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Missionarische Kirche

Neue Aufbrüche damals - und heute? 
In dieser österlichen Zeit lesen wir immer wieder in der Apostelgeschichte von den Anfängen der Kirche. Mit ein wenig Wehmut hören wir von den Aufbrüchen und der ständig wachsenden Zahl. Heute hingegen müssen wir reden vom schwindenden Einfluss der Kirchen auf die Gesellschaft. Das Salz scheint nicht mehr zu würzen, das Licht nicht mehr zu leuchten. Und doch ist wieder öfter die Rede von der missionarischen Kirche zu hören, die lange verpönt schien. Und zwar ist dies eine Gemeinsamkeit der Ökumene. Die EKD spricht davon. In der Orthodoxie wird heftig darüber gestritten, was Mission bedeuten darf und was nicht. In den Pastoralplänen der Bistümer geschehen viele Anleihen bei den modernen Wissenschaften - von der Soziologie bis zur Pastoralpsychologie. Auf diese Weise vorbereitet bin ich neugierig geworden. Wie haben es denn die ersten Christen gemacht? Wie sah die missionarische Kirche aus, die z.B. Paulus und seine Gefährten lebten? Was war ihnen wichtig? 
Eine missionarische Kirche braucht eine Basis. Für die Mission des Mittelmeerraumes war das die Gemeinde von Antiochia. Von dort zog Paulus los. Dorthin kehrte er immer wieder zurück. Auch ein Missionar kann nicht nur immer unterwegs sein. Er braucht eine Heimat, einen Rückhalt. Diese Basisgemeinde ist nicht nur Ruhe- und Erholungsraum des Missionars, sondern er ist auch für sie verantwortlich. Wie nimmt er sie wahr? 
Ich höre drei Weisen: 
1. den Jüngern, d.h. den Mitchristen Mut zusprechen. 
2. sie ermahnen, treu am Glauben festzuhalten. 
3. auf das Ziel ausrichten: „Durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen.“ 

Ermutigung - Ermahnung - Zielorientierung 
Aufgabe einer missionarischen Kirche ist es also, zunächst einmal die Mitglaubenden zu ermutigen. Dies ist besonders in einer Zeit der Entmutigung wichtig. Denn wie wollen Entmutigte ermutigen? Es kann und muss gefragt werden dürfen: Was ermutigt und was nicht? Dieser Maßstab ist anzulegen an kirchliche Dokumente wie an den Umgang der Behörde mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hierhin gehört auch alles, was wir heute Lebenshilfe nennen, die ja nicht erst bei qualifizierter Beratung beginnt. Es nimmt viel Kraft und Einsatzwillen, wenn es diesbezüglich intern nicht stimmt. 
Eine missionarische Kirche kann sich jedoch nicht darauf beschränken, für ein positives Betriebsklima zu sorgen, in dem sich alle wohl fühlen. Es bedarf auch der manchmal lästigen Erinnerung, wofür die Kirche steht. Und das ist auf den Punkt gebracht der christliche Glaube. Ihn dürfen wir nicht verschweigen und opportunistisch anpassen. Er darf nicht selbstgenügsam oder fundamentalistisch werden. 
Damit der christliche Glaube lebendig bleibt und die Kirche das wandernde Gottesvolk, muss die Gemeinde und jeder einzelne eine Perspektive haben. Die Kirche ist nicht Selbstzweck und sie ist nicht bereits das Reich Gottes, sondern steht in seinem Dienst, ist also so etwas wie ein Provisorium oder ein Durchgangsstadium: „Durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen.“ Der Glaube an die Vollendung des Reiches Gottes ist keine Vertröstung, die das Hier und Jetzt überspielt. Aber die Bedrängnisse und die Probleme der Gegenwart brauchen nicht auf dem Weg aufzuhalten. Sie sind nicht das Letzte, sondern gehören zum Vorletzten. 

Strukturen - Verkündigung - Austausch 
Zu einer missionarischen Gemeinde gehört aber auch, dass sie bei allem Aufbruch und aller Begeisterung die Strukturen schafft, damit nach menschlichen Ermessen das Unternehmen auch eine Zukunft hat: „In jeder Gemeinde bestellten sie durch Handauflegung Älteste und empfahlen sie mit Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten.“ Eine Struktur soll dazu dienen, die Gemeinde zu stabilisieren. Dabei genügt es nicht, sonst übliche Organisationsformen zu übernehmen. Die christliche Gemeinde ist nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern sie ist Gemeinde des Herren. Von ihm her müssen die Strukturen beseelt und lebendig gehalten werden. Dies kommt schon in der Handauflegung zum Ausdruck, die als einmaliger Akt dauernd gefüllt werden muss durch Gebet und Fasten und den Glauben an den Herrn, sowohl von der Gemeindemitgliedern wie von den Beauftragten. 
Zu einer missionarischen Kirche - erst recht, wo sie Neuland betritt - gehört die Verkündigung des Wortes Gottes, und zwar ausdrücklich, sei es gelegen oder ungelegen für die Verkündiger oder die Adressaten. Paulus spricht von einem Zwang, der auf ihm liegt: „Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte.“ Dieser Dienst der Verkündigung ist jedoch nicht damit getan, dass die Bibel vorgelesen wird, ob sie verstanden wird oder nicht. Der Verstehenshorizont der Menschen muss beachtet werden, ihr Alter, ihre Lebensumstände, die Art ihres Lernens, vom Lesen und Hören bis hin zu einem geeigneten Umgang mit den Medien. Dabei dürfen sich die Vermittlungsformen jedoch nicht verselbständigen, sondern sollen im Dienst der Botschaft bleiben, letztlich im Dienst Jesu Christi. 
Zu einer missionarischen Kirche gehört nicht zuletzt, dass sie eine Gemeinde im Austausch ist. Sie sendet die Missionare nicht nur aus, sondern lässt sich auch von ihnen berichten. Sie ist sich bewusst, dass alle Erfolge nichts anderes sind als „was Gott mit ihnen zusammen gewirkt“ hat. Schließlich hatte man die Missionare bei ihrer Aussendung „der Gnade Gottes empfohlen“. Mission der Kirche ist keine Einbahnstraße. Es entsteht nicht das Gefälle von Schenkenden und Beschenkten. Gott selbst sorgt dafür, dass es eine Begegnung auf Augenhöhe wird. Er öffnet den Heiden die Tür zum Glauben. Das war für die ersten Christen das Wunder schlechthin! Auch wir müssen heute auf solche Überraschungen gefasst sein. Wie Paulus sich damals auf dem Areopag mit den herrschenden Denkrichtungen auseinander gesetzt hat, so ist es heute unsere Aufgabe, die Aufgabe der Kirche, unabhängig von unserer Zahl. 
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