
Was ist eine missionale Gemeinde? 
.......................................................................... 
 

 
© 2007 deutsch by Jacob Wiebe, Original: Authored by Scott Thomas -  Seite 1 / 7 

http://www.acts29network.org/acts-29-blog/what-is-a-missional-church/   

Was bedeutet das Wort „missional“? 
 
Eine Gemeinde, die nicht missional ist, ist nicht wirklich eine Gemeinde. 
Genauso wie die Sonne durch ihr Brennen existiert, existiert die 
Gemeinde durch die Mission. Wenn die Gemeinde ihre Mission verliert, 
hört sie damit auch auf Gemeinde zu sein. 
 
Missional ist ein Adjektiv, das alle Aktivitäten einer Gemeinde beschreibt, 
die der Mission Gottes (missio dei) unterstellt werden, um die Gute 
Nachricht der Erlösung durch Seinen Sohn Jesus Christus zu 
proklamieren. Missionarisch zu sein bedeutet nicht selten, Teil einer 
Gemeindeaktivität unter vielen zu sein, die um ihre Aufmerksamkeit 
wetteifern. Mit der Zeit erlaubt die Kirche nicht selten ihren Meetings, 
Programmen, Traditionen und anderen guten Dingen, ihre Gemeinden 
vom Missionalmodus zum Aufrechterhaltungsmodus hinzuführen. Eine 
Gemeinde muss sich selbst immer wieder als Missionarin sehen und alle 
ihre Programme und Energie muss missionarisch kanalisiert werden. 
 
Eine missionale Gemeinde versteht sich als Gesandte in eine irreligiöse 
Welt, um das Evangelium der Rettung durch den Opfertod Jesu und in 
der Liebe des Vaters für uns alle zu verkündigen. Jeder Gläubige ist ein 
Gesandter dieser Mission, genauso wie Jesus vom Vater zu dieser 
Mission gesandt wurde (Joh. 17,14-161; 18,20-212). Diesem Ruf zu 
folgen, heißt missional zu sein! Ihn zu versäumen, bedeutet, die Mission 
Gottes in dieser Welt zu ignorieren und damit auch aufzuhören die Art 
von Gemeinde zu sein, die Jesus nachfolgt. 
 
Definition der missionalen Kirche. 
 
Eine missionale Kirche ist eine in Gottes Wort fundierte, auf Christus hin 
zentrierte, vom Geist Gottes geleitete Gemeinschaft, die treu danach 
trachtet, die Berufung Christi in dieser Welt zu leben. So, wie Jesus 
Fleisch wurde, um die Welt zu retten, muss auch Seine Gemeinde Fleisch 
                                                 
1 Ich habe sie deine Worte gelehrt, und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht 
mehr zu ihr gehören. Dennoch bitte ich dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen. Aber schütze sie vor 
der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. 
 
2 Jesus antwortete: «Was ich gelehrt habe, ist überall bekannt. Denn ich habe in aller Öffentlichkeit 
gepredigt, in den Synagogen und im Tempel, wo es jeder hören kann. Niemals habe ich im geheimen 
etwas anderes gelehrt.  Weshalb fragst du mich also? Frage doch alle, die mich gehört haben! Sie 
wissen, was ich gesagt habe.» 
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werden inmitten ihrer Welt, um sie zu retten – eine missionale Gemeinde 
ist somit auch immer eine inkarnatorische3 Gemeinde.  
 
Die Mission der Gemeinde ist die Mission Gottes, der Seine Gemeinde 
dazu beruft, leidenschaftlich und mit voller Hingabe an Seinem 
erlösenden Wirken in dieser Welt teilzuhaben – einer Welt, die sich in 
den letzten 50 Jahren in Deutschland und Europa radikal gewandelt hat. 
 
Missionale Berufung 
 
Die Kirche jeder Generation ist dazu berufen, die Gute Nachricht des 
Reiches Gottes in eine spirituelle Begegnung mit der sie umgebenden 
Kultur zu bringen, mit all ihren Sehnsüchten und Herausforderungen. Alle 
wahren Jünger Jesu sind immer involviert in diese Mission Gottes.  
 
Um die heutige Welt mit der Guten Nachricht zu erreichen, brauchen wir 
eine authentische, vitale Gemeinschaft – die Gemeinde Jesu Christi – die 
eine sichtbare Präsentation, ein lebendiges Zeugnis und ein kraftvolles 
Instrument der souveränen und ausgestreckten Hand Gottes in unserer 
Kultur ist. 
 
In vielen heutigen Gemeinden wird es dafür eine neue Vision, neue 
Denk- und Verhaltensmuster erfordern (Matthäus. 9,16-17)4. Das kann 
bedeuten, dass Noch-Nicht-Glaubende eingeladen sind in sämtliche 
Gemeindeaktivitäten, während sie sich in kleinen Schritten auf Jesus zu 
bewegen (Luk. 19,9-10)5. 
 
Weil sich die Christen in unserer postchristlichen Kultur in der Minorität 
befinden, muss sich die Gemeinde bei ihrer Mission dieselben 
Vorgenesweisen aneignen, wie die Auslandsmissionare, die den gottlosen 

                                                 
3
 (Incarnatio, lat. = Fleischwerdung, Johannes 1,14: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter 
uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit.).  
 
4
 Niemand flickt ein altes Kleid mit neuem Stoff. Der alte Stoff würde an der Flickstelle doch wieder 
reißen, und das Loch würde nur noch größer. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, 
brüchige Schläuche. Sonst platzen sie, der Wein läuft aus, und die Schläuche sind unbrauchbar. So 
verlangt das neue Leben nach neuen Ordnungen. 
 
5
 Da sagte Jesus zu ihm: «Heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie; denn Gott hat euch 
heute als seine Kinder angenommen. Du warst einer von Abrahams verlorenen Söhnen. Der 
Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten.» 
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Bewohnern in ihrer jeweiligen Kultur das Evangelium kommunizieren, 
präsentieren und verständlich machen. Wir müssen in unserer 
Gesellschaft kulturell verwurzelt und persönlich beteiligt sein. Wir 
müssen das Leben Jesu in unserer Kultur inkarnieren6, um diese Kultur 
zu beeinflussen. 
 
Johannes 20,21: Und Jesus sagte noch einmal: «Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater in diese Welt gesandt hat, so sende ich euch in die 
Welt!» 
 
Charakteristika einer missionalen Kirche 
 

1. Eine missionale Gemeinde versteht in erster Linie die 
zentrale Bedeutung des Evangeliums (1Kor. 15,1-47 + 228; 
Gal. 6,149). Der Mensch wurde nach dem Ebenbild Gottes 
geschaffen. Adam war Gott ungehorsam und seine Sünde 
beeinflusste die ganze Menschheit. Der Opfertod Jesu Christi ist 
der einzige Weg der Errettung und der Versöhnung mit Gott. Das 
allein motiviert uns, in der Mission Gottes verzehrt zu werden! 
 

2. Eine missionale Gemeinde nimmt Gottes Berufung, als 
Missionarin in ihrer eigenen Kultur zu wirken, ernst 
(Matth. 4,1910; Apg. 16,2011; 17,612). Ihre Mitglieder nutzen 

                                                 
6 Fleisch werden lassen 
 
7 Liebe Brüder! Ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt 
diese Botschaft angenommen und darauf euer Leben gegründet. Ganz gewiss werdet ihr durch sie ans 
Ziel eures Glaubens kommen, vorausgesetzt, ihr bewahrt die Botschaft genau so, wie ich sie euch 
überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch 
weitergegeben, was ich selbst empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das 
Wichtigste, und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom 
Tod auferweckt, wie es die Propheten angekündigt hatten. 
 
8 Wir sind Nachkommen Adams und müssen alle sterben. Doch alle, die Christus nachfolgen, werden 
durch ihn zu neuem Leben auferweckt.  
 
9 Ich aber kenne nur eins, das ich rühmen kann: das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Durch 
seinen Tod am Kreuz ist die Welt für mich gestorben, und ich bin tot für ihre Ansprüche und 
Forderungen. 
 
10 Jesus rief ihnen zu: «Kommt mit mir! Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen 
könnt.» 
 
11 «Diese Männer bringen unsere Stadt in Aufruhr», beschuldigte man sie vor den Richtern. 
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ihre natürliche Umgebung in ihren Beziehungen, Aktivitäten, 
Gemeinschaften, Berufen, Nachbarschaften und Schulen, als 
Möglichkeit, das Evangelium zu präsentieren. 
 

3. Eine missionale Gemeinde erkennt ihre Berufung darin, 
Gott zu verherrlichen, indem Sie Christus in eine irreligiöse 
Welt hineinbringt (Matth. 28,18-2013). Sie ist nicht mit sich 
selber beschäftigt, nicht auf das eigene Überleben fixiert, sondern 
auf die lebenspendende Mission Jesu. 
 

4. Eine missionale Gemeinde geht kollektiv und aktiv auf 
Ungläubige zu, wie Jesus es tat (Luk. 7,3414; Apg. 16,2015; 
17,616). Ihr Ziel ist nicht Trennung von der Welt, sondern Erlösung 
der Welt, ohne jedoch das Evangelium zu verwässern.  
 

5. Eine missionale Gemeinde investiert sich bewusst in das 
Training und die Zurüstung für ihr Wachstum und ihre 
Mission durch den fünffältigen Dienst der Leitung (Eph. 
4,11-1617). Jedes Mitglied ist ein Nachfolger von Jesus und lässt 

                                                                                                                                                         
12 Die Apostel waren aber nicht im Haus, und deshalb schleppte man Jason und einige andere 
Christen vor die römischen Verwalter der Stadt. «Diese Kerle wiegeln das ganze Land auf!» schrieen 
sie. «Jetzt sind sie auch hier hergekommen 
 
13 Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: «Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf 
der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge! Tauft sie 
und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist! Lehrt sie, 
so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer und überall bei 
euch, bis an das Ende dieser Welt!» 
 
14 Nun ist der Menschensohn gekommen, isst und trinkt wie jeder andere Mensch, und ihr beschimpft 
ihn: 'Er ist ein Fresser und Säufer. Verbrecher und anderes Gesindel sind seine Freunde!' 
 
15 «Diese Männer bringen unsere Stadt in Aufruhr», beschuldigte man sie vor den Richtern. 
 
16

 Die Apostel waren aber nicht im Haus, und deshalb schleppte man Jason und einige andere Christen 
vor die römischen Verwalter der Stadt. «Diese Kerle wiegeln das ganze Land auf!» schrieen sie. «Jetzt 
sind sie auch hier hergekommen 
 
17 Einige hat er beauftragt, Gemeinden zu gründen, einige reden in Gottes ausdrücklichem Auftrag, 
und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterrichten sie 
in Gottes Wort. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu 
aufgebaut und vollendet werden kann. Wenn das geschieht, werden wir im Glauben immer mehr eins 
werden und Jesus Christus, den Sohn Gottes, immer besser kennen lernen. Wir sollen zu mündigen 
Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirken 
kann. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung 
aus der Bahn werfen und durch geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen irreführen 
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sich persönlich zurüsten, um seinen Freunden und Nachbarn im 
Namen Jesu zu dienen. 
 

6. Eine missionale Gemeinde ist abhängig vom  Heiligen 
Geist, in dessen Kraft und Vollmacht sie hinausgeht, um 
die verlorene Welt zu evangelisieren (Apg. 1,818; 4,8+3119; 
13,9-1020). Verlorene Menschen werden durch das Wirken und 
die Kraft des Heiligen Geistes gerettet, wann und wie Er will. 
 

7. Eine missionale Gemeinde vertraut der autoritativen, 
unfehlbaren, inspirierten, allgenügenden Heiligen Schrift 
(2Tim. 3,14-1721; Apg. 2,4222). Die Autorität aller missionalen 
Arbeit liegt in der Wahrheit  begründet, dass Gott ein klares und 
verständliches Wort für diese Welt hat und es durch uns 
kommunizieren will. 
 

8. Eine missionale Gemeinde geht Beziehungen mit 
Verlorenen ein, um ihnen Christus nahe zu bringen (Matth. 

                                                                                                                                                         
lassen. Statt dessen wollen wir an der Wahrheit des Evangeliums festhalten. Und durch die Liebe soll 
all unser Glauben und Handeln sich immer mehr an Christus ausrichten, der das Haupt seiner 
Gemeinde ist. Dieses Haupt bestimmt über den ganzen Leib, wobei die einzelnen Körperteile 
miteinander verbunden sind. Jedes hilft auf seine Weise mit, dass der ganze Körper funktionsfähig 
bleibt. So wachsen wir durch die Liebe zusammen, zu seiner Gemeinde, die sein Leib ist. 
 
18 Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in 
Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde.» 
 
19 Erfüllt vom Heiligen Geist antwortete ihnen Petrus: «Ihr Führer und Ältesten unseres Volkes! Als sie 
gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem 
Heiligen Geist erfüllt und predigten das Wort Gottes furchtlos und unerschrocken. 
 
20 Saulus aber, der sich auch Paulus nannte, sah den Zauberer durchdringend an und sagte, erfüllt 
vom Heiligen Geist: «Du Sohn der Hölle, voller Lüge und Bosheit! In dir ist nichts Gutes. Wann endlich 
wirst du aufhören, Gottes Wort zu verdrehen? 
 
21 Darum bitte ich dich: Halte an dem Glauben fest, so wie du es gelernt hast. Von seiner Wahrheit 
bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Außerdem bist du von 
frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den 
Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt 
uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu 
leben, dass wir vor Gott bestehen können. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig 
werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. 
 
22 Diese ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten und lebten in 
brüderlicher Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. 
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5,13-1623). Sie sucht diese bedeutungsvolle Beziehungen aktiv 
und bewusst in ihrem natürlichen und unmittelbaren Lebens- und 
Kulturumfeld. 
 

9. Eine missionale Gemeinde dient mit aufopferungsvollen 
Liebe als Mittel zum Zeugnis (Joh. 15,12-1724; 1Joh. 4,19-
2125). Jeder Gläubige ist aufrichtig darum bemüht 
verschwenderisch einander und die Menschen in der Welt zu 
lieben. 
 

10. Eine missionale Gemeinde hilft jedem individuell Jesus auf 
seine Art und zu seiner Zeit zu finden und nicht nach dem 
Motto: „friss Vogel oder stirb“ (1Kor. 9,19-2326). Der 
souveräne Gott benutz uns, während wir anderen demütig die 
Missverständnisse des Evangeliums aus dem Weg räumen. 
 

                                                 
23

 «Ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt. Aber so, wie das Salz nutzlos ist, wenn 
es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos, und man wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure 
Aufgabe in der Welt nicht erfüllt. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die hoch auf dem 
Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Lampe an und deckt sie dann zu. 
Im Gegenteil: Man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen 
Menschen leuchten. An euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erkennen und ihn auch ehren.» 
 
24 Und so lautet mein Gebot: Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe 
beweist jemand, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 
was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn einem Knecht sagt der 
Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde; denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom 
Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch zu mir gerufen, damit ihr 
hingeht und Frucht bringt, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem 
Namen bittet. Deshalb sage ich euch noch einmal: Ihr sollt einander lieben!» 
 
25 Wir wollen lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten: «Ich liebe Gott», 
und dabei seinen Bruder hassen, dann ist er ein Lügner. Denn wie kann man Gott lieben, den wir doch 
gar nicht sehen, aber den Bruder hassen, der leibhaftig vor uns steht? Vergesst nicht, dass Christus 
selbst uns aufgetragen hat: Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder lieben. 
 
26 Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, 
habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe 
ich wie ein Jude. Und wo man religiöse Vorschriften genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl sie 
für mich keine Gültigkeit mehr haben. Denn ich möchte auch diese Leute gewinnen. Bin ich aber bei 
Menschen, die ohne diese Gesetze leben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus 
zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht an Gottes Gebote halte, sondern ich 
befolge die Gebote Christi. Wenn ich bei Menschen bin, deren Glaube noch schwach und unsicher ist, 
achte ich sorgfältig darauf, ihnen nicht zu schaden. Wer es auch sei, ich stelle mich ihm gleich, um auf 
jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Dies alles tue ich für das Evangelium, 
damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den es verspricht. 
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11. Eine missionale Gemeinde ist sich in jedem Bereich ihres 
Lebens bewusst, dass sie ein von Gott berufener Agent des 
Evangeliums ist (Apg. 4,13 + 31-3527). Wenn das Evangelium 
uns errettet, verändert es uns auch und fordert jeden mit seinen 
Gaben und Fähigkeiten zur Mission Gottes heraus. 
 

12. Eine missionale Gemeinde lebt ihren Glauben in einer 
intensiven Gemeinschaft mit anderen Menschen und 
verfolgt gemeinsam Gottes Ziele (Apg. 2,42-4728; Phil. 
1,2729). Sie sucht die Teilnahme in einer authentischen, 
liebevollen Gemeinschaft, wie unser dreieinige Gott sie hat. 
 

13. Eine missionale Gemeinde betet Gott persönlich, 
authentisch und evangelistisch an (Joh. 4,23-2430).  Wir 
beten einen Retter an, der uns hier gelassen hat für Seine Mission. 

                                                 
27 Die Mitglieder des Gerichtshofes wunderten sich darüber, wie mutig Petrus und Johannes redeten; 
wussten sie doch, dass es einfache Leute waren, die niemals Theologie studiert hatten. Aber sie 
erkannten die beiden als Jünger Jesu wieder; Als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie 
zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und predigten das Wort 
Gottes furchtlos und unerschrocken. Alle Christen waren ein Herz und eine Seele. Niemand 
betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer 
Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu, und alle erlebten Gottes Güte. 
Niemandem in der Gemeinde fehlte etwas; denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen 
Besitz. Das Geld wurde von den Aposteln an die Bedürftigen weitergegeben. 
 
28 Diese ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten und lebten in 
brüderlicher Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor 
Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Wunder und bestätigte auf diese Weise ihre 
Worte. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. 
Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not 
waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In 
großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten 
Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wurde mit jedem Tag größer, 
weil Gott viele Menschen rettete. 
 
29 Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Ob 
ich nun bei euch sein kann oder nur davon höre, ich möchte, dass ihr alle ein Ziel habt und wie ein 
Mann für die Ausbreitung des Evangeliums kämpft. 
 
30 Doch es kommt die Zeit, ja sie ist schon da, in der die Menschen Gott überall anbeten können; 
wichtig ist allein, dass sie von Gottes Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will 
Gott angebetet werden. Denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss seinen Geist haben und 
in seiner Wahrheit leben.» 


