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MISSION
Durch Wort oder durch Werk?

IDEA: Beginnen wir mit einer 
einfachen Frage: Was ist ein 
„Missionar“? Den Begriff gibt es 
in der Bibel nicht …
Aeschlimann: So einfach ist diese 
Frage gar nicht, zumal der Ausdruck 
einem Wandel unterliegt. Historisch 
gesehen ist er verbunden mit einer 
Person, die von einer Gemeinde für 
einen geistlichen Dienst in ein fernes 
Land ausgesandt wird. In der Praxis 
geht es dabei aber um die gleiche 
Tätigkeit, wie sie kirchliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auch 
tun, egal ob im In- oder im Ausland. 
Persönlich gefällt mir das Wort 
„Missionar“ nicht besonders. Es 
wird verknüpft mit negativen 
Assoziationen.   
Girgis: In den 1980er-Jahren kur-
sierte der Satz „Jeder Christ ein 
Missionar“. Ich finde, das trifft den 
Kern, obwohl ich das Wort „Missio-
nar“ nicht verwende. Es geht um die 
Mission Gottes. Wer mit Jesus unter-
wegs ist, ist gerufen, diese Mission 
weiterzuführen. Jesus sagt: „Wie 

mich der Vater gesandt hat, so sende 
ich euch.“ Dieses „In-die-Welt-
gesandt-Sein“ ist der Kernauftrag, 
eines – wenn man so will – Missio-
nars. Ob nun 
interkulturell 
oder in der 
eigenen Kultur, 
ob als Vollzeiter 
oder nicht, das 
macht keinen 
Unterschied. Wir 
alle sind Ge-
sandte.

„Missionieren“ 
und „Missionar“ sind gesell-
schaftliche Reizwörter. Warum 
verwenden wir sie?
Aeschlimann: Sie sind ja nicht 
falsch, sondern abgeleitet vom 
Lateinischen Missio Dei – Gottes 
Auftrag, Gottes Sendung. Wir sollen 
in die Welt, das Evangelium verkün-
digen, die Menschen taufen und sie 
lehren. Das ist ein Auftrag von Gott. 
Im säkularen Umfeld wird der 

Begriff „Mission“ zudem häufig 
verwendet. Firmen legen Wert auf 
ihr „Mission Statement“, Menschen 
verfolgen ihre „Mission“. 

Girgis: Gemeinde-
umfragen zeigen, 
dass unter „Missi-
onar“ jemand 
verstanden wird, 
der nach Afrika 
reist und dort das 
Evangelium 
predigt. Das finde 
ich mit Blick auf 
die christliche 
Sendung eine 

ungünstige Engführung und 
missverständlich. Wir sollten neue 
Wörter verwenden, die unseren 
Dienst verständlicher vermitteln, 
ohne den Inhalt zu verändern. 

Sie wollen das Wort „Missionar“ 
streichen. Womit ersetzen Sie es?
Girgis: Was wollen wir mit dem 
Begriff ausdrücken? Geht es um die 
allgemeine Sendung oder um den 

Gehört das Missionieren zum christlichen Glauben? Was sind eigentlich Missionare? Was 
unterscheidet Mission von Evangelisation? Was ist die bessere „Predigt“ – das Wort oder 
das Leben? Verwirklicht sich das Reich Gottes in der Kirche oder allgemein in der Welt? 

Solche und weitere Fragen diskutieren Felix Aeschlimann, Rektor am sbt Beatenberg, und 
Michael Girgis, Rektor beim IGW, zusammen mit Rolf Höneisen.

In der Praxis geht es um 
Tätigkeiten, wie sie kirchliche 
Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter auch tun, egal ob im 
In oder im Ausland.

 — Felix Aeschlimann

Worte: Die Gute Nachricht von Jesus Christus 
verkündigen.

Werke: Nothilfe für leidende
Menschen.
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spezifischen Einsatz? Wenn wir von 
ausgesandten Mitarbeitern in einer 
interkulturellen Arbeit sprechen, 
dann geben wir ihnen am besten 
eine Berufsbezeichnung wie Leiter 
oder Lehrer. Wollen wir ausdrü-
cken, dass wir alle gerufen und 
gesandt sind, gilt es wieder einen 
anderen Begriff zu suchen. 

Das Seminar für biblische Theolo-
gie Beatenberg will gemäss Home-
page Menschen für „Gemeinde 
oder Mission“ qualifizieren. Wird 
das Wort „Missionar“ innerhalb 
des Seminars verwendet?
Aeschlimann: Wir benutzen das 
Wort, ja. Es ist unter Christen nach 
wie vor verständlich. Aber – da gebe 
ich Michael recht – es kann missver-
ständlich sein.

Wie missverständlich?
Aeschlimann: Zum Beispiel dann, 
wenn jemand in der Schweiz den 
genau gleichen Dienst tut wie eine 
Person in Afrika. Einer wird als 
Missionar bezeichnet. Aber was ist 
der andere?

Wie lösen Sie dieses Dilemma?
Aeschlimann: Indem wir von 
kirchlichen Mitarbeitenden reden 
oder von Gemeindemitarbeitenden. 
Was sie tun, ist ihr Beruf: Sie sind 
Pastoren in Asien wie in der Schweiz, 
sie sind Diakone hier wie dort. Wir 
sagen, was sie tun, und reden erst 
dann über ihr Einsatz gebiet. 

Was ist der Unterschied zwischen 
Evangelisation und Mission?
Girgis: Auch Evangelisation ist ein 
verschwommener Begriff. Im 
Gemeindekontext wird Evangelisa-
tion als innerhalb unseres Landes 
stattfindend verstanden, Mission als 
ausserhalb. Diese Unterscheidung 
trifft die ursprüngliche neutesta-
mentliche Begrifflichkeit nicht. Eine 
mögliche Definition von „Evangeli-
sation“ könnte heissen: „Ersteinla-
dung in eine persönliche Beziehung 
mit Jesus.“ Das ist aber kein Schluss-
punkt! Das Evangelium soll und darf 
uns auf dem Weg mit Jesus immer 
wieder neu erfassen und im Leben 

zur Anwendung kommen. Evangeli-
sation kann als Anfang betrachtet 
werden und Mission als ganzheit-
lich, transformierend. 
Aeschlimann: Ich unterscheide nicht 
zwischen Evangelisation und 
Mission. Evangelisation ist Mission 
und Mission ist Evangelisation. 
Dieser Auftrag ist auch nicht 
unterteilt in Inland und Ausland. 

Michael Girgis, 
sozial helfen 
können andere 
genauso, nicht 
aber das Evan-
gelium kommu-
nizieren …
Girgis: Einver-
standen. Unter 
„Verkündigung“ 
verstehe ich aber mehr, nämlich 
Wort, Werke und Wunder. Das ist 
matchentscheidend! Wenn ich sage, 
ich liebe jemanden, aber mein 
Verhalten zeigt das nicht, dann ist 
mein Wort nicht viel wert. Dass sich 
jeder Mensch sozial, politisch und 
wirtschaftlich uneigennützig für das 
Gute einsetzt, steht für mich im 
Widerspruch zum Missionsbefehl. 
Denn erst die Erneuerung durch 
den Heiligen Geist macht fähig zu 
einem anderen, neuen Leben. Der 
Einsatz für soziale Gerechtigkeit ist 
eine Frucht des Evangeliums. So 
kann ich zum Beispiel Menschen 

lieben, die ich vorher gehasst habe. 
So zu leben, ist uns aus Gnade von 
Gott geschenkt. Es braucht keine 
Vorleistung. Keiner ist zu schlecht, 
dass ihn Gott nicht mehr gebrau-
chen könnte. 
Aeschlimann: Ja, einverstanden – 
ein verändertes Herz führt zu 
verändertem Handeln. Ich bleibe 
aber dabei: Unser Wirken soll nicht 

zum Evangelium 
werden. Weil wir 
früher oder später 
scheitern werden. 

Ist diakonische 
Hilfe ohne vom 
Evangelium zu 
reden sinnlos, 
Felix Aeschli-
mann?

Aeschlimann: Nehmen wir Römer 10: 
Die Verkündigung des Evangeliums 
muss vorangehen. Wie gelangen 
Menschen zum Glauben an Gott? 
Durch die Predigt. Diese „Predigt“ 
ist nicht gleichzusetzen mit unserem 
Leben. Es ist ein historisches 
Ereignis; das, was Jesus getan hat. 
Ich möchte davor warnen, den 
Fokus auf unser Tun zu schieben. 
Ich höre in evangelistischen Bot-
schaften häufig dieses moralische 
Argument: „Jesus macht neue 
Menschen, Süchte sind vergangen, 
Ehen für alle Zeit geheilt, Christen 
sind ehrlich, fleissig und freundlich.“ 
Wir trumpfen auf mit Erfolgsstorys. 
Warten wir ab, bis unser Leben eben 
nicht mehr so gut predigt. Unser 
Leben kann scheitern. Das Evange-
lium von Jesus Christus bleibt.

Das Leben kann „predigen“. Was, 
wenn Menschen scheitern?
Girgis: Mein Leben predigt lauter als 
meine Worte. Die Menschen spüren 
sehr wohl, ob ein Christ authentisch 
ist oder ein Heuchler. Ich bin 
insofern mit Felix einverstanden, 
dass wir in einer gefallenen Schöp-
fung mit zerstörerischen Mechanis-
men leben. Diese sind nicht nur vor 
der Hinwendung zu Jesus am Werk, 
während nachher nur noch Friede, 
Freude, Eierkuchen ist. Die zerbro-
chene Schöpfung mit Versagen, 

Das Evangelium lehrt, dass 
wir es selber nicht schaffen 
und Jesus uns trotzdem liebt 
und uns in seinem Reich 
gebrauchen kann.

 — Michael Girgis  

„SEA-Fokus“ 
thematisiert Mission 
Am 23. Juni erscheint erstmals „SEA 
Fokus“. Der Schwerpunkt des neuen 
Themenmagazins der Schweizeri
schen Evangelischen Allianz dreht 
sich um „Ganzheitliche Mission“. 
Unter anderem findet sich darin der 
zweite Teil des Gesprächs von Rolf 
Höneisen mit Michael Girgis und 
Felix Aeschlimann. „SEA Fokus“ kann 
in gedruckter Form gegen einen 
Unkostenbeitrag abonniert werden 
und wird online frei zugänglich sein. 

  q each.ch
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Krankheit und Tod prägt mein 
Leben weiterhin. Der Umgang 
damit ist eine Bewährungsprobe. 
Das Superman-Image, das sich 
manche christliche Leiter geben, 
halte ich für gefährlich. Die Gute 
Nachricht ist eine andere. Das 
Evangelium lehrt, dass wir es selber 
nicht schaffen und Jesus uns trotz-
dem liebt und uns in seinem Reich 
gebrauchen kann. 

Das heisst, Christen sind keine 
besseren Menschen?
Girgis: Wenn mir jemand sagt, 
Christen sind auch keine besseren 
Menschen, dann sage ich ihm, dass 
er absolut recht hat. Wir ringen mit 
den gleichen Problemen wie alle. 
Der Unterschied liegt in einer 
anderen Möglichkeit, mit der 
eigenen Zerbrochenheit umzuge-
hen. Aus der Beziehung mit Gott 
kommen neue Lösungen, zum 
Beispiel die Möglichkeit der Verge-
bung. 
Aeschlimann: Christen sind nicht 
besser. Sie leben mit einem anderen 
Fokus – aus der Liebe und Verge-
bung Gottes. Aber noch einmal: Was 
ist, wenn mich die buddhistische 
oder islamische Spiritualität 
glücklich macht und mein Leben für 
Buddha oder Mohammed spricht? 
Mein subjektives Empfinden wird in 
diesem Fall das historische Gesche-
hen überlagern. Deshalb reden 
Christen von Jesus und erzählen, 
was er getan hat und was das für sie 
bedeutet. 
Girgis: Die Bibel ist total ehrlich. Sie 

schildert zum Beispiel die Rache-
gedanken von David oder Intrigen 
innerhalb von Familien. Das 
Bewegende am Evangelium liegt 
genau hier: Trotz meines Versagens 
ist meine Identität durch Gott 
gesichert. Es hängt nicht von meiner 
Performance ab, wie sehr mich Gott 
liebt. Die Bibel ist voll mit tröstli-
chen Zusagen, dass Gott auch im 
Leiden da ist und in Situationen 
gegenwärtig, die sich nicht ändern 
wollen. 

Wenn ich davon ausgehe, dass 
Gottes Reich angebrochen ist und 
auf dieser Erde etabliert wird, 
dann dient der Einsatz für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung diesem Ziel, 
während die Wortverkündigung 
an Relevanz 
verliert. Beein-
flusst die 
eschatologische 
Sicht die theolo-
gische Zukunfts-
perspektive, den 
Fokus der 
christlichen 
Mission?
Aeschlimann: 
Eine schwierige 
Frage. Es geht zum einen um das 
Verständnis von Gottes Reich und 
zum anderen darum, wie sich Gottes 
Reich etabliert. Eine Mehrheit der 
Christen glaubt, das Reich Gottes ist 
schon jetzt Realität, wird aber erst in 
Zukunft vollendet. Diese Dialektik 
ist der Schlüssel, um die nicht 

einfache Spannung 
auszuhalten. Wir haben 
biblische Hinweise, die 
sowohl das „schon 
jetzt“ als auch das 
„noch nicht“ belegen. 
Jetzt gibt es theolo-
gisch-eschatologische 
Systeme, die das „noch 
nicht“ vernachlässigen 
und andere, die das 
„schon jetzt“ kleinhal-
ten. Dazwischen gibt es 
weitere Schattierungen. 
Wenn Gottes Reich nur 

zukünftig ist, dann hat die Arbeit 
der Kirche keine Bedeutung für den 
Bau von Gottes Reich heute. Dann 
gestalten wir den Gemeindebau und 
die missionarische Arbeit tatsäch-
lich anders als jemand, der das 
Reich Gottes schon heute als 
realisiert betrachtet. Auch gesell-
schaftliche Umstände beeinflussen 
im Übrigen die Prioritäten der 
Mission. Das zeigt die Kirchen-
geschichte. 
Girgis: Die Eschatologie ist ein 
wichtiger Faktor. Er bestimmt, wie 
wir leben. Ich versuche, dieses 
grosse Thema zu vereinfachen: Was 
im vollkommenen Reich Gottes 
relevant und vollendet zum Aus-
druck kommen wird, hat schon jetzt 
begonnen. Alles Denken und jeder 
Einsatz in diese Richtung lohnt sich. 
Egal, welche eschatologische Sicht 

vom Übergang 
vom Alten zum 
Neuen man nun 
genau hat. Wir 
sind gerufen, die 
Mission Gottes 
voranzubringen. 
Das geschieht 
durch die Verkün-
digung des 
Evangeliums durch 
Wort und Tat, 

durch den Ruf zum Glauben und 
eben auch durch das Eindämmen 
von Gewalt sowie den Einsatz für 
soziale Gerechtigkeit, durch die 
Befreiung von Menschen aus Armut 
und Unterdrückung. Denn eines 
Tages wird die Gerechtigkeit 
vollkommen sein. Jesus hat in Lukas 

Das Reich Gottes und Gottes 
Heilshandeln gehen über die 
Kirche hinaus in die ganze 
Welt. Sie sind auch ausser
halb der Kirche spürbar. 

 — Michael Girgis

Junge Frau hilft einem Obdachlosen. Christen bauen ein Waisenhaus.
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4,18 seine Sendung beschrieben: 
Verkündigen des Evangeliums, 
indem er Gefangenen Freiheit 
bringt, Blinde sehend macht und 
Zerschlagene wiederherstellt. Dafür 
sollen wir uns schon heute engagie-
ren und im Sinne von Gottes Reich 
handeln, bis hin zum Höhepunkt 
der Geschichte, der Wiederkunft 
von Jesus Christus.
Aeschlimann: Es geht nicht nur um 
Eschatologie, sondern auch um die 
Frage, was meint „Reich Gottes“? 
Für mich ist Reich-Gottes-Arbeit die 
Arbeit der Kirche. Das leite ich ab 
aus Matthäus 16,18 bis 19: „Du bist 
Petrus, und auf diesen Felsen will 
ich meine Gemeinde bauen, und die 
Pforten der Hölle sollen sie nicht 
überwältigen. Ich will dir die 
Schlüssel des Himmelreichs geben: 
Was du auf Erden binden wirst, soll 
auch im Himmel gebunden sein, 
und was du auf Erden lösen wirst, 
soll auch im Himmel gelöst sein.“ 
Kirche und Himmelreich werden 
miteinander verbunden. Jede 
kirchliche Aktion auf der Erde hat 
eine geistliche Wirkung im Himmel. 
Wir sind – gemäss Paulus – schon 
jetzt versetzt worden in das Reich 
Gottes. Die Gemeinde von Jesus ist 
das Reich Gottes, das wir von ihm 
empfangen. Wir müssen es nicht 
selber bauen. Gott baut und braucht 
uns dazu. Ja, Christen sollen sich 
einbringen in den politischen 
Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung. 
Aber dies im Rahmen der allgemei-
nen Gnade Gottes, er lässt regnen 
über Böse und Gute. Das Reich 
Gottes sehe ich aber verwirklicht im 
Rahmen der Gemeinde von Jesus, in 
der Kirche. 

Das bedeutet eine Trennung 
zwischen Kirche und Welt. Das 
missionale Denken betont aber 
gerade die Integration, Michael 
Girgis?
Girgis: Kirche ist das wichtigste 
Heilswerkzeug Gottes, um seine 
Mission in der Welt voranzutreiben. 
Aber das Reich Gottes und Gottes 
Heilshandeln gehen über die Kirche 
hinaus in die ganze Welt. Sie sind 

auch ausserhalb der Kirche spürbar. 
Gott berührt Menschen, ohne dass 
sie in einer Kirche sind. Wir wissen 
zum Beispiel, dass Gott sich im 
islamischen Kontext oft über 
Träume offenbart. Der biblische 
Begriff „Scha-
lom“ beschreibt 
nicht nur die 
spirituelle Seite, 
sondern die 
ganze Breite der 
Veränderung, die 
Jesus bewirkt. Er 
umfasst nicht 
allein die Zusage, 
dass ich meine 
Ewigkeit bei Gott 
im „ewigen Schalom“ verbringen 
werde, sondern auch politischen 
Frieden, wirtschaftliches Wohlerge-
hen, soziale Gerechtigkeit. Im alten 
Israel wusste man, dass dies alles 
eines Tages mit dem Friedefürsten 
so kommen wird. Das gehört mit 
zum Kernauftrag, zur umwälzenden 
Kraft der Guten Nachricht. Gottes 
Reich hat eine globale Dimension. 
Die Kirche ist eine Sammlung von 
Menschen, die den Leib von Jesus 
verkörpert und seine Herrschaft 
über die Kirchenmauern hinaus 
sichtbar macht.   
Aeschlimann: Wo echte Verände-
rung geschieht, passiert sie durch 
Gottes Geist. Wo das Reich Gottes 
gebaut wird, hat es eine politische 
Auswirkung. Das erleben viele 

Absolvierende unseres Seminars, 
die heute in Asien oder Afrika 
arbeiten, wo sich ganze Gesellschaf-
ten verändern. Das verbinde ich 
aber mit der Tätigkeit der Kirche, 
nicht mit politischer Aktion neben 

der Kirche. Das 
Reich Gottes ist 
kein Partei-
programm. Wir 
müssen das Übel 
an der Wurzel 
packen, beim 
Denken des 
Menschen in 
seinem Herzen. 
Das Reich Gottes 
mit menschlichen, 

politischen Mitteln selber bauen zu 
wollen, ist falsch und zum Scheitern 
verurteilt. Wir müssen aufpassen, 
nicht in diese Falle zu geraten. 
Girgis: Diese Sicht teile ich. Es bleibt 
aber die Tatsache, dass Christen 
Salz und Licht der Welt – nicht nur 
der Kirche – sind. Salz und Licht 
sollte seine Wirkung auch in Politik 
und Gesellschaft ausüben, damit die 
Strahlkraft des Reiches Gottes 
schon heute die Welt erfasst und es 
nicht beim Vertrösten auf den 
Himmel bleibt. 
Aeschlimann: Das Reich Gottes ist 
mehr als die Vergebung individuel-
ler Sünden. Sünder kommen zum 
Glauben. Und das neue Leben aus 
Gott wird die Gesellschaft transfor-
mieren. p

Das Reich Gottes ist kein 
Parteiprogramm. Wir müssen 
das Übel an der Wurzel 
packen, beim Denken des 
Menschen in seinem Herzen. 

 — Felix Aeschlimann

Felix Aeschlimann, Jg. 1962, verheiratet, drei erwach
sene Kinder, wohnt in Beatenberg BE. Studierte 
Betriebsökonomie, fünf Jahre leitende Tätigkeit in der 
Privatwirtschaft, dann Theologiestudium an der 
Bibelschule Brake in Lemgo (D) und der FTH Giessen 
(D), von 1996 bis 2002 Pfarrer im Bund Freier Evange
lischer Gemeinden der Schweiz; seit 2000 Dozent am 
sbt Beatenberg. Seit 2002 Direktor/Rektor des sbt.

  q sbt.education

Michael Girgis, Jg. 1970, verheiratet, Vater von drei 
Töchtern, wohnt in Bülach ZH. Absolvierte ein Theolo
giestudium an der STH Basel und danach diverse 
Weiterbildungen im Bereich Coaching, Leiterschaft 
und Gemeindeentwicklung. Seit 2001 bei IGW tätig, 
seit September 2016 als Rektor IGW DACH. Zudem 
CoLeiter der Vineyard Bülach, Leiter des K5Leiter
trainings in der Schweiz und Coach. 

  q igw.edu
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