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Referat von Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer zum Thema Mission und Evangeli-

sation, anlässlich der Tagung "Wir sind Kirche" vom 30. März 2019 in der Kartause Ittingen 

 

Im Jahr 1991 führten die evangelischen Kirchgemeinden im Raum Mittelthurgau unter dem Stichwort 

"eCHo 91" ein grösseres evangelistisches Projekt durch (es war das Jahr der 700-Jahr-Feier der 

Eidgenossenschaft). Die Sache kam im Allgemeinen gut an und war in gewissen Teilen erstaunlich 

nachhaltig. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang aber auch an einen Leserbrief in einer 

Lokalzeitung, in dem der Schreiber ungefähr folgendes zu Papier brachte: "Ich zahle Kirchensteuer 

und habe bisher gemeint, damit allerlei gute Werke im sozialen Bereich zu unterstützen. Und nun 

muss ich feststellen, dass ich damit (auch) Bemühungen unterstütze, mit denen man mich bekehren 

will." – Wo liegt da der Fehler? Hat die Kirche etwas gemacht, das ihr nicht zusteht? Oder hat der 

Leserbriefschreiber ein Bild von Kirche, das falsch oder zumindest unvollständig ist? Oder gibt es ein 

institutionalisiertes Missverständnis: Die Kirche versteht sich als Glaubensgemeinschaft mit einem 

Verkündigungsauftrag, pflegt aber nach aussen ganz gern das Bild einer vor allem sozial engagierten 

Institution? Wie auch immer: Der Leserbriefschreiber sah sich offenbar plötzlich in der Rolle des 

Objekts von Missionsbemühungen, die er so nicht goutierte. Schliesslich ist er getauftes Mitglied 

dieser Kirche, er hat Stimmrecht in der Kirchgemeindeversammlung, er möchte nicht in Sachen 

Glaube als defizitär wahrgenommen werden. 

Aus dieser Erfahrung kann die Kirche verschiedene Schlüsse ziehen: Sie kann die Reaktion dieses 

Schreibers ignorieren; schliesslich war es ja nur eine Einzelstimme. Sie kann auf Leserbriefebene 

kontern und darauf hinweisen, dass zum Auftrag der Kirche neben Sozialarbeit schon immer auch 

Verkündigung des Evangeliums gehörte.  Sie kann sich im Sinn des Schreibers auf den sozialen Teil 

ihres Auftrags zurückziehen und religiös nur dort in Erscheinung treten, wo es ausdrücklich 

erwünscht ist. Oder sie kann ihren Missionsauftrag unbeirrt weiter wahrnehmen, "ohne Rücksicht auf 

Verluste". – Das alles wirkt irgendwie nicht restlos überzeugend. Es zeigt, wie schwierig es ist, den 

biblischen Missionsauftrag wahrzunehmen in einer Welt, in der sich die Menschen auch der Kirche 

gegenüber (zu Recht!) als mündige Bürger verstehen, wenn nicht gar als Kunden…  

Eines scheint mir klar: Die Kirche darf ihr Gegenüber nicht als blosses Objekt verstehen, weder als 

Objekt für Missionsbemühungen noch als Objekt für mögliche Dienstleistungen. In diesem Sinn bin 

ich skeptisch, wenn allzu viel im Sinn der Milieu-Studien systematisch untersucht wird, welchen 

Zielgruppen die Kirche wie begegnen muss, damit sie beim betreffenden Milieu ankommt. Wenn das 

Herz eines Pfarrers für Heavy Metal schlägt, warum soll er nicht Gottesdienste anbieten, die Lieb-

haber dieses Musikstils anspricht? Er muss sich deswegen ja nicht in seinen inhaltlichen Aussagen 

verbiegen. Wenn aber eine kirchliche Institution das Gefühl hat, sie müsse auch inhaltlich nach allen 

Seiten Konzessionen machen, oder wenn ein Pfarrer sich auf ein Format einlässt, bei dem es ihm 

überhaupt nicht wohl ist, wirkt das auf die Adressaten nicht gewinnend, sondern anbiedernd. 

Authentizität ist etwas vom Wichtigsten, wenn es darum geht, eine Botschaft herüberzubringen. 

Vielleicht ist es ein Stück weit wie in der Erziehung: Wir können auf Dauer nach aussen nicht etwas 

darstellen wollen, was wir im Innern nicht sind.  

 

Wer sind wir? 

Wenn diese Überlegungen stimmen, müssen wir zunächst nicht nach dem Objekt, sondern nach dem 

Subjekt fragen: Wer sind wir, die wir den biblischen Missionsauftrag hören und umsetzen wollen? –

Wir sind wohl ein ziemlich disparater Haufen. Ich rede jetzt mal nur von den kirchlich Engagierten, 

nicht von den Mitgliedern in ihrer Gesamtheit: Da sind Leute, die mit einer gewissen Selbstverständ-
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lichkeit zur Kirche gehören und es für wichtig erachten, dass diese Tradition weitergeht, und bereit 

sind, sich dafür zu engagieren. Da sind Leute, die vor kurzem für den Glauben Feuer gefangen haben 

und möchten, dass möglichst viele andere auch für den Glauben oder für Jesus "brennen". Da sind 

Leute, bei denen das erste Feuer schon recht weit zurückliegt, aber die die Glut nach wie vor mit sich 

herumtragen und möchten, dass damit neues Feuer entzündet werden kann. Da sind Leute, die in 

betont christlichem, vielleicht sogar sehr engem Milieu aufgewachsen sind, diesem entwachsen sind, 

aber doch noch in der Landeskirche einen Dienst verrichten möchten. Und da sind Leute, die über 

soziale und diakonische Projekte eine Nähe zur Kirche gefunden haben und sich in diesem 

Betätigungsfeld wohlfühlen. – Können wir, wenn wir ein derart disparater Haufen sind, Subjekt von 

"Mission" sein? 

 

Wer sendet uns? 

Ja, wir können! (oder, wer's lieber englisch hat: yes we can). Und zwar aus dem einfachen Grund, 

weil es der eine Christus ist, der uns sendet. Es kann durchaus sein, dass derselbe Christus uns 

verschiedene Menschen mit unseren verschiedenen Gaben und verschiedenen Lebenserfahrungen 

an ganz unterschiedliche Orte mit ganz unterschiedlichen Aufgaben sendet. Wichtig ist, dass der 

Bezugspunkt, oder besser: die Bezugsperson, Christus, gesetzt ist. "Einen andern Grund kann 

niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus." Wenn wir uns auf den in der Bibel 

bezeugten Christus berufen, kann niemand sagen, den Glauben mit Worten zu bekennen sei falsch; 

in diesem Punkt sind die Evangelien eindeutig. Es kann auch niemand sagen, soziales Engagement sei 

falsch; auch in diesem Punkt mangelt es nicht an Hinweisen in den Evangelien. Und es kann nicht 

einmal jemand sagen, Abgrenzung von allzu engführendem und andere vereinnahmendem 

Glaubensverständnis sei falsch. Auch dafür gibt es biblische Belege. 

 

Was heisst das? 

In der Ausschreibung zu meinem Referat wird in Aussicht gestellt, dass ich etwas dazu sage, wie ein 

zeitgenössisches Missionsverständnis und, das ist möglicherweise der schwierigere Teil, wie eine 

entsprechende Praxis aussehen könnte. Ich versuche, auf drei Ebenen eine Antwort zu geben: 

auf persönlicher Ebene 

Ich gestehe: Ich bin nicht der Typ des "Missionars". Ich bin eher zurückhaltend, wenn es darum geht, 

eine persönliche Haltung darzulegen oder das Gegenüber zu überzeugen, dass meine Haltung die 

richtige ist. Und wahrscheinlich geht es noch vielen von uns so. Wir leben in einer Kultur, in der in 

Bezug auf Religion andere Massstäbe gelten als in andern Bereichen der Werbung. Nur schon im 

angelsächsischen Sprachraum ist es anders. Da kann man "vollmundiger" religiöse Aussagen machen 

als im deutschen Sprachraum (wobei es auch unter Englisch-Sprechenden Unterschiede gibt!). Das 

zeigt sich nur schon daran, dass das englisch ausgesprochene "mission" einen andern Klang hat als 

das deutsche "Mission". Wir können die ungeschriebenen Gesetze der sprachlichen Feinheiten nicht 

einfach ignorieren. Wenn es bei irgendwelchen gut gemeinten oder vom Sprechenden als mutig 

verstandenen Aussagen nur noch peinlich wird, ist niemandem gedient.  

Trotzdem: Es ist wichtig, auch über den Glauben zu reden, und zwar nicht nur negativ (gegen die 

Katholiken, wegen der Übergriffe; gegen die Evangelikalen, wegen der Schöpfungslehre; gegen die 

Moslems, wegen des Terrorismus…). Situationen, in denen wir gefragt sind, was wir glauben (und 

nicht nur, was wir nicht glauben) gibt es immer wieder, in Zukunft wahrscheinlich, wegen der 

religiösen Durchmischung der Bevölkerung, sogar noch häufiger. Wir sind, ich schliesse mich ein, 
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schnell hilflos, wenn es darum geht, in einfachen Worten zu sagen, was wir glauben. Das habe ich 

schon als junger Vater so erlebt. Da hatte ich 5 Jahre Theologie studiert und war nicht imstande, auf 

einfache Kinderfragen eine hilfreiche Antwort zu geben… 

Als besondere Herausforderung empfinde ich das Erklären (oder Bezeugen) der Bedeutung des 

Kreuzestodes und der Auferstehung. Für mich ist es ein ganz zentraler Teil meines Glaubens. Wir 

müssten vieles aus der Bibel und aus dem Gesangbuch streichen, wenn wir die Botschaft, dass Jesus 

auch für mich/ für uns gestorben ist, nicht mehr gelten lassen wollten. Mit rationalen Argumenten 

können wir das kaum plausibel machen. Es geht um das "Geheimnis des Glaubens". Vielleicht hilft 

das Bezeugen dieser tiefen Wirklichkeit durch Singen und Musik weiter. Überhaupt, ich treffe immer 

wieder Leute an, die sagen, sie könnten nicht mit Verteilschriften oder mit Diskussionen Menschen 

auf den Glauben ansprechen, sehr wohl aber mit Singen christlicher Lieder im Gottesdienst. Das ist 

nicht wenig! 

Ebenfalls als grosse Herausforderung empfinde ich, in einer religiös durchmischten Gesellschaft 

richtig mit dem "Exklusivanspruch" umzugehen ("…niemand kommt zum Vater denn durch mich"). 

Ich habe vorhin erläutert, dass sehr viel Unterschiedliches möglich ist, ohne widersprüchlich zu 

werden oder uns zu verzetteln - solange es im Namen von Jesus Christus geschieht. Da und dort wird 

heute von "missio dei" gesprochen, "Mission Gottes", und gemeint ist, dass es weniger darum geht, 

Menschen für Christus zu gewinnen, sondern mehr darum, Reich Gottes zu bauen. Richtig daran ist 

sicher, dass Jesus nicht nur eine individuelle Frömmigkeit fördern wollte, sondern das Grosse von 

Gottes Reich im Auge hatte. Im Gleichnis vom Senfkorn können im herangewachsenen Baum auch 

die Vögel nisten! Trotzdem: der Name von Christus ist nicht nur Vehikel, er ist Zentrum des Glaubens. 

Wie können wir das in einer multireligiösen Gesellschaft glaubwürdig sagen? Im Alleingang geht das 

wohl nicht. 

auf Gemeindeebene 

Und damit kommen wir auf die Gemeindeebene. Unser Zeugnis muss eingebettet sein in eine 

Gemeinschaft des Glaubens. Die Bibel redet von einer "Wolke von Zeugen". Dementsprechend dürfte 

es auf Gemeindeebene das Wichtigste sein, Zellen zu schaffen und zu pflegen, wo Glaube 

unverkrampft geteilt und gelebt werden kann. Das kann in Gebetskreisen sein, in Schicksalsgruppen, 

in Gruppen von sozial Engagierten, in Gruppen von Menschen aus dem gleichen Milieu. Hier muss ich 

meine Ausführungen von vorhin etwas zurücknehmen: Natürlich ist es wichtig, dass wir genau 

hinschauen, wie die Menschen leben und sich gruppieren. Der legendäre frühere Gemeindepfarrer 

von Frauenfeld, Eugen Brunner, hat öfters gesagt, ihm habe es die Augen geöffnet, als er feststellte, 

dass die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen je ihren eigenen Coiffeur haben. Menschen leben in 

Kreisen. Und Jesus hat von Anfang an einen Kreis von Jüngern und Jüngerinnen um sich geschart. Das 

gilt auch für die Aufbauarbeit in der Gemeinde. Das alles ist nichts Neues, und es wird in der 

Gemeindearbeit ja auch praktiziert und gefördert. Ich möchte an dieser Stelle auch mal einen Dank 

aussprechen an all jene, die sich, in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, dafür engagieren. 

Ob darüber hinaus Grossanlässe sinnvoll sind, mit denen Menschen auf den Glauben angesprochen 

werden können, muss ich offenlassen. Manchmal stehe ich unter dem Eindruck, die Zeiten seien 

vorbei, in denen man auf diese Weise Menschen in einer gewissen Tiefe ansprechen kann. Was aber 

sicher hilfreich sein kann, ist gemeindeübergreifendes Denken und Handeln. Nicht jede Gemeinde 

hat die gleichen Ressourcen und Zugänge zu den jeweiligen Gruppen und Milieus.  

auf kantonalkirchlicher Ebene 

Auch auf kantonalkirchlicher Ebene sehe ich im Blick auf das Thema Mission nicht Grossveran-

staltungen im Vordergrund. Mit unseren Veranstaltungen (Kirchensonntage, Jubiläums-

veranstaltungen) erreichen wir vor allem kirchliche Insider. 
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Möglicherweise ist es schon viel, wenn wir als Kantonalkirche den Gemeindeverantwortlichen Spiel-

raum geben und sie in ihrem Tun, auch wenn es unkonventionell ist, ermutigen. Zeitweise wurden 

von kantonalkirchlicher Seite immer mal wieder, z.B. im Namen theologischer Korrektheiten, Initia-

tiven von Gemeinden ausgebremst. Natürlich ist unter dem Label "Evang. Landeskirche" nicht alles 

möglich. Aber vieles korrigiert sich von selbst. Insbesondere gegenüber Initiativen von Jugendlichen 

plädiere ich für die Gewährung eines grossen Spielraums. Von einem Juso erwartet man nicht 

dieselbe Abgeklärtheit wie von einem gestandenen Sozialdemokraten. Überhaupt plädiere ich dafür, 

im Zusammenhang mit dem Thema Mission auf die Jungen zu hören. Das Umfeld verändert sich. Die 

Jungen wissen besser, unter welchen Bedingungen das Evangelium heute zu bezeugen ist, als meine 

Generation. 

Und als Kantonalkirche können wir mithelfen, rechtliche Voraussetzungen zu schaffen, damit 

Menschen von heute besser auf den Glauben angesprochen werden können. Nicht für alles sind 

unsere überkommenen Strukturen, vor allem das Territorialprinzip, die ideale Organisationsform. Wir 

haben derzeit in Kreuzlingen ein Beispiel einer "fresh expression of church", ein vielversprechender 

Versuch, Kirche anders zu bauen als das bisher geschah. Wir können als Kantonalkirche die Verant-

wortlichen dabei unterstützen und allenfalls auch via Gesetzgebung gewisse Weichen neu stellen. 

Und schliesslich, das Beispiel mag banal tönen: Ich habe mir angewöhnt, wenn ich als Kirchenrats-

präsident bei einem Essen Gastgeber bin, den Vorschlag zu machen, ein Tischgebet zu sprechen, wo 

immer der Anlass auch stattfindet. Die Adressaten sind nicht die Leute an den andern Tischen, 

Adressat ist wie bei jedem Gebet Gott. Aber es kann doch da und dort ein Zeugnis sein. Glaubens-

geschwister, die unter viel schwierigeren Umständen leben, machen es uns vor! 

 

Schluss 

Zum Schluss noch dies: Meine Frau und ich hatten Ende letzten Jahres Gelegenheit, die Protestan-

tische Kirche in Sabah (Malaysia) zu besuchen. Diese Kirche wurde wesentlich durch den später im 

Thurgau wirkenden Pfarrer Heini Honegger und seine Frau (mit)gegründet. Die Äusserungen von 

Menschen aus Kirchen, die aus (europäischer) Missionstätigkeit hervorgegangen sind, kontrastieren 

auffallend häufig mit dem Image, das Mission heute in den Ursprungsländern hat. Die Menschen in 

Sabah, die wir angetroffen haben, sind dankbar für das, was via Basler Mission zu ihnen gekommen 

ist. Die Vorstellung, ohne das Wirken der Missionare wären sie ein zufriedenes und von der übrigen 

Welt abgeschiedenes Urwaldvolk geblieben, ist absolut illusorisch. Der christliche Glaube gibt den 

Leuten in einer Welt, die unumkehrbar zusammenrückt, Selbstwertgefühl und Zusammenhalt, und 

die weiteren Auswirkungen der Tätigkeit der Leute der Basler Mission wie die Entwicklung einer 

eigenen Schrift oder der Ausbau des Gesundheitswesens sind für sie ein Segen. 

Ich würde nicht zu viel Zeit darauf ver(sch)wenden, ob und inwiefern der Begriff Mission oder 

Evangelisation noch sinnvoll sei. Christus sendet uns. Das muss genügen. In welchen Worten wir 

diesen Auftrag wo umschreiben, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Vor rund 10 Jahren haben 

wir in der Synode ausführlich über die Begrifflichkeiten (vor allem betr. Mission und Diakonie) 

diskutiert und Formeln gefunden, mit denen einigermassen alle leben können. Das war damals 

hilfreich. Jetzt geht es aber darum, das Geschriebene mit Leben zu füllen. 

Ich schliesse mit einem Zitat des Zürcher Theologieprofessors Ralph Kunz: 

 

Das schlechte Image der Evangelisation und auch der Mission hat Gründe. Aber hinter all dem steckt 

etwas vom Schönsten, was es überhaupt gibt: nämlich, dass Menschen einander helfen, mit Gott in 

Kontakt zu kommen. 


