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Verhaltenskodex Mission
Einige Anmerkungen aus Sicht
der kirchlichen Weltanschauungsarbeit
Martin Hochholzer
In diesem Jahr verabschiedeten der Ökumenische Rat der Kirchen, der Päpstliche Rat für den
Interreligiösen Dialog und die Weltweite Evangelische Allianz „Empfehlungen für einen Ver‐
haltenskodex“ zum Thema Mission. Eine Würdigung – und Problemanzeige – aus der Perspek‐
tive der kirchlichen Weltanschauungsarbeit.

A

lle Jahre wieder … gibt es
Ärger um „Weihnachten im
Schuhkarton“. Bei dieser Aktion
werden von Spendern auch in
Deutschland Päckchen mit Ge‐
schenken für Kinder gepackt, die
die Organisation „Geschenke der
Hoffnung“ dann in der Vorweih‐
nachtszeit an arme Kinder u. a. in
Osteuropa, Afrika und Asien
weiterleitet.
Kindern eine Freude zu ma‐
chen – schön und gut. In die Kri‐
tik gerät die Aktion freilich u. a.,
weil sie mit materiellen Gaben
christlich‐evangelikale Mission ver‐
bindet. Aus der Homepage er‐
fährt man: „Oft betten die Ge‐
meinden [die Partnergemeinden
vor Ort; M. H.] die Weitergabe der
Geschenk‐Päckchen in ein weih‐
nachtliches
Rahmenprogramm
1
ein“ und verteilen eine typisch
evangelikale Missionierungsbro‐
schüre für Kinder. „Geschenke
der Hoffnung“ scheut sich auch
nicht, hierzulande katholische Kin‐
dergärten etc. einzuladen, beim Ge‐
schenkepacken mitzumachen. Kein
Wunder, dass katholische Welt‐
anschauungsbeauftragte kritisch

Stellung beziehen2. „Geschenke
der Hoffnung“ dagegen betont,
„jede Form von Zwang, Manipula‐
tion oder Ausnützung einer Not‐
lage“ bei der Glaubensweitergabe
abzulehnen, und bekennt sich
zum ökumenischen Dokument
„Das christliche Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“3.
Das ist nur ein Beispiel dafür,
dass diese „Empfehlungen für
einen Verhaltenskodex“4 keines‐
wegs das Ende der Diskussion
sind. Vielmehr bieten gerade
solche konkreten Beispiele Anlass
dafür, einzelne Formulierungen
im Dokument zu diskutieren,
weiter zu durchdenken und nä‐
her zu definieren – z. B. den Satz:
„Christen/innen sollten es in ih‐
rem Dienst ablehnen und darauf
verzichten, Menschen durch ma‐
terielle Anreize und Belohnungen
gewinnen zu wollen.“
Dennoch ist das Dokument ein
Meilenstein, gerade durch seine
überraschend breite Basis: Mit
den drei Herausgebern – dem
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http://www.geschenke‐der‐hoffnung.org/
projekte/weihnachten‐im‐schuhkarton/
ablauf‐der‐verteilungen (Stand: 18.11.2011).
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So die Weltanschauungsbeauftragten in
den (Erz‐)Bistümern Trier und München.
http://www.geschenke‐der‐hoffnung.org/
ueber‐uns/mission/verpflichtung (Stand:
18.11.2011).
Der Text findet sich hier.

Ökumenischen Rat der Kirchen,
der römisch‐katholischen Kirche
und der Weltweiten Evangeli‐
schen Allianz – ist eine breite
Mehrheit der Christen repräsen‐
tiert. Das ist umso erstaunlicher,
als mit dem Thema „Mission“
theologische Kernfragen des Chris‐
tentums verbunden sind, die von
den einzelnen Gemeinschaften
ganz unterschiedlich beantwortet
werden, und sich die Missions‐
stile deutlich voneinander unter‐
scheiden.
Von daher erstaunt es nicht,
dass das Dokument insgesamt
eher allgemein und zurückhal‐
tend formuliert ist. Die „Prinzi‐
pien“ benennen nur Minimalfor‐
derungen. Auch versteht sich das
Dokument nicht als verbindlicher
Verhaltenskodex, sondern will
nur christlichen Gemeinschaften
und Organisationen Empfehlun‐
gen für einen solchen geben.
Weiterhin soll es nach eigenem
Bekunden „keine theologische Er‐
klärung zur Mission darstellen“,
auch wenn es einige theologische
„Grundlagen für das christliche
Zeugnis“ formuliert.
Doch bemerkenswert ist, wie
prominent an verschiedenen
Stellen der Dialog mit Anders‐
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gläubigen, ja sogar eine interreli‐
giöse Zusammenarbeit eingefor‐
dert wird. Damit stellt sich aber
zugleich die Frage nach dem
Verhältnis von Dialog und Mis‐
sion: „Dialog“ darf nicht zu einer
verkappten Missionierung wer‐
den!
Einige weitere Punkte des Do‐
kuments, die gerade aus Sicht der
kirchlichen Weltanschauungsar‐
beit Brisanz aufweisen, seien ge‐
nannt:
 „Das Vorbild und die Lehre
Jesu Christi und der frühen
Kirche müssen das Leitbild
für christliche Mission sein“,
heißt es in Punkt 3 der
Grundlagen. Eine – für das
Dokument typische – sehr
allgemein gehaltene Formu‐
lierung, die Fragen aufwirft:
Können wir heute 1 : 1 die
Missionspraxis der ersten
Christen übernehmen, oder
fordert unsere Zeit und
(Welt‐)Gesellschaft nicht an‐
dere Formen bzw. eine her‐
meneutisch fundierte Refle‐
xion? Gerade im Bereich der
Bibelhermeneutik zeigen sich
aber gravierende Unter‐



schiede zwischen den ver‐
schiedenen Konfessionen.
Besonders deutlich wird
diese Problematik an den
Heilungsdiensten, die Punkt
5 der Prinzipien einen „inte‐
gralen Bestandteil der Bezeu‐
gung des Evangeliums“
nennt. Gerade in charismati‐
schen und neupfingstleri‐
schen Kreisen spielt das teil‐
weise eine große Rolle – und
auch in Deutschland wollen
z. B. „Healing Rooms“ Men‐
schen zum Glauben führen –,
für den durchschnittlichen
deutschen Katholiken dage‐
gen klingt das fremd, auch
wenn es zur urchristlichen
Praxis gehörte. Leider gibt es
im Bereich Heil und Heilung
immer wieder Probleme:
Teilweise werden übertrie‐
bene Hoffnungen bei Kran‐
ken geschürt oder auch schon
einmal behauptet, wer nicht
geheilt werde, sei daran sel‐
ber schuld. Auch Vorstellun‐
gen von dämonischer Beses‐
senheit werden von manchen
verbreitet – wieder eine
Streitfrage der Bibelherme‐

Ein Verhaltenskodex für Mission –
damit der Glaube ein echtes Geschenk bleibt!
Bild: © JMG / PIXELIO, www.pixelio.de.

neutik. Umso wichtiger, dass
das Dokument einen „ver‐
antwortungsvollen Umgang
mit Heilungsdiensten“ ein‐
fordert.
 Auch einige andere angespro‐
chene Punkte mögen auf den
ersten Blick trivial und
selbstverständlich
klingen,
doch wird immer wieder ge‐
gen sie verstoßen: etwa gegen
die Forderung nach ausrei‐
chend Zeit und persönlichem
Freiraum, um wirklich wohl‐
überlegt sich für eine neue
Religion zu entscheiden
(Prinzipien 11.). Beim Punkt
davor, der ein „falsches
Zeugnis über andere Religio‐
nen“ verbietet, kommen ei‐
nem schnell die antikatholi‐
schen Polemiken radikalad‐
ventistischer Splittergruppen
in den Sinn.
 Doch sollte man als Katholik
nicht denken, in der eigenen
Kirche wäre alles in Ord‐
nung. Gerade antiislamische
Stimmungsmache ist auch in
manchen (v. a. traditionalisti‐
schen) katholischen Kreisen
verbreitet (z. B. Christliche
Mitte). Und die grundlegende
Neuausrichtung der Kirche in
ihrem Verhältnis zu anderen
Religionen im 2. Vatikani‐
schen Konzil liegt noch keine
50 Jahre zurück; ihre Rezep‐
tion ist keineswegs abge‐
schlossen.
Ein sachlicher, fairer Umgang
ohne Überheblichkeit mit ande‐
ren Religionen, die einem teil‐
weise sehr fremdartig und gera‐
dezu skurril erscheinen können,
ist gerade auch für die kirchliche
Weltanschauungsarbeit eine stän‐
dige Herausforderung – zumal
sie besonders mit problema‐
tischen Praktiken und Lehren
konfrontiert wird. Von daher ist
es zu begrüßen, dass das Doku‐
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ment Respekt für alle Religionen
(und auch Kulturen: Prinzipien
9.) fordert, weiterhin, sich um
Wissen über andere Religionen
zu bemühen (Empfehlungen 3.)
und interreligiöse Beziehungen
aufzubauen (Prinzipien 12.): For‐
derungen, die auch unabhängig
vom Thema Mission, aber gerade
im Kontext von Mission unab‐
dinglich sind.
Es lohnt sich aber auch ein
Blick auf das, was im Dokument
nicht thematisiert wird:
 Das Dokument richtet seinen
Fokus auf die christliche Mis‐
sion bei Nichtchristen (auch
wenn die eingeforderten
Verhaltensmaßstäbe ebenso
für das innerchristliche Ver‐
hältnis gelten sollten). Es
spricht nicht ausdrücklich
von den Herausforderungen
und Spannungen, die durch
die Konkurrenz und die
Werbung
zwischen
den
christlichen Gemeinschaften
(oder gar innerhalb von Kon‐
fessionen – vgl. das Exklusi‐
vitätsdenken einzelner Ge‐
meinschaften im Katholizis‐
mus) entstehen. Zwar vereint
alle Christen das Bekenntnis
zu Christus. Offen bleibt aber,
wie sich die eigenen Wahr‐
heitsansprüche gegenüber an‐
deren Christen auswirken. Im
Extremfall kommt es zu
Herabsetzung und Falschdar‐
stellung der anderen und zu
aggressiver Missionierung.
 Die Forderung des Doku‐
ments nach Dialog, guten Be‐
ziehungen und Zusammen‐
arbeit mit anderen Religionen
erinnert daran, dass dies
selbstverständlich auch für
die innerchristlichen Bezie‐
hungen gelten sollte. Doch
hier gibt es große Defizite –
und große Unterschiede in
den Gebräuchen und Traditi‐
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onen, die die Fremdheit ver‐
stärken. Insbesondere können
die unterschiedlichen Missi‐
onsstile gegenseitig befremd‐
lich wirken: Während sich
z. B. viele Katholiken hierzu‐
lande scheuen, in der Öffent‐
lichkeit über den eigenen
Glauben zu sprechen, und
lieber auf Entwicklungshilfe
als auf Mission setzen, kön‐
nen manche evangelikalen
Christen mit ihrem Erret‐
tungseifer geradezu bedrän‐
gend wirken. Auch wenn das
Dokument einige gemein‐
same Richtlinien vorgibt, sind
die christlichen Kirchen und
Gemeinden dennoch weit
entfernt von einem gemein‐
samen missionarischen Zu‐
gehen auf die Welt.
Eng verbunden mit den ver‐
schiedenen Missionsstilen ist
das unterschiedliche Weltver‐
ständnis. Ein eher dualisti‐
sches Weltverständnis kon‐
trastiert mit einem Einge‐
richtet‐Sein in der Welt, ein
Leben in endzeitlicher Nah‐
erwartung mit einem Chris‐
tentum, dem die Offenbarung
des Johannes fremd gewor‐
den ist. Diese innerchristliche
Vielfalt ist aber der Knack‐
punkt hinter vielen Problem‐
bereichen, die das Dokument
anspricht: Respekt für fremde
Kulturen und für andere Re‐
ligionen – oder auch die
grundsätzliche Bereitschaft,
sich überhaupt für die Wei‐
tergabe von Gottes Liebe per‐
sönlich einzusetzen.
Nur ganz beiläufig – nämlich
in Punkt 3 des Anhangs –
wird eine Thematik ange‐
schnitten, die im Missions‐
alltag nicht unerheblich ist:
Die Werbung für den eigenen
Glauben soll nicht auf Kosten
der „religiösen Empfindun‐

gen“ anderer gehen. Gerade
die Probleme in islamisch ge‐
prägten Ländern – schlimms‐
tenfalls vergiftet evangelikale
Missionierung die Stimmung
der Bevölkerung gegenüber
alteingesessenen christlichen
Minderheiten – verlangen
nach einer Verhältnisbestim‐
mung zwischen der Rück‐
sicht auf religiöses Empfin‐
den und dem Recht auf Re‐
ligionsfreiheit, das im Doku‐
ment mehrfach betont wird.
Dem Dokument ist eine angeregte
Diskussion und nachhaltige Re‐
zeption bei den verschiedensten
christlichen Gemeinschaften und
Organisationen zu wünschen –
nicht, dass es ein zahnloser Pa‐
piertiger bleibt! Denn es kann
nicht nur zu einer notwendigen
konfessionsübergreifenden Klä‐
rung der zulässigen Inhalte, Ziele
und Vorgehensweisen christlicher
Mission (und der Bedeutung von
Religionsfreiheit) beitragen, son‐
dern möglicherweise auch Ängste
vor christlicher Mission – bei
Nichtchristen und Christen! –
abbauen, wenn eben diese Punkte
durch verbindliche Selbstver‐
pflichtungen und durch eine
glaubwürdige Praxis transparent
gemacht werden.
Dann, wenn Christen mit gu‐
tem Beispiel vorangehen, vermö‐
gen solche Verhaltensrichtlinien
vielleicht sogar über das Chris‐
tentum hinaus eine Vorbildwir‐
kung zu entfalten – wissen wir
doch durch die Debatten über
christliche Kreuzfahrer, islamisti‐
sche Attentäter etc., dass schon
das Fehlverhalten einzelner An‐
hänger einer bestimmten Religion
das Ansehen von Religion (und
Mission) überhaupt in der Welt
nachhaltig beschädigen kann. 

