stark beeinflussen. Schliesslich verbringen Teenager laut 

White (2017:42) beinahe neun Stunden mit dem Konsumieren von Medien, laut SRF19 verbringen 

Jugendliche an Wochenenden täglich vier Stunden online (srf.ch «Generation Selfie» 2019:05:22). 

Diese beiden Spannungsfelder werfen berechtigte Fragen auf, zum einen, ob die Loyalität wirklich zu 

Gunsten der Freiheit zur Selbstbestimmung aufgegeben werden darf und zum anderen, wie 

unabhängig das eigene Handeln wirklich ist, wenn sie sich im Gegensatz stark durch soziale Medien 

beeinflussen lassen. 

3.4.3 Allgegenwärtigkeit und unmittelbare Verfügbarbarkeit von Informationen 

Die Generation Z wächst wie keine andere mit der Selbstverständlichkeit auf, dass durch das 

Smartphone in der Hosentasche Informationen permanent verfügbar und unmittelbar abrufbar sind. 

Auch sind sie permanent online erreichbar. Sie leben in einer alles-immer-überall-Welt. Andererseits 

geht mit dem eine zunehmende Flüchtigkeit einher: Die Kommunikation wird immer schneller und 

kürzer und die Aufmerksamkeitsdauer sinkt auf einen Durchschnittswert von 8 Sekunden.  

Die Generation Z gewöhnt sich daran, alles immer und sofort haben zu können. Es stellt sich hier die 

Frage, ob dadurch nicht wertvolle Werte wie sich auf etwas hin zu Freuen oder das gespannte Warten 

verloren gehen. Zudem stellt sich auch die Frage, ob die Qualität der konsumierten Inhalte noch 

gewährleistet ist, da aufgrund der extrem kurzen Aufmerksamkeitsdauer nur flüchtiger und kurzer 

Inhalt konsumiert wird. Hierzu wirft Scholz (2014:189) einen interessanten Gedanken auf: 

Anscheinend gibt es in der Generation Z auch vereinzelt digitale Gourments. Damit werden diejenigen 

bezeichnet, die selektiv und qualitätsbewusst digitale Inhalte konsumieren und beispielsweise auch 

bereit sind, Artikel von 5-10 Minuten zu lesen. Diese Art der Konsumation würde inhaltsreichere und 

längere Inhalte fördern und könnte allenfalls den Bildungsfaktor der konsumierten Inhalte erhöhen. 

 
19Schweizer Radio und Fernsehen 
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3.4.4 Bedürfnis nach Feedback, Wertschätzung und Anerkennung 

Laut Scholz hat Feedback einen sehr hohen Stellenwert bei der Generation Z. Er schreibt auch, dass 

die Generation Z aber nur positives Feedback erwarte und dass negatives Feedback rasch ihr Ego 

erschüttern könne. Mangelsdorf erwähnt auch, dass die Generation Z ständige Rückmeldung fordere 

und ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit habe. Wenn diese beiden Bedürfnisse gestillt werden, 

motiviert dies die Generation Z und steigert ihre Leistungsbereitschaft. Im Gegensatz zu Scholz betont 

Mangelsdorf jedoch, dass die Generation Z ehrliches Feedback erwarte, weil für sie Authentizität sehr 

wichtig sei. Dies bedeutet aber, dass sie auch mit negativem Feedback rechnen muss. Hier scheint mir 

ein gewisser Widerspruch zwischen Scholz und Mangelsdorf zu liegen.  

Grundlegend betonen beide Autoren die Wichtigkeit von Feedback für die Generation Z. Laut 

Mangelsdorf gehört dazu auch, dass sich die Generation Z auch Wertschätzung und Anerkennung für 

ihre Leistung wünscht. Laut White suchen Vertreter der Generation Z diese Bestätigung und 

Akzeptanz auch unmittelbar in den sozialen Medien. 

Anhand dieser ausgewählten Autoren kann nun nicht abschliessend geklärt werden, wie die 

Generation Z negativem Feedback gegenüber steht. Jedoch ist klar ersichtlich, dass die Generation Z 

gefördert und ihre Leistungsbereitschaft erhöht werden kann, wenn ihnen genügend Aufmerksamkeit 

und Rückmeldung gegeben wird. Eine praktikable Lösung scheint hierbei jedoch nicht zu sein, 

konsequent auf negatives Feedback zu verzichten. 

3.4.5 Bedürfnis nach Sicherheit und Struktur 

Bei der Darstellung von Mangelsdorf haben wir festgehalten, dass die Generation Z ein grosses 

Bedürfnis nach Sicherheit hat. Dies ergibt sich laut der Autorin aus der ständigen Umsorgung und 

Behütung, welche die Generation Z von ihren Eltern erhalten hat. Auch Scholz erwähnt diese 

Behütung durch die Eltern und das daraus entstandene Bedürfnis, sich bedingungslos wohl zu fühlen. 

Dies könnte sich insofern mit der von Mangelsdorf erwähnten Sicherheit decken, dass man davon 

ausgehen kann, dass die Folge von gewährleisteter Sicherheit bedingungsloses Wohlfühlen ist. White 

jedoch widerspricht der Aussage, dass die Generation Z von ihren Eltern zu stark umsorgt wird. Laut 

ihm wird die Generation Z zu wenig beschützt von ihren Eltern. Der Tatsache, dass die Generation Z 

ein grosses Sicherheitsbedürfnis aufweist, widerspricht White jedoch nicht. Somit kann bestätigt 

werden, dass Sicherheit und Wohlfühlen wichtige Bedürfnisse der Generation Z sind, aufgrund der 

Widersprüche zwischen White und andererseits Scholz und Mangelsdorf lässt sich hier nicht endgültig 

klären, wie diese Bedürfnisse entstanden sind. Aber gegen die Korrektheit des Vorhandenseins der 

Bedürfnisse spricht soweit nichts.  

Scholz und Mangelsdorf erwähnen beide, dass die Generation Z – obwohl sie sehr freiheitsliebend 

sind – gewisse Strukturen zur Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität als hilfreich ansehen. 
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3.4.6 Verantwortung und Verbindlichkeit 

Zum Thema Verantwortung erwähnt Scholz, dass dies für die Generation Z ein Fremdwort sei und 

dass Verantwortung fundamental gegen das Wertemuster dieser Generation verstosse und deshalb 

abgelehnt wird. Mangelsdorf erwähnt auch, dass die Generation Z die Verantwortung gerne anderen 

überlässt. Jedoch erwähnt sie auch, dass die Generation Z offen sei, um Verantwortung zu 

übernehmen, wenn sie entsprechend dazu angeleitet wird. Aus dieser Aussage von Mangelsdorf 

könnte man schliessen, dass die Generation Z nicht grundsätzlich keine Verantwortung übernehmen 

will, dass sie aber unter Umständen einfach überfordert damit ist. Dies liesse sich dadurch begründen, 

indem davon ausgegangen würde, dass die Generation Z aufgrund ihrer behütenden und sorgenden 

Eltern gar nie gelernt hat, wie man Verantwortung übernimmt. Scholz erläutert jedoch nicht 

tiefergehend, weshalb die Generation Z Verantwortung fundamental ablehnt.  

Laut Scholz hat die Generation Z auch an sozialer Verantwortung kein Interesse. Mangelsdorf und 

White betrachten dieses Thema jedoch etwas differenzierter: Sie erwähnen, dass viele Vertreter der 

Generation Z getrieben von ihrem Unternehmergeist soziale Projekte fördern. So kann sich die 

Generation Z beispielsweise unternehmerisch für die Verbesserung der Welt durch 

Armutsbekämpfung oder Umweltschutz einsetzen.  

Beim Betrachten der Aussagen der drei Autoren zum Thema Verantwortung scheint es, dass zu einem 

grossen Teil auch das Umfeld der Generation Z gefordert ist, sie zu lehren, wie sie Verantwortung 

übernehmen können oder ihnen die Möglichkeit zu geben, durch ihren Unternehmergeist Projekte im 

Bereich der sozialen Verantwortung zu fördern. Es scheint nämlich, dass die Vertreter der Generation 

Z zu beidem nicht grundsätzlich abgeneigt sind. 

3.4.7 Weitere Eigenschaften 

Nachfolgend werden noch wenige Eigenschaften erwähnt, welche nur von einzelnen Autoren 

aufgeführt wurden, jedoch nicht im Widerspruch zu den anderen Autoren stehen. So wäre es durchaus 

denkbar, dass die anderen Autoren diesen Eigenschaften auch zustimmen würden, obwohl sie diese in 

ihren Werken nicht explizit erwähnt haben. 

Bedürfnis nach Sinn 

Scholz hat erwähnt, dass sich die Generation Z selbst als sinnsuchend bezeichnen würde. Auch wollen 

sie den Sinn hinter einer konkreten Aufgabe sehen. Hier könnte ein grosses Potential in der Motivation 

der Generation Z liegen: Wenn die Generation Z hinter einer Aufgabe den Sinn sieht, ist sie 

motivierter und leistungsbereiter. Dies bringt gewissermassen auch den jeweiligen Auftrag- oder 

Arbeitgeber in eine Verantwortung, der Generation Z stets aufzuzeigen, weshalb eine bestimmte 

Aufgabe Sinn macht und wichtig ist. 
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Realismus 

Mangelsdorf erwähnt mehrmals, dass die Generation Z einen gesunden Realismus bezüglich ihrer 

Erwartungen und ihrem Weltbild aufweist. Dies könnte einen sehr gesunden Gegensatz zu den beiden 

Extremfällen zu grosser Optimismus und übertriebener Pessimismus darstellen. Auch hier ist es von 

Vorteil, wenn das Umfeld diesem Realismus Beachtung schenkt und der Generation Z auch mit 

realistischen Versprechen und Anforderungen begegnet. 

Nachchristliche Prägung 

Da das Werk von White das einzige Werk ist, welches die Generation Z auch in Bezug auf ihr 

Verhältnis zur Religion untersucht, hat White als einziger erwähnt, dass die Generation Z die erste 

westliche Generation ist, welche in einem nachchristlichen Umfeld aufwächst. Darüber finden sich in 

den Werken von Scholz und Mangelsdorf keine Aussagen, soweit findet man aber auch keine 

widersprüchlichen Ansätze. Auch die von Faix, Hofmann und Künkler aufgeführten Statistiken weisen 

darauf hin, dass diese von White aufgeführte Prägung nicht unbegründet ist. Ob nun die Generation Z 

in einer wirklich ganz nachchristlichen Gesellschaft aufwächst oder nur in einer Gesellschaft, welche 

einen grossen Teil ihres christlichen Fundaments verloren hat, ändert nur wenig an der Tatsache, dass 

die religiöse Prägung und die religiösen Voraussetzungen der Generation Z definitiv nicht mehr 

dieselben sind wie bei den vorherigen Generationen. 

In der nachfolgenden kritischen Würdigung soll nun versucht werden, diese erarbeiteten 

grundlegenden Eigenschaften der Generation Z den Kernpunkten des missionalen 

Evangeliumsverständnisses gegenüberzustellen. 
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4 KRITISCHE WÜRDIGUNG 

In diesem abschliessenden Kapitel sollen die erarbeiteten Kernpunkte des missionalen 

Evangeliumsverständnisses den grundlegenden Eigenschaften der Generation Z gegenübergestellt 

werden. Dabei soll versucht werden, Übereinstimmungen und Anknüpfungspunkte zu finden. Ziel 

dieser Gegenüberstimmung ist es, herauszufinden, welche Aspekte des missionalen 

Evangeliumsverständnisses hilfreich für die Generation Z sein können. Da es bestimmt auch Punkte 

geben wird, welche keine Übereinstimmung der Gegenseite finden, soll aber auch aufgezeigt werden, 

was im missionalen Evangeliumsverständnis in Hinblick auf die Generation Z fehlt und welche 

Anfragen die missionale Theologie an die Generation Z offen hat.  

4.1 Gegenüberstellung der Kernpunkte des missionalen 

Evangeliumsverständnisses und den grundlegenden Eigenschaften der 

Generation Z 

Hier werden die in Kapitel 2.5 erarbeiteten Kernpunkte eines missionalen Evangeliumsverständnisses 

den im Kapitel 3.4 erarbeiteten grundlegenden Eigenschaften der Generation Z gegenübergestellt. 

Dabei soll der Fokus auf den Gemeinsamkeiten liegen. Es geht darum, in welchen Punkten die 

Generation Z an das missionale Evangeliumsverständnis anknüpfen kann. Um eine angenehme 

Übersichtlichkeit zu gewährleisten, sind die einzelnen Gemeinsamkeiten anhand der Kapitelnamen der 

vorangehenden Kapitel benannt. Die Reihenfolge der Auflistung folgt hier ohne systematische Logik. 

4.1.1 Missio Dei & das Bedürfnis nach Sinn 

Bei der Betrachtung der Missio Dei wurde festgehalten, dass der Ursprung der Mission in Gott und 

seinem Mitgefühl mit den Menschen liegt. Die Missio Dei stellt die Begründung der Mission und der 

Kirche dar. Durch die Missio Dei wird eine grundlegende Sinnesfrage der Christen geklärt: Worin der 

Ursprung jegliches missionarischen Handelns liegt. Es wurde betont, dass es scheint, als ob es nach 

missionalem Verständnis wichtig ist, den Sinn hinter einer Sache zu ergründen. Dieser Gedanke fand 

sich so zwar nicht direkt in der betrachteten Literatur, wurde jedoch aufgrund der starken Betonung 

der Missio Dei geschlussfolgert. Die Frage nach dem Sinn hinter einer Sache findet sich auch in der 

Literatur über die Generation Z: So hat Scholz erwähnt, dass sich die Generation Z selbst als 

sinnsuchend bezeichnen würde. Auch will sie den Sinn hinter einer Arbeit oder einer Aufgabe sehen.  

Hier bestehen Anknüpfungspunkte zwischen dem missionalen Evangeliumsverständnis und der 

Generation Z: Da die Generation Z den Sinn hinter einer Sache sehen will, entspricht diesem 

Bedürfnis, dass die missionale Theologie grossen Wert darauf legt, den Sinn und die Begründung – 

beispielsweise der Mission – durch die Missio Dei darzulegen. Wahrscheinlich wird es der Generation 

Z leichter fallen, sich auf eine Glaubensrichtung einzulassen, wenn sie feststellt, dass dort der Sinn 

hinter den Vorstellungen und dem Handeln der Glaubensgemeinschaft dargelegt wird, was bei der 



Gute Nachricht für eine neue Generation  47 

© IGW Joel Brunner 12.08.2019 

missionalen Theologie zumindest durch die Missio Dei der Fall ist. Die Betonung des Missio Dei 

Gedankens kann der Generation Z bei der Beantwortung einiger Sinnesfragen helfen. Auch kann die 

Generation Z als motivierend erleben, dass die missionale Sichtweise durch die Missio Dei eine 

Begründung hinter jeglicher christlichen Aktivität sieht. Die Klärung der Sinnesfrage durch die Missio 

Dei könnte dazu führen, dass die Generation Z von der missionalen Sichtweise der guten Nachricht 

wirklich überzeugt ist, was wiederum dazu führen könnte, dass dies sie zu Leistung anspornt. 

Missionales Evangeliumsverständnis Generation Z 

Gibt durch die Betonung der Missio Dei Antworten auf 

Sinnesfragen wie z.B. dem Sinn hinter der Mission. 

Bezeichnet sich als sinnsuchend und will den Sinn 

hinter einer Aufgabe oder einem Auftrag sehen. 

Tab. 1: Missio Dei & das Bedürfnis nach Sinn 

4.1.2 Missio Dei & das Bedürfnis nach Feedback, Wertschätzung und 

Anerkennung 

Wie bereits festgehalten sieht das missionale Evangeliumsverständnis in der Missio Dei die Ursache, 

dass Gott in Jesus die Grenzen zur Welt hin überwindet um das Heil für die Menschen zu bewirken. 

So zeigt Gott den Menschen Wertschätzung und Anerkennung. In besonderer Weise lässt sich dies am 

Umgang Jesu mit den Randfiguren der Gesellschaft erkennen. Dem kann das Bedürfnis nach 

Feedback, Wertschätzung und Anerkennung der Generation Z gegenübergestellt werden. Es wurde 

festgehalten, dass sich die Generation Z Aufmerksamkeit wünscht und dass sie Bestätigung und 

Akzeptanz oft in den sozialen Medien sucht. Sie wünscht sich, dass ihre Leistung wertgeschätzt wird.  

Hier finden sich Anknüpfungspunkte: Gott möchte das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und 

Wertschätzung der Generation Z stillen, indem er die Grenzen zur Welt überwindet und in Jesus den 

Menschen Wertschätzung und Anerkennung bringt. Im Gespräch mit der Generation Z über Gott 

sollte ihnen daher von der Aufmerksamkeit und Wertschätzung erzählt werden, welche ihnen Gott 

aufgrund der Missio Dei entgegenbringt. Zudem bringt Gott dem Menschen nicht nur Wertschätzung 

für seine Leistung entgegen, sondern für seine Identität, weil er Gottes geliebtes Geschöpf ist. Diese 

Wertschätzung sucht die Generation Z in den sozialen Medien, obschon offen bleibt, ob ihr Bedürfnis 

dort wirklich gestillt wird oder ob nur diejenigen Wertschätzung und Anerkennung erhalten, welche 

sich gut präsentieren und darstellen können. Zudem vermittelt das missionale Evangeliumsverständnis 

durch die Betonung der Missio Dei ein Gottesbild, in welchem sich ein barmherziger Gott der Welt in 

Liebe zuwendet und sich an die Seite der Menschen stellt. Ein solches Gottesbild passt zum Bedürfnis 

nach Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Anerkennung der Generation Z. 

Missionales Evangeliumsverständnis Generation Z 

Missio Dei: Gott überwindet die Grenzen zur Welt hin 

um den Menschen Aufmerksamkeit, Wertschätzung 

und Anerkennung entgegen zu bringen.  

Hat ein starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, 

Wertschätzung und Anerkennung. 

Tab. 2: Missio Dei & das Bedürfnis nach Sicherheit und Struktur 
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4.1.3 Ganzheitlichkeit & das Bedürfnis nach Sicherheit und Struktur 

Die gute Nachricht nach missionalem Verständnis betont – in Bezug auf die Ganzheitlichkeit -, dass 

das Evangelium den ganzen Menschen betrifft, aber auch nicht nur die Einzelperson, sondern die 

ganze Gesellschaft und die Schöpfung. Weil das Evangelium die ganze Gesellschaft betrifft, wird der 

Mensch Teil von etwas Grossem, sich über die ganze Erde Erstreckendem: Er wird Teil der Familie 

Gottes. Dem kann das Bedürfnis der Generation Z nach Sicherheit und Struktur gegenübergestellt 

werden: Die Generation Z wurde laut Scholz und Mangelsdorf von ihren Eltern sehr intensiv umsorgt 

und hat daher das Bedürfnis, sich bedingungslos wohl zu fühlen. Sie suchen Sicherheit und 

Wohlfühlen in ihrer engsten Beziehungsgruppe – bestehend aus Familie und engen Freunden. Sie 

wollen ihr eigenes Nest – ein kleines, sicheres Wohlfühl-Umfeld – aufbauen.  

Hier lassen sich punktuell Verbindungen knüpfen: Die Generation Z hat das Bedürfnis, in einer engen 

Gruppe dazuzugehören, dort Sicherheit zu finden und sich wohl zu fühlen. Weil das Evangelium nach 

missionalem Verständnis die ganze Gesellschaft betrifft, darf der Mensch sich zur Gemeinschaft der 

Glaubenden zählen und gehört so zur Familie Gottes. Wird dieser Aspekt bei der Verkündigung des 

Evangeliums erläutert, könnte das der Generation Z die Hoffnung schenken, in der Gemeinschaft der 

Glaubenden - in der Familie Gottes - Sicherheit zu finden und sich wohl zu fühlen.  

Hierzu muss jedoch angemerkt werden, dass die Generation Z Sicherheit und Wohlfühlen meist in 

ihrer engsten Beziehungsgruppe findet. Insofern wird die Generation Z diesen Anknüpfungspunkt 

tendenziell weniger in der Betonung der gesamten Christenheit finden, sondern eher in der Betonung 

der kleineren Glaubensgemeinschaft wie beispielsweise der lokalen Kirche oder der Kleingruppe.  

Missionales Evangeliumsverständnis Generation Z 

Ganzheitlichkeit: Das Evangelium betrifft nicht nur 

die Einzelperson, sondern die Gesellschaft. So darf 

sich der Gläubige zur Gemeinschaft der Glaubenden 

und zur Familie Gottes zählen. 

Hat das Bedürfnis, sich bedingungslos wohl zu 

fühlen in ihrer engsten Beziehungsgruppe und 

möchte dort Sicherheit finden. 

Tab. 3: Ganzheitlichkeit & das Bedürfnis nach Sicherheit und Struktur 

4.1.4 Das Heil & Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Freiheit 

Das missionale Verständnis der guten Nachricht betont die Ganzheitlichkeit des Heils, was bedeutet, 

dass das Heil eine soziale, eine soteriologische und eine kosmische Dimension hat. Die soteriologische 

Dimension des Heils beinhaltet die Beziehung zwischen den Menschen und Gott. Durch Jesu Tod und 

Auferstehung wurde diese durch den Sündenfall zerstörte Beziehung wiederhergestellt. Folglich ist 

der Mensch nun nicht mehr an die Macht der Sünde gebunden. Weil ihn Jesus durch seinen Tod und 

seine Auferstehung davon erlöst hat, darf der Mensch nun in Freiheit leben. Durch seinen 

unkonventionellen Lebensstil hat Jesus dieses befreite Leben vorgelebt, indem er Menschen von 

einem unter dem Gesetz geknechteten Lebensstil befreit hat. Dem kann die Eigenschaft der 

Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Freiheit der Generation Z gegenübergestellt werden: Für die 
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Generation Z ist Freiheit ein grosses Bedürfnis und sie will unabhängig sein. In vielen Bereichen fehlt 

der Generation Z die Loyalität, was damit zusammenhängt, dass sie frei von Bindungen sein will. 

So lassen sich hier die Generation Z und das missionale Evangeliumsverständnis verbinden: Das 

Bedürfnis der Generation Z nach Freiheit und danach, frei von Bindungen zu sein, deckt sich mit der 

soteriologischen Dimension des Heils, laut welcher der Mensch dank Jesu Tod und Auferstehung frei 

von der Macht der Sünde und erlöst von der Bindung an die Sünde ist. Hier muss angemerkt werden, 

dass die soteriologische Dimension des Heils wohl nicht zu den herausstehenden Merkmalen eines 

missionalen Evangeliumsverständnisses zählt, weil dort nicht ausschliesslich die soteriologische 

Dimension des Heils betont wird. Trotzdem gehört die soteriologische Dimension des Heils zum 

missionalen Verständnis der guten Nachricht dazu. Missionale Theologen evangelikaler Prägung 

plädieren sogar dafür, dass die soteriologische Dimension die Hauptdimension des Heils sein soll. 

Zudem kann der Lebensstil Jesu als Vorbild für ein befreites Leben angesehen werden. 

4.1.5 Ganzheitlichkeit & Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Freiheit 

Das missionale Verständnis der guten Nachricht betont die Ganzheitlichkeit. Den ganzen Jesus zu 

betrachten bedeutet, dass nicht nur sein Tod und seine Auferstehung, sondern auch die Art, wie er 

gelebt und geliebt hat – also sein ganzes Leben – relevant ist. So kann das Leben Jesu als Vorbild 

dienen, um das Leben – inklusive seiner Entscheidungen und Beziehungen – so zu gestalten, wie es 

dem Willen Gottes entspricht. Dem gegenüber steht die Generation Z, welche selbstbestimmt und 

unabhängig handeln und entscheiden will. In der Realität lässt sich die Generation Z jedoch gemäss 

White stark durch die sozialen Medien beeinflussen: Die Generation Z ist hochgradig beeinflusst 

durch Meinungen und Worte anderer, vorallem aus den sozialen Medien (White 2017:45).  

Hier besteht ein Anknüpfungspunkt zwischen dem missionalen Evangeliumsverständnis und der 

Generation Z: Die Generation Z lässt sich in der Realität stark beeinflussen und richtet ihr Leben 

anhand von Meinungen und Worten aus den sozialen Medien. Dem gegenüber steht das Betrachten 

des ganzen Jesus, indem auch sein Leben und Handeln relevant wird im Leben seiner Nachfolger. Die 

Generation Z sucht in den sozialen Medien nach Vorbildern, nach welchen sie ihr Leben ausrichtet, 

die missionale Theologie schlägt das Leben Jesu als Vorbild für unser Denken und Handeln vor. An 

dieser Stelle muss angemerkt werden, dass anhand der konsultierten Literatur nicht ersichtlich ist, 

inwiefern sich die Generation Z bewusst ist, dass sie stark durch die sozialen Medien beeinflusst wird. 

Schliesslich stellt für sie ihre Unabhängigkeit und Selbstbestimmung ein wichtiges Bedürfnis dar. 

Missionales Evangeliumsverständnis Generation Z 

Betont in der soteriologischen Dimension des Heils, dass 

der Mensch durch Jesu Tod und Auferstehung frei von 

den Bindungen der Sünde ist und nun ein befreites Leben 

anhand des Vorbildes von Jesus leben darf. 

Hat den Wunsch nach Freiheit und ist oft nicht 

loyal, weil sie frei von Bindungen sein will. 

Tab. 4: Das Heil & Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Freiheit 
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Dieser Wunsch nach Unabhängigkeit und die in der Realität vorhandene hochgradige Beeinflussung 

stehen gewissermassen im Widerspruch zueinander. Daher müsste der erste Schritt darin liegen, dass 

die Generation Z realisieren muss, wie stark sie sich – entgegen ihrem Bedürfnis nach Unabhängigkeit 

– durch die sozialen Medien beeinflussen lässt. Als zweiter Schritt könnte ihr aufgezeigt werden, dass 

sich Jesus mit seinem Leben und Handeln als Vorbild für die eigene Lebensgestaltung anerbietet.  

Missionales Evangeliumsverständnis Generation Z 

Legt Wert auf das Betrachten des ganzen Jesus, 

inklusive seines Lebens und Denkens. Daraus 

folgernd kann das Leben von Jesus als Modell für die 

eigene Lebensgestaltung dienen. 

Wünscht sich Selbstbestimmung und 

Unabhängigkeit, lässt sich in der Realität jedoch 

hochgradig beeinflussen durch die sozialen Medien. 

Tab. 5: Ganzheitlichkeit & Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Freiheit 

4.1.6 Das transformative Reich Gottes & Einsatz, Initiative und 

Unternehmergeist 

Die missionale Sicht der guten Nachricht sieht das Reich Gottes und seine Absicht, die Welt zu 

transformieren. Weil das Reich Gottes schon jetzt angebrochen ist, dürfen Christen durch ihr Handeln 

Gott mithelfen, die Erde immer mehr zu dem Ort zu machen, der dem vollendeten Reich Gottes 

entspricht, weil sie Gottes geliebte Welt ist. Dem gegenüber steht die Bereitschaft der Generation Z, 

vollen Einsatz zu geben, wenn sie von etwas wirklich überzeugt ist. Auch möchte die Generation Z 

Einfluss nehmen und etwas zum grossen Ganzen beitragen, weil in ihr ein Unternehmergeist steckt. 

Hier findet sich ein Anknüpfungspunkt zwischen der Generation Z und dem missionalen 

Evangeliumsverständnis: Die Generation Z hat aufgrund ihres Unternehmergeistes den Wunsch, 

Einfluss zu nehmen und etwas zum grossen Ganzen beizutragen. Genau diese Möglichkeit bietet die 

missionale Theologie, indem durch die Betonung des transformativen Reiches Gottes der Mensch 

eingeladen ist, durch sein Handeln Zeichen des angebrochenen Reiches Gottes sichtbar zu machen. 

Wenn die Generation Z dies erkennt und von der Wichtigkeit dieses Mithilfe-Angebots Gottes 

überzeugt ist, wird sie wohl bereit sein, vollen Einsatz dafür zu geben. Die Voraussetzung ist jedoch, 

dass dieser Reich Gottes Gedanke plausibel erklärt werden kann, denn die Einsatzbereitschaft der 

Generation Z steht und fällt damit, ob sie von der Sache wirklich überzeugt ist oder nicht.  

Missionales Evangeliumsverständnis Generation Z 

Aufgrund des angebrochenen Reiches Gottes sind die 

Christen eingeladen, durch ihr Handeln Zeichen des 

Reiches Gottes sichtbar zu machen und so zur 

Transformation der Welt hin zu einem Zustand, 

welcher dem vollendeten Reich Gottes entspricht, 

beizutragen.  

Haben einen Unternehmergeist und den Wunsch, 

Einfluss zu nehmen und etwas zum grossen Ganzen 

beizutragen. Sind bereit, alles zu geben, wenn sie von 

etwas überzeugt sind. 

Tab. 6: Das transformative Reich Gottes & Einsatz, Initiative und Unternehmergeist 
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4.1.7 Soziale Verantwortung & Verantwortung und Verbindlichkeit 

Im missionalen Evangeliumsverständnis zählen Verkündigung und soziale Aktion beides zur Pflicht 

der Christen. Durch soziale Aktion können Christen das Reich Gottes bruchstückhaft anbrechen lassen 

und so die Welt heilvoll mitgestalten. Sie überlassen die Verantwortung gerne anderen, was damit 

zusammenhängen könnte, dass sie im Übernehmen von Verantwortung auf Anleitung Älterer 

angewiesen sind. Jedoch treibt ihr Unternehmergeist etliche Vertreter der Generation Z dazu an, sich 

in soziale Projekte zu investieren. Dies hängt damit zusammen, dass sie dort Einfluss nehmen und 

etwas zum grossen Ganzen beitragen können.  

Hier findet sich eine Parallele zwischen dem missionalen Evangeliumsverständnis und der Generation 

Z: Wenn Vertreter der Generation Z durch ihren Unternehmergeist angespornt werden, sich in soziale 

Projekte zu investieren, bietet ihnen die missionale Theologie durch soziale Aktion die Möglichkeit, 

das Reich Gottes bruchstückhaft anbrechen zu lassen und so die Welt heilvoll mitzugestalten. Hierzu 

muss jedoch erwähnt werden, dass unter den betrachteten Autoren nur bedingte Übereinstimmung in 

Bezug auf das Verhältnis der Generation Z zu sozialer Verantwortung herrscht: Laut Scholz hat die 

Generation Z kein Interesse an sozialer Verantwortung, weil ihnen die Möglichkeit des günstigen 

Konsums wichtiger erscheint als z.B. die Arbeitsbedingungen, die den günstigen Preis ermöglichen. 

Mangelsdorf dagegen erwähnt, dass gewisse Widersprüche in diesem Thema zwar zum Leben der 

Generation Z gehören, aber dass sich diese Jugendlichen vermehrt in soziale Projekte investieren. 

Missionales Evangeliumsverständnis Generation Z 

Soziale Aktion bietet eine Möglichkeit, die Welt 

heilvoll mitzugestalten und das Reich Gottes 

bruchstückhaft sichtbar werden zu lassen. 

Überlässt zwar Verantwortung gerne anderen, wird 

jedoch immer häufiger durch ihren Unternehmergeist 

angetrieben, sich in soziale Projekte zu investieren. 

Tab. 7: Soziale Verantwortung & Verantwortung und Verbindlichkeit 

4.2 Anfragen an das missionale Evangeliumsverständnis 

Nach dem Aufzeigen von Gemeinsamkeiten und Anknüpfungspunkten zwischen dem missionalen 

Verständnis der guten Nachricht und der Generation Z sollen nun auch Punkte aufgezeigt werden, in 

welchen keine Übereinstimmung zu finden ist. Dabei geht es als erstes um die Frage, was im 

missionalen Evangeliumsverständnis in Hinblick auf die Generation Z fehlt.  

4.2.1 Fokus auf gesamte Gesellschaft & Generation Z  

Gerade das im missionalen Verständnis der guten Nachricht prominent behandelte Anliegen der 

Ganzheitlichkeit legt starke Betonung darauf, dass die gute Nachricht die gesamte Gesellschaft und 

nicht nur die Einzelperson betrifft. Die missionale Sichtweise betont, dass Heil nicht nur individuelles 

Seelenheil von Einzelpersonen darstellt, sondern dass Heil die gesamte Gesellschaft und schliesslich 

die ganze Schöpfung umfasst. Es fällt auf, dass im missionalen Verständnis der guten Nachricht die 

Einzelperson weniger prominent betont wird zu Gunsten der Betonung der gesamten Gesellschaft.  
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Dem gegenüber steht die Generation Z mit ihrem Bedürfnis nach Freiheit und selbstbestimmtem, 

unabhängigem Handeln. Wie Mangelsdorf (2015:23, 101) festgehalten hat, können Vertreter der 

Generation Z darin auch fordernd und egozentrisch wirken. Es zeichnet sich die Tendenz ab, dass die 

Generation Z ihren Fokus eher auf sich selbst und ihr Wohlbefinden richtet als auf ihr Umfeld oder die 

gesamte Gesellschaft. Bei der Generation Z dreht sich vieles um sie als individuelle Einzelpersonen.  

Hier lässt sich ein gewisser Gegensatz zwischen missionalem Evangeliumsverständnis und Generation 

Z erkennen: Während die missionale Sichtweise der guten Nachricht ihren Fokus nicht bloss auf die 

Einzelperson richtet, sondern Heil für die gesamte Gesellschaft betont, sieht sich die Generation Z 

gerne selbst im Mittelpunkt. So könnte die Generation Z folgende Anfrage an das missionale 

Verständnis der guten Nachricht stellen: Betont das missionale Evangeliumsverständnis nicht etwas 

stark die gesamte Gesellschaft, wobei der Stellenwert der Einzelperson eher in den Hintergrund 

gerückt wird? Es wäre durchaus verständlich, dass sich die Generation Z aufgrund ihrer teilweise 

egozentrisch wirkenden Art mehr Betonung der Einzelperson wünschen würde.  Schliesslich sehen 

sich Vertreter der Generation Z gerne selbst im Fokus und sie drehen sich gerne um sich selbst und ihr 

individuelles Wohlergehen. Dürfte im missionalen Verständnis der guten Nachricht die individuelle 

Einzelperson – gerade im Hinblick auf die Generation Z – etwas stärker im Fokus stehen? 

4.2.2 Missio Dei & Generation Z 

Das missionale Verständnis der guten Nachricht betont die Missio Dei: Gottes Mission mit der Welt. 

Hier wird der Fokus auf das grosse Ganze gelegt: Es wird der grosse Plan, welchen Gott mit der 

gesamten Menschheit und der Schöpfung hat, aufgezeigt. Anders ausgedrückt: Das missionale 

Evangeliumsverständnis zeigt eine Vision, ein Bild des grossen Ganzen. Es wird jede christliche 

Aktivität in den Fokus des grossen Ganzen, der Missio Dei bzw. Gottes Mission mit der Welt, gestellt. 

Dem kann ein Gedanke von Scholz (2014:177) zur Generation Z gegenübergestellt werden: Die 

Generation Z hat kaum Bezug zum Bild des grossen Ganzen. Die Generation Z wird laut Scholz 

weniger als ihre Vorgängergenerationen dadurch angetrieben, indem ihnen eine Vision des grossen 

Ganzen vor Augen gemalt wird. Laut Scholz braucht die Generation Z nämlich überschaubare 

Einheiten von Informationen, weil sie mit dem Bild des grossen Ganzen überfordert sein könnte. 

Hier hat die Generation Z eine Anfrage an das missionale Verständnis der guten Nachricht: Betont das 

missionale Evangeliumsverständnis die Missio Dei – gerade im Hinblick auf die Generation Z – etwas 

sehr stark, was die Generation Z überfordern könnte? Der grosse Gedanke der Missio Dei müsste in 

der Kommunikation gegenüber der Generation Z auf kleinere Einheiten heruntergebrochen werden. 

Die Generation Z wird weniger angetrieben durch das Bild des grossen Ganzen, sondern durch das 

Aufzeigen der Bedeutung ihrer konkreten Aufgabe. Wird es dem missionalen Verständnis der guten 

Nachricht gelingen, den Sinn hinter konkreten Aufgaben der Generation Z mit der Missio Dei so zu 

begründen, dass die Generation Z nicht durch das grosse Bild der Missio Dei überfordert wird? 
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4.3 Anfragen an die Generation Z 

Nun sollen Punkte aufgezeigt werden, in welchen keine Übereinstimmung zwischen dem missionalen 

Verständnis der guten Nachricht und der Generation Z herrschen und daraus sollen Anfragen an die 

Generation Z formuliert werden. Folgende Anfragen können aus Sicht der missionalen Theologie an 

die Generation Z gestellt werden: 

4.3.1 Selbstbestimmung und Unabhängigkeit & Abhängigkeit von Gott 

Wir haben bereits notiert, dass die Generation Z das Bedürfnis hat, selbstbestimmt und unabhängig zu 

Entscheiden und zu Handeln. Zwar haben wir auch festgehalten, dass sie sich in der Realität sehr stark 

durch ihre Vorbilder in den sozialen Medien beeinflussen lassen, nichtsdestotrotz ist ihr Bedürfnis 

nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit vorhanden.  

Im Gegensatz dazu wird bei der Betrachtung des missionalen Verständnisses der guten Nachricht 

ersichtlich, dass der Mensch nicht alles selbst in der Hand hat, sondern abhängig von Gott ist: 

Besonders bei der Auseinandersetzung mit dem Heil wurde ersichtlich, dass das Heil nur dank Jesus 

und seinem Tod und seiner Auferstehung möglich ist. Dies zeigt eine Abhängigkeit des Menschen 

schlussendlich von Gott auf. Dieser Gegensatz lässt sich soweit vorerst nicht klären. Die Tatsache, 

dass die Generation Z jedoch in der Realität aufgrund ihrer Beeinflussung durch die sozialen Medien 

oft gar nicht so selbstbestimmt und unabhängig ist, wie sie es sich wünscht, relativiert diesen 

Gegensatz ein Wenig. Trotzdem bleiben zwei Anfragen an die Generation Z offen: 

Erstens trägt die Generation Z den Widerspruch in sich, dass sie ein grosses Bedürfnis nach 

Unabhängigkeit und Selbstbestimmung hat, aber dass sich dies in ihrer Realität aufgrund der starken 

Beeinflussung durch die sozialen Medien nicht wiederfindet. Ein möglicher Ansatz für die Generation 

Z wäre hierbei, ehrlicher zu sich selbst zu sein und sich und anderen einzugestehen, dass sie wirklich 

nicht so selbstbestimmt und unabhängig sind, wie sie sich dies eigentlich wünschen. 

Zweitens kann dieses Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in der missionalen 

Theologie – jedoch nicht nur dort – keine vollständige Erfüllung finden. Solange der Mensch 

heilsbedürftig ist, ist er von einem Heilsbringer abhängig. Aus Sicht des missionalen 

Evangeliumsverständnisses ist Gott – bzw. Gott in Christus – dieser Heilsbringer. Als Folge davon ist 

der Mensch von Gott abhängig – ungeachtet der Tatsache, dass er lieber eigenständig und 

selbstbestimmt sein möchte. Wird die Generation Z bereit sein, ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit 

und Selbstbestimmung zugunsten einer Beziehung mit ihrem Heilsbringer Jesus zurückzustellen? 

4.3.2 Alles-Immer-Überall-Mentalität & noch nicht vollendetes Reich Gottes 

Wir haben festgestellt, dass es für die Generation Z aufgrund ihrer digitalen Prägung zur Normalität 

gehört, dass Informationen allgegenwärtig und unmittelbar verfügbar sind. Das Smartphone und der 

damit verbundene Zugang zum Internet in ihrer Hosentasche ermöglichen ihnen, fast alles fast immer 
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und fast überall abzurufen. In den Worten von White (2017:43) ausgedrückt lebt die Generation Z in 

einer alles-immer-überall-Welt. Wir haben festgehalten, dass dies die Gefahr mit sich bringt, dass 

diese junge Generation nicht mehr lernt, sich auf etwas hin zu freuen, das noch kommen wird und dass 

allgemein das Warten auf etwas Negatives reduziert wird.  

Im Gegensatz dazu betont die missionale Sichtweise der guten Nachricht, dass das Reich Gottes in 

Jesus zwar schon jetzt angebrochen ist, jedoch noch nicht vollendet ist. Das Reich Gottes ist folglich 

also noch nicht vollständig, immer und überall verfügbar. Gott wird das Reich Gottes zur festgelegten 

Zeit vollenden, aber bis dahin ist es für den Menschen noch nicht vollständig verfügbar.  

Dies stellt die Anfrage an die Generation Z, ob sie diese Spannung aushält, dass es im Glaubensleben 

zukünftige Dinge gibt, welche man vorerst noch geduldig erwarten muss.  

4.3.3 Bedingte Leistungsbereitschaft & Orientierung am ganzen Jesus 

Bei der Betrachtung der Generation Z haben wir festgestellt, dass gewisse Voraussetzungen erfüllt 

sein müssen, damit die Vertreter der Generation Z bereit sind, vollen Einsatz zu geben. Beispielsweise 

muss das Mass an Freiheit zur Selbstbestimmung genügend hoch sein, oder sie müssen genügend 

Anerkennung und Feedback erhalten, um Leistung zu zeigen.  

Im Gegensatz dazu haben wir bei der Betrachtung der guten Nachricht nach missionalem Verständnis 

im Themengebiet der Ganzheitlichkeit festgehalten, dass der ganze Jesus – inklusive seines Lebens 

und Dienens – beachtet werden soll und als Modell für die eigene Lebensgestaltung dienen soll. 

Genau hier befindet sich ein Widerspruch zwischen den beiden Parteien: Wenn wir unseren Lebensstil 

anhand des Lebens von Jesus ausrichten sollen, sollten wir dies unabhängig davon tun, ob wir nun 

genügend Aufmerksamkeit oder Rückmeldung dabei erhalten oder ob wir uns dabei genügend frei 

fühlen, um selbst zu entscheiden oder handeln.  

Hierbei stellt sich die Anfrage an die Generation Z, ob sie bereit ist, ihren Lebenswandel am Leben 

von Jesus auszurichten und seinem Vorbild nachzufolgen, unabhängig davon, ob nun die für sie 

motivierenden und die ihre Leistung fördernden Voraussetzungen erfüllt sind.  

4.3.4 Bedürfnis nach positivem Feedback & Ermutigung und Ermahnung 

Diese Anfrage stellt sich nun nicht explizit aus missionalem Hintergrund, sondern kann ganz generell 

aus christlicher Sicht gestellt werden. Wir haben bereits festgestellt, wie wichtig genügend Feedback 

für die Generation Z ist. Scholz (2014:172) hat hierzu noch erwähnt, dass die Generation Z vorallem 

positives Feedback erwartet. Laut Scholz könne die Generation Z negatives Feedback oft nur schlecht 

hinnehmen, weil dies ihr Ego verletze. Diese Aussagen werden zwar von den anderen beiden 

betrachteten Autoren nicht bestätigt. Mangelsdorf (2015:50, 153) erwähnt zwar, dass die Generation Z 

von ihren Eltern sehr viel positives Feedback gewohnt ist, aber jedoch grundsätzlich auch ehrliches 

Feedback wünscht. Ob die Generation Z ausschliesslich positives Feedback oder doch lieber ehrliches 
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Feedback wünscht, bleibt vorerst noch zu klären. Unabhängig davon kann jedoch die Sicht der Bibel 

zu Rückmeldung und Ermutigung betrachtet werden.  

Im Neuen Testament kommt häufig die Ermutigung vor. Es ist davon auszugehen, dass positives 

Feedback ermutigender Natur ist. Ermutigung wird im Neuen Testament fast immer zusammen mit 

Ermahnung verstanden. Es soll nicht das Ziel sein, nur die positiven Merkmale jemandem gegenüber 

hervorzuheben, auch kritische Anmerkungen und Kurskorrekturen sollen nicht verschwiegen werden.  

Hierbei stellt sich die Anfrage an die Generation Z, ob sie bereit ist, auch gerade in Hinblick auf das 

Glaubensleben, positive und negative Rückmeldung entgegenzunehmen und dadurch zu versuchen, 

ihren Charakter zu optimieren. 

4.4 Schlussworte  

Mein persönliches Ziel der vorliegenden Arbeit war, die Generation Z besser kennen zu lernen und 

dadurch herauszufinden, wo in ihren Bedürfnissen und Wünschen Anknüpfungspunkte vorhanden 

sind, um ihnen anhand dieser die gute Nachricht des Evangeliums näher zu bringen. Wenn ich 

Jugendliche wie den einleitend erwähnten Samuel besser verstehe – inklusive seiner Werte, Wünsche 

und Bedürfnisse -, wird es für mich einfacher sein, im Dialog mit ihm über den Glauben die Aspekte 

zu betonen, welche ihn aufgrund seiner Werte und Bedürfnisse besonders ansprechen. Erst, wenn die 

gute Nachricht Anknüpfungspunkte zum Leben eines Menschen hat, ist es eine gute Nachricht für ihn.  

In der Auseinandersetzung mit dem missionalen Verständnis der guten Nachricht stellte ich fest, dass 

das missionale Verständnis viele Aspekte betont, welche in meiner – grösstenteils evangelikalen – 

Prägung weniger oder gar nicht betont werden. Wie in der Gegenüberstellung ersichtlich ist, gibt es 

einige Aspekte der missionalen Sichtweise der guten Nachricht, welche sich mit Bedürfnissen und 

Werten der Generation Z überschneiden. Hier bieten sich uns Anknüpfungsmöglichkeiten, durch 

welche der Generation Z die gute Nachricht weitergegeben werden kann, und bei welchen die Chance 

besteht, dass die gute Nachricht so zur guten Nachricht für diese neue Generation wird. Andererseits 

wurde anhand der Anfragen aber auch ersichtlich, dass es gewisse Themen gibt, in welchen das 

missionale Verständnis der guten Nachricht und die Generation Z Gegensätze darstellen.  

Die Auseinandersetzung mit der Generation Z hat mir geholfen, diese jüngere Generation besser zu 

verstehen. Ich bin überzeugt, dass mir diese Erkenntnisse auch in meiner Leiterschaft gegenüber 

diesen Jugendlichen weiterhelfen werden. Obwohl gewisse Bedürfnisse und Verhaltensweisen der 

Generation Z für uns Leiter viele Herausforderungen mit sich bringen, überwiegt trotzdem meine 

Hoffnung betreffend der Chancen, welche einige Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Generation Z 

uns Leitern bieten. Ich bin zuversichtlich, dass Gott uns die notwendige Weisheit schenken wird, diese 

Chancen zu ergreifen und auf das Ziel hin zu arbeiten, welches sich bereits im Titel dieser Arbeit 

verbirgt: Eine gute Nachricht für eine neue Generation zu verkündigen! 
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