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Wenn der Glaube  
tätig wird

Ken Gire erzählt in seinem Buch Windows Of 
The Soul von einem Missionar, der von seiner 
Entsendeorganisation entlassen wurde, weil 

er seine Buchführung nicht in den Griff bekam. Er 
verschwand daraufhin von der Bildfläche. 

Einige Jahre später besuchte eine andere Missi-
onarin dieser Entsendeorganisation ein abgelegenes 
Dschungeldorf, um den Menschen dort von Jesus zu 
erzählen. Sie berichtete von seiner Freundlichkeit. 
Von seiner Liebe zu den Armen und Ausgestoßenen. 
Von seiner Geselligkeit. Von seiner Fürsorge und von 
seiner großen Wertschätzung für die Kinder. Als die 
Missionarin ihren Bericht beendete, nickten die Dorf-
bewohner anerkennend: „Wir kennen ihn gut! Er lebt 
seit vielen Jahren hier bei uns!“ Natürlich wollte die 
Missionarin unbedingt diesen Menschen kennenler-
nen und so machten die Dorfbewohner die Missiona-
rin mit diesem Mann bekannt. Es war der entlassene 
Missionar. Er hatte sich in diesem Dorf niedergelas-
sen und einfach seine Arbeit verrichtet. Er besuchte 
und verpflegte die Kranken. Er verband die Wunden 
der Verletzten. Er holte für die Alten und Gebrechli-
chen Essen und Trinken. Und als im Dorf die Cholera 
ausbrach, kämpfte er mit den Dorfbewohnern zusam-
men gegen diese Infektionskrankheit. 

Im Anschluss an diese Geschichte stellt Ken Gire 
dann diese Frage: „Ich frage mich, wie das wäre, 
wenn jemand unser Dorf, unsere Nachbarschaft oder 
unseren Arbeitsplatz aufsuchte und den Leuten dort 
Jesus beschriebe, würde wohl jemand von den Zuhö-
rern sagen: „Wir kennen ihn gut. Er lebt seit vielen 
Jahren hier!“?“1 

Ich formuliere die Frage einmal so: Wenn jemand 
in dein Dorf oder deine Stadt käme und von Jesus er-
zählte, würde irgendeiner aus deinem Umfeld sagen: 
„Wir kennen ihn gut, weil wir in unserer Stadt eine 
Gruppe von Menschen, eine Gemeinde, haben, die 
genauso lebt wie dieser Jesus“? Welchen Eindruck 
hinterlassen wir als Adventisten in unserer Gesell-
schaft? Hinterlassen wir überhaupt einen? Eine Fra-
ge, der sich wohl jede Gemeinde stellen muss, wenn 
sie den Anspruch erhebt, Jesus nachzufolgen.

Missionarisch oder missional?
Der Blick über den Tellerrand verrät, dass das Image 
der Christen in der Gesellschaft offenbar nicht 

immer positiv ist. Laut einer Umfrage der Barna 
Group (ein christliches Umfrageinstitut) unter jun-
gen Menschen in Nordamerika, die sich selbst als 
„nicht-christlich“ einschätzen, erscheinen Christen 
als „heuchlerisch, selbstbezogen, voller Vorurteile 
(besonders gegenüber Minderheiten), als „poli-
tisch“ (in einem schwierigen Sinn) und als von der 
Welt abgesondert und zurückgezogen … Bekannt 
seien sie eher für das, wogegen sie seien, als für 
das, wofür sie stünden! Ja, so urteilen Nicht-Chris-
ten theologisch(!): Gegenwärtiges Christentum er-
scheint nicht mehr als christlich, also dem Christus 
gemäß.“2 Wohlgemerkt eine amerikanische Studie. 
Aber ist denn das Image diesseits des „großen Tei-
ches“ wirklich so viel besser?

Ein Ergebnis einer Umfrage unter unseren adven-
tistischen Jugendlichen in Deutschland (Valuegenesis 
2007) wiederum legt den Schluss nahe, dass wir wo-
möglich gar nicht wissen, wofür unsere Ortsgemein-
de da ist. Immerhin kannte nur ein Drittel unserer 
Jugendlichen die Vision oder Ziele ihrer Ortsgemein-
de und konnte sich damit irgendwie identifizieren. 

Warum Mission ohne  
Dienst kraftlos ist

Das Gleichnis Jesu vom 
barmherzigen Sama-
riter zeigt, worauf es 
ankommt (Skulptur 
auf dem Gelände der 
Loma-Linda-Universität, 
Kalifornien).
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Doch wie soll eine Gemeinde Eindruck in ihrem Um-
feld hinterlassen, wenn sie selbst noch nicht einmal 
sagen kann, welche konkreten Ziele sie verfolgt?

Beides, das schlechte Image, aber auch die Igno-
ranz oder Gleichgültigkeit gegenüber unserer Aufga-
be als Gemeinde können wir uns als Nachfolger Jesu 
nicht erlauben (Mt 5,13–16). Denn eine Gemeinde 
ohne Aufgabe ist keine Gemeinde.

Ziel der iCOR-Initiative ist es, u. a. einen Dia-
log in unseren Gemeinden darüber zu eröffnen, wie 
wir im 21. Jahrhundert unsere Mission gestalten, 
also unsere Verantwortung für diese Welt und die 
Menschen wahrnehmen wollen. Sie stützt sich auf 
die gegenwärtigen Erkenntnisse von Theologie, 
Sozialwissenschaft und empirischen Studien und 
formuliert aktuelle Schlüsselkompetenzen für die 
Mission: Versöhnen (siehe den vorhergehenden 
Artikel von Stephan Sigg) und Dienen. Zwei Kom-
petenzen, die womöglich im Kontext von Missi-
on überraschen, aber gerade dadurch auch einen 
notwendigen Wandel im Denken markieren: den 
Übergang vom missionarischen zum missionalen 
Denken. Während der missionarische Ansatz eher 
anstecken möchte durch Aktionen und Programme 
und sich oft auf Argumente und Logik stützt, be-
müht sich der missionale Ansatz eher ansteckend zu 
sein durch Glauben im Alltag, durch authentischen 
Dienst und gelebte Versöhnung, durch praktizierte 
Nächstenliebe. Ein Unterschied, den auch die ein-
leitende Geschichte anklingen lässt: Die Missiona-
rin erzählt von Jesus (missionarischer Ansatz). Der 
Missionar lebt wie Jesus (missionaler Ansatz).

In seinem Buch Knowing With The Heart macht 
Roy Clouser die interessante Entdeckung, dass über 
weite Strecken der Kirchengeschichte die Glau-
benserfahrungen für die Glaubenden wichtiger wa-
ren als die Argumente für den Glauben und dass 
erst die Skepsis gegenüber der eigenen Wahrneh-
mung (angeregt durch Philosophen wie Descartes 
oder Immanuel Kant) dazu geführt hat, dass Glau-
bende mehr auf Vernunft, Logik, das Argument als 
auf die persönliche Erfahrung gebaut haben. Seine 

These: „Der Beweis ist eher von untergeordneter 
Bedeutung, wenn man über etwas Bescheid wissen 
möchte. Auf Beweise stützen wir uns, wenn wir 
das, was wir wissen wollen, nicht direkt erfahren  
können.“3

Nur erzählen reicht nicht
Wenn ich die Menschen um mich herum richtig 
wahrnehme, dann sind sie skeptisch gegenüber 
Wortbekenntnissen und müde von Informationen. 
Stattdessen suchen sie nach bedeutungsvollen 
(wir würden wahrscheinlich sagen: geistlichen) 
und authentischen Erfahrungen. Sie wollen erle-
ben, dass sie geliebt sind. Sie wollen spüren, dass 
es da jemanden gibt, der an sie glaubt. Sie wollen 
wahrgenommen werden. Sie suchen nach echten 
Beziehungen und nach einem kleinen bisschen Si-
cherheit. Sie suchen nicht nach großen theologi-
schen Wahrheiten, sondern nach einem realen Gott 
und wollen sehen, dass unser Glaube einen Unter-
schied in unserem Leben bewirkt. 

Deshalb reicht es nicht, wenn wir ihnen nur von 
Gott erzählen oder mit ihnen gemeinsam von der 
Neuen Erde träumen. Wir müssen ihnen dienen, da-
mit sie erleben, dass das Reich Gottes bereits ange-
brochen ist. Wir müssen damit aufhören, die Men-
schen bekehren zu wollen und stattdessen damit 
beginnen, sie zu lieben.

In der Bibel ist das Dienen ein sehr zentrales An-
liegen, denn Gott wählt immer wieder den Weg zu 
den Menschen:
1. Bereits im Alten Testament identifiziert sich 
Gott mit den Schwachen. Obwohl es in praktisch 
allen antiken Kulturen üblich war, dass die Götter 
auf der Seite der Könige, Priester und Heerführer 
standen, nennt der Psalmist Gott den „Vater der 
Waisen“ und „Helfer der Witwen“ (Ps 68,6).
2. Der Prophet Jesaja macht unmissverständ-
lich deutlich, dass gottgefälliges Fasten, also die 
Stärkung der Gottesbeziehung, mehr mit dem En-
gagement für sozial Verachtete als mit religiösen 
Pflichtübungen zu tun hat (Jes 58).

Dienen verändert die 
Welt und die Gemein-
de (hier die Tafel der 
Adventgemeinde Berlin-
Spandau). 
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3. Jesus selbst entscheidet sich, Diener zu sein. In 
seiner Antrittspredigt verkündet Jesus, dass er ge-
kommen sei, den Armen, Gefangenen, Blinden und 
Unterdrückten zu dienen (Lk 4,16–21). Er lässt 
sich verachten, verspotten und umbringen, damit 
wir eine Zukunft haben (Jes 53). Er verzichtet auf 
seine Rechte und seinen Status und lässt sich wie 
ein Verbrecher hinrichten (Phil 2,6–8). Er wickelt 
sich ein Tuch um die Hüften und wäscht Füße (Joh 
13). Er sagt ausdrücklich, dass er nicht gekommen 
sei, um sich bedienen zu lassen, sondern um ande-
ren zu dienen und sein Leben zu geben (Mt 20,28). 
4. Auch wenn er eigentlich ganz oben stünde, stellt 
Jesus die Hierarchien dieser Welt auf den Kopf und 
fordert seine Nachfolger dazu auf, es ihm nachzu-
machen (Mt 20,25–27). 
5. Jesus formuliert solch schwerverdauliche Sät-
ze wie: „Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird 
es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering 
achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren.“ (Joh 
12,25 NLB) Für ihn ist Nächstenliebe wichtiger als 
die Reinheitsvorschriften (Lk 10,25–37) und in 
dem Gleichnis vom jüngsten Gericht (Mt 25,31–36) 
ist der freiwillige Dienst am Mitmenschen das Ent-
scheidende.

Am Sachverhalt gibt es wohl nicht viel zu deu-
ten. Das biblische Mandat ist sehr klar: Als Nachfol-
ger Jesu sind wir dazu aufgerufen, Diener zu sein 
– der Schwester, dem Bruder. Aber auch der Nach-
barin. Den Eltern. Den Kindern. Dem Postboten. 
Der Verkäuferin. Dem Politiker. Der Asylsuchenden. 
Dem Verlorenen. 

Gedanken über das Dienen
Aber welche Rolle spielt denn das Dienen in un-
serem Gemeindeleben? Verstehen wir das Dienen 
überhaupt als eine unserer Kernkompetenzen? Wo 
können wir denn überhaupt dienen? Streben wir 
danach, mehr oder besser zu dienen? Wie machen 
wir das? Wie unterstützen wir? Fragen, auf die jede 
Gemeinde für sich Antworten finden muss.

Die folgenden Gedanken zum Dienen finde ich in 
diesem Findungsprozess sehr wichtig:
1. Echtes Dienen geschieht ohne Erwartungen. 
Das ist womöglich der schwerste Aspekt. Nicht 
nur, dass wir uns davon freimachen müssen, durch 
unserem Dienst Imagepunkte zu gewinnen. Ech-
tes Dienen, so wie Jesus es uns vorgemacht hat, 
erwartet auch keinen Lohn, keine Gegenleistung, 
kein Ergebnis. Wenn wir wahrhaft dienen wollen, 
dann tun wir das nicht, um zu bekehren oder um 
Dankbarkeit oder womöglich Schuldgefühle im Ge-
genüber zu wecken. Der wahre Diener dient einzig 
und allein um des Dienens willen.
2. Es gibt einen Unterschied zwischen dem 
Entschluss zu dienen und Diener zu sein. Wenn 
wir uns dazu entscheiden zu dienen, behalten wir 

die Kontrolle darüber, wem und wann wir dienen 
wollen. Wenn wir uns allerdings dazu entscheiden 
Diener zu sein, treffen wir eine grundsätzliche Ent-
scheidung über uns. Wir entscheiden uns für einen 
Lebensstil und überlassen Gott die Kontrolle. Dann 
könnten wir den Tag z. B. mit dem folgenden Kurz-
gebet beginnen: „Lieber Gott, ich würde mich freu-
en, wenn du mir heute jemanden schicken würdest, 
dem ich dienen kann.“
3. Der Sabbattag ist auch ein Diensttag. Jesus 
hat viele chronisch Kranke demonstrativ am Sabbat 
geheilt (siehe z. B. Mk 3,1–6). Das hat ihm viel 
Ärger mit den religiösen Führern eingebracht. Hät-
te Jesus an einem anderen Tag der Woche geheilt, 
wäre der „Gemeindekonflikt“ vermieden worden. 
Offensichtlich wollte Jesus damit deutlich machen, 
dass der Sabbat auch dazu dient, um sich für sei-
ne Mitmenschen zu engagieren und so Sabbatse-
gen mit ihnen zu teilen. Immerhin hat schon das 
Sabbatgebot auch den anderen (einschließlich der 
Tierwelt) im Blick (5 Mo 5,13–14; 3 Mo 25,1–7;  
3 Mo 25,8–55). 
4. Segnen. Mit guten Worten dienen. Wenn wir 
mutmachende, aufbauende Stimmen für unsere 
Mitmenschen sind, dienen wir ihnen. Deshalb ist 
es gut, wenn wir die Menschen segnen, denen wir 
begegnen, sei es im Stillen oder im direkten Zu-
spruch. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal mit den 
folgenden Worten formuliert: „Vom Segen Gottes 
und der Gerechten lebt die Welt und hat sie eine 
Zukunft. Segnen, d. h. die Hand auf etwas legen 
und sagen: Du gehörst trotz allem Gott … Nur aus 
dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden; 
dieses Unmögliche ist der Segen Gottes.“4

5. Auch der Dienende gewinnt. Wenn wir ande-
ren dienen, profitieren wir selbst wahrscheinlich 
am meisten davon. Womöglich gibt es kaum eine 
andere geistliche Übung, die uns so stark in unse-
rer Charakterentwicklung (Heiligung) unterstützt. 
6. Strukturiertes Dienen bittet uns die Chance, 
als Gemeinde gemeinsam (jung und alt) aktiv 
zu werden. Es wird erzählt, dass eines Tages ein 
kleiner Junge einen Brief an Mutter Teresa (die ihr 
Leben dem Dienst an den Armen im indischen Kal-
kutta widmete) geschrieben habe mit der Frage, wie 
er durch sein Leben, etwas verändern könne. Ihre 
Antwort bestand aus vier Worten: „Finde dein eige-
nes Kalkutta.“ Was würde sich wohl alles bewegen 
lassen, wenn nicht nur einer, sondern eine ganze 
Gemeinde ihr eigenes Kalkutta finde würde? ■
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