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Sterben

Leben

INKARNATION

• Lat. „in carne“ = 
im Fleisch

• Bezeichnet die 
Fleischwerdung (oder 
besser Menschwerdung)
des Sohnes Gottes

Jesus Unplugged

Geburt



Der Gott Jesus 

Jesus Unplugged
Die Präexistenz Jesu
Johannes 1,1-4

Am Anfang war das Wort; das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. 
Der, der das Wort ist, war am Anfang 
bei Gott. Durch ihn ist alles 
entstanden; es gibt nichts, was ohne 
ihn entstanden ist. In ihm war das 
Leben, und dieses Leben war das 
Licht der Menschen.



Der Gott Jesus 

Jesus Unplugged
Die Präexistenz Jesu
Kolosser 1, 15-17

Der Sohn ist das Ebenbild des 
unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene, der über der 
gesamten Schöpfung steht. Denn 
durch ihn wurde alles erschaffen, 
was im Himmel und auf der Erde ist, 
das Sichtbare und das Unsichtbare, 
Könige und Herrscher, Mächte und 
Gewalten. Das ganze Universum 
wurde durch ihn geschaffen und hat 
in ihm sein Ziel. Er war vor allem 
anderen da, und alles besteht durch 
ihn.



Der Mensch Jesus 

Jesus Unplugged
Die Selbsterniedrigung Jesu
Philipper 2, 6-8

Er, der Gott in allem gleich war und 
auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte 
seine Macht nicht zu seinem eigenen 
Vorteil aus. Im Gegenteil: Er 
verzichtete auf alle seine Vorrechte, 
legte seine Gottheit ab und stellte 
sich auf dieselbe Stufe wie ein 
Sklave. Er wurde einer von uns – ein 
Mensch wie andere Menschen. Aber 
er erniedrigte sich noch mehr: Im 
Gehorsam gegenüber Gott nahm er 
sogar den Tod auf sich; er starb am 
Kreuz wie ein Verbrecher.



Der Mensch Jesus 

Jesus Unplugged
Die Inkarnation Jesu
Johannes 1,14

Er, der das Wort ist, wurde ein 
Mensch von Fleisch und Blut und 
schlug sein Zelt unter uns auf. Wir 
sahen seine Herrlichkeit, eine 
Herrlichkeit voller Gnade und 
Wahrheit, wie nur er als der einzige 
Sohn sie besitzt, er, der vom Vater 
kommt. 



Der Mensch Jesus 

Jesus Unplugged
Was Inkarnation bedeutet

Jesus war vollständig Mensch und:

◊ hatte einen Namen
◊ lebte in einem echten Körper 
◊ litt Hunger, Durst, Müdigkeit
◊ hatte Angst, Zweifel
◊ musste Beten, Kämpfen, Leiden
◊ ...



Der Mensch Jesus 

Jesus Unplugged
Die Identifikation Jesu
Hebräer 2,17-18

Ihnen, seinen Brüdern und 
Schwestern, musste er in jeder 
Hinsicht gleich werden. Deshalb 
kann er jetzt als ein barmherziger 
und treuer Hoherpriester vor Gott 
für sie eintreten – ein Hoherpriester, 
durch den die Sünden des Volkes 
gesühnt werden. Und weil er selbst 
gelitten hat und Versuchungen 
ausgesetzt war, kann er denen 
helfen, die ebenfalls Versuchungen 
ausgesetzt sind.



Der Mensch Jesus 

Jesus Unplugged
Die Identifikation Jesu
Hebräer 5,7-18

Als Christus hier auf der Erde war – 
ein Mensch von Fleisch und Blut –, 
hat er mit lautem Schreien und unter 
Tränen gebetet und zu dem gefleht, 
der ihn aus der Gewalt des Todes 
befreien konnte, und weil er sich 
seinem Willen in Ehrfurcht 
unterstellte, wurde sein Gebet 
erhört. Allerdings blieb es selbst 
ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, 
durch Leiden zu lernen, was es 
bedeutet, gehorsam zu sein. Doch 
jetzt, wo er durch sein Leiden 
vollkommen gemacht ist, kann er 
die retten, die ihm gehorsam sind; 
ihm verdanken sie alle ihr ewiges 
Heil.



Der Mensch Jesus 

Jesus Unplugged
Was Identifikation bedeutet

Jesus hat sich ganz auf das Schicksal 
& die Geschichte der Menschen 
eigelassen und:

◊ wurde geboren
◊ musste sich Wissen aneignen
◊ und einen Beruf lernen
◊ kannte jede Versuchung
◊ konnte Wunder nur durch Gebet 
    und in Abhängigkeit vom Vater 
    tun
◊ nahm unsere Sünden auf sich



Inkarnation der Kirche 
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Inkarnation & Kirche

4 Merkmale von Inkarnation

✓ Presence (Präsenz) in Raum und 
Zeit

✓ Proximity (Nähe), Plätze, wo wir 
mit Leuten in Kontakt kommen

✓ Powerlessness (Verzicht auf 
Einfluss durch Macht), Jesus 
kam als Diener in Demut

✓ Proclamation (Proklamation) 
der Botschaft von Jesus 



Inkarnation der Kirche 

Jesus Unplugged

Inkarnation & Kirche

1. PRÄSENZ // PRESENCE. 
Inkarnierende Mission setzt eine 
reale und bleibende Präsenz unter 
einer Volksgruppe voraus.

„Wir müssen dort wirklich leben, 
wo die Menschen leben, die wir 
erreichen wollen...“

 



Es gibt für Christen  keine größere 
Freude, als sonntags unter Gottes Wort 

zu gehen.

Jesus Unplugged

Inkarnation & Kirche

Wenn die Gegenwart Gottes auf 
bestimmte Orte, Zeiten und 
Formen begrenzt wird, hat die 
große Mehrheit der 
Nichtchristen keinen Zugang zu 
ihr, auch wenn sie es wollte.



Es gibt für Christen  keine größere 
Freude, als sonntags unter Gottes Wort 

zu gehen.

Jesus Unplugged
Inkarnation & Kirche
● Die große Mehrheit der westlichen Kirchen  
   zieht die Leute eher heraus aus ihrer 
   Kultur und Lebensweise und hinein in ihre 
   Sakralräume, wo angeblich allein Gott 
   erfahrbar sein soll. 

● Eine solche „herausziehende“ Gemeinde 
   ist ein altes Paradigma, welches zu 
   Gunsten des neuen inkarnatorischen 
   unbedingt überwunden werden muss. 

● Kirche ist heute eher eine Flucht von der 
   Welt als eine Zuflucht für die Welt!



Inkarnation der Kirche 
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Inkarnation & Kirche

2. NÄHE // PROXIMITY. 
Inkarnierende Mission bedeutet, 
dass wir uns mit einer 
Volksgruppe und Kultur so weit 
identifizieren wie möglich, wenn 
wir sie erreichen wollen.

„Allen alles werden, um einige zu 
gewinnen...“

 



Preisfrage: Du kommst in 
einen neue Gemeinde. Wie 

fühlst Du Dich?

Jesus Unplugged

Inkarnation & Kirche
✘ Identifikation mit dem wirklichen Leben, 
   Sorgen, Perspektiven einer Volksgruppe 
   auf alle mögliche Weise ohne die Wahrheit 
   des Evangeliums zu verraten - und das 
   nicht aus taktischen Gründen, sondern 
   weil solche Identifikation integraler 
   Bestandteil der Inkarnation Gottes ist. 

✘ Das Gegenteil davon ist westlicher   
   kultureller Imperialismus. Alle nicht 
   inkarnatorischen Missionsmethoden mögen 
   kurzfristig Erfolg haben, zerstören sich aber 
  am Ende selbst.
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Reifer 
Jünger

Jesu

Hindernisse für den Glauben
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Inkarnation der Kirche 
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Inkarnation & Kirche

3. MACHTLOSIGKEIT // POWERLESSNESS. 

Die Inkarnation zeigt uns 
Möglichkeiten, wie das Evangelium 
ein integrierter Teil einer 
Volksgruppe werden kann, ohne 
ihren kulturellen Rahmen zu 
zerstören, der ihr Identität und 
Geschichte gibt.

„Den Griechen ein Grieche 
werden...“



Jesus Unplugged
Apostolischer & nachapostolischer 

Modus der Urkirche
Ausbreitung und

Triumph des Christentum-Modus
ab 313 n. Chr.

Der inkarnierte, 
missionale Modus des 

21. Jahrhunderts

Versammlungs-
platz

Ohne geweihte, sakrale Gebäude, 
Hauskirchenbewegung, oft im 
Untergrund, verfolgt 

Gebäude werden für die Vorstellung 
und Erfahrung von Kirche zentral 
und unverzichtbar

Ablehnung der zentralen 
Bedeutung und der Notwendigkeit 
von geweihten Kirchengebäuden 

Bezug zur Welt Ganzheitliches jüdisches Weltbild. 
Keine Aufteilung der Welt in einen 
sakralen und säkularen Bereich

Aufkommender griechischer 
Dualismus: Kirche = sakral, Welt = 
säkular

Aufhebung des Dualismus. Jesus 
und der Geist Gottes machen den 
Unterschied, nicht besondere 
Zeiten und Räume

Leiterschafts-
verständnis

Leiterschaft operiert nach dem 
fünffältigen Dienst. Leiter sind keine  
Machtmenschen, sie sind Diener. 
APEHL - voll ausgebildet

Leiterschaft eines 
institutionalisierten ordinierten 
Geistlichen operiert vor allem in 
einem Pastor-Modus. Geistliche 
bekommen Macht über ihr Amt

Leiterschaft betont einen 
pionierhaft-innovativen Modus 
und beinhaltet den fünffältigen 
Leiterschafts-Ethos, nicht 
institutionell

Organisations-
struktur

Basisbetonte, dezentrale Bewegung, 
die aus Jüngerschaft lebt

Institutionell-hierarchische 
Vorstellung von Leiterschaft und 
Strukturen. Ein Geistlicher muss 
alles kontrollieren...

Basisbetonte, dezentrale 
Bewegung, die aus Jüngerschaft 
lebt

Stellung in der 
Gesellschaft

Kirche ist am Rand der Gesellschaft 
und im Untergrund. 
Kirchenmitgliedschaft bedeutet den 
Verlust von Image bis hin zum 
Martyrium.

Kirche wird als zentral für die 
Gesellschaft und die sie umgebende 
Kultur angesehen. Kirche gewinnt 
Einfluss durch Macht und Positionen. 
Kirchenmitgliedschaft ist vorteilhaft 
für´s Image, erfordert keine Opfer 
mehr...

Kirche ist wieder am Rand der 
Gesellschaft und Kultur. Die Kirche 
nimmt wieder eine "missionale" 
Haltung in Beziehung zur Kultur 
ein. 

Wie sieht 
Mission aus?

Eine missionarisch,
inkarnatorisch-sendende Kirche hat 
eine zentrifugale Kraft

Veranstaltungs- und 
Programmorientiert. Eine Komm-
Kultur mit zentripetaler Kraft

Eine missionarisch,
inkarnatorisch-sendende Kirche 
mit zentrifugaler Kraft



Inkarnation der Kirche 
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Inkarnation & Kirche

4. PROKLAMATION // PROCLAMATION. 

„Inkarnierende Mission“ bedeutet, 
dass Menschen mitten in ihrer Kultur 
und in ihrem Alltag etwas von Jesus 
erfahren, weil wir ihnen das 
Evangelium stimmig verkörpern.

„Für viele Menschen bedeutet es, von 
der Kirche ,erreicht‘ zu werden, 
dasselbe, wie von Aliens entführt zu 
werden...“

 



• Grenzen            ➠
• Bleiben              ➠
• Sicherheit          ➠
• Schock              ➠

• Keine Beziehung
• Nicht unterwegs sein
• Abgegraste Weiden
• Schutz

Zaunkultur



• Hören              ➠
• Folgen             ➠
• Gefahr             ➠
• Verirren           ➠

• Beziehung
• Unterwegs sein
• Neue Weiden
• Rettung erleben

Hirtenkultur
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Abgrenzendes Gemeindemodell

Das Status-Orientierte Modell

✓  Hohe Zäune errichten zwischen 
    drin und draußen,

✓  definiert durch formelle 
    Mitgliedschaft, 

✓  auf Kirchengebäude zentriert, 

✓  durch traditionelle Evangelisation 
    werden Leute "rein geholt".

aussen

innen

Ein geschriebenes oder 
ungeschriebnes Regelwerk 

definiert, wer 
IN und wer OUT ist 

Richtung:
Wie weit

darf ich gehen?
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Einladendes Gemeindemodell

Das Fokus-Orientierte Modell

✓  lebendiger Brunnen in der Mitte,

✓  auf Christus ausgerichtet, 

✓  definiert durch Kernwerte, zu 
    denen man je unterschiedliche 
    Entfernungen haben kann, aber 
    trotzdem dazu gehört, 

✓  Jesus-Nachfolge ist wichtig,

✓  Je näher am Zentrum, desto 
    christusähnlicher der Lebensstil

aussen

innen

Die Nähe und Nachfolge Jesu 
bestimmt die Richtung 

und darüber,
wer IN und wer OUT ist

Richtung:
Wie nahe

darf ich kommen?



Wie Kirche inkarnatorisch lebt!

1. Heiligkeit // echte Jüngerschaft

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz 
seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm 
wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, 
als weggeworfen und von den Leuten zertreten 
zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine 
Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht 
verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine 
Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im 
Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, 
damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch 
euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen 
eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen. Matth. 5,13-16

Jesus Unplugged



Wie Kirche inkarnatorisch lebt!

2. Gebet // geistlicher Kampf

Wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer 
und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst 
dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern 
tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle 
ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet 
auch für mich! Bittet Gott, mir bei der 
Verkündigung seiner Botschaft die richtigen 
Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis 
des Evangeliums unerschrocken bekannt 
machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das 
Evangelium tätig, und gerade deshalb bin ich zur 
Zeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen 
Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und 
offen weitergeben kann. Epheser 5,18-20

Jesus Unplugged



Wie Kirche inkarnatorisch lebt!

3. Beziehungen leben

Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, 
sah er dort einen Mann sitzen; er hieß Matthäus. 
Jesus sagte zu ihm: »Folge mir nach!« Da stand 
Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus 
im Haus des Matthäus zu Gast. Viele 
Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder 
galten, waren gekommen und nahmen 
zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem 
Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten 
sie zu den Jüngern: »Wie kann euer Meister nur 
zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern 
essen?« Jesus hörte das und erwiderte: »Nicht 
die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die 
Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, 
was jenes Wort bedeutet: ›Barmherzigkeit will ich 
und nicht Opfer!‹ Dann versteht ihr, dass ich 
nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, 
sondern Sünder.« Matth. 9,9-13

Jesus Unplugged



Wie Kirche inkarnatorisch lebt!

4. Sprich über Jesus

Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die 
nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch 
eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu 
bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure 
Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz 
der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es 
auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine 
angemessene Antwort zu geben. Kolosser 4,5-6

Jesus Unplugged


