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   Die Sendung und die Berufung der Ortsgemeinde 

Wer von der Kirche ausgeht, dem wird wahrscheinlich die Mission verloren gehen. Wer von 

der Mission ausgeht, wird vermutlich die Kirche finden.  ( Rowan Williams - ) 

1 Der Sendungsauftrag Jesu und der Gemeinde Jesu 

Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch!  (Joh 20,21/ Joh 17,18) 

Eine starke Mission ist nachhaltig nur durch starke Gemeinden möglich.T 

1.1 Von der Pathologie zur Passion 

„Mission bedeutet herauszufinden, was Gott gerade tut und sich daran zu beteiligen.“ 

(Rowan Williams) 

1.2 Bewegungen des Geistes Gottes in unserer Zeit 

Die  zunehmende Einheit im Leib Christi 

Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich 

glauben, damit sie alle eins seien, wie du Vater, in mir und ich in dir, damit die Welt glaube, 

dass du mich gesandt hast.     Joh 17,21 

Konfessionelle Versöhnung 

Bewährte und neue Formen 

Theologische Bandbreite 

Internationale Einheit 

Einheit mit den messianischen Juden  

Die  Herrlichkeit und Schönheit Gottes  

Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir 

eins sind- ich in ihnen und du in mir-, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, 

dass du mich gesandt hast.    Joh 17,22 

In der Doxologie, der Anbetung wird  alle Mission der Gemeinde eingebettet in die Ruhe 

Gottes. Jesus ruft die Getriebenen zu sich, dass sie Ruhe empfangen für ihre Seelen.   

Das Ziel der Mission ist die Doxologie, „auf dass wir etwas seien zum Lobe seiner 

Herrlichkeit“ (Eph 1,12) 

Die Doxologie ist  der Humusboden für die Missiologie. 

 



2 Die Begabung der Gemeinde Jesu  

Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder 

erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in 

Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eph 3,21 

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und werdet meine Zeugen sein. 

          Apg 1,8 

2.1 Befähigt durch den Heiligen Geist  

2.2 Befähigt durch das Wort Gottes 

2.3 Befähigt und beteiligt – Die Beteiligungskirche  

2.4 Befähigt und ausgebildet 

2.5 Befähigt und abhängig 

3.  Die Dimensionen christlicher Mission in der Ortsgemeinde 

3.1 Missionarisch und missional 

3.2 Das Trachten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit 

3.3   Die sieben Komponenten der Mission 

(1) Die missionarische Gemeinde lädt ein zur Anbetung Gottes   

  (Leiturgia) 

(2) Die missionarische Gemeinde lebt Gemeinschaft     

 (Koinonia) 

(3) Die missionarische Gemeinde verkündigt das Evangelium  (Martyria) 

(4 ) Die missionarische Gemeinde antwortet auf die Bedürfnisse durch Dienste (Diakonia) 

(5) Die missionarische Gemeinde fördert Menschen in der Nachfolge Jesu   

 (Didaskalia) 

(6)  Die missionarische Gemeinde setzt sich ein für Frieden und soziale Gerechtigkeit 

(Dikaiosyne) 

(7)  Die missionarische Gemeinde bewahrt die Schöpfung Gottes   

 (Diatherse) 

 

         


