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GLOBALISIERUNG DER KIRCHE

Beitrag zum Studientag der Mission 29 Juni 2020
Pandemiebedingt fand er nicht statt
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Erlaubt mir mit einem Zitat von Jose Rizal, dem Nationalhelden meiner zweiten Heimat, die
Philippinen, zu beginnen.

“Um die Zukunft einer Nation
vorauszusagen ist es notwendig das Buch
zu öffnen welches ihre Vergangenheit
erzählt”
(El Filibusterismo 1891 by J.P. Rizal)

Genau das versuche ich mit dieser Präsentation zu tun. Die neuere Missionsgeschichte am Beispiel
der NAK in Südostasien etwas zu erfassen
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Mission hat es schon immer gegeben
Biblische Grundlage:

Während das “Welt-Ende” in Matthäus 28:20 sich auf Zeitalter (Epochen) bezieht ist
das Zitat aus Apostelgeschichte 1:8 “….werdet meine Zeugen sein….bis an das
Ende der Erde” im geographischen Sinn zu verstehen
(KNAK F+A Nr. 447)

Eigentlich sieht man schon hier einen Unterschied zwischen

“Mission” und “Globalisierung der Kirche”
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Globalisierung, ein Wort der neueren Zeit das nicht nur positiv behaftet ist. Oft
wird damit auch neuzeitliche Kolonialisierung, Ausbeutung, Ungerechtigkeit in
Verbindung gebracht (das soll nicht unser Diskussionsstoff sein, obwohl
natürlich sehr spannend auch im Zusammenhang mit Kirchengeschichte)
Der Duden definiert das ganz einfach

“globalisieren - weltweit ausrichten”
und dabei kommt man auch auf den Ausdruck:

“Global Player - Unternehmen mit weltweiter Ausrichtung”
Das ist was die Kirche eben heute auch ist. Sie befindet sich in einem
Globalisierungsprozess der erst die Phasen des Anfangs durchlaufen hat.
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“Bilder aus der Vergangenheit” Andreas Vöhringer,
Verlag Friedrich Bischoff Frankfurt) wird Apostel Schlapphof

Im Buch

(

2013
(ordiniert 1929 durch StAp. Niehaus) mit der

Internationalisierung
der Kirche
in Verbindung gebracht

. In der gleichen Publikation wurde

(Seite 57)

der Beginn der

Missionsarbeit in Afrika mit Mitte 1960iger

Jahren notiert

(Seite 121, Ap. Rudolf Schilling 1919-1993)
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Ein Hinweis auf die Globalisierung findet sich dann im
Zusammenhang mit der

Internationalen Apostelversammlung
Stuttgart, vom 23. Februar 1975
und wird zu Recht mit der Amtszeit von Stammapostel Ernst
Streckeisen in Verbindung gebracht. Er war es, der die
Vision eines Apostolates in aller Welt in der Neuzeit prägte
(wir erinnern uns an die Ordination der 6 indischen Apostel)
was dann von seinen Nachfolgern weiter vertieft wurde.
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Es ist nun nicht mein Bestreben Euch mit großen

Geschichten von Missionstaten und Erlebnissen,
obwohl es deren viele gibt, zu unterhalten. BA i.R. Armin Brinkmann hat das auf sehr eindrückliche
Weise in diesem Kreise getan.

Bei uns war es ähnlich, wenn auch nicht ganz so extrem
Das magische Wort “Mission” hat schon manchen beschäftigt. Man denkt an Missionieren in den
Entwicklungsländern, Menschen bekehren, oder Heiden das Evangelium nahe zu bringen. In der
allgemeinen christlichen Missionsgeschichte war damit oft auch Schul- und Gemeinwesen, Gewerbe
und der Aufbau sozialer Strukturen damit verbunden. Es wurde großes geleistet, manchmal mit Erfolg
und manchmal eben auch nicht. Mission hat auch schon Kriege provoziert. Das sei aber einer anderen
Geschichtsschreibung überlassen.
Als in unserer Kirche Ende der 1960er Jahren eine wahre

Missionsbewegung
weltweit begann hat mancher Jugendliche und auch nicht mehr so ganz junge, davon geträumt da
auch mal in den Busch zu gehen und mitzuhelfen. Man dachte an Abenteuer und großartige Erlebnisse
in fremden Kulturen.
Nun aber mal alles der Reihe nach…..
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Die Mission der NAK lautet:

"Zu allen Menschen hingehen

um sie das
Evangelium Jesus zu lehren und mit Wasser und Heiligem Geist zu taufen.
Seelsorge leisten und eine herzliche Gemeinschaft, in der jeder die Liebe Gottes
und
die
Freude
erlebt,
Ihm
und
anderen
zu
dienen”

Foto:
erstes Missionsteam auf der Insel
Bohol, Philippinen
Ende ungefähr
um 1980
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(KNAK)

Z U A L L E N M E N S C H E N H I N G E H E N……
Zu

allen Menschen hingehen; damit ist der neuapostolische Grundgedanke von MISSION
klar definiert. Wir gehen zu allen Menschen….in Europa, in Asien, Afrika und überall,
weltweit, global. Ja selbst im Untergrund wo eine institutionalisierte Kirche wie wir das
gewohnt sind, gar nicht möglich ist. Aber das ist ein anderes Thema.

Das ist natürlich begründet im Missionsbefehl unseres Herrn Jesus’
“Gehet hin in alle Welt
und predigt das Evangelium”
(Markus 15:15)

“Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes! Und lehret sie halten alles, was ich euch
befohlen habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende”
(Matthäus 28:19-20)

Dieser Auftrag Jesus’ ist basiert auf
“…mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum……”

Das ist heute noch gültig.
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Globalisierung ist ein Modewort geworden. Ich will das nicht im Detail
kommentieren. Man kann das negativ sehen aber auch positiv.
Handel, Kultur, Gesellschaft ist globalisiert, weltweite Beziehungen sind
globalisiert, es geht nicht ohne. Auch

Kirche lebt von der globalen Mission.
In den letzten 30 Jahren im 20sten Jahrhundert ging von Kanada eine große
neuapostolische Missionsbewegung aus. Der Name BA Michael Kraus, ist in
diesem Zusammenhang manchen noch ein Begriff. Seine Visionen sind aber den
wenigsten noch bekannt, oder werden total falsch verstanden sogar falsch
Interpretiert.
Sein stark ausgeprägtes Sendungsbewusstsein wird von manchen als “Jähzorn”
interpretiert. Ich kannte Michael Kraus persönlich. Wenn er jähzorning war, dann
war es auch Moses oder gar Petrus.
Die Geschichte lehrt, dass Personen mit großen Visionen und Erfolg auch einen
etwas exzentrischen Charakter besaßen.
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Eine kürzliche Analyse hat ergeben, dass 55 % der heutigen Gottesdienstbesucher auf die
Anfänge dieser Missionsbewegung hervor gehen. Würde man das weltweit analysieren
unter Einbezug aller Gebietskirchen wäre der Wert mit Bestimmtheit höher.

Fazit: Kirche lebt von Mission, eine

globale Ausrichtung
ist Lebens-Notwendigkeit
Natürlich, gilt das für die Kirche seit 150 Jahren. Aber wir thematisieren hier die
neuere Geschichte. Wenn das nun für die letzten Jahre gilt, so muss doch
eigentlich der Jugend heute, die jetzigen Generation die Frage gestellt werden
wo stehen wir im Jahre 2050? Es gibt dazu natürlich auch demographische
Aspekte zu beachten, aber das soll und darf unsere Gesamt-Vision der Mission
hier auf Erden nicht allzu sehr beinflussen.
Die Frage sei gestattet

was tun wir heute für die nächste Generation?
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Anlässlich eines Interviews meines Ruhestandes wurde die Frage gestellt”
“Missionieren klingt für Jugendliche heutzutage nach längst vergangenen Zeiten. Was bedeutet es, in
einem Land Zeugnis zu bringen, in dem die Gesprächspartner eine Christliche Kirche nicht kennen?”
Die Frage bezieht sich offensichtlich auf das alte Missionskonzept, Heiden zum Christentum zu bringen.
Das war aber weniger so die Spezialität der NAK. Wir waren dazu, natürlich mit Ausnahmen, nicht gut
eingerichtet. Also das heutige Verständnis von “Kirche Christi” war schon praktiziert, als man noch gar
nicht davon sprach. In den angesprochenen 30 Jahren brachten wir die

Apostel Lehre vorallem zu unseren Mit-Christen

Meine damalige Antwort war:

“Missionieren läuft bei uns ja nicht nach einem Marketingplan ab. Mission ist permanent und
allgegenwärtig. Mission ist Kirche und Kirche ist Mission. Wo keine Mission, da keine wirkliche Kirche.
Mission ist auch sehr verschiedenartig; das Missionieren darauf zu reduzieren, dass ein Pionier in den
Busch geht, zeugt von Unverständnis gegenüber dem Evangelium. Auf einen Punkt gebracht: Ohne die
Menschen und deren Seelen zu lieben, geht es nicht. Auch muss man bereit sein, Zeit zu opfern. Zeit,
die heute jeder lieber für sich selbst beansprucht.
Gelernt habe ich, dass wir in Generationen und nicht in Jahrzehnten denken müssen. Hier liegt heute
die Schwierigkeit. Das Momentane nimmt uns oft so stark in Beschlag. Visionen sind gefragt. Wir
müssen uns bewusst sein, dass wir nur ein kleiner Mosaikstein im großen Bild sind”
Wie der Vortrag von BA iR Armin Brinkmann klar aufzeigte: dazu gehört eine große Fähigkeit zur
Selbstüberwindung bis zur Selbstaufgabe.
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Das Christentum ist in der Kultur des

europäischen Abendlandes
gewachsen. Von hier kamen die großen Missionsbewegungen in der Geschichte. Bedeutet das nun, das wir
das Christentum europäischer Kultur exportieren? Wir erkennen natürlich an, dass auch in der NAK der

Katechismus vorwiegend im deutschen Sprachraum
entstanden ist.
Aber wie sagt, Stammapostel Schneider in Singapore:
Absolute und einzige Priorität “die Heilsvermittlung” ist nicht verhandelbar.
Als zweites müssen wir uns um “gewisse Regeln” kümmern, dass die Einheit erhalten bleibt.
Drittens, “Traditionen” da sind wir sehr tolerant. Sie sind nicht Evangelium
Alles was darüber hinaus geht, Lebensstil etc, gehört nicht in unseren Aufgabenkreis.

MISSIONS-STRATEGIE AUF EINEN PUNKT GEBRACHT
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Hier möchte ich eine Aussage von Stammapostel Schneider
anfügen, die ich nur sinngemäß wiedergeben kann:

“es ist nicht unsere Aufgabe Menschen zu bekehren und sie
zu Mitgliedern der neuapostolischen Kirche zu machen.
Wenn die Gnade Gottes es erlaubt werden sie es sowieso.
Unsere Aufgabe ist es Jesus Christus mit unserem Beispiel
zu bekennen und von Ihm und seinem Opfertod,
Auferstehung und Wiederkunft ein Zeugnis zu sein”
Dieses Zeugnis muss natürlich in so manchem sichtbar werden.
Dazu braucht es keine wortgewaltigen Erklärungen.
SOVIEL ZUR MISSIONS-STRATEGIE HEUTE
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“Wege zu den Mitmenschen”
hiess ein Publikation von Stammapostel Fehr. (VFB undatiert) Aus dem
Vorwort geht hervor, dass der Stammapostel nicht wollte, dass sich
Missionsarbeit nur noch auf eine Bewegung in Entwicklungsländern mit
entsprechendem großen Zulauf reduzierte sondern auch den ganz

persönlichen “Weinberg”
eines jeden einzelnen neuapostolischen Christen erweitert. Die
Weinbergsarbeit, wie das man früher nannte hat die Kirche in ihrer
Expansion sehr geprägt und wurde eigentlich zum Fundament der
westlichen Kirche heute
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Auch in dieser Schrift wird erwähnt was später das

Missionsbekenntnis
im Katechismus erweitert aussagte:

“…zu allen Menschen hingehen”.
Zu jener Zeit wurde das noch auf suchende Seelen beschränkt aber doch schon
in Betracht gezogen, dass dazu vielleicht mein Nachbar, mein Arbeitskollege, ein
Mensch den ich im Urlaub kennenlernte oder ein Behinderter im Rollstuhl
gehörte. Einzelne, wie im Beispiel mit der

“Münze im Sandhaufen” (Seite 4)
klar hervorgeht. Das erinnert an Stammapostel Schmidt. Er dachte an die

die es zu finden gilt
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“Letzte Seele”

Machen wir wieder einen großen Sprung in die Zeit von Stammapostel
Schneider. In seinem Verständnis ist der Weg zu den Mitmenschen nicht
eine Aufgabe Seelen zur Kirche zu bringen. Er thematisierte dass
anlässlich seines Besuches in Thailand und in der darauf folgenden
Apostel Versammlung in Australien im Jahre 2013.

“Bringt ein Zeugnis von Jesus Christus
und nicht der Kirche”
Getauft und versiegelt werden die Seelen erst durch die Gnade Gottes”
Auch Stammapostel Schneider bezog sich auf “Einzelne Seelen”
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“Alles was ich sagen kann, es gibt einige die wir noch finden müssen, und
selbst wenn sie nicht neuapostolisch werden, es ist gut dass sie in Jesus
Christus interessiert sind und wenn sie dann neuapostolisch werden ist das
noch besser….Damit ist unsere Aufgabe erfüllt, denn wir sind nicht nur
neuapostolisch sondern auch Christen.

Als erstes müssen wir für die Kirche Christi kämpfen”
(CA JLS, Ämterstunde, Nan/Thailand 21/9/2013)

Es war auch ein Aufruf, Jesus Christus auch den Nicht-Christen nahe zu
bringen. Erst Christus, erst dann die Kirche, wenn Gott es durch die Erwählung
so will. Vielleicht haben wir uns oft zu sehr um die Institutionalisierung,
Kirchengründung, Gemeindegründung Sorgen gemacht.
“UNSERE FAMILIE” berichtete darüber unter dem Titel: “DIE EVANGELISATION
NICHT AUFGEBEN” (UF 23/2013)
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Nun aber zurück zu unserem Geschichts-Thema….
In der Missionsbewegung der letzten 30 Jahre im 20sten Jahrhundert
ging es aber nicht um einzelne Seelen. Die von BA Michael Kraus
entwickelten Missions-Programme haben

die Massen erreicht
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Das sogenannte

“Manifesto”
das an Kirchenführer weltweit gesandt wurde und einmal auch als ganzseitiges Inserat
in einer Toronto Tageszeitung erschien ist mir noch lebendig in Erinnerung. Der Erfolg,
die Response, war vielerorts sehr bescheiden.
In den Philippinen aber entstand daraus die Grundlage vieler Gemeinden. Sogar
zukünftige Apostel konnten dadurch gefunden werden. Ich denke dabei an Apostel
Domingo Diagbel, die beiden Apostel Nuyad, alle ursprüngliche evangelisch geprägte
Pastoren und Missionare
Auch einer der jüngsten Apostel, und heute noch aktiven Leonilo Desoloc fand uns
durch die “Manifesto” Kampagne. Er war als 19 jähriger unter den einigen Dutzend
Pastoren der Philippine Independent Church for Christ die durch Apostel Erwin Wagner
an einem stürmischen Abend im Herbst 1982 in Santa Cruz neu getauft, versiegelt und
ins Priester Amt ordiniert wurden. Es folgte das Chaos und daraus aber eine sehr
segensreiche Entwicklung und heute noch erkennt man darin den Anfang der NAK in
den Philippinen.
In dieser Gruppe befanden sich auch der spätere erste philippinische Apostel Ang,
Apostel Domingo Lameyra und eben auch der heutige Apostel Leonilo Desoloc.
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Das Chaos
Dieser Abend löste eine Bewegung aus die ins totale Chaos führte.
Drei Monate später kam ich ins Apostelamt und was dann alles
geschah möchte ich lieber nicht erzählen.

CAST DOWN BUT UNCONQUERED
(2. Corinthians 4: 7-18)

von allen Seiten bedrängt aber wir ängstigten uns nicht heisst das in der Luther
Bibel

Aber heute, fast 40 Jahre später, wissen wir, es war der Beginn einer
segensreichen Entwicklung
ohne die es unsere Kirche in den
Philippinen so es nicht gäbe. Daraus entstand die neue Generation die
Schwestern Genalyn Mosura, Ruth Moring (heute Angestellte der NAC
Philippines), Apostle Leonilo Desoloc und viele andere mehr.
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Im Rückblick war es eigentlich eine zu erwartende Folge. Wir waren uns
zwar bewusst, dass wir in Ländern wie die Philippinen nie eine

westliche Kirchenorganisation
aufbauen können trotzdem haben wir natürlich erwartet, dass alles nach
unseren Vorstellungen funktionieren sollte. Also eben "neuapostolisch"
und das sofort. Schließlich waren ja alle mit dem Geist göttlicher Weisheit
versiegelt. Zum Teil spielten da auch die Vorstellungen meiner
jugendlichen Naivität eine Rolle. Muss allerdings sagen ich wurde sehr
gut geführt und hatte erstklassiges Mentoring und was man damals und
zum Teil heute noch "Segensträger" nennt. Zudem scheute der BA Kraus
keine Investitionen, übernahm das Risiko persönlich und teilte die Freude
am Erfolg.
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Erschwerend war natürlich, dass wir unter einem, wenn auch
eingebildeten, Zeitdruck standen. Zum einen der

Glaube der Herr Jesus kann erst kommen
wenn die Letzten versiegelt sind
Bald erkannten wir aber das war nicht relevant. Der Zeitdruck war ganz
woanders, diesmal viel realer die gesellschaftlichen, politischen und zum
Teil demographischen Wandlungen und dann natürlich die endlose
Migration, die bis heute in mancher Gemeinde das Überleben in Frage
stellt. Im Jahre

1986 war mit der People Power Revolution
der Boom zu Ende
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Das

rasante Wachstum war daher
durchaus gerechtfertigt.
Nun hatte die Kirche einen enormen Anstieg an Mitgliedern, aber
kaum lokale Führungsstrukturen. Viele Priester, ja vereinzelt auch die
Apostel, waren schlichtweg überfordert.
Die Gemeindeseelsorge war ebenfalls dürftig, von einer
funktionierenden Verwaltung, die diese Bezeichnung verdiente, ganz
abgesehen, die gab es erst 1994. Auch das Lehrwesen war erst in
ganz bescheidenen Anfängen und fast ausschließlich von
kanadischen Brüdern, welche die Philippinen regelmäßig und intensiv
besuchten, abhängig,
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Langsam wurden wir uns bewusst, auf was wir uns hier eingelassen
hatten. (Übrigens war das nicht nur in den Philippinen so) Aber eben,
Jesus gab die Reihenfolge in Matthäus 28:19-20 selber bekannt:
1
2
3
4

Gehet hin
lehret alle Völker (Zeugnis)
Taufet sie
lehret sie halten was ich Euch befohlen habe

also, 3 vor 4. So haben wir das jedenfalls damals interpretiert.
Es gab da auch die Meinung, wie kann man etwas beschneiden, das
noch nicht gewachsen ist oder noch nicht einmal gepflanzt.
Betrachten wir aber die Erlebnisse von Apostel Paulus, z.B. in
Korinth, so war das natürlich nicht neu oder nie-dagewesen. Alles zu
seiner Zeit eben, daran sollten wir uns auch heute erinnern.
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Im alten Korinth oder Philippinen
Ende 20stes Jahrhundert.
Der “start up” gleicht sich
Ganz so falsch war das nicht, aber wehe wir würden das heute
anstreben. Auch wir könnten Megakirchen und jeden Sonntag Hallen
füllen. Mit Bereiten der Brautseele hätte das aber nichts zu tun. Damals
war es aber eine

Notwendigkeit, dass aus dem Nichts
etwas wird.
27

Die Philippinen waren damals ganz bescheiden und eher klein im Vergleich vieler
anderer sog. Missionsländer in denen sich die

Progression beschleunigte

bis in einigen Ländern die Seelsorge, aber auch die Betreuungen der
Landeskirchen und deren Verwaltungen an Grenzen stiessen, das vor allem in
Indien und einigen Länder Afrikas. Aber auch da war es gar nicht immer so,
dass es überall so einfach war. Da gab es auch Felder mit steinigem, gar
sumpfigem Boden und es war sehr mühsam, Gemeinden zu gründen.
Zugegebenermaßen herrschte dann schon auch die Idee vor, es wird jetzt überall
zum

“Endsturm”

geblasen. Aber das war menschlich und man hat sich da dann sehr schnell eines
Anderen belehren lassen.
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Auch in jener Zeit war

Wachstum sehr differenziert
In Japan kam man kaum vorwärts, aber die kleine Schar ist treu geblieben
bis heute, genau so in Korea. Beide Länder feiern im Jahre 2021 das
fünfzigjährige Jubiläum.

So war es auch in Thailand, wo die Kirche heute noch sehr klein ist.
In dieselbe Zeit fällt die Entwicklung in Malaysia und im Rest Asiens.

“Siehe, es ging ein Sämann aus zu sagen…..etliches fiel an den
Weg….anderes auf felsigen Boden….anderes fiel unter Dornen …
anderes fiel auf das gute Land brachte Frucht…..etliches hundertfach…
….sechzigfach….dreissigfach”
aus Jesu’ Gleichnisrede Matthäus 13
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Nochmals ein kurzer Blick auf die sogenannten

Massenversiegelungen in Asien
Da gab und gibt es manche Frage. Wie war das möglich? Geht das mit rechten
Dingen zu? Waren die Missionare, ja die Apostel, übereifrig oder gar ambitiös?
War da vielleicht sogar ein Konkurrenzdenken, wer sammelt am meisten Seelen?
Als Zeitzeuge jener Zeit und junger Apostel in der Mitte des Geschehens kann ich
dazu nur sagen, dass es möglich war weil es eben möglich war. Die Seelen, die
wollten, sie sind gekommen. Zuerst mehr, dann weniger, und später dann auch
nicht mehr. Aber in diesen Jahren der Missionsbewegung war das ganz einfach
die

Antwort auf den Ruf
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Nachhaltig? Sicher nicht überall. Aber eines kann ich mit Überzeugung
bestätigen: Hätten wir es nicht gemacht gäbe es die Kirche in manchen diesen
Ländern nicht und wir hätten nicht was wir haben.
Schauen wir uns mal die Situation in den Philippinen an: Ein christliches Land,
Religionsfreiheit. Aber das war so ziemlich alles. Eine jahrzehntelange Diktatur.
Kaum eine Perspektive, keine Zukunftshoffnung mit eben der

Ausnahme Kirche und Religion.
Alles Sehnen und Hoffen und eben auch rein menschliche Erwartungen haben
sich auf das Gebiet Glauben konzentriert, bis dann der sehr plötzliche Wandel
zur Demokratie 1986 in der Revolution, allgemein bekannt als “People Power”,
kam. Fast über Nacht war alles anders und das hat man sofort auch in der
Missionsarbeit festgestellt. Jetzt gab es plötzlich Hoffnung auf Freiheit und ein
besseres Leben. Kirchlich hat dann die Konsolidierungsphase begonnen.
Allerdings blieben die Versiegelungszahlen relativ hoch, bedingt durch die
hohen Geburtenzahlen und kinderreichen Familien.
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Fazit: Dem Ruf Gottes folgen. In jeder Epoche gibt es Mission, nicht immer
gleich, aber eben doch immer lebendig. Die Zeiten haben sich seit den
englischen Aposteln ja auch oft geändert. Wichtig war aber immer, dass
das Apostolat Jesus immer den Willen Gottes erkannte und handelte, zur
richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Strategie.

Die Zeiten und Umstände andern sich
In der Sache ändert sich aber nie etwas.
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VATIKAN UND MISSION
Die Verbreitung des Glaubens ist in der sogenannten

“Propaganda Fides”
thematisiert, eine sehr wichtige Institution die seit kurzem vom philippinischen
Kardinal Tagle geführt wird.
Ursprünglich war “Propaganda Fides” dafür gedacht den protestantisch
geprägten Kolonialmächte Holland und England entgegen zu wirken. Die
katholische Kirche hat sich von solchen Ideen heute verabschiedet und
“Propaganda Fides” koordiniert und fördert heute die gesamte
Missionstätigkeit der Kirche: Kardinal Tagle sagt dazu:

“An der Lehre festhalten aber zeitgemäß vermitteln”
ein Gedanke der auch in unseren Kreisen nicht ganz unbekannt ist.
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2013 hat Papst Franziskus das apostolische Schreiben

“Evangelium Gaudium”
Freude des Evangelium
(bzw. über das Evangelium)

über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute, verfasst.

Fast visionär liest sich da:

“jede kirchliche Struktur soll ein Kanal werden der mehr der
Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstbewahrung dient”

und: “throughout the world let us be permanently in a state of mission” (Lasst uns
weltweit in einem Dauerzustand von Mission sein (freie Übersetzung)
Eigentlich erinnern solche Aussagen eher an protestantisches Gedankengut, sind
aber ganz bestimmt auch Denkanstöße für eine apostolische Kirche.
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GELD UND GEIST
Frei nach JEREMIAS GOTTHELF, 1797 - 1854

Schweizer Schriftsteller und Pfarrer zu Lützelflüh BE

Ein sehr brisantes Thema, worüber viel geredet wurde auch sehr viel Unsinn.
Es ist kein Geheimnis, dass eine globalisierte Kirche auch ein von freiwilligen

Opfern gedeckten großer finanzieller Aufwand war und zum Teil noch ist.
Wirtschaftliche Wertschöpfung ist die Grundlage aller Geldmittel. Auch Opfer der
Kirchenmitglieder haben eine wirtschaftliche Tätigkeit im Ursprung.
So möge es eben auch zum Verständnis dienen, dass auch wirtschaftliche
Tätigkeiten die Globalisierung der Mission ermöglicht haben. Das war zu Zeiten
von Paulus so, zur Zeit der Reformation und auch in der Neuzeit.
Möchte auch auf den Aufsatz von Tobias Straumann (NZZ 27/04/2017) aufmerksam machen.
Calvin, Reformation und die Schweiz
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CSR Church Social Responsibility
Nun noch ein verwandtes Thema.
Mission - Missionsauftrag - Globale Kirche - Bekenntnis - dazu gehört natürlich
auch die Nächstenliebe für alle Menschen. Die Kirche hat in diesem
Zusammenhang auch eine “Social Responsibility”. Nicht die “Corporate”
weitläufig bekannt als CSR und für mich eben dann “Church Social
Responsibility”

Im UNSERE FAMILIE Kalender 2019 auf Seite 120 u.f. habe
ich das thematisiert. Soziale Dienstleistungen sind nicht die
Aufgabe “per Definition” von Kirche aber die Nächstenliebe
über die eigenen Grenzen hinaus sind natürlich die in Matthäus
25 erwähnten Kriterien des Dienstes am Herrn unserem Heiland.
Die NAK nimmt diese Verantwortung im “outsourcing” Verfahren wahr. Daher
sind Organisationen wie NAK-humanitas, NAK-karitativ, humanaktiv, DIAKONIA
in der Gebietskirche Schweiz, die unsere NACSEAsia in den Philippinen
unterstützen. Zur Globalisierung der Kirche, unsere Mission, gehört auch dieses
Engagement.
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Zum Schluss einige zeitgemässe Gedanken zum Thema:

Vermittlung von Glauben
der indische Theologe Johnson Gnanabaran, hat treffend beschrieben wie man den
christlichen Glauben nicht weitergeben kann. nicht wie ein Arzt, der einem Menschen ein
Serum spritzt, wie ein Tankwart der Benzin in ein Autotank füllt nicht wie ein Lehrer, der
seinen Schülern eine mathematische Formel erklärt oder
wie ein Anwalt der dem Richter die Unschuld eines Angeklagten beweisen will
DER GLAUBE IST EIN GESCHENK GOTTES,
EINE FRUCHT DES HEILIGEN GEISTES,
DIE WIRKUNG EINES ZEUGNISSES DAS VON GOTT GESEGNET WIRD
WIR SIND:
seine Zeugen
sein Mund
seine Werkzeuge
Dass das Zeugnis ankommt I S T S E I N
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W ERK

Lasst das Wunder nicht verstummen
Davon sind wir heute, mit Verlaub, weit entfernt. Das Wunder ist Geschichte
geworden, Christen werden verfolgt und getötet, Predigten werden häufig als
Schönwetterreden empfunden, das Bekennen einer besseren Welt ist aus der
Mode gekommen. Wie konnte das nur passieren, wo doch der Anfang so
gewaltig und prächtig war? Nun, das liegt an uns selbst. Wir haben es in der
Hand, Christus zu verkündigen. Wir sollen missionieren, nicht als Besserwisser
oder Untergangsprediger, sondern mit Bedacht und freudigem Einsatz, voller
Güte und mit Liebe zum Nächsten. Wir sind Jesu Jünger. Unser Arbeitsplatz ist
die Welt, in der wir leben. Wir schreiben das Evangelium von Heil und Erlösung
mit unserer eigenen Feder weiter:
Peter Johanning, nac.today, Pentecost 2020
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WIE GEHT ES WEITER?

VON MISSION ALS GLOBALISIERUNG VERSTANDEN
ZUR GEISTLICHEN EVOLUTION
könnte als nächstes Thema dienen

JESUS CHRISTUS UND NICHT DIE KIRCHE HAT PRIORITÄT

“the effectiveness of the apostolate is not measured by
number of faithful but by their spiritual evolution”
(CA Schneider, anlässlich seines Besuches in der Mongolei)

"Christen werden nicht gezählt sondern gewogen”
Wolfgang Buchholz, evangelischer Pfarrer,
Podiumsgespräch vom 20 Juni 2019
spirit 06/19,
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ZUSAMMENFASSUNG
Mission bis ans Weltende, Globale Ausrichtung an das Ende der Erde
Mission auf zwei Ebenen, zu Hause persönlich, weltweit - organisiert.
Kirche (über-) lebt von der globalen Mission
Die Anfänge waren chaotisch aber wichtig um da zu sein wo wir heute sind
rasantes Wachstum war gerechtfertigt da nur in einer Zeitepoche möglich
Kirche heute muss für die Kirche von morgen aktiv sein
Zeugnis von Jesus versus Zeugnis von Kirche

globale Mission sichert das überleben der Kirche, die geistliche Evolution
die Wiederkunft Christi
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SCHLUSSWORT

Ich beschließe somit meine Reflexionen über das Thema, dass
mein Lebensinhalt war. Es ist meine Hoffnung, dass auch in der
heutigen Generation es manche gibt die mit geistlicher
Inspiration das Erbe verstehen können und es heute, morgen und
übermorgen richtig einzuordnen wissen.
WAS TUN WIR HEUTE
FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION VON KIRCHE?
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DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT
BILDSTRECKE
FRAGEN? ANTWORTEN
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JAPAN
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JAPAN
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KOREA
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MALAYSIA
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THAILAND
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THAILAND
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MYANMAR
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MYANMAR
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Familienbesuch in den Philippinen
1988
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PHILIPPINES
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PHILIPPINES
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PHILIPPINES
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PHILIPPINES
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IM RUHESTAND SEIT 18. NOVEMBER 2018
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