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III. FREIHEIT ZUM VERZICHT IM KONTEXT AFRIKANISCH

WESTLICHER ZUSAMMENARBEIT 

Wie soeben resiimierend dargestellt, handelt es sich bei dem, was Paulus in I Kor. 9 

vorstellt, um die Umsetzung inkarnatorischen (christusgemiiBen) Lebensstils im konkreten 

ekklesiologischen Bezugsrahmen der korinthischen Gemeinde. Von daher !assen sich aus 1 

289 

Kor. 9 Grundsiitze allgemeiner Art filr die missionarische Ethik ableiten. Im pragmatischen 

Sinne handelt es sich also um einen perlokutiven Akt und um das Au1Zeigen m5glicher 

Konsequenzen der Wirkabsicht (illokutiver Akt) von 1 Kor. 9 im heutigen missiologischen und 

missionspraktischen Kontext. Sinn solcher Grundlinien soil es sein, dem Missionar 

Moglichkeiten aufzuzeigen, einen Lebens- und Arbeitsstil zu entwickeln, der sowohl den 

praktischen Gegebenheiten, a1s auch den in 1 Kor. 9 ersichtlichen Grundpositionen entspricht. 

Dabei geht es nicht um eine Auflistung kasuistischer Grundsiitze, sondem um Sensibilisierung 

und Entwicklung einer vom Geist der Inkarnation Jesu und dem missionarischen Wirken des 

Paulus gepriigten Attitude der ,,Freiheit zum Verzicht". Wie sich diese Mentalitiit in 

missionspraktischen Zusarnmenhlingen entfalten kann, soil im weiteren Verlauf dann 

exemplarisch anhand einzelner Erfuhrungen aus verschiedenen Bereichen erhellt werden (Teil 

II, 7.2. -7.6.). Die angefiihrte Literatur im Text oder in FuBnoten bildet nicht die Grundlage der 

folgenden Ausfiihrungen, sondem reflektiert lediglich den Dialog mit bestlitigenden oder 

kontroversen Positionen. 

Die in Teil III dargestellten missionstheologischen Erwligungen sowie die 

missionspraktischen Anwendungen sind somit Konsequenzen, die sich aus der Exegese von I 

Kor. 9 ableiten !assen. Die folgenden Reflexionen sind vorwiegend allgemeiner Natur. Erst bei 

der praktischen Anwendung geht es um die konkrete Umsetzung in den afrikanischen Kontext, 

wobei u.a die Arbeit der AM in Mali besondere Beriicksichtigung linden soil. Der terminus 

,,afrikanisch-westlich" wird daher verwendet um anzudeuten, dass die folgenden AuBerungen 

einerseits im malischen ( westafrikanischen) Kontext und dariiber hinaus grundsiitzlich filr die 

missionarische Praxis in Afrika gelten konnen, andererseits die Strukturen und Arbeitsweise 

westlicher Missionsgesellschaften einbeziehen. 
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6. MISSIONSTHEOLOGISCHE PERSPEKTIVEN 

6.1. Freiheit zum Verzicht als Konkretion inkamatorischen Lebensstils 

Das paulinische Verhalten und die Koordinaten seines apostolischen 

Amtsverstiindnisses sind Konkretionen einer sich an Christus orientierender Mentalitllt des 

vorbildlichen Lebens, des Verzichts und des Dienens. Diese Mentalitllt bezeichneten wir als 

inkarnatorischen Lebensstil. Im Folgenden soil der Begriff der Inkarnation nllher definiert und 

eingeordnet werden. Dies halten wir fiir geboten, da der Begriff der Inkarnation zunllchst 

dogmatisch besetzt ist. Daher gilt es, die Uberlegungen zum inkarnatorischen Lebensstil a1s 

Konsequenz aus der exegetischen Betrachtung von 1 Kor. 9 zunllchst ins Verhiiltnis zur 

Inkarnation Christi zu setzen, um in einem weiteren Schritt die Aspekte zu beleuchten, die 

unmittelbare Auswirkung fiir die missionarische Sendung haben. 

6.1.1. Die lnkamation Christi und der inkamatorische Lebensstil des Missionars 

Der Begriff der ,,Inkarnation" taucht zunllchst im Zusammenhang der christologischen 

Debatte auf, wo versucht wird, die SelbstentlluBerung Christi und <lessen ,,Fleischwerdung" 

(Joh. 1,14) sowie die Einheit der gottlichen und menschlichen Natur in der Person Jesu Christi 

zu erkliiren. 782 Es ist u.E. nicht legitim, diesen gewichtigen dogmatisch besetzten Begriff ohne 

vorherige Klllrung und Einordnung innerhalb der Missiologie zu verwenden. Dies kann an 

dieser Stelle nicht griindlich, aber doch skizzenhaft geschehen. 

Einig ist man sich dariiber, dass sich die lnkarnation Christi von den nichtchristlichen, 

religiosen Vorstellungen dadurch abhebt, dass es hier nicht um eine ,,zeitweilige 

Metamorphose der Gottheit"783 gehen kann, sondern um ein substanzielles Geschehen, das sich 

in der Geschichte ereignet. Bei der Inkarnation Jesu Christi geht es ganz im Sinne von Irenllus 

um ,,den Hohepunkt einer ganzen Reihe von Offenbarungen (haer. III, 18,3), a1s ein Ereignis, 

durch das der himmlische Logos zum Mittelpunkt der Weltgeschichte wird ( ebd. 16,6)". 784 

Von daher sprechen wir von der ,,incarnatio specialis" Jesu Christi, die einmalig und nicht 

iiberbietbar ist. Sie betriffi: nicht nur die Menschwerdung an sich, sondern auch den 

solidarischen Lebensstil Jesu von der Geburt bis zu seinem Tod (status exinanitionis) (vgl. 

782 vgl. dazu ausfiihrlich Art. ,,Jesus Christos" in: TRE 16, 1993:671-772; (versch. Autoren) und J. Macquarrie in: 
TRE, 17, 1993:1-64; Pannenberg 1982:3171f.336ff 
783 vgl. dazu Erler, Art. Inkarnation, RGG, Vol. III, 1959:753-754 
784 zit. aus R Williams, Art. Jesus Christos II, TRE 16, 1993:729 
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Kane 1981:340; Kraft 1979:176). Jesus bleibt Gott, obwohl er Mensch wird. Obwohl der 

priiexistente Christus sich in den Prozess der Menschwerdung begibt, gibt er seine gottliche 

Natur nicht auf, sondem vereinigt Gottliches und Menschliches auf eine dialektische Weise in 

seiner Person (Joh. 1,14: b J..6yo~ mip!; EY~Vt:to - KIXl ElJE1XOciµE0a r~v 06.i;ixv m'noii 06Cixv ... 

111Xprt 1TIXW6i;). Das Geheimnis der Inkarnation besteht ja gerade darin, dass Jesus als Sohn 

Gottes mit gottlicher Macht ausgestattet auf deren Inanspruchnahme verzichtet, wenn es darum 

geht, der Versuchung des ,,Brotkonigs" (Joh. 6,14--15) zu widerstehen, oder vom Kreuz 

herabzusteigen (Lk. 23,35-37). Obwohl er die Freiheit zur Inanspruchnahme gottlicher 

Kapazitaten hat, verzichtet er in Ubereinstimmung mit dem Willen seines Vaters freiwillig 

darauf (Phil. 2,5-11 ). Damit schlieBen wir die Position von Thomasius aus, der in der 

Inkamation eine echte ,, ... Entleerung ... der gottlichen Eigenschaften ... eine 

Selbstbeschriinkung des Gottlichen" (vgl. bei Pohlmann 1990:228J:: Uvm) in Jesus Christus 

sieht. Aber Jesus hat sein gottliches Selbst nie aufgegeben, sondem lediglich auf die 

Privilegien verzichtet, die sich daraus fiir ihn ergaben. 

Da die Gerneinde im Allgemeinen und Apostel und Missionare im Besonderen von 

Christus Berufene und Beauftragte sind, stellt sich die Frage, wie und ob angesichts der 

Uniiberbietbarkeit der Inkarnation Jesu iiberhaupt von ,,inkarnatorischem Lebensstil" 

gesprochen werden kann, wenn es um die Bezeichnung missionarischer, kontextbezogener 

Ethik geht. 

Wir bejahen dies, denn Paulus hat in 1 Kor. 9 gezeigt, dass sein Verhalten gepragt war 

von der Uberzeugung, dass auch im Verhfiltnis zwischen Apostel und Gemeinde, d.h. in den 

konkreten ekklesiologischen und missionspraktischen Beziigen, ,,Christusgemiillheit" der 

einzig giiltige MaJ3stab ist. 785 

Die missionarische Ethik des Paulus nach 1 Kor. 9 ist christologisch - d.h. 

inkamatorischen Prinzipien folgend- begriindet und weill sich ekklesiologischen und 

missionarischen Zielen verpflichtet (Teil II, 5.). Aus diesem Grund geben wir Georges Goyau 

Recht, wenn er sagt: ,,Die Inkamation Jesu Christi bietet der Missionstheologie im letzten die 

Grundlage". 786 Diese auch in 1 Kor. 9 intendierte Erkenntnis wird in der ,,Okumenischen 

Erkliirung iiber Mission und Evangelium" (No. 28) wie folgt bestatigt: ,,Die SelbstentauBerung 

eines Knechts, der unter den Menschen lebte, ihre Hoffnungen und Leiden teilte, sein Leben 

am Kreuz dahingab fiir alle Menschen - das warder Weg Christi, auf dem er die Frohe 

785 Dem entspricht auch die Bedeutung des Begriffi; <j>pov•uw in Phil. 2,5: eine Gesinnung haben, gesinnt sein mit 
dem Ziel der konkreten, praktischen Umsetzung. (vgl. Bauer 1971: 1713) 
786 Goyau, Art. Inkarnation in: Rzepkowski 1992:208; Imasogie verallgemeinert und spricht vom Christentum als 
,,an incarnational religion", vgl. Imasogie 1983a:l4-45; Krallmann 1992:165; Zahniser 1989:69 
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Botschaft verkiindigte; das ist der Weg, auf dem wir als seine Jiinger ihm folgen miissen" (zit. 

in Millier & Sundermeier 1987:177).787 

Der o.g. SelbstemiiuBerung entspricht der paulinische Verzicht (I Kor. 9,12: oOK 

E)(p1]0UµE6rt - navra ai:ioy~v; 9,15: EYW liE 00 KE)(p11µaL); der Bereitschaft zum Teilen 

entspricht die gelebte Solidaritiit des Paulus unter und mit den Schwachen (1 Kor. 9, 22: 

EyEv6µ11v i:o1i; &a6EvEOLV &a6Ev~i;). 

Der Begri:lfinkarnation bezieht sich sowohl auf das Vers6hnungswerk Christi als 

zentrales Thema des Evangeliums und damit der missionarischen Botschaft (vgl. dazu Cote 

1996:72-75), als auch aufdie Bewegung dieser Botschaft der Liebe in die Welt 

(Kommunikation) ( vgl. Kraft 1979: 172). Die Dynamik: des V erzichts bei Paulus konkretisiert 

sich in der Bewegung hin zu Gemeinde und Welt. So wird deutlich, dass ,,Freiheit zum 

Verzicht" verbindenden Charakter hat und nicht Verleugnung oder Trennung beinhaltet (vgl. 

semamische Analyse in Teil II, 3.2.3). 

Inkarnation beschreibt also wesentlich Natur und Weise der Offenbarung Gottes in 

Jesus Christus. In diesem Sinne gewinnt der Deus cruclfrxus nicht nur rechtfertigenden 

Charakter, sondem er wird auch zur Konstante im Koordinatensystem missionarischen 

Lebensstils. ,,lnsorem erfusst er von der giittlichen Polymorphie des Christus Jesus her seine 

piidagogische Polymorphie" (Berger 1995:238) als Hinwendung zu Menschen in ihrem 

jeweiligen Komext (vgl. Exegese zu 1 Kor. 9,19-23). 

Paulus bietet den Korinthem keinen Katalog von Verhaltensregeln, sondem 

exemplarisch seine Existenz als Missionar in der selbstentiiu.Bemden, V erzicht iibenden 

Haltung Christi. Im Kontext des Bambara wiirde dies bedeuten, dass Paulus den Korinthem 

kein ,,sariya" (dt.: Gesetz; Verordnung; Bailleu! 1996:354; statischer Aspekt) vorsetzt, 

sondem ,,aka difle taama c:Jg:J'' (dt.: seine Art in der Welt zu wandeln; Bailleu! 1996:187. 

87; dynamischer Aspekt). So wird deutlich, dass Inkarnation nicht nur verbale Mitteilung 

umfasst, sondem vor allem ,,life involvement" (Kraft 1979:176), das sich im Dienst des von 

Gott berufunen Missionars au.Bert. Aus dieser Erkenntnis leiten wir die Berechtigung ab, den 

Begri:lf des inkarnatorischen Lebensstils auch filr die Sendung des Missionars heute zu 

verwenden. 

lnkarnatorischer Lebensstil, so unsere Schlussfolgerung, ist Nachfolge Jesu -

christusgemiiOer LebensstiL Er orientiert sich daher, was seine Natur und Motivation 

787 Auch das kath. Dokument Ad Gentes (Art. 24) verweist auf den Aspekt der Selbstentllul.lerung Jesu als 
Grundlage missionarischer Existenz als ad vitam. Missionare teilen ihre Lebens-- und Schicksalsgemeinschaft mit 
anderen. (vgl. nfiller Baumgartner 1976:309). Baumgartner sieht in der Eucharistie eine ,,kultische Begehung" die 
zum ,,Nachvollzug der Hingabe Christi drilngt" ( ebd. :312) 
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betrifft, an Christus. Er bezieht sich, was seine Ausdrucksform und Gestalt angeht, auf 

die Welt mit ihren kulturellen Auspriigungen und vollzieht sich in ihr. 

6.1.2. Inkarnation und missionarische Sendung 

In 1 Kor. 9 wird deutlich, dass sich die paulinische Mission an Christus orientiert, aber 

in der Verantwortung ggb. Gemeinde und Welt ihre Konkretisierung erfiihrt. Damit werden die 

soziale Offenheit und das Sendungsbewusstsein (Mission) deutlich. Diese aus 1 Kor. 9 

abgeleitete Erkenntnis wird von einer anderen fiir die Missiologie zentralen Stelle bestiitigt. 

Joh. 20,21 macht deutlich, worum es geht: Ka.81..k 788 &11foia.Al<Ev µE o 11a.i~p Kliyw 11Eµ11w uµas. 
Die Inkarnation Jesu endet nicht mit seiner Menschwerdung alsfait accompli, sondem setzt 

sich fort in seinem Leben und Dienst a1s ,,dynamic operative throughout his entire life and 

mission" (Cote 1996:75) und in der Sendung der Gemeinde in die Welt. Das Wesen des 

inkamatorischen Lebensstils lebt von dem ,,Wie" der Sendung Jesu <lurch den Yater. Dies wird 

in 1 Kor. 9 und im missionarischen Dienst des Paulus erkennbar. Das johanneische 

Ka.9!J.\; &11fomA.KEV konkretisiert sich bei Paulus im Solidarpakt mit den vom Evangelium zu 

erreichenden Menschen (1 Kor. 9,20: EYEVoµ!]v !k; vgl. Phil. 2, 7: EUpE9Elc; !k &vepwmx;). 

Insofem bedeutet das Ja zur missionarischen Sendung ein Ja zum inkarnatorischen Lebensstil 

und konkretisiert sich von Fall zu Fall in der Bereitschaft zur Anpassung (9,20f) und im 

V erzicht auf Privilegien ( 1 Kor. 9, 15) - insofern deren Inanspruchnahrne die Gemeinschaft und 

den Fortschritt des Evangeliums stort. Missionare sind nicht nur dem personalen Wesen des 

Evangeliums verpflichtet, sondem auch dessen Modus, der Art und Weise, wie es von Jesus 

gepredigt und gelebt wurde - a1s Sendung in die Welt.789 Folgerichtig fiihrt Goyau aus, dass 

die Inkarnation es ermi:iglicht, ,,die Mission nicht nur von einem inneren Dynamismus her zu 

deuten, sondern auch vom Wandel der Welt" (Miiller& Sundermeier 1987:177). Die 

Einbeziehung von Kultur und Welt ist notwendig, <loch muss die Substanz der Mission nicht 

von der Welt her, sondem aufsie hin definiert werden. Ausgangspunkt ist die 

,,Christusgemiillheit" nicht aber die ,,Weltgemiillheit". Kultur und Welt sind Objekt 

(Bezugspunkt), nicht aber Ursprung inkarnatorischen Handelns. 790 

788 Zurn begriindenden Sinn der satzeinleitenden Konjunktion vgl. BDR (1979:383.§453). 
789 Es ist das Verdienst der liberation theology, den sozialen, zur Welt hingewandten Aspekt inkarnatorischen 
Lebensstils herausgearbeitet zu haben (vgl. dazu Bosch 1991:512f). 
790 Damit relativieren wir auch Miillers Aussage in: Millier & Sunderrneier (1987: 176). - Wohl waren die 
Kulturen ausschlaggebend fiir die Ausdrucksform des christlichen Glaubens nicht aber dessen Ansgangsnunkt. 
Dieser ist und bleibt Christus. 
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Die genannten Aspekte sind auch im paulinischen Kontext erkennbar. Verkiindigung 

und Leben orientieren sich einerseits am inkarnierten Christus (1 Kor. 9,21: i§vvoµoc; Xptornu) 

und verwirklichen sich andererseits exemplarisch im Dienst des Apostels a1s Gemeinde und 

Welt transformierende Kraft. Es geht um den Gewinn fiir Christus (1 Kor. 9,20-22: Cva 

KEpotjow) und die Rettung der Menschen (1 Kor. 9,22: (va oc.iow ). 

Bei dem Versuch, Evangelium in einem bestimmten kulturellen Kontext zu 

,,inkarnieren", geht es bei Weitem nicht nur um das rechte Theologisieren (Glaubens

bekenntnis),791 um die rechte Weitergabe des Evangeliums ,,in einer bestimmten kulturellen 

Verkorperung" (Goyau in: Rzepkowski 1992:208; Inkulturation792), sondem um 

exemplarischen Lebensstil, d.h. um die Einbeziehung der ganzen Existenz des Missionars. 793 

Dies iiuBerst sich in der missionarischen Sendung a1s Prozess der Identifikation und Solidaritiit 

(receptor-oriented), nicht ,,simply to impress or inform his audience", aber auch ,,to be 

expressiv and imperative" ( auf Transformation angelegt; vgl. bei Kraft 1979: 172). Nicht 

Anpassung an die Kultur, sondem christusgemiiBer Beispielcharakter des missionarischen 

Lebens bilden die eigentliche Konstante des missionarischen Koordinatensystems. Der 

kontextrelevante Lebensstil iibemimmt darin die Variable. Darnit ist ausgesagt, dass der 

inkarnatorische Lebensstil seinen Grund hat in der Bindung an Christus, und nicht an die 

Kultur - also nicht Kata K6oµov (ka keJle nin diJie laadaw ye; gemiiB den MaBstiiben der 

Welt; vgl. Bailleul 1996:242), sondem E'Lc;/ ava µ.Eow Kooµov (diJie k:m3; a cemance la; in 

und inmitten der Welt; vgl. Bailleu! 1996:57). 

Die von Miiller (Miiller & Sundermeier 1987: 17 6) aufgefiihrten Begriffe Inkulturation, 

Adaptation, Akkomodation bzw. Indigenisierung scheinen uns im Zusammenhang mit der 

S uche nach der Definition eines missionarischen, an Christus orientierten Lebensstils daher 

nicht weit genug zu greifen, well sie von ihrer historischen Einordnung eher den ,,miihsamen 

791 
Was den afrikanischen Kontext angeht, so ist es u.E. in erster Linie die Aufgabe der afrikanischen Theologen 

selbst, eine ihrem lrulturellen Kontext angemessene Theologie zu formulieren (vgl. bei Cote 1996:38; Elochukwu 
1984:70 ) und dabei in Dialog zu treten mit der Theologie anderer Kontinente (vgl. auch Bassi 1976:227); 
Leitlinien zu christlicher Theologie in Afrika vgl. Imasogie 1983a:67--1!6; zum Prozess der Inkulturation vgl. Cote 
1996:53-67 und Bimwenyi 1981:5-17 (In einigen Abschnitten verbirgt sich die Theorie des ,,anonymen Christus" 
in der afrikanischen Religion und Kultur). 
792 

Zur Geschichte des Begrif!S vgl. Cote 1996:37ff sowie ebd.:75 ,,If the incarnation is to serve as the theological 
basis for the process of inculturation , it is important to view it as a continuing reality and not merely as the initial 
act whereby the Word of God assumed a human nature".); vgl. des Weiteren die Definition bei Millier (in: Millier 
& Sundermeier 1987:177): ,,Utiter der Voraussetzung, dass der Geist und die Botschaft des Evangeliums, 
niedergelegt und weiter entfaltet in der (G!aubens--)Tradition der Kirche, gewahrt bleiben, solltejedochjede 
Kultur das Recht haben, die ihr gemliBe Form und Formulierung des Glaubeus zu linden". (Die Uvm zeigen die 
katholische Herkunft der Definition). Die von Shorter (1995:3-16) erarbeiteten Definitionen zu Begriffen wie 
culture. enculturation, acculturation, cultural domination, inlerculturation sind sehr hilfreich. 
793 vgl. dazu Biirkle (1979: 159), der die typische Funktion des Missionars im ,,Beteiligtsein an der 
grenziiberschreitenden Funktion der Kirche" sieht. 
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Abliisungsprozess der Kirche von der dominierenden abendlllndischen Kultur" (Miiller & 

Sundermeier 1987: 176) kennzeichnen. 794 Sie sind geprligt von der Diskrepanz der Kulturen. 

AuBerdem konzentrieren sie sich eher aufFormulierung und Strukturierung von Glaubens-

inhalten und weniger auf die missionarische Existenz. Das Konzept der Inkarnation ist ein vie! 

umfassenderes Geschehen. Es bezieht die o.g. Aspekte mit ein, geht aber gleichzeitig i.iber sie 

hinaus, indem es sich direkt an Christus orientiert. Paulus ist es im korinthischen Kontext auf 

exemplarische Weise gelungen (vgl. Tei! I, 1.3.1.), seinen, in Christus verankerten, 

freiheitlichen Status als Apostel (9,1: EA.Eu0Epa<; dµl; 9,19: EA.Eu0Epos C:Sv) in die Dynamik der 

liebenden Verantwortung filr Verlorene und Schwache umzumi.inzen. Die rhetorische 

Opposition zwischen Status und Bewegung in der paulinischen Argumentation macht dies 

deutlich.795 Damit wird aber auch klar, class filr Paulus Inkarnation sowohl als Bindung an 

Christ us, als au ch als Verantwortung filr Gemeinde und Welt (Kultur) de:liniert werden muss. 

Die von Pedro Arrup SJ vorgeschlagene Definition verbindet noch am ehesten diese 

Grundeinsicht, indem er Inkarnation (Inkulturation) wie fulgt de:liniert: 

,,The incarnation of Christian life and of the Christian message in a particular cultural 
context, in such a way that this experience not only finds expression through elements 
proper to the culture in question (this alone would be no more than a superficial 
adaptation) but becomes a principle that animates. directs and unifies the culture, 
transforming it and remaking it so as to bring about a 'new creation'." (zit. in Shorter 
1995:11, Uvm) 

Positiv ist hier die Tatsache, class lnkarnation mit der christlichen Botschaft und dem 

praktischen Lebensvo llzug verbunden wird. Arrup stellt sich der Herausforderung, class die 

christliche Botschaft kultureller Elemente bedarf, um adliquat in Erscheinung zu treten und 

verhehlt auch nicht, class clas Evangelium Kultur verllndemde Kriifte birgt. Die verllndemde 

Kraft des Evangeliums wird bei Paulus nicht nur gepredigt, sondem existenziell vorgelebt, 

indem er die Mi.iglichkeit aufzeigt, class der Freie freiwilligen Verzicht iiben kann und so zum 

Sklaven filr Menschen wird (1 Kor. 9, 19: EA.Eu0Epa<; y&.p C:Sv - EoouA.woix; 9,22: tols 11aow 

yEyovix 11&.vtix ). Die verllndemde Kraft christusgemii.Ben und gemeinderelevanten Lebensstils 

zeigt sich in seiner persuasiven Art, die Kritiker in Korinth von ihrem bisherigen Verhalten 

abzubringen. Zu dieser Haltung ist Paulus nur fiihig, weil er beizeiten an seinem eigenen Leib 

794 Daran !lndert u.E. auch die von Wilier vorgeschlagene Definition des von Shoki Coe eingefiihrten 
,;Oberbegriffs" der Kontextualisierung nichts (Wilier 1998:59.60). Auch hier erscheint der Begriffmehr cine 
Kommunikationsmethode zu beschreiben. Der Aspekt des Lebensstils wird lediglich am Ramie erw!lhnt und wird 
daher in seiner Bedeutung fiir eine umfussende Mentalitlit missionarischen Handelns vernachliissigt. (vgl. auch 
Hesselgrave & Rommen 1989:2001). 
795 vgl. graphische Darstellung der semantischen Analyse in Tei! I, 3.2.3. 
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die transformierende Kraft des Evangeliums erlebt hat. Sein Lebensstil als Botschafter des 

Evangeliums und auch die Struktur der sichtbaren Gemeinde sind Bestandteile des 

inkarnatorischen Geschehens (Glaubenspraxis), denn in 1 Kor. 9 wird deutlich, dass das Leben 

des Missionars exemplarisch ist und die Natur des Evangeliums und christusgemliBe Freiheit 

reflektieren soil. Leben und Dienst des Missionars sind als exemplum einbezogen in den 

inkarnatorischen Prozess des Evangeliums als ,,ongoing reality" (Cote 1996:75f; Goyau in: 

Rzepkowski 1992:208; Abb. 28), weil sich hier zeichenhaft die praktische Relevanz des 

gottlichen Evangeliums in der Welt zeigen soil. 

Zusammenfassung 

Worin besteht nun letztlich der U nterschied zwischen der Inkarnation Jesu Christi und 

dem inkarnatorischen Lebensstil des Missionars und wie kann der von Paulus exemplarisch 

propagierte Grundsatz des freiheitlichen Verzichts dem zugeordnet werden? 

Erkliirnngen zur Abb. 28 

1 - Die SelbstentiiuBerung Jesu als incarnatio specialis: Gottliche und menschliche Natur sind 

im historischen Jesus als unitio persona/is dialektisch vereint ( vgl. Pannenberg 1982: 305-31 7; 

Pohlmann 1990:223). Obwohl Christus oux &pmxyµov fiy~oarn To Eivat 'Laa BE<{i (Phil. 2,5), 

verliert er die gottliche Natur nicht, und obwohl er we; liv0pw11oc; wird, verliert er nicht 

To Eivat 'Laa 6E<{i. Das Besondere der Inkarnation Jesu besteht darin, dass das vollkommen 

Gottliche (Transzendenz) in die Unvollkommenheit des Menschen (Immanenz) kommt. Dieser 

Vorgang selbst ist Evangelium. Dabei verzichtet Jesus freiwillig aufhimmlische Privilegien 

und solidarisiert sich mit den Menschen (Phil. 2,5-11 ). Aber ,,von unten" (noetisch) betrachtet 

war Jesus schon immer was er, ,,von oben" ( ontisch) aus betrachtet geworden ist - niimlich 

Mensch.796 D.h.: Das Menschsein Jesu wird als Mittel erkannt, das die revelatio specialis der 

gottlichen Natur ermoglicht hat. Der miihsame Prozess der kulturellen Anpassung wurde 

kompensiert durch die Geburt ins jiidische Milieu hinein (Gal. 4,4: yEv6µEvov EK yuvo:lKoc; 

yEv6µEVOV lJTIO v6µov; Joh. 1,11: Etc 'T:tt 'loa 1).l..SEV). 

2 - Die Grundsiitze des inkarnatorischen Lebensstils erwachsen aus dem jesuanischen Vorbild. 

Der Missionar weiB sich als von Christus Gesandter der Person Jesu und seinen Prinzipien 

verbunden. 

796 Zur Diskussion der Christologie ,,von unten" und ,,von oben", vgl. Pohlmann (1990:229-236). 
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fl Abbildung 28: Inkarnation als ,,ongoing reality" 

3 - Die missionarische Sendung ist Bestandteil des Inkarnatorischen ais ,,ongoing reality" 

(incarnatio continua et perpetua) und vollzieht sich im Prozess der Inkulturation. Mission 

ereignet sich so in der kontinuierlichen Bindung an Christus und fortwiihrend in Raum und Zeit 

bis zur Erscheinung der regnum gloriae Christi. 

4 - Der Vollzug des Inkarnatorischen im Leben des Missionars geschieht nicht wie bei Jesus in 

der Verbindung von Gott und Welt, sondem immanent. Der vom Missionar gelebte 

inkarnatorische Lebensstil (imitatio Christi) und das von ihm vermittehe Evangelium erhalten 

ihr MaB und ihr Wesen durch die Menschwerdung, das Leben und die Erliisung Jesu Christi. 
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Der Missionar selbst ist unvollkommen; er kommt aus emer unvollkommen Kultur A und geht 

m eme ihm fremde, unvollkommene Kultur B. Die Inkamation Christi ist selbst Evangelium, 

worauf sich Lebensweise und Verkiindigung des Missionars beziehen. Ohne diese 

Differenzierung wiirde die incamatio specialis Jesu verflachen und die incarnatio continua et 

perpetua des Missionars eme Bedeutung erhalten, die ihr nicht zusteht. 

5 - Paulus praktiziert irlkamatorischen, christusgemaBen Lebensstil, indem er fi:eiwillig auf 

Inanspruchnahme von Privilegien verzichtet und so zum dienenden Vorbild ( exemplum) wird. 

Somit ist ,,Freiheit zum V erzicht" eme miigliche Konkretion der ChristusgemiiBheit. 

6 - In der Gememde und m der partnerschaftlichen Kooperation zwischen Mission und Kirche 

gilt, <lass der Starke ermutigt wire!, freiheitlichen Verzicht zu iiben, mdem er auf 

gemeinschaftshemmende Privilegien (als ~YKOTI~; ba: geleya) verzichtet und so em Ausgleich 

zwischen ihm und dem Schwachen geschaffen wird. 

Den vom irlkamatorischen Prozess betroffenen Personen ( vgl. Abb. 28) smd folgende 

Faktoren gemeinsam: 

a. Das Wesen Christi, des Sohnes Gottes, seme Mentalitiit, soil Gestalt gewirlnen im 

jeweiligen kulturellen und sozialen Umfeld der betroffenen Menschen. Darm liegt auch 

das Wesen und das eigentliche Ziel des vorn Missionar praktizierten irlkarnatorischen 

Lebensstils - nicht m der kulturellen Anpassung an sich. 

b. Die Vermittler und Trager des ,,Inkamatorischen" geben ihre persiinliche Identitiit nicht 

auf. Dies gilt insbesondere filr Jesus selbst, da ja das Wesen semer Inkamation darm 

besteht, das Giittliche im Menschlichen ais unio vera et realis zu leben. Der modeme 

Missionar versucht zwar miiglichst kulturrelevant zu leben, mdem er Identifikation, 

So lidaritiit und eme miiglichst weitgehende Anpassung an Verhaltensweisen praktiziert, 

aber auch er behiilt seme Personalitiit und seme bisherige kulturelle Priigung, die <lurch 

andere kulturelle Elemente bereichert wird. 

c. Fiir Paulus und den Missionar heute gilt, <lass gerade der Status der Freiheit m Christus 

die Voraussetzung dafilr ist, die Herausforderungen des missionarischen Dienstes 

anzunehrnen und m ihnen zu bestehen. 

6.1.3. Aus 1 Kor. 9 abgeleitete Theseu zum iukarnatorischen Lebensstil 

Aus dem oben definierten Rahmen ergeben sich filr uns folgende zusammenfussende 

Thesen als Grundlage filr die praktische Anwendung im missionarischen Dienst: 
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Vom Ziel her denken heiBt, sich zuniichst der Grundeinstellungen bewusst zu werden, 

um drum iiber die Anwendung angemessener Mittel dem Ziel konkret niiher zu kommen. 

A. ZIEL 

IKO~TIONI ' 

C.MODUS 

B. BASIS 

a. ZIEL 

, .. , 

Gestaltwerdung Christi in 
Gemeinde und Weh 

Glaubwiirdigkeit Verzicht 

Dien en Teilen 

kontextrelevanter Lebensstil 

Grundeinstellung: SelbstentiiuBerung und Disziplin 

Ill Abbildung 29: Basis, Vollzug und Ziel des inkarnatorischen Lebensstils 

1. Das Ziel des inkamatorischen, christusgemiiOen Lebensstils besteht darin, dazu 

beizutragen, dass Christus Gestalt gewinnen kann im soziokulturellen Umfeld und 

innerhalb der Gemeinde, so dass ,,die Art und Weise Christi durch seinen V ertreter 

hindurchscheint" (Krallmann 1992:194). Dies bedeutet: Menschen und Umstiinde 

veriindem sich positiv dank der Kraft des Evangeliums. In diesem Prozess der 

Transformation EV Xpw-i;cji gilt es MaJ3 zu nehmen an Christus und nicht an 

menschlichen Konzepten oder an den von Menschen zugedachten Ro lien. m So ist 

auch Paulus nicht ,,alien alles geworden" (1 Kor. 9,22) um der Menschen willen, 

sondem um Christi willen. Paulus passt sich an, um viele zu gewinnen (ba: ka s:Jr:J), 

nicht um vielen zu gefallen (ba: ka diya m:Jg:J cam an ye; Bailleu! 1996:88; frz.: 

fuire plaisir aux gens). 

b. BASIS 

1. Inkamation ist ein Lebensstil, 798 eine Grundeinstellung (Mentalitiit) und weniger eine 

kommunikative Methode. Inkamatorisch leben heillt, in der Nachfolge Christi leben. 

797 Die Kritik am Missionar hinsichtlich seiner Rolle bei der Uberwindung kolonialistischer und imperialistischer 
Strukturen sowie der Akzeptanz einheimischer Kulturen ist verstlindlich. Andererseits zeigt sie, dass die Kritiker 
sich vom Missionar das Erreichen hiiherer Ziele erwartet haben. Dieses Ziel bezeichnen wir als ,,Gestaltwerdung 
Christi". Also: Diffumierung und mangelnder Respekt sind z.eichen dafilr, dass die ,,Christusgemfillheit" im 
Dienst des Missionars Defizite auiWeist. (vgl. lihnlich bei Biirkle 1979:1611) 
798 Wrr detinieren Lebensstil als ein an Grundslitzen orientiertes Verhalten in einer van variierenden Bedingungen 
gepragten Umgebung (soziokultureller Kontext). Zur Definition von Lebensstil vgl. bei Ansbacher 1982:174f. 
Nach Adler meint Lebensstil das Ich des Menschen, seine PersOnlichkeit, die Art, Problemen zu begegnen, eine 
Lebenseinstellung (vgl. ebd.:175). 
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Das ,,Ja" zum inkarnatorischen Lebensstil setzt daber das ,,Ja" zu Christus und zur 

SelbstentiiuOemng voraus, die sich bei Paulus als ,,Freiheit zum Verzicht" auBert.799 

2. Aus dem Ja zur SelbstentiiuBerung folgt, inkarnatorischen Lebensstil als ein stiindiges 

Bemiihen und als Kampf zu verstehen. Die Bereitschaft zum stiindigen Kampf 

schlieBt das Bemiihen um angemessenen Verzicht ein, wo dies zur Stiirkung der 

Gemeinschaft und zur Erreichung des o.g. Zieles beitragt (vgl. Kane 1981:342; Triebel 

1988:5f). Die Frage nach dem christusgemiiBen Lebensstil ist keine Frage, auf die der 

Missionar einmal und fiir immer eine Antwort finden kiinnte. Es ist eine stiindige 

Suche, ein Weg. Unterschiedliche Kulturen und Situationen erfordern eine je eigene 

Ausgestaltung des inkarnatorischen Lebensstils (vgl Millier & Sundermeier 1987:180). 

Damit entspricht christusgerniiBer Lebensstil einem ,,Leidensweg", der gepragt ist von 

der Erfuhrung, den eigenen und den Erwartungen anderer nicht immer zu entsprechen 

(Kane 1981 :343). Weder Jesus noch Paulus haben mit ihrem konsequenten Lebensstil 

jegliches Missverstiindnis bez. ihrer Mission ausschlieBen konnen, noch ist es ihnen 

gelungen, alle zu gewinnen. Trotzdem sind sie ihren Grundsiitzen treu geblieben. So 

wird auch der heutige Missionar im afrikanischen Kontext stets an seiner eigenen 

Unvollkommenheit bei der Umsetzung inkarnatorischer Prinzipien zu leiden haben und 

an der Tatsache, das Ge:fiihl zu haben, nie genug getan und nicht weit genug gegangen 

zu sein. Dieses Leiden ist keine zufiillige Akzidenz des inkarnatorischen Prozesses, 

sondem ein wesentlicher Bestandteil. Mission unter dem Gesichtspunkt des 

inkamatorischen Lebensstils zu betrachten heIBt, sich ,,angreitbar, kritikwiirdig und 

missdeutbar" (Biirkle 1979:32) zu machen, da Inkarnation nur durch personliches 

Engagement (involvement) und unter konkreten geschichtlichen und kulturellen (meist 

fremden) Bedingungen geschieht. Bei Paulus wird die Angreifbarkeit darin sichtbar, 

class er sich w1<; &vaxp(vouaw (1 Kor. 9,3) aussetzt und seine &noAoylcc vortragt, indem 

er seinen Dienst und sein persiinliches Verhalten als Beispiel anfiihrt und sich damit 

riskiert und angreitbar macht. 

c. MODUS 

1. Inkulturation, 800 d.h. die Anpassung an kulturelle Gegebenheiten, ist Bestandteil 

inkarnatorischen Lebensstils, aber sie ist nicht dessen Ziel (vgl. Glasser 1990:33), 

799 In diesem Sinne auch Roembke 1997:63: ,, ... the missionary identifies with Jesus in His incarnation and 
suffering on the cross, and with the people whmn he/she serves". 
800 vgl. dazu die Definition J. Thaurens (in Millier, Art. Iokulturation, in: Millier & SWldermeier 1987:177): ,,Nach 
J. Thauren mnfusst Akkmnodation ,,a1le Bestrebungen, die daraufhinausgehen, dem Votksgeist, den 
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sondem ein wichtiges Instrument, ein ,,heiliges Mittel", das demZweck (der 

Gestaltwerdung Christi) dient (vgl. Biirkle 1979:161; Krallmann 1992:217). In diesem 

Sinne fonnuliert Mwakanandi (1990:173) mit Recht: ,,Das oberste Ziel der 

Angleichung des Christentums an die Umgebung ist eine umfassende Inkarnation des 

Christentums in die aktuelle Lebenssituation der Menschen". Wegen dieser elernentaren 

Bedeutung verdient der Prozess der kulturellen Anpassung hochste Aufinerksamkeit. 

lnkarnatorischer Lebensstil ist nicht gleichzusetzen mit kultureller Konformitat, wo das 

oft krampfhafte Bemiihen um die fi:emde insider role zum eigentlich Ziel zu werden 

droht. Auch geht es nicht darum, das Fremde zu kopieren und dabei die eigene 

Authentizitiit zu verlieren (vgl. weiter Teil III, 7.2.). Bei der Umsetzung der Prinzipien 

inkarnatorischen Lebensstils im Sinne einer totalen Anpassung an die Gegebenheiten 

der afi:ikanischen Kultur wiirde der Missionar unverziiglich an seine Grenzen stoBen 

(vgl. weiter in Teil III, 7.2.1.1.).801 Was den inkamatorischen Lebensstil auszeichnet, ist 

erst in zweiter Linie der kulturelle, kontextrelevante Bezug. Die primiire Bezogenheit 

auf Christus ist Ausgangspunkt, und die fiir die imitatio Christi geltenden MaBstiibe 

bilden das Koordinatensystem des inkarnatorischen Lebensstils. 

Das Bemiihen um kontext- und kulturrelevanten Lebensstil seitens des Missionars stellt 

das Ringen um das adiiquate Mittel zur Erreichung des o.g. Zieles dar. Es spiegelt die 

Emsthaftigkeit, das o.g. Ziel zu erreichen. Der Proz.ess der Anpassung vollzieht sich 

auf drei Ebenen, auf die wir in Teil III, 7.2. niiher eingehen werden: 

a. Abbau m6glicher Oberlegenheitsattitiiden, 

b. Definition des eigenen Status im sozialen Gefilge der Gesellschaft, 

c. Anpassung an kulturelle Praktiken und Lebensstil, soweit diese dem 

Evangelium nicht widersprechen. 

d. KONKRETION 

1. Verantwortung wahmehmen und Dienen lemen. Inkarnatorisch leben bedeutet, mit den 

Privilegien des missionarischen Status in Verantwortung gegeniiber Gott, Gemeinde 

und Welt umzugehen und die Natur sowie die Charakteristika der bisher fi:emden 

Lebensbedingungen und der bisherigen Kulturentwicklung innerhalb bestimmter Grenzen entgegenzukommen 
und sich ihnen anzupas.sen". 
801 vgl. McElhanon 1991 :392: ,,Claiming that the incarnational model's goal is total acceptance means dwnping an 
unbiblical burden of guilt on missionaries when they fuil. Anyway, we should not attempt to validate our ministry 
on the basis of our acceptance within the host society, since by that standard even Jesus did not succeed. His own 
villagers rejected him (Matt. 13:53-58), as did the majority ofhis fellow citizens (John l:!Oc, 11). He was 
misunderstood (John 2:19--21; Matt. 26:61) and harassed by the authorities (Matt. 12:14). He had to withdraw 
fr0111 the crowds for S0111e solitude and relaxation (Mark I :35, 4:35, 6:45, 8:13)." 



Lebensweise zu akzeptieren. Dies geschieht mit dem Ziel, eine kulturangemessene 

Lebensweise und eine Attitiide802 des Dienens zu entwickeln (vgl. McElhanon 

1991:390--393), die sich christologischen Prinzipien verptlichtet weiB (1 Kor. 9: 
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EyEV6µriv ciis aber gleichzeitig wv ~woµrn; XpLotoii). Aus der o.g. Zielbeschreibung 

inkarnatorischen Lebensstils ergibt sich, <lass Christusgemiil3heit bedeutet, als Diener zu 

leben. Deshalb gilt es nach christologischem Vorbild zum Diener von Gemeinde und 

GeseUschaft zu werden. Dabei ist es wichtig, angepassten Lebensstil (,.,surface 

level"803
) nicht als Endpunkt, als Ziel in sich zu verstehen. Es gilt vielmehr ein Niveau 

zu erreichen, wo es darum geht, einen Lebensstil der Identifikation und der So lidaritiit 

zu entwickeln (,peeper level"), der der stiindigen Uberpriifung und Veriinderung 

bedarf. 804 

2. Die Glaubwiirdigkeit inkarnatorischen Lebensstils hiingt entscheidend davon ab, ob 

Lebensweise (als verbum visibile und invisibile) und Zielsetzung missionarischen 

Dienstes sich nicht widersprechen. Dies bedeutet, <lass Fragen des Lebensstandards 

(Tei! des ,.,surface level") zwar nicht von zentraler Bedeutung sind, sie aber unter dem 

Gesichtspunkt betrachtet werden miissen, ob sie der Erreichung des Ziels, anderen zu 

dienen, im Wege stehen oder nicht. Dies entspricht paulinischem Verhalten im 

korinthischen Kontext. Er iibt nicht Verzicht um des Verzichts willen, sondern um die 

Menschen zu gewinnen, zu denen er sich gesandt weiB. 

3. Venicht ist eine m0gliche Konkretion christusgemiillen Lebensstils. Verzicht auf 

materiellen und emotionalen Komfort805 ist nicht gleichzusetzen mit inkarnatorischem 

Lebensstil, <loch wird die Konzentration aufBequemlichkeit, Besitz und Komfort der 

Entwicklung eines inkarnatorischen Lebensstils wohl eher im Wege stehen, als sie zu 

fcirdern (1 Kor. 9,12: all' OUK EXp11oaµE0a '!:ti E~ouo[~ 'l:O:U1:1J).806 Ziel ist esja, 

Hindernisse abzubauen (9,12: lvo: µi] 'l:LVo: EYKmrTiv 6wµEv), damit Gemeinschaft 

gefcirdert wird. Dies geschieht in einem Prozess des Verzichts auf Privilegien und im 

Einiiben von Solidaritiit und Identifikation als Kennzeichen der Versiihnung zwischen 

Starken und Schwachen. 

802 vgl. Kane 1981:342:,, an attitude as much as an activity"; vgl. auch in Jones 1995:60: ,, ... an intangible quality 
... a mental attitude that permeates all relationships". 
803 geprilgt von Hiebert (in: Winter & Hawthorne 1999:384-391: deep-level-attitudes; mid-level roles; surfuce 
level oflifestyle (vgl. McElhanon 1991:391; Rrembke 1997:55 
'
04 ,,If a missiooary' s lifestyle interferes with his or her ministry, then the lifestyle should be changed". (Jones 

1995:57). 
805 McElhanoo (1991:391) spricht von ,,physical und emotional deprivatioo". 
806 Bonk bring! diesen Tatbestand wie folgt auf den Punk!: ,,The mooey-- and power-based strategies and statuses 
generated by the institutional and personal affiuence of Western missionaries eootradict principles that are at the 
very heart of Clnistian missioo as prescribed in the New Testament" (in: Bonk 1989: 178) 
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4. Das ,,bonding" an die fremde Kultur erleichtert zwar den Prozess der Identifikation, ist 

aber keine Garantie zur V erhinderung des Kulturschocks. 807 Es kommt vielmehr 

entscheidend darauf an, den Prozess der Suche nach angemessenem ,,bonding' nicht als 

Selbstzweck ( das gute Gefilhl, die eigene psychlsche Stabilitiit usw.) anzusehen oder 

die darnit verbundenen Anstrengungen nach Effektivitiitskriterien abzuwiigen ( etwa: 

Lohnen sich die Strapazen und werde ich <lurch einen wirkungsvolleren Dienst 

belohnt?), 808 sondem als ein vom Geist der Inkarnation gepriigtes methodisches 

Bemiihen um kulturelle Anpassung. Je griiBer die Distanz zwischen Kulturen809 und 

Lebensstandards ist, desto schwieriger wird sich der Prozess der Anpassung gestalten810 

und um so weniger wird sich der missionarische Dienst als adiiquates Instrument 

ganzheitlicher Kommunikation erweisen. Der V erzicht auf die Inanspruchnahme von 

Privilegien ist daher nicht nur eine Sache theologischer Einsicht, sondem zeitigt 

praktische Konsequenzen fiir die konkrete soziale, physische und psychische 

Be:findlichkeit (ba: m3g3w cemance la; m:Jg:Jw be y:Jr:J min na; dt.: unter, inmitten 

der Menschen; da, wo sie sich be:finden; vgl. Bailleul 1996:57). 

5. ChristusgemiiB leben heillt teilen. Der rechte Umgang mit Privilegien (finanzielle 

Ressourcen, Art der Kommunikation, Arbeitsstruktur usw.) kann sich darin erweisen, 

<lass der Missionar in Afrika westliches V erhalten und materielle Privilegien abstreift, 

d.h. aufsie verzichtet. In anderen Bereichen kann Verzicht darin bestehen, die o.g. 

Privilegien mit anderen zu teilen und sich in Zuriickhaltung zu iiben. Dieses Teilen ist 

kein Ziel in sich selbst und von daher nicht prinzipiell zu verstehen. Es handelt sich um 

ein Teilen, das mit dem Ziel verbunden ist, von Christus gepriigte Partnerschaft zu 

praktizieren und der Schwachheit des Bruders entgegen zu kommen und so KOLvwvla zu 

filrdem Darin besteht das eigentliche Ziel der paulinischen Bemiihungen in l Kor. 9. 

Deshalb gilt der ethische Grundsatz des freiwilligen, teilenden Verzichts wie schon 

im Kontext von I Kor. 9 insbesondere da, wo die Privilegien des Missionars zu 

erdriickender Starke fiihren und Wachstum verhindem. 

807 Diese Auffussung vertrin auch McElhanon 1991 :392: ,,Although the Brewsters claimed that people who 
"plunge right in and experience life" will not suffer culture shock, we have heard many reports to the oontrary. " 
Zurn Begriff des ,,bonding" vgl. Brewster & Brewster, "Bonding and the Missionary Task: Establishing a Sense of 
Belonging", in: Wmter & Hawthrone 1981 :452-464; zum Begriff ,,Kulturschock" vgl. Jones 1995:53; Roembke 
1997:54.55; Smalley 1978:699-700; 
""'Dieses Effektivitlitsdenken klingt durch bei Jones (1995:56). 
809 zum Begriff der ,,cultural distance" vgl. Hessel grave 1978: 1O1-105 
810 so auch Kane ( 1981 :341 ): ,,Identification is more difficult in some cultures than in others". 
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6.2. Freiheit zum Verzicht als Grundsatz partnerschaftlicher Zusammenarbeit 

6.2.1. Vorbemerkungen 

Inkarnatorischer811 Lebensstil als christusgerniiBe Gestaltwerdung vollzieht sich konkret 

in der solidarischen Integration812 des Gesandten in die kulturellen und organisatorischen 

Strukturen des Kontextes, in die er gesandt ist (9,20: y(VEa0aL w<;). Ziel dieses 

Integrationsprozesses ist es, dass Christus Gestalt gewinnen kann im konkreten Verhalten des 

Missionars und in der konkreten Zusammenarbeit zwischen Mission und Kirche. Es sollen 

Mauem menschlicher und struktureller Art fallen, damit es zur Wiederherstellung eines 

Ganzen kommen kann. Dabei losen sich zwei Bestandteile nicht zugunsten eines dritten au£ Es 

kommt vielmehr zur Eingliederung zweier ihre Identitat bewalrrender Teile in ein groBeres 

Ganzes (synergy effect). Darnit deuten wir an, dass I Kor. 9 nicht nur ein Exempel 

christusgemiiBen Lebens statuiert, sondem auch die Einordnung der vielschichtigen 

Partnerschaftsproblematik in ein ekklesiologisches Paradigma erlaubt. 

Diese Zuordnung gestattet es, auf der Basis christusgerniiBen Lebensstils und des sich 

daraus ergebenden Modus des freilteitlichen V erzichts das Millien um Kooperation in der 

Missionsarbeit als ein Millien um das Gelingen von Kirche zu definieren (Abb. 30). 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
ZIEL • 

' 
MODUS 

BASIS 

partnerschaftliche Integration 
auf individueller und organisatorischer Ebene 

' (Amt und Gemeinde) / 
• 

' exemplarische Lebensweise / 
nach dem Grundsatz: / • 

'. Freiheit zum Verzicht • 

' / 
' lnkamation / 

• christologisch • 
' motiviert / . . 

i!!!!I Abbildung 30: Integration als Vollzug der Inkarnation . . ., 

811 lat.: inkarnat = fleischfurben (siehe Duden 1999:361) 
812 lat.: integral= die Ganzheit ausmachend (in Duden 1999:368) 

/ 
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6.2.2. Zur ekklesiologischeu Einonluung des Grundsatzes vom freiheitlichen Verzicht 

Paulus argurnentiert in l Kor. 9 nicht losgelost vom gemeindlichen Kontext, sondem er 

bewegt sich im konkreten Umfeld der korinthischen Gemeinde. Damit ist die Grundlage dafiir 

gelegt, ,,Freiheit zum Verzicht" a1s einen Parameter zu begreifen, der filr das Amtsverstiindnis 

des Missionars und das Zusammenwirken der Partner im Horizont der weltweiten 

Missionsarbeit von Bedeutung ist. 

a. AMT 

Freiheit zum Verzicht als Grundlage fiir das Amtsverstiindnis des Missionars 

Zuniichst betrachten wir ,,Freiheit zum Verzicht" als Grundsatz filr die Definition des 

missionarischen Amtsverstiindnisses (1 Kor. 9, 1: Etµ( EAEU6Epo' ELµL &116at0Ao,). Indem 

Paulus seinen Dienst als Beispiel anfiihrt, verdeutlicht er, wie sich ,,Freiheit zum Verzicht" in 

den Beziigen seines Apostolats konkretisiert. Die vielgestelhe Frage nach einem angemessenen 

Konzept des servant leader (Greenleaf 1991) findet in l Kor. 9 und dem dort vorgestelhen 

paulinischen Lebensstil einen hervorragenden Anhaltspunkt. Das, was Paulus an V eriinderung 

im Miteinander der Gemeindeglieder untereinander bewirken will, gelingt nur, wenn er seine 

Grundiiberzeugung zuniichst auf seinen Status a1s Apostel und seinen Dienst anwendet und ihn 

inkarnatorisch von Christus her definiert. Aus diesem Grunde werden wir in Teil II, 7 .2 die 

Frage nach dem Status des weillen Missionars im afrikanischen Kontext unter dem Aspekt des 

freiheitlichen Verzichts bedenken. So wie Paulus seinen freiheitlichen Status einerseits in 

Christus verankert, andererseits aber als ,,Freiheit in Relation" definiert, so gilt es auch filr den 

Missionar heute, sein Berufungsverstiindnis von Christus her und auf die Gemeinde hin zu 

definieren. Dabei fungieren einheimische Bevolkerung (Welt und Kultur) und Partnerkirche 

( Gemeinde) a1s Bezugspunkte, die bei der Ausgestaltung der missionarischen ,,Freiheit in 

Relation" Beriicksichtigung finden miissen. 

b. ETHIK 

Freiheit zum Verzicht als Parameter ethischen Verhaltens 

Des Weiteren ergibt sich aus der Analyse von 1 Kor. 9 die Einsicht, ,,Freiheit zum Verzicht" 

als einen ethischen Grundsatz zu verstehen, der, wenn er konsequent angewandt wird, zur 

Forderung der Gemeinschaft (Kmvwv(a) beitriigt. Die paulinische Argumentation in 1 Kor. 9 

sowie das Bemiihen um einen Ausgleich zwischen Starken und Schwachen in Korinth und sein 

personliches Exempel in dieser Frage sind Ausdruck einer christusgemii.Ben und Kowwvia-



relevanten Ethik. Paulus geht es darum, dass das Miteinander und das ethische Verhalten der 

Gemeindeglieder dem Wesen der Gerneinde Jesu entspricht, d.h. einen vom Geist Christi 

durchwehten Organismus, wo nicht individuelle Erkenntnis (yvw<JL<;), sondern kollektive 
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V erantwortlichkeit im Mittelpunkt steht ( vgl. 9, 17: otKOvoµ [a;), die zugunsten anderer ( dativus 

commodi; 9, 19: 11&aw) wahrgenommen wird und zum Ziel hat, Menschen zu gewinoen (9, 19: 

iva wu<; 11.1..E[ova;<; KEpi5fiaw ). Der Umgang der Gliiubigen miteinander soil so gestaltet sein, 

dass die schwachen Glieder gestiirkt werden und der Aufbau der Gerneinschaft gef6rdert wird. 

Dies bedeutet fiir den missiologischen Kontext, dass die Beziehung der an der 

Zusammenarbeit Beteiligten danach beurteilt werden muss, ob und wie das Miteinander 

zwischen ,,Starken und Schwachen" das partnerschaftliche Miteinander f<irdert oder belastet. 

Ubermiichtige Stiirke muss demzufolge ekklesiologisch definiert werden als ein Handicap 

partnerschaftlicher Zusammenarbeit (j&fl:Jg:mya; Bailleu! 1996:161). Genauso wie es im 

korinthischen Kontext der Absicht des Paulus entsprach, die ,,Starken" zur Einsicht und zu 

moderaterem Verhalten zu bewegen, so muss auch der Kontext der partnerschaftlichen 

Kooperation im weltmissionarischen Horizont von diesem Ziel motiviert sein. Auch hier wird 

erkennbar, dass das existenzielle Bemiihen des Paulus ( textpragmatische Wirkabsicht) nicht 

von oberfliichlichem Effektivitiitsdenken gepriigt war, sondern von einer vom Grundsatz der 

,,Freiheit zum Verzicht" gepriigten Ekklesiologie und Ethik. 

c. INTEGRATION 

Die lronseqnente Umsetzung des Grundsatzes vom freiheitlichen Ver.zicht fiihrt in 

der Missionsarbeit znm Antban einer integrativen Partnerschaft. 

Das Ringen um EKKl.11aia findet seinen Ausdruck im Ringen um glaubwiirdige Partnerschaft 

zwischen Mission und afrikanischer Kirche. Nicht nur der gemeinsame Glaube (vertikaler 

Aspekt) verbindet, sondern auch das Ringen um umfussende Kotvwvia in der Gemeinde, die 

den horizontal sozialen Aspekt mit einschlieBt. Der Ausgleich zwischen ,,Starken und 

Schwachen" in der Missionsarbeit kann u.E. nur dann erreicht werden, wenn integrative 

Strukturen angestrebt werden, die ein gleichberechtigtes Miteinander ermoglichen. Die die 

W ahrheitsfrage nicht ausschlieBende Harmonie zwischen alien an der partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit Beteiligten ist an sich ein Ziel, weil es das Wesen der Gemeinde als 

Organismus und oWµa wii Xpwwu (ba:farikolo; Karper; vgl. Bailleu! 1998: 66) reflektiert. 

Diesem Ziel konnen und miissen die Strukturen der Zusammenarbeit dienen. 813 

813 Aus diesem Gnmde betont Maluleke (1994:100): ,,While structures alone would not produce mature 
partnership relations, they could go a long way in creating a conducive atmosphere and context of such". 
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Paulus lehrt uns, class das Bemiihen um umfussende Integration aller am gemeinschaft

lichen Prozess Beteiligten um Christi Willen allemal der Miihe wert ist (9,16: oOK fonv µm 

Kaux11µa;Verzicht aufpers5nlichen Ruhrn; 9,12: Verzicht aufPrivilegien: oOK EXP1]0ciµE0a •ij 

l:~ouo[~ •aU•1J). Es obliegt vor allem den ,,Starken", durch Verzicht zum Erstarken der 

Gemeinschaft beizutragen. Partnerschaft gelingt nur dann, wenn der Partner (Mission) seinen 

noch fremden Bruder (Afrikaner) in den Blick bekommt nicht als Assistent zur Erreichung der 

Ziele der Mission, sondem als Partner mit eigenen V orstellungen. 

So wie Paulus sein eigenes Verhalten ggb. der von ihm gegriindeten Gemeinde in 

Korinth als Exempel darstellt fiir <las V erhalten zwischen ,,Starken und Schwachen" innerhalb 

der Gemeinde, so soil auch die Partnerschaft zwischen Mission und Kirche exemplarischen 

Charakter tragen und das Wesen Christi und das seiner Gemeinde widerspiegeln. 

Bei der Umsetzung dieser Erkenntnis gilt es all die Ebenen einzubeziehen, die vom 

Bemiihen um partnerschaftliche Zusammenarbeit betroffen sind. Dazu gehOren sowohl 

personliche Beziehungen, aber auch die Einbeziehung der strukturellen Zusammenarbeit auf 

lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene. 

Im Prozess der Integration sind Fehler und Unzuliinglichkeiten, aber auch egoistische 

Motive zu erwarten. Auch hier gilt es, clas Gesetz Christi zu erfiillen, einander die Lasten zu 

tragen - auch auf dem historischen Hintergrund, class Afrikaner nicht nur vom Westen 

profitiert, sondem auch unter der westlichen Uberfremdung gelitten haben. Die daraus 

resultierende Moratoriumsfurderung (Rzepkowski 1992:31 Of) hat den Missionsauftrag an sich 

nicht in Frage gestellt und zumindest im evangelikalen Bereich nicht zur Auflosung von 

Missionsgesellschaften gefiihrt (vgl. Uka 1989:216--224). Die gemachten Fehler wurden 

kritisch analysiert und haben in den letzten Jahren zu mehr Sensibilitiit in der Ausiibung des 

missionarischen Mandats in nichtwestlichen Liindem gefiihrt (Uka 1989:216; vgl. dazu 

Moratorium Debate 1975:148-155). 

In diesem Sinne gilt es, auch die interaktionale Dynamik im partnerschaftlichen 

Miteinander zwischen Mission und Kirche kritisch zu iiberpriifen und neu zu orientieren. Die 

Tatsache, class es in der transkulturellen Interaktion sowohl auf westlicher als auch auf 

afrikanischer Seite zu Fehlem und egoistisch motivierten Verhaltensweisen gekommen ist oder 

kommen kaon, darf nicht zu dem Riickschluss fiihren, clas Miihen um integrative Partnerschaft 

sei wegen des Potenzials an Missverstiindnissen an sich zum Scheitem verurteilt. 

Genauso wie die Kritik am westlichen Vorgehen in der Missionsgeschichte den 

missionarischen Auftrag an sich nicht in Frage gestellt hat, sondem zu konkreten Reformen 

gefiihrt hat, so gilt es auch die Zusammenarbeit zu analysieren und zu refurmieren, aber nicht 



zu resignieren. Die konsequente Anwendung des Gnmdsatzes "Freiheit zum Verzicht" 

fiihrt zur Stiirkung der Partnerschaft und zum Ausgleich zwischen Starken und 

Schwachen als exemplarisch gelebter und vom Geist Christi gepriigter KOLvwv{a. Den 

Kampf um das Gelingen integrativer Partnerschaft zwischen starken und schwachen 

Partnem in der Weltmission aufrugeben hieBe, den Kampf um Versohnung und das 

Gelingen von Gemeinde an sich aufzugeben. 

Somit ist es u.E. wichtig, bei der Entwicklung von Strukturen das Modell einer 

integrativen Partnerschaft zu verwirklichen, denn sie ist ein glaubwiirdiger Weg bin zu 

Gleichheit in partnerschaftlichen Beziehungen, in der ,,there can be no ,higher' or ,lower' in 

the Body of Christ" (Bosch 1991 :466). Sornit kommt im Bemiihen um gelingende 

Partnerschaft das Ringen um die Einheit der universalen Kirche zum Ausdruck. 

d. SICHTBARKEIT 

Die Umsetzung des Grundsatzes vom freiheitlichen Venicht vollzieht sich in 

konkreten sichtbaren Formen (ecclisia visibilis). 
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Die in I Kor. 9 intendierte Wirkabsicht paulinischer Argumentation richtet sich nicht nur auf 

einen Gesinnungswandel, der sich im Geiste und darnit unsichtbar vollzieht. Paulus 

beabsichtigt konkrete, sichtbare Veriinderungen im tiiglichen Urngang miteinander. Der 

Verzicht bei Paulus hatte zur Folge, dass er weiter mit seiner Hiinde Arbeit seinen Lebens

unterhalt verdient hat. Im Gegenzug erho:ffie sich Paulus einen Paradigmenwechsel, was das 

Verhalten der ,,Starken" in Korinth ggb. den schwachen Gliedem der Gemeinde anging. 

In diesem Sinne kommt auch der heutige Missionar nicht daran vorbei, dariiber 

nachzudenken, wo V erzicht angebracht ist und wie dies konkret und sichtbar zum Ausdruck 

kommt (vgl. dazu Teil III, 7.4.). 

Integration darfjedoch kein privates Ziel des Missionars bleiben (vgl. Foyle 1985:404). 

Ziele, die fiir den privaten Bereich (Lebensweisen) als theologisch begriindbar und 

praxisrelevant gelten, sind in gleichem MaBe auch fiir die Arbeitsweisen von Bedeutung. 

Integration im persiinlichen Bereich zu furdern, in der offiziellen Zusarnmenarbeit mit der 

nationalen Kirche sich aber rnit parallelen, den Partner ausschlieBenden Strukturen zu 

begniigen, ware m.E. ein konzeptioneller Widerspruch. 

Es wird immer wieder daraufhingewiesen, dass die auf der pers6nlichen Haltung von 

Personen basierenden Beziehungen wichtiger seien als organisatorische Strnkturen (R. Kuhl 

1998:45; Fuller 1980:42). Dies ist richtig, aber nur die halbe Wahrheit. Die Erfahrung zeigt 

niimlich, dass es nicht ausreicht, gegenseitige Anerkennung, Vertrauen und Kooperations-
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bereitschaft lediglich auf die pers5nliche Ebene zu verlagem. Die positive, pers5nliche Haltung 

muss dazu fiihren, dass auch im organisatorisch-administrativen Bereich adiiquate Strukturen 

entstehen. G.W. Peters bestiitigt diese These wie folgt: ,,The principal cause of irritation is the 

fact that the national church has no part in the legislation or administration of the work and the 

worker in her midst or in her country. It is neither the work or the worker, but rather the policy 

which is being resented.'' (Peters 1997:12; Uvm) 814 

Es hat wenig Sinn, von Autonomie junger Kirchen zu sprechen und diese anstreben zu 

wollen, wenn die jetzigen strukturellen Paradigrnen intakt bleiben (Bosch 1991 :466) und nicht 

zugunsten einer theologisch, d.h. ekklesiologisch begriindeten, integrativen Partnerschaft 

veriindert werden. Gleichheit und Partnerschaft entstehen nicht durch Erkliirungen, sondem 

vollziehen sich im sichtharen Bereich in den personlichen Beziehungen, in den Strukturen und 

in der ihnen zu Grunde liegenden Attitude des freiheitlichen Verzichts. Im afrikanischen 

Kontext ware es unglaubwiirdig, die gleichberechtigte Bruderschaft in Christus zu bekennen 

(fraternal partnership; ba: balimaya ceJl3g~mya; an bee ye kelen815 ye Kirisita la), ohne 

dass diese Gleichberechtigung ihren sichtbaren Ausdruck im Verhalten des Missionars und den 

Arbeitsstrukturen der Mission finden wiirde. 

Die Tendenz im evangelikalen Lager geht jedoch dahin, Einheit und partnerschaftliches 

Denken zu vergeistlichen als spirituelle und somit unsichthare Einheit der Kirche ( ecclesia 

invisibilis}.816 Damit einher geht die Vernachliissigung glaubwiirdiger Strukturen und die 

Suche nach sichtbarer Einheit (vgl. Taylor 1994:114).817 Wir halten dagegen den Aufbau 

814 Dicse Position wird von Kalu (1975b:l44) bestiitigt: ,,The source of paternalism in mission is the structure of 
the enterprise itself'. 
m Der Begriff ,,/<elen" bezeichnet in1 Bambara Aspekte wie: Einheit, Einzigartigkeit, Parallelitat, Union (vgl. 
Bailleu! 1996:193) 
816 Gegen die ungliickliche Unterscheidung von sichtbarer und unsichtbarer Kirche wenden sich auch Bonhoeffer 
(1937:66) und Lochmann (1972:56). Beide Theologen machen deutlich, dass die Visibilitat der Kirche wesentlich 
ZUl1l Dasein der Gemeinde gehiirt und nicht gegeniiber einer civitas platonica als sekundlir oder minderwertig 
angesehen werden darf. - Die Betonung der Prioritat der geistlichen und damit unsichtbaren Einheit gegeniiber 
der organischen und damit sichtbaren Einheit seitens der Evangelikalen birgt die Gefuhr des ,,ekklesiologischen 
Doketismus". 
817 Diese Haltung findet ihren Ausdruck u.a in1 Statement ofFaith des WEF: ,,We believe in. .. The Unity o(the 
Spirit of all true believers, the Church, the Body ofChrist"(http:llwww.warldevangelical.org/defu.ult.htm); oder 
die Aussagen der DEA: ,,Darum hat sich auch die Evangelische Allianz nicht damit aufgehalten, organisatorische 
Zusammenschlilsse van Kirchen zuforcieren. "Die Einheit der Christen in der Evangelischen Allianz richtet sich 
seit Anfang daraef, doss sich Christen gemeinsam var Gott im Gebet einftnden, gemeinsam den G/auben an Jesus 
bezeugen und dos Leben in der Nachfolge Jesu gemeinsam am Wort der Bibel ausrichten. " 
t1Jttp:/!www.ead.de/infu/waswirglauben.htrn ). Die Einheit in1 Geist wird als von Christus gestiftet vorausgesetzt 
und damit gilt das Streben nach sichtbarer Einheit als nicht primiir. -GoBweiler (1994:39) sieht dariiber hinaus im 
ausgepragten Kongregationalismus der Evangelikalen einen Grund dafiir, dass ,,gar keine theologische 
Notwendigkeit zu einer sichtbaren Einheit ood Kooperation mit den einheimischen Kirchen", gegeben sei. -
Diese Analyse trifft zumindest fiir die Missionen zu, die sich einer organischen Kooperation verweigern ood am 
Parallelsystem festhalten, ohne Bereitschaft zur sichtbaren Integration in einheimische Kirchenstrukturen. Um 
einen Weg zwischen geistlicher und sichtbarer Einheit ringt auch die Lausanner Bewegung (LCWE 1983:4): ,,We 
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partnerschaftlicher Strukturen fiir eine Falge theologischen Nachdenkens iiber Gemeinde und 

damit fiir ihren sichtbaren Ausdruck. 818 Dies gilt insbesondere da, wo das Bemiihen um 

,,organische Union" nicht daran scheitert, dass die Wahrheit theologischer Grundpositionen in 

Frage gestellt ist (vgl. bei Pohlmann 1990:333). 

Dies setzt einerseits die Bereitschaft zum gemeinsamen Planen, Entscheiden, Verwalten 

und Handeln voraus und andererseits die Erkenntnis, nur in gegenseitiger Abhiingigkeit 

(Interdependenz) Gemeinde zu sein und die gemeinsamen Ziele verwirklichen zu konnen (vgl. 

Abb. 31). 

~~~~~~~~~+-~--- ----------------· 
Kirche: 

Kirchenleitung 1 
'--===========-~-.J'--~-'------- -------------· Plan en 

Entscheiden 
Handeln 

LM~is~g~·o~n~ar~e:._./-~~~~~·~=========---:Q;~!~~~~j 

!'I Abbildung 31: Eckdaten integrativer Partnerschaft 

Die Beteiligten behalten zunachst ihre Eigenstiindigkeit (Identitat) als Partner und ihre 

kulturelle und fitchliche Kompetenz bei. Die Integration bezieht sich auf das Miteinander in der 

gemeinsamen Arbeit und ist daher zielorientiert und auf synergische Wirkung ausgerichtet. 

Wahre, selbstlose Liebe auBert sich da, wo Partner einander zugestehen, nicht ohne den 

anderen bestehen zu konnen und zu wollen (Interdependenz). Engagierte Hingabe, die einseitig 

ist, triigt zu Abhiingigkeiten bei, nicht aber zu interdependenter Zusammenarbeit. Ziel ist es, 

einen dynamischen Prozess in Gang zu setzen, der eine neue Identitiit hervorbringt, die sich aus 

der partnerschaftlichen Zielsetzung und Kooperation ergibt. 

6.2.3. Mrikanische Standpunkte zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

An dieser Stelle so lien zuniichst afrikanische Theologen zu Wort kommen, deren Ideen, 

Gedankensplitter, missiologische Anmerkungen und theologische Konzepte die 

refuse to take refuge in a concept of spiritual unity which nobody can see". (vgl. auch die Kritik von Wilsoo 
1990:453!). 
m Die Einheit der Evangelikalen beschrankt sich aufpragrnatische Gesichtspunkte des gemeinsamen Planens, 
Handelns und Teilens von Ressourcen IDld ist aufmehr Effektivitllt ausgerichtet. Dabei geht das eigentliche 
ekklesiologische Element (paradigme shift) beim Streben nach Einheit verloren. (vgl. dazu Bosch 1991 :461). 



partnerschaftliche Zusamrnenarbeit zwischen afrikanischen Gemeinden und westlichen 

Missionen kritisch beleuchten bzw. fcirdern und bereichern konnen. Die aufgefiihrten 

Standpunkte erheben nicht den Anspruch konzeptioneller Ganzheit. Es handelt sich urn 

Ausziige aus schriftlichen Veroffentlichungen und urn ergiinzende Bemerkungen aus dem 

malischen Kontext. Unser Ziel ist es, wie schon bei der exegetischen Untersuchung, 

afrikanischen Kontext zur Sprache zu bringen und ins Verhiiltnis zu setzen zu den 

Erkenntnissen, die wir zum freiheitlichen V erzicht aus I Kor. 9 gewonnen haben. 

6.2.3.1. Partnerschaft als realisierte Kotvwvia. in Mrika 
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Ferdinand Nwaigbo (1993) weist daraufhin, dass das Konzept der KOLvwv[a nicht nur 

geeignet ist, die Anteilnahme an der gottlichen Gemeinde zu beschreiben. Es bestatigt auch die 

von der afrikanischen Tradition belegte ZusammengehOrigkeit der Kollegialitat, des 

Eingebundenseins des Individuums in die Gemeinschaft der Familie, des Klans, der 

Volksgruppe, ja selbst der verstorbenen Ahnen (Nwaigbo 1993: 109). Ein groBes Ube! besteht 

darin, wenn sich das Individuurn der Gemeinschaft entzieht und darnit die traditionelle 

Harmonie stort (Nwaigbo 1993: 110). Diese Grundposition soil auch das Netzwerk der 

communio innerhalb kirchlicher Zusamrnenarbeit priigen. 819 ,,In the system of communio all are 

equal, and everyone shares the same right and privilege" (Nwaigbo 1993:110). Dies schlieBt 

aus, dass ein Tei! dieses Netzwerkes beherrschende Macht iiber einen anderen ausiibt. 

Gleichberechtigung, Partnerschaft, Solidaritat und Anteilnahme sind Merkmale ekklesialer 

Zusarnmenarbeit. 820 Die lo kale Gemeinde ist die Inkarnation des Leibes Jesu Christi und darnit 

bildet sie den strukturellen Rahmen (centripetal model) von KDLvwv[a (Nwaigbo 1993:273). 

Dieser theologischen Priimisse entsprechend miisste eine Missionsgesellschaft auf ihre 

unabhiingige Machtposition verzichten und sich dem Konzept der gemeindlichen KDLvwv[a 

unterordnen. 821 Das von Nwaigbo interpretierte Modell der KOLvwv[a hat die Stiirkung 

partnerschaftlicher, briiderlicher Gemeinschaft zum Ziel. Paulus verfolgt genau diese Absicht 

mit 1 Kor. 9. 

819 Peters bestatigt, dass auch das partnerschaftliche Denken des Paulus vom Koinonia-Dedanken geprligt war 
(vgl. Peters, ,,Pauline Patterns of Church-Mission Relationships", in: Rickel & Welliver 1997:46--52 
82° Fiir den Zusammenhang von Missionsarbeit, Partnerschaft und Gemeinschaft pliidiert auch Buya (1998:85). 
821 Diese Gnmdposition winl bestlitigt durchEvangelii Nuntiandi (EN); vgl. Verweis bei Baumgartner (1976:300): 
,,Evangelisieren, ,,ein zutiefst kirchliches Tun", geschieht stets im Verband einer Gemeinschaft, die ,,ein Zeichen 
des neuen Lebens, das sichtbare Sakrament des Heils" ist (EN 23)." Daraus folgert Baumgartner: ,,Der 
V erkiindende tritt nicht in eigener Machtvollkommenheit oder aufgnmd persiinlichen Unternehmungsgeistes au±; 
sondern in Communio mit der Sendung der Kirche und in ihrem Namen ( 60)". 
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Die so verstandene communio eriiffhet den Dialog, einen Prozess der gegenseitigen 

Bereicherung und der ekklesialen Entwicklung ( centrijUgal model) (Nwaigbo 1993: 113). Dies 

betriffi nicht nur den geistlichen Zusamrnenhalt auflokaler Ebene, sondern auch die 

Zusammenarbeit zwischen Kirche und Mission als Bestandteil dieses universalen 

Entwicklungsprozesses. Gabriel Kimirei (1994:243) weist auf das Konzept der ,,ubia" 

(Kiswahili, Tansania) hin. Es bedeutet umfussende Lebensgemeinschaft in einer von Geben 

und Nehmen gepriigten Partnerschaft (convivencia).822 Dem entspricht der im Barnbara 

gelaufige Begriff der ,je,P:ig:mya"823 (vgl. Bailleu! 1996:160). Er bedeutet Begleitung, 

Zusarnmenhalt oder auch Weggemeinschaft. Der dem gleichen semantischen Feld zugehorige 

Begriff des ,juru" meint die Liaison, die Verbundenheit untereinander; er kann aber auch 

Solidaritat bedeuten (vgl. Bailleu! 1996:173; 1998:291). Es ist wichtig, die genannte Semantik 

bei der Umsetzung von Partnerschaft auch zwischen Mission und Kirche zu beriicksichtigen. 

Die Umsetzung des in den genannten afrikanischen Spracben vorkommenden Konzepts der 

Lebensgemeinschaft zieh auf ,,weitergehende Gleichheit und Gleichwertigkeit" (Kimirei 

1994:244) und setzt u.E. den von Paulus beabsichtigten Ausgleich zwischen ,,Starken" und 

,,Schwachen" voraus. 

6.2.3.2. Partnerschaft als Ermutigung zur Teilnahme am weltweiten 

missionarischen Auftrag 

Gottfried Osei-Mensah bedauert, dass die westliche Vorgehensweise bei der 

Christianisierung Afrikas dazu gefilhrt hat, dass in den Kiipfen vieler Afrikaner christlicher 

Glaube mit Macht und Geld gleichgesetzt wird. Die Betonung des materiellen Aspekts hat den 

Eindruck gerordert, Mission konne nur von denen betrieben werden, die V erfiigungsrechte 

iiber Finanzen besitzen. Dies ist ein Grund dafiir, dass sich missionarischer Elan seitens der 

afrikanischen Kirchen nicht entfultet, well die Auffassung vorherrschte, Mission sei eine weille 

Angelegenheit (so Osei-Mensah 1990:71) und konne nur in Verbindung mit groBen 

Geldsummen betrieben werden. 824 Mission iiber die Grenzen der eigenen Region oder Nation 

822 Nico Botha filhrte das siidafrikanische Konzept des ,,ubuntil' an (Doktoralseminar, Wiedenest, 26.10.2000). 
,,Ubuntil' meint: Solidaritlit, Gemeinschaft, Gemeinsamkeit.(vgl. auch die Studie von Smit 1999 urul Kritzinger 
1997:99); vgl. allgemein das Pliidoyer Nxumalos (1981:58) fiir eine ,,critical ecclesiology, one which is aware of 
the social context ... ". 
823 vgl. auch das erweiterte Wortfeld ,,jekaf~" (gemeinsam getroffene Entscheidung) und ,,jekake" 
(gemeinsamesHandeln) bei Bailleu! 1996:160. 
824 vgl. dazu: ,, ... our affluence has led us to develop the ecclesiastical analogy of capital-intensive methods of 
work" (Taber, in: Rickel & Welliver 1997:68) 
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hinaus wiirde da U11IIIOglich sein. 825 Osei-Mensah pllidiert daher dafilr, in der 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit den Gedanken der wehweiten Mission zu fordem und ruft 

die westlichen Missionsgesellschaften dazu auf ,,to expect the national Christians to participate 

in carrying the Good News to other peoples beyond their own borders" (Osei-Mensah 

1990:67--68). 

Ahnliche Gedanken iiuBert David Zac Niringiye. Er pllidiert fiir die Stiirkung der 

Ortsgemeinde826 im missionarischen Prozess und fiir eine Internationalisierung der 

strukturellen Zusammenarbeit (vgl. Potter 1983:210ff). Diese Sicht konnte dazu fiihren, dass 

westliche Missionsagenturen o:ffen werden fiir die Entsendung afrikanischer Missionare in 

bisher unerreichte Regionen (so auch Aryeetey 1997: 38), die fiir Afrikaner zugiinglicher sind 

als fiir Westler. Dies setzt allerdings voraus ,,that Sub-Saharan Christian Africa needs to be 

liberated from the receiving church syndrome and the Western church needs to be liberated 

from the sending church svndrome" (Niringiye 1995:58, Uvm). ,,Freiheit zum Verzicht" kann 

also auch bedeuten, die klassischen Vorgehensweisen zu relativieren, die Struktur der Mission 

zu offhen und den von den Missionen gegriindeten Gemeinden mehr wehmissionarische 

V erantwortung zu erm5glichen. Diese stiirkere Einbindung geschieht nicht nur aus praktischen 

Griinden, sondem aufgrund einer grundsiitzlichen theologisch-ekklesiologischen Einsicht. 

6.2.3.3. Partnerschaft als "Team Ministry in the Church" 

Tony Bellagamba (IMC) (1987:43--63) geht von der Priirnisse aus, dass nur ein 

wirkungsvolles Zusammenarbeiten der Diener der Kirche deren Wachstum fordem konne. Dies 

setzt voraus, dass alle Partner den Wunsch haben, ,,to grow together, a willingness to be 

criticised and to co-operation .. " (Bellagamha 1987:44). Missionare und Afrikaner mogen die 

gleiche Motivation haben, was den Wunsch angeht, Evangelium zu verkiindigen und 

825 Dieser Gedanke wird auch im Dokument iiber den Kongress in Segou (AGEMPEM 1987:130) wie folgt 
gelluBert: ,,In der Diskussion wird deutlich, dass ein GroBteil der Christen in Afrika zu sehr vom westlichen 
Model! der Mission beeinflusst sine!, wo vnr allem sehr viel Geld beniitigt wird. Nach dieser Art der Mission stellt 
sich das Problem der finanziellen Unterstiitzung als eine wesentliche, kapitale Bedingung. Folglich wird der 
Mangel an Finanzen zum groBten Hindernis in der Missionsarbeit Die Idee, die man vom Missionar hat, ist, dass 
jemand sein Heirnatland, seine Kultur verllisst ausgestattet mil der Garantie der finanziellen Unterstiitzung, um 
das Evangelium andern Volkern oder Kulturen zu bringen. Die alles entscheidende Frage ist also die nach der 
finanziellen IIlld materiellen Unterstiitzung. Daher stoBt sich die Vorstellllllg der meisten afrikanischen Christen 
iiber Mission an dieser Mauer. Sollte die genannte Vorstelhmg die einzige Miiglichkeit sein Mission zu betreiben, 
so wird sie keine vielversprechende Zukunft haben." (fi-L Orig. in: AGEMPEM 1987:130). Auch Wakatama 
( 1990: 1261) setzt eh er auf die Initiativen der Ortsgemeinde als auf die Kopie des westlichen Models. 
826 Mrringiye 1995:57.58: ,,By missionary I do not mean the individual, but rather the church". (so auch Makanta 
1994:194--205; filr die katholische Kirche auch Hastings 1970:411) 
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Gemeinden wachsen zu sehen. Doch die gemeinsame Zielsetzung kann das gemeinsame 

Arbeiten an geistlicher Reife und an theologischer Einsicht innerhalb des Teams nicht ersetzen. 

Transparenz muss ein Grundprinzip von Teamarbeit sein, auch zwischen Missionaren 

und Afrikanem. Dies bedeutet ,,to open to each other ... to know each other, to understand the 

strengths and the weakness of the members, to discover how each member perceives reality ... " 

(Bellagamba 1987:46). Des Weiteren sind gemeinsame Gebetszeiten, die Emeuerung 

theologischer Positionen in der gemeinsamen Reflexion und Seelsorge aneinander wichtige 

Bestandteile, die Transparenz zum Ausdruck bringen und Partnerschafl f<irdem. 

Dariiber hinaus ist es wichtig, sich auf das Verstiindnis von Autoritiit, Leiterschafl und 

den Ablauf von Entscheidungsprozessen zu einigen, damit die Arbeit ,,fur the people" und 

,,with the people" (Bellagamba 1987:57; Shorter 1979:34) geschehen kann. Geistliche Teams 

sind die A vantgarde christlicher Gemeinschafl, indem sie nicht fiir sich selbst, sondern fiir 

andere leben (Bellagamba 1987:55). Genau dieses hat Paulus mit seinem Exempel des 

freiheitlichen Verzichts im Blick. Ohne Harmonie innerhalb der christlichen Gemeinschafl 

kann es weder Wachstum nach innen noch nach aiillen geben. 

6.2.3.4. Partnerschaft a1s Fusion 

Byan H. Kato stellt in einem Aufsatz ( s.a.: 1-16) zwei miigliche Mode lie 

wirkungsvoller Partnerschafl vor. A1s ,.partnership" bezeichnet er ein Parallelsystem, wo 

Kirche und Mission a1s selbststiindig agierende Kiirperschaflen zusammenarbeiten. Jede 

Organisation sendet Delegierte zu den Arbeitssitzungen der jeweils anderen Organisation 

(joint-committees). Diese administrative Regelung schlieBt aber nicht ans, dass jeder Partner 

fiir sich selbst entscheiden und agieren kann. 

Daneben beschreibt Kato das von ihm bevorzugte Modell der Fusion. A1s Beispiel dient 

ihm die totale Integration der AIM (African Inland Mission) in die AIC (African Inland 

Church) in Kenia. In einem Dokument der AIC aus dem Jahre 1971 heiBt es dazu: 

,, While you are here on the field you belong to us. You are members of our church. 
You are under our authority, even as our national pastors. We will assign you to your 
place of service. As a member of the church you can be elected to any of the church 
posts. You will receive your salaries through your missions as usual. You will not 
interfere with this in any way as it is a private matter" (Kato s.a:13, Uvm). 

In diesem von Kato vorgestellten Konzept, das von der Einordnung des Missionars in 

das ekklesiale Umfeld des Gastlandes ausgeht, spielen Missionare keine iibergeordnete Rolle. 



Sein Amtsverstiindnis ist clas des Dieners der Gemeinde. Er filgt sich in die einheimischen 

Gemeindestrukturen ein und akzeptiert die dort geltenden Regeln. 
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Auch die paulinischen Gedanken sind vom Grundsatz der horizontalen Einordnung 

gepragt auf der Grundlage der vertikalen Unterordnung unter Christus. Die Regeln, die er den 

Gemeindegliedem in Korinth versucht hat nahe zu hringen, gelten auch und gerade filr ihn, den 

Apostel und geistlichen Yater der Gemeinde (1 Kor. 9,27). 

6.2.3.5. Partnerschaft als revolutionierte Briiderlichkeit 

Makanzu Mavumilusa, protestantischer Evangelist aus Kongo (Zaire), zeigt in seinem 

stellenweise provozierend formulierten Buch ,,Die Mission und der Blumentopf', class 

Briiderlichkeit zwischen Weill und Schwarz auf gleichberechtigter Ebene erst nach einem 

Prozess der Revolution gelingen kann. Die afrikanische Kirche muss die Miiglichkeit haben, 

sich vom westlichen Einfluss zu befreien ( d.h. den Blumentopf des eingepflanzten, westlichen 

Evangeliums zu zerstiiren). 827 ,,Die Revolutionist niitig", so Mavumilusa (1988:91 ), ,,damit 

wir uns unserer Verantwortung Gott, der Kirche und dem Niichsten gegeniiber bewusst 

werden". 

Dieses Vorgehen wird von R.A. Tossou (katholisch) iihnlich formuliert: ,,In diesem 

Zustand der Unterordnung warder Weg der Mission in Afrika versperrt. Es brauchte den 

heilsamen Prozess des Riickzugs, damit die Kirche in Afrika aus ihrer Unterordnung 

aufbrechen konnte. Der Riickzug aus der Unterordnung hat zu einem wahren Riickzug der bis 

dahin dominierenden Missionare gefilhrt. Jetzt war die Zeit gekommen, die Kriifte und 

Potenziale, die in der afrikanischen Kultur verborgen lagen, zu f6rdem und sie in den Dienst 

der Mission der Kirche zu stellen ... " (frz. Orig. in Tossou 1989:89). 

Der revo lutioniire Prozess bedeutet V erzicht auf strukturell zementierte Mitbestimmung 

seitens der Missionare. 828 Er wird schmerzhaft sein, aber der Verzicht des Starken wird 

letztlich zur Stiirkung der Gemeinschaft zwischen Weill und Schwarz filhren. ,,Die Missionare 

werden dann hundert Jahre geredet haben ... " (Mavumilusa 1988:92). Jetzt ist die Zeit, class 

auch Afrikaner reden und ihre unterschiedlichen Standpunkte darlegen. Dann ,,werden wir 

briiderliche Gesprache filhren" und ,,zusammen die Pflanze begieBen, die in Jesus Christus und 

827 Den gleichen Sachverhalt bestlitig J. Merle Davis (1947): ,,The Western Church has made the mistake of 
girding the Eastern David in Saul's armor and putting Saul's sword into his hand. Under these conditions the 
Church on the mission field has made a brave showing, but it is reasonable to expect that it will give a better 
account of itselfey using its own fumiliar gear and weapons" (zit. von Taber, in: Ricket & Welliver 1997:68). 
828 Strong (1972:281) bedauert, dass solche notwendigen Prozesse oft nur aufgrund vonforce majeure in Gang 
kommen und nicht deshalb, well Missionsgesellschaften zur Einsicht gekommen \Wren. 
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unserem eigenen Boden verwurzelt sein wird und deren Friichte wir gemeinsam essen werden. 

Das wird die Zeit der echten Briiderlichkeit sein, wo WeiBe und Schwarze aJs gleichwertige 

Partner miteinander umgehen werden, ... " (Mavumilusa 1988:92). Mavumilusa macht deutlich, 

dass eine Miiglichkeit gleichberechtigten Umgangs auch darin bestehen kann, dass die 

Initiative vom ,,Schwachen" ausgeht, der den ,,Starken" in seine Grenzen weist. Paulus miichte 

die ,,Revolution von unten" fiir die Situation in Korinth am liebsten verhindem, indem er die 

,,Starken" durch sein eigenes Beispiel zu moderatem Umgang ermutigt (also: reconciliation 

statt revolution). 

6.3. Zusammenfassung des missionstheologischen Ertrages 

,,Freiheit zum Verzicht" ist Ausdruck christusgemii13en Lebensstils, der sowohl das 

Selbstverstiindnis des Missionars, dessen ethisches Verhalten aJs auch die konkrete 

Zusammenarbeit der Partner im weltmissionarischen Kontext betriffi. 

Michael Campbell-Johnson, englischer Jesuit, 829 hat drei Kriterien fiir verantwortliches 

Handeln zusammengefasst, die die o.g. Erliiuterungen konkretisieren und auch fiir die 

missionarische Ethik im afrikanischen Kontext hilfreich sind: 

,, 1. Die Bediirfuisse der Armen kommen vor den Wiinschen der Reichen. 
2. Die Freiheit der Schwachen kommt vor den Freiheiten der Miichtigen. 
3. Die Teilhabe an Randgruppen in der Gesellschaft kommt vor der Bewahrung der 

Ordnung, die sie ausschlieBt". (zit. Malm 2000:258) 

Die erste Aussage weist daraufhin, dass der vom Missionar praktizierte Lebensstil 

nicht individualistisch losgeliist werden kann von der Gesellschaft, in der er lebt. 

Inkarnatorischer Lebensstil muss in Verantwortung ggb. den Bediirfuissen der Menschen im 

Sozialgefiige definiert und gelebt werden. Somit wird dem aus 1 Kor. 9 abgeleiteten Grundsatz 

der Liebe in Verantwortung ggb. dem Schwachen in Gemeinde und Gesellschaft entsprochen 

(vgl. dazu die Bemerkungen zum tertium comparationis zwischen 1 Kor. 8-10 und I Kor. 9 in 

Tei! I, 1.1. l ). 

Der zweite Grundsatz tragt dem Sachverhalt Rechnung, dass die Erstarkung des 

Schwachen ein Ziel ist, das der Machtige, Privilegierte im Blick haben muss. Auch dies 

spiegelt sich in 1 Kor. 9 wider. 1 Kor. 9, 15 macht deutlich, dass Paulus im Verzicht auf 

materielle Unterstiitzung seinen Ruhm sieht (vgl. Exegese z.St.). Das briiderliche, 

partnerschaftliche Zusammenleben in der Gemeinde soil so gestaltet werden, dass die Starken 

829 Michael Campbell-Johnson ist ein Freund der in El Salvador im Jahre 1993 im Freiheitskampf getiiteten 
Jesuiten. Die Thesen sind fulglich im Kootext der lateinamerikanischen Befreiungstheologie anzusiedeln. 



den Schwachen zu Starke verhelfen und ihre Freiheit nicht zu Ungunsten der Schwachen 

ausleben und damit ihre geistliche oder soziale Machstellung zementieren. Dabei geht es 

letztlich nicht um Emanzipation, die per definitionem ,,V erselbststiindigung" (Duden 

1999:221) im Blick hat, sondem um eine vom ,,Starken" ausgehende Initiative zur 

Gemeinschaftsbildung. 
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Die dritte Aussage bringt zum Ausdruck, dass auch die Struktur des Zusarnmenlebens 

( d.h. die Ordnung) so gestaltet werden muss, dass die Schwachen eine Chance zur Entwicklung 

haben. Dies gilt gleichermaBen fiir gesellschaftliches, a1s auch fiir ekklesiales Verhalten. Darnit 

ist der Rahmen abgesteckt, auch die partnerschaftliche Struktur zu definieren, die die 

Kooperation zwischen Mission und Kirche betrifil (vgl. Tei! III, 6.3). 

Wir triiumen den Traum von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zum 

Autbau und zur Fiirderung der christlichen Kirche in Mrika, in der die Unterschiede 

zwischen WeiB und Schwan, zwischen Arm und Reich nicht mehr trennend wirken. 

Diesen Traum aufzugeben hie8e jedoch, das Kreuz Christi zu verleugnen (Eph. 2,16-22). 

Wenn aber dieser Traum Wirklichkeit werden soll, miissen die Starken lemen, den 

Schwachen zu dienen. Dies umzuset7.en bedeutet, den Grundsatz vom freiheitlichen 

Verzicht als Konkretion inkamatorischen Lebensstils anzuwenden. 
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7. MISSIONSPRAKTISCHE ANWENDUNG 

7.1. Vorbemerkungen zur inhaltlichen Abgrenzung und Vorgehensweise 

Ziel dieses Kap it els ist es zu beschreiben, wie die aus I Kor. 9 gewonnenen und 

missionstheologisch reflektierten Einsichten im Kontext der Missionsarbeit angewandt werden 

kiinnen. Wir betrachten dabei den Grundsatz von ,,Freiheit zum Verzicht", so wie Paulus ihn in 

I Kor. 9 entwickelt hat, als eine exegetisch begriindete und missionstheologisch relevante 

Vorgabe. Er betriffi nicht nur die Kowwv[a zwischen Individuen, sondern niitigt uns auch, alle 

Ebenen der partnerschaftlichen Kooperation zwischen Missionar/Mission und nationaler 

Kirche de novo zu bedenken. Dabei unterscheiden wir mit Kritzinger (1997) zwischen Streben 

nach Einheit einerseits basierend auf Joh. 17 und dem Bemiihen um glaubwiirdige 

Beziehungen in der Zusammenarbeit andererseits. Glaubwiirdige Kooperation kann, aber muss 

nicht mit organisatorischer Einheit gleichgesetzt werden (Kritzinger 1997:95). 830 

Die Abb. 32 verdeutlicht, in welchen Zusammenhiingen Mission und Missionar ihren 

Dienst gestahen (vgl. dazu Kane 1981 :340ff; Hiebert 1988:262). Das <lurch unterbrochene 

Linien gekennzeichnete Verhiiltuis des Missionars zu den Bewohnern des Landes, zu den 

gegriindeten Gemeinden einerseits, als auch seine Beziehung zur sendenden 

Missionsgesellschaft andererseits, stehen im Besonderen Blickpunkt unseres Interesses . 

. ~=._;2==::::-;--~:- k}OT'J1 ~~ --.::::=:::~~:___:_:_, r,_:----- I ·-·-·-·-·-

II 
sendend; Gemeinde I ' . · gegriindete ~einde 

. "" .. ~ . I i I ~ Missionar ·· j i 

11 

Geschiiftsstelle der ··· F amilie ., '). nationale Kirche 
Missionsgesellschaft ',. I ( Gemeindebund) 

........................... J .. ............................... -~···········""'" 
I I ~, 

Missionarskollegen 14-- ".i"t----------T-----, I 
L.. - - - - - - missionseigene I 

Struktur - • Bewohner des Landes 1 
L_ _ __::..:::c==-=---~~ I ~--------~ 

·- . - . - . - . - . - ... 
II Abbildung 32: Die Koordinaten missionarischer Existenz 

830 Trotz der Unterscheidung ist fiir Kritzinger (1997:96) Joh. 17 Grundlage sowohl fiir partnership als auch fiir 
unity. Hier zeigt sich die enge Verkniipfung der beiden Ai.]Jekte in Theorie und Pra>ds. 
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Die Notwendigkeit einer Reorientierung nach dem Grundsatz des freiheitlichen 

Verzichts resultiert aus einer Bestandsaufuahme der ,,l\l[achtverhiiltnisse" (Teil I, 2.1. und 2.3.), 

so wie sie sich m.E. im Kontext afrikanisch-westlicher Zusammenarbeit darstellen. 

Die Anwendung bezieht sich konkret auf drei Bereiche: 

a. STATUS und VERHALTEN des Missionars (vgl. Tei! III, 7.2. und 7.3.): 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus 1 Kor. 9 bzw. aus den in Tei! III, 6.1. 

eriirterten Grundsiitzen inkarnatorischen Lebensstils fiir das Selbstverstiindnis und das 

konkrete, ethische Verhalten des Missionars als Individuum? Wo stehen westliche Rhetorik, 

der Umgang rnit finanziellen Miiglichkeiten und die hochgeschiitzte individuelle Freiheit der 

Lebensgestaltung einer akzeptablen Lebensweise im Wege? Wound wie ist in diesen 

Bereichen freiheitlicher V erzicht angebracht? 

b. STRUKTUREN und PARTNERSCHAFf auf nationaier und intemationaler Ebene 

(vgl. Tei! III, 7.4.): 

Wie so llen sich Missionsgesellschaften a1s ko llektive Kiirperschaften im afrikanischen 

Kontext verhalten, darnit afrikanische Gemeinden wacbsen und stark werden kiinnen? - Wo 

stehen die ,,Starken des Westens" diesem Wachstumsprozess im Wege?- Was kiinnte 

geschehen, darnit die ,,ilberwiiltigende Priisenz" des Westens, seine Kontrollmechanismen 

sowie finanzielle und strukturelle Macht sich nicht in erdrilckende Starke verwandeln? - Und 

wo ist freiwilliger Verzicht sinnvoll, darnit Schwaches stark und Gemeinschaft vertieft werden 

kann? 

Ein Schwerpunkt wird sein, eine Struktur vorzuschlagen, die es malischen Kirchen und 

westlicher Missionsgesellschaft ermiiglichen soil, auf nationaler und internationaler Ebene 

partnerschaftliche Zusammenarbeit gemiiB den gewonnenen Einsichten zu gestalten. Dabei 

sollen sowohl afrikanische Standpunkte als auch die bisherigen Erfahrungen der AM in Mali 

berilcksichtig werden. 

c. Verhiiltnis zwischen MISSIONSGESELLSCHAFT und SENDENDEN GEMEINDEN 

(vgl. Tei! III, 7.5. und 7.6.): 

Hier gilt es zu eriirtern, wo in der Beziehung zwischen Mission und den sie 

unterstiltzenden Gemeinden Bedarf an freiheitlichem Verzicht besteht und welche 

Miiglichkeiten sich fiir ein griiBeres Engagement der Gemeinden in der wehmissionarischen 

Verantwortung ergeben kiinnten. 
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7.1.1. Die Position des Autors 

In den praktischen V orschliigen und Uberlegungen sind Beo bachtungen und 

Erfuhrungen verarbeitet und kritisch reflektiert. Aus diesem Grunde ist es notwenig, die Rolle 

des Verfussers dieser Arbeit kurz zu streifen. Der Autor ist seit Ende 1988 mit 

Unterbrechungen in der Missionsarbeit in Mali tiitig (Evangelisation, Gemeindegriindung, 

Lehrtiitigkeit an einem Bibelseminar usw.) und war von 1989 bis 1993 und 1994 bis 1999 

Koordinator der AM in Mali. Die Tiitigkeit bestand darin, die Verbindung zur Geschiiftsstelle 

in Deutschland zu pflegen und zusammen mit malischen und deutschen Kollegen Vorschliige 

zur Entwicklung der Arbeit zu entwerfen. Die Arbeit des Koordinators ist im Rahmen des sog. 

,,integrierten Systems" in ein nationales Koordinationskomitee eingebunden, das sich aus 

Vertretern der UEPEM (malische Pastoren und Mitarbeiter) und der AM (Missionare) 

zusamrnensetzt. 

Wenn es im Verlauf dieses Kapitels darum geht, praktische Konkretionen der aus 1 

Kor. 9 erhobenen Grundsiitze im Rahmen der Arbeit der AM in Mali aufuizeigen, so geschieht 

dies nicht desbalb, weil der Autor glaubt, aufgrund seiner iiber l 0-jiihrigen Missionserfuhrung 

im westafrikanischen Kontext eine ,,iiber den Dingen schwebende Kompetenz" zu besitzen. Es 

ist vielmebr der Versuch, anband der aus dem NT selbst gewonnenen Einsichten die eigene 

Erfahrung und die bisherige Entwicklung der Ar be it ( selbst )kritisch zu hinterfragen und 

Orientierung zu finden filr den kiinftigen Weg missionarischen Engagements. 

Dabei ist es mir wichtig darauf hinzuweisen, class alle praktischen Konkretionen, die in diesem 

Kapitel zur Sprache kommen, Vorschliige sind und eine Moglichkeit unter anderen darstellen, 

konsequenten Praxisbezug herzustellen. Weiterhin ist bei der m6glichen Umsetzung daraufzu 

achten, dass die beteiligten Partner ausreichend in Gedankenprozesse einbezogen werden, 

damit nicht das passiert, wogegen sich der Duktus der Arbeit wendet, niimlich Bevormundung 

und Dominanz zu praktizieren. 

7.1.2 Gemeinsamkeiten rnit und Unterschiede zu Paulus - eine Skizze 

Bei dem Versuch, paulinische Mentalitiit auf den afrikanischen Kontext zu iibertragen, 

miissen wir uns trotz der Priimisse prinzipieller Giiltigkeit bestimmter situationsrelevanter 

Einscbriinkungen bewusst sein. Die Situation des Paulus und dessen Verbalten lassen sich nicht 

,,eins zu eins" auf die Situation eines Missionars im afrikanischen Kontext iibertragen. Dabei 



gilt es im Wesentlichen auf die Moglichkeiten und Grenzen des Vergleichs mit der 

paulinischen Missionstatigkeit hinzuweisen. Wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo liegen die 

Unterschiede zwischen Paulus dama1s und uns heute? 

7.1.2.1. Paulus und wir - Gemeinsamkeiten 

Die Gemeinsamkeiten zwischen Paulus und Missionaren im westlichen Afrika 

bestehen in folgenden Bereichen: 

a. Berufung zum missionarischen Dienst (Evangelisation, Gemeindegriindung) 
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Sowohl Paulus als auch Missionare in Afrika begriinden ihre Berufung zum Missionar 

grundsiitzlich mit dem Auftrag Christi. Er besteht in der Verkiindigung des Evangeliums unter 

Nichtchristen. Absicht ist es, in erster Linie solche Menschen anzusprechen, denen es bisher 

verwehrt geblieben ist, das Evangelium zu horen und zu verstehen. Ziel ist es, dass Gliiubige 

geschult werden und es zur Griindung von Gemeinden kommt. 

b. Teamarbeit 

Sowohl Paulus als auch heutige Missionare arbeiten nicht isoliert (Apg. 13,2 u.a.). Sie 

sind eingebunden in ein Team von Kollegen. Zurn Team konnen sowohl Mitarbeiter aus dem 

eigenen, als auch aus fremden Kulturkreisen gehoren. 

c. sendende Gemeinde 

Paulus ist nach vo llbrachter Ar be it zur ,,Basis" zuriickgekehrt - nach Antiochien bzw. 

nach Jerusalem (Apg. 14,27; 15,4). Dabei hatte er die Absicht, die ihn sendenden und 

unterstiitzenden Gemeinden iiber den Stand der missionarischen Arbeit zu unterrichten und 

Rechenschaft abzulegen iiber Motivation, theologische Grundlagen und Resultate seiner 

Tatigkeit. Auch die Missionare von heute sind eingebunden (siehe Abb. 32) in ein 

Beziehungsfeld, das die sendende Gemeinde in ihre Tatigkeit einbezieht. 

7.1.2.2. Paulus und wir - Unterschiede 

Auf der anderen Seite gibt es Unterschiede zwischen heutigen Missionaren und Paulus, 

auf die wir kurz aufinerksam machen wollen: 
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a. soziokultureller Rahmen 

Paulus bewegte sich bei seiner missionarischen Tiitigkeit als Apostel und 

Gemeindegriinder in einem kulturellen Rahmen Giidisch-riimische Erziehung, jiidische 

Ausbildung, riimisches Biirgerrecht, Lebensweise, griech. Sprache, hellenistisch

philosophische Kenntnisse usw.), der dem seiner Heimatstadt Tarsus iihnlich war. 831 Paulus 

agierte also ihm Rahmen der E-1 (Judenmission) bzw. E-2 Evangelisation Giidische Diaspora, 

Heidenmission unter Griechen u.a.) (Winter & Hawthorne 1981:295ff;1999:510f; Hesselgrave 

1978:10lf). Das, was AfuK:amissionare miihsarn in Sprachschulen und teilweise durch 

leidvolle Erfahrungen von Anpassung und Kulturschock erlemen miissen, war Paulus 

gewissermaBen als einem ,,jiidisch-hellenistischen Insider" in Wiege und Kindheit gelegt. 

Somit war sein Zugang zu den Menschen ein durchaus natiirlicher. Paulus konnte sich 

uneingeschriinkt der Frage widmen, wie das Sein i:v XpLa-ry in einer ihm zum groBen Teil 

bekannten Welt relevant umgesetzt und exemplarisch gelebt werden konnte, ohne dabei 

zusiitzlich die kulturelle Komponente in einem MaBe einbeziehen zu miissen, wie das bei 

westlichen Missionaren im afrikanischen Kontext der Fall ist. Paulus ging es darum, jiidische 

und heidnische Elemente - also eher religiiis motivierte Aspekte - in seinem missionarischen 

Handeln zu beriicksichtigen und sie in der Gemeinschaft der aus Gnaden Geretteten und an 

Christus Gliiubigen zu integrieren. 

b. familiiirer Status 

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Paulus als Unverheirateter seine Tiitigkeit 

ausiibte. Die meisten Missionare sind verheiratet und haben Familie. Dies hat den Vorteil, dass 

Ehepartner sich bei den vielfiiltigen Erfahrungen in der ,,Kulturfremde" stiitzen kiinnen und 

auftauchende Probleme nicht sofort ins Team hineingetragen werden miissen. Kinder schlieBen 

schnell Kontakte; dies kann den evangelistischen Bemiihungen zu Gute kommen. Auf der 

anderen Seite ist eine Familie weniger flexibel als eine alleinstehende Person. Ehepartner 

miissen auf ihre gegenseitigen Befindlichkeiten und auch auf die speziellen entwicklungs

psycho logischen Gegebenheiten bzw. die Schul- und Ausbildungssituation ihrer Kinder 

eingehen. All diese F aktoren bring en es mit sich, dass Missionarsfamilien dem ,,Ruf nach 

Mazedonien" (Apg. 16,9-10) wegen der sich daraus ergebenden Konsequenzen nicht von 

heute aufmorgen Folge leisten kiinnen, so wie Paulus dazu in der Lage war. Leider sagt die 

biblische Berichterstattung iiber die friihchristliche Missionstiitigkeit nichts hinsichtlich der 

831 Dies trifit prinzipiell auch auf Jesus zu (vgl. bei Jones 1995:58; Hill 1990:1961) 



praktischen Herausforderungen des Alhags einer Missionsfumilie. Die Besonderheiten einer 

fumiliiiren Situation in diesem Zusammenhang werden nicht besprochen. 

c. Qualitit des Berufungserlebnisses 
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Wir haben schon auf die grundsiitzliche Ubereinstimmung hinsichtlich der Berufung 

zum Missionar aufinerksam gemacht ( dem .Dass" der Berufung), aber in der Qualitiit der 

Berufung besteht zwischen Paulus und den meisten heutigen Missionaren ein griindlicher 

Unterschied. 832 Die Vision des auferstandenen Christus, die ihn nach paulinischer 

Oberzeugung zum ,,Osterzeugen gleichen Ranges" macht ( eschatologische Niihe zum 

historischen und erhohten Christus; vgl. Exegese zu 9,1), die Tiefe der theologischen Einsicht 

und der damit einhergehende Paradigmenwechsel sind Merkmale, die wir Heutigen so nicht 

vorweisen konnen. Das ,,Besprechen mit Fleisch und Blut" (Gal. 1, 12.16) macht heutige 

Bekehrungs-- und Berufungsgeschichten aus und Missionsleitungen wiiren iiuBerst skeptisch, 

wenn ein Kandidat sich nicht mit Verantwortlichen aus seiner Gemeinde besprochen hiitte. 

Paulus dagegen sieht es als ein Privileg an, ohoe menschliches Dazutun zum Christen bekehrt 

und zum Apostel berufen worden zu sein. Die Besonderheiten der paulinischen Biographie 

haben den Weg gehahnt, dass Paulus wie keiner vor ihm und keiner nach ihm so intensiv 

christologische Grundeinsichten in ethisches Verhalten und ekklesiologische Prinzipien 

iibertragen hat. 

d. Missionsstrategie 

Einzelne Aspekte des missionsstrategischen Planens und Verhaltens des Paulus tauchen 

in der Missionsgeschichte immer wieder auf (Kontakt mit religios und kuhurell nahestehenden 

Menschen wie den Juden der paulinischen Epoche; danach Kontakt zu den dem 

monotheistischen Glauben Femerstehenden wie den philosophisch und religios gepriigten 

Hellenisten; Auswahl von strategisch giinstig gelegenen Orten als Ausgangspunkt 

missionarischen Wirkens (vgl. Thiselton 2000: 17-22; Schulungsarbeit; Teamarbeit; 

Gemeindegriindung usw.; vgl. niiher bei Haas 1971 :82-87). Auffitllend ist bei Paulus jedoch 

die Kiirze der Aufenthaltszeiten an einem Ort (einige Wochen, Monate -hochstens zwei Jahre) 

(vgl. dazu Bessenecker 1997:326-332). Der ,,eschatologische Drang", die gute Nachricht in der 

Erwartung des bald wiederkommenden Herm bis an die Enden der Ertle zu verkiindigen und 

das Evangelium an Orte zu bringen, an denen Christus bisher unbekannt war, all das filhrte 

dazu, dass Paulus es nicht sehr lange ,,an einem Ort aushielt". Die meisten mir bekannten 

832 vgl. dazu ausfiihrlich die Exegese in Kap. 4 zu 1 Kor. 9,1; Haas 1971:5-26 
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Missionare bleiben meist mehrere Jahre an einem Ort bzw. in einer Gemeinde. In diesem 

Zusammenhang wiire es interessant der Frage nachzugehen, ob dieses Phlinomen in der 

Entwicklung der modernen Missionsarbeit auf strategische Uberlegungen oder auf ein weniger 

ausgepriigtes eschatologisches (Sendungs)-Bewusstsein zuriickzufiihren ist. 

Der V orteil liingerer Aufenthalte besteht darin, <lass dadurch Defizite in Sachen 

Jiingerschaftsschulung und Gemeindegriindung, die wir auch im Rahmen der paulinischen 

Tiitigkeit beobachten, besser ausgeglichen werden kiinnen. Der Nachteil liegt aber darin, <lass 

eine jahrelange Bindung an den westlichen Missionar dazu fiihren kann, <lass lokale Initiative 

vernachliissigt werden- ohne <lass der Missionar dies beabsichtigt - und letztlich der 

Reifeprozess verziigert werden kann. 833 Es ist wohl eine berechtigte Vermutung zu sagen, <lass 

Reifeprozesse einer jungen Gemeinde <lurch das Verhalten eines Missionars, der nicht zum 

richtigen Zeitpunkt ,,den Absprung schaffi", stagnieren kiinnen. Dies hat Paulus zu vermeiden 

gewusst trotz mancher negativer Entwicklungen nach seiner Ahreise (z.B. in Galatien und 

Korinth). 

e. Anbindung an eine Organisation 

Ein weiterer groBer und nicht zu vernachliissigender U nterschied zwischen Paulus und 

den meisten Missionaren heute besteht darin, <lass Paulus nicht mit einer Missionsgesellschaft 

unterwegs war, sondem mit einem von ihm zusammengestellten und unter seiner 

charismatischen Leitung agierenden Team. 834 Paulus war kein ,,Angestellter"; er war nicht 

,,unter Vertrag" und bewegte sich nicht zwischen Komitees und in Strukturen. 

Solche meist auf zwei Kulturkreise verteilte Strukturen, die der sendenden Instanzen 

und die des Arbeitsgebietes, entwickeln eigene GesetzmiiBigkeiten. Diese Sachlage muss in 

den anzustellenden Uberlegungen unbedingt Berilcksichtigung finden. Zurn Unterschied in der 

organisatorischen Struktur gehiirt auch, <lass Paulus als Handwerker zumindest zeitweise 

seinen Lebensunterhalt verdient hat. Dies ist im malischen Kontext keine giingige Praxis, meist 

aus sozialpolitischen Grilnden oder aus grundsiitzlichen Erwiigungen seitens der 

Missionsgesellschaften. 

833 Kendall (1988:218--221) weist auf diese Gefahr hin. Er kommt m dem Ergebnis, da•s der Missionar wegen der 
Gefahr der kulturellen Oberfremdung gar nicht in Gemcindegriindungsarbeit involviert sein sollte, sondern sich 
aufassistierende, begleitende Tlitigkeiten (vgl. S.221) beschranken sollte. 
834 Diese Feststellung l!!sst sich trotz der Tatsache aufrecht erhalten, dass die Mitarbeiter des Paulus 
a1TOOTOAOL EKKA1')0LWV waren (vgl. Ollrog 1979:79f.92.95 u.a.). 
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7.2. Freiheit mm Verzicbt als Parameter ffir das Verstandnis des Missionars im 

afrikanischen Kontext 

Die Maxime des freiheitlichen Verzichts bei Paulus soil trotz aller zu konstatierenden 

Differenzierungen im kulturanthropologischen und strategischen Bereich als Grundlage dafiir 

dienen, das Selbstverstiindnis des Missionars in Afrika und daraus resultierendes Verhalten zu 

beschreiben. 

7 .2.1. Das Selbstverstandnis des Missionars 

Bei den nun folgenden Erliiuterungen geht es darum, die grundsiitzlichen Aussagen zurn 

inkarnatorischen Lebensstil mit den erorterten Bildern vom Missionar (Teil I, 2.1.) zu 

verkniipfen und anhand von zwei Fragestellungen zu beleuchten. 

1. Wie gelingt es dem Missionar als Outsider mit den Insidem der ihm fremden Kultur 

umzugehen? Damit beriihren wir die Schnittstelle zwischen westlichem und 

afrikanischem Kontext und kliiren, welche soziologische Rolle der Missionar einnimmt. 

2. Welche Funktion gilt es innerhalb des afrikanischen Kontextes wahrzunehmen, damit 

am ehesten die Qualitlit des freiheitlichen V erzichts zurn Tragen kommt? 

7.2.1.1. Insider oder Outsider ... ? 

- mr Klarung der soziologischen Rolle des Missionars 

Die Suche nach der rechten Rolle im afrikanischen Kontext ist geprligt von Spannungen 

und dem Gefiihl letztlich nicht zu konnen, was Missionare beabsichtigen - niimlich den 

Afrikanem ein Afrikaner zu werden. In diesem besonderen knlturellen Spannungsfeld befund 

sich Paulus in dem MaBe nicht. Die Spannung, mit der der modeme Missionar zu tun hat, wird 

in fo lgenden Beispielen deutlich: 

Einerseits wird der opferreiche, identilikatorische Lebensstil eines Hudson Taylor in 

der missiologischen Literatur und in Vortrligen als Vorbild hingestellt. 

,,Hudson Taylor and the early China Inland Mission missionaries not only lived in 
Chinese houses and ate Chinese food; they adopted Chinese dress, including the 
despised "pigtail", which was a symbol of Chinese subjugation to the Manchus''. ... 
,,No one in China carried identification farther than Hudson Taylor. For fifty years he 
gave himself without regret and without reserve to the people of China" (zit. Kane 
1981 :34lf, Uvm). 



Auf der anderen Seite gibt es Erfahrungen, die einen solchen Lebensstil als 

unrealistisch und u. U. als ,,liicherlich" entlarven. 
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,,We lived in a rural village and I dreamed of becoming one with the people. I learned 
their language, tried to carry water on my head but couldn't, washed our clothes like 
they did and generated howls of laughter for my efforts, and dressed like they did. As 
much as my family and stamina allowed, I tried to be a cultural insider. But I failed 
miserably. Even after years of trying, vast differences remained. The model that 
sounded so wonderful in my missions classes wasn't working for me, but rather than 
question the mode~ I assumed the problem was myself I was doing something wrong, 
I was fuiling God, and guilt overwhelmed me. Not only that, my children also suffered 
because when they needed stability, I was frantica17 changing things to achieve an 
incarnational ministry."( zit. Hill 1990:196, Uvm)83 

Geht es um Verzicht um jeden Preis, um aufgesetzte, kiinst!ich wirkende Identifikation, 

die doch mehr Stirnrunzeln als Akzeptanz hervorruft? 

Antithese: 

NEIN. ,,Freiheit zum Venicht" kann nicht bedenten, die Outsiderrolle und die damit 

verbundenen westlichen Privilegien zu leugnen und in alien Belaugen ,,ganz Afrikaner" 

wenlen zu sollen. 

Die These wird bestiitigt durch die Ergebnisse der Umfrage (Teil I, 2.1.). Der 

verkrampfte V ersuch seitens des Missionars Insider zu werden, dabei aber Authentizitiit und 

Oberzeugungskraft einzubiiBen, wird wie folgt bewertet: ,,Typ 2: Sehr stark, was den sozialen 

Kontakt angeht; bemiiht sich, genauso wie die Einheirnischen zu leben; iibertriebene 

Anpassung, kiinstliche V erhaltensweisen, ist dabei aber wenig iiberzeugend fiir die Menschen 

seiner Umgebung, sowohl was Kultur ais auch die geistliche Haltung angeht." (frz. Orig. Meier 

2000b: 100, Uvm) 

Auf dem Hintergrund der Analyse des westafrikanischen Kontextes (Teil I, 2.1-3) und 

der o.g. Problematik ergeben sich subjektive und objektive Griinde, die fiir die 

Aussichtslosigkeit der totalen Anpassung als Insider sprechen. 

a. Die unhegrenzt erscheinenden Miiglichkeiten und die Versuchung des ,,potenziellen 

Ausstiegs" 

Es entspricht nicht der Realitiit, die den Missionaren offen stehenden finanziellen 

Moglichkeiten zu leugnen, die aber den wenigsten Afrikanern zugiinglich sind. Es ware 

"''Auch Staewen (1991 :208) bestlitigt aus seiner Sicht des Entwicklungshelfers diese Erfuhrung, wenn er sagt: 
,,Schlielllich ist es wichtig zu wissen, dass imitatorische Anpassung von Europiiern an Afrikaner in der 
afrikanischen Gesellschaft durchaus nicht immer begriillt wird". 



unehrlich die Rolle des Insiders einnehrnen zu wollen und in Krisensituationen auf die des 

Outsiders auszuweichen. Ein Beispiel: 
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,,I recently talked to a couple who were trying to identify with the people and assume 
an insider role. They lived on the level of the villagers, even though this brought 
discomfort, stress, and health pro bl ems. They tried to convince the villagers that they 
were not rich; they just wanted to be one with them. However their model crashed 
when their newborn became ill and they rushed him home to the States fur treatment. 
No villager would have had that option. They could not fullow the model to its logical 
end, therefure, I say it's an unrealistic model" (Hill 1990: 198, Uvrn). 

Dieses Beispiel zeigt, dass der Missionar trotz aller aufrichtigen Bemiihungen des 

kulturellen ,,bonding"836 sich nur sehr bedingt den Bedingungen des afrikanischen Urnfeldes 

ausliefert. Spiitestens in Extremsituationen zeigt sich, dass er geme auf die von ihm zuriick

gelassenen Moglichkeiten sozialer oder medizinischer Betreuung zuriickgreift und zum 

,,Aussteiger" wird, trotz aller emsthaften V ersuche, kulturell angepasst zu leben. 837 Von Fall 

zu Fall wird jeder Missionar individuell entscheiden, was ihm als extrem oder noch ertriiglich 

erscheint. 

Die potenzielle oder tatsiichliche Inanspruchnahme solcher Ausstiegsmiiglichkeiten 

bestiitigt die herrschende, uniiberwindbar erscheinende Vorstellung: Jeder WeiBe ist reich.838 

Ihm stehen alle Moglichkeiten offen. - Es bedarfnur weniger Arrangements, um Auswege aus 

Notsituationen zu schaffen, und diese Vorstellung entspricht ja vollkommen der Realitiit. 

Immer dann, wenn es darum geht - nicht nur in Notsituationen -, Vorhaben privater oder 

geschiiftlicher Natur zu realisieren, die dem Missionar am Herzen liegen, zeigt sich die 

unterschiedliche ,,Quellenlage" ggb. dem Afrikaner. Dieses Verhalten zementiert die 

Sonderstellung des Missionars als Outsider. Jeder Maller weill, ,,that we fly on silver airplanes 

to and from a rich land; those we serve know that the land we come from is wealthy, regardless 

of what they see us wear or eat" (Staffurd 1984:64).839 

836 
••• wobei wir bier zuniichst an Verhaltensweisen, nicht aber an Denkmuster oder da' ihnen zugrundeliegende 

Weltbild denken (vgl. K wast in: Wmter & Hawthorne 1981 :361-364) 
837 Bezug nehmend auf das von Brewster vorgetragene Postulat, dass der Prozess des ,,bonding" der Anbindung 
des Kindes an seine Eltern entspricht. (Brewster in: Wmter & Hawthorne 1981:452f). 
838 Diese Vorstellung wird durch die o.g. (Kap. 7.2.2.) Analysen der malischen Standpunkte hestiltigt; vgl. auch 
Staewe11 1991 :213: ,,Auf jeden Fall wird der bei dem Europlier vennutete Reichturn, an dem er nicht teilhat, einen 
solchen Unterschied zu seiner Annut aufWeisen, dass gegeniiber dem Europiler schon darin cine entscheidende 
Barriere besteht". vgl. welter Stafford 1984:60: ,,Erni Gichinga, a Kenyan, writes, ,,Westerners represent money. 
Even the poorest of them are considered rich. (Even if they look poor!) This stereotyp dies hard." (vgl. Hiebert 
1988:272). 
839 C'.reenway ( 1992: 126-132) bestatigt das gleiche Erscheinungsbild fiir Missionare in Lateinamerika. 
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b. Der Missionar und die ,,Last der Viiter" 

Der Missionar in Afrika bleibt ein Weiller mit all den Assoziationen, die dies 

hervorruft. Er ist nicht nur der ,,hochmotivierte Agent westlicher Gemeinden", der miiglichst 

uneigenniitzig Gemeinden griindet und Sozialprojekte durchfiihrt. Er ist und bleibt auch 

Angehiiriger einer westlichen Gesellschaft, deren Vorfahren ,,Afrika auf dem Gewissen haben" 

(vgl. auch Stafford 1984:113; Hiebert 1988:262). Er ist nicht nur ,,Ambassadeur" des 

Christentums, sondem auch Botschafter des weiBen Systems. 840 Diese Realitat tragt dazu bei, 

<lass der Missionar trotz aller Bemiihungen nie uneingeschriinkt ,,einer von ihnen" sein wird 

(vgl. Kane 1981 :343; Stafford 1984:64 ). Diese Feststellung wird bestatigt <lurch <las von 

Kamate (1986:45) angefiihrte bekannte Sprichwort der Barabara: ,,Le morceau de bois a beau 

sejourner dans l'eau, ii ne deviendra jamais un caiinan" ( dt.: Ein Stiick Holz kann noch so lange 

Zeit im Wasser verbleiben, es verwandeh sich niemals in ein Krokodil). Der Missionar bleibt 

ein soziologischer Insulaner wegen seiner Anbindung an westliche Denk- und Handlungs

weisen und der Miiglichkeiten des darnit verbundenen Einflusses (Bonk 1989: 175; Massey 

1983:73). 

c. Der Fremde als Bedrohung und Chance 

Bimwenyi (1981 ), ein afrikanischer Priester aus Kinshasa, weist auf einige Aspekte hin, 

die der Missionar sich im Bezug auf sein Fremdsein bewusst machen muss. Der Fremde, der 

von au6en kommt, wird zwar auBerlich herzlich empfangen, aber im Hintergrund wird seine 

Priisenz Fragenja miiglicherweise iingstliche Skepsis hervorrufen.841 Er kann auch eine Gefahr, 

eine Bedrohung darstellen. Er ist ein unerwarteter Ankiimmling, der in den gesicherten 

Horizont der Beviilkerung eindringt und diesen zu zerbrechen droht (Bimwenyi 1981 :6). 

Dariiber hinaus kennt man seine genauen Absichten nicht und weiB daher nicht zu sagen, wo 

die Entwicklung hinfilhren kann, wenn dem Fremden Einfluss gewiihrt wird. Diese Bedrohung 

ist durchaus nicht nur als ein Phiinomen der Pionierzeit zu verstehen, zu Zeiten, als der Westen 

begann, Afrika zu ,,traktieren". Auch in der Missionsarbeit des 21. Jahrhunderts bleibt der 

Missionar ein Frernder, der beobachtet wird, obwohl er als Bruder anerkannt und seine 

generelle Intention bekannt ist (vgl. Hauenstein 1998:96). AuBerdem ist es durchaus natiirlich, 

die Priisenz des fremden Experten als Reflexion der eigenen Unvollkommenheit zu 

840 Kfu.11e (1972: 127) hat mit Recht daraufhingewiesen, dass Menschen sich nicht nur als Individuen, sondern ,,als 
Personifikationen b"l<ononrischer und sozialer Verhliltnisse gegeniibertreten". Die Verquickung von Macht und 
Mission erooert auch Alves (1973: 241-246; bes. 243). 
841 vgl. dazu die Anmerkung G. Stlihlins (Kittel V, 1990:21): ,,Der Frernde wirkt als der Anderswoherstammende, 
Andersartige, Nichtdurchschaubare, befrerndend, beangstigend, unheimlich. Aber ebenso wirkt auf den Frernden 
seine ihm nicht zugehiirige, andersartige Umgebung als die Frernde, die ihn bedriickt und bcdroht". 
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interpretieren Je selbstloser und intensiver der Missionar sich ,,in die Arbeit stiirzt", um so 

starker wird das Gefiihl des eigenen Unvermiigens bei den Afrikanem. Diese Beobachtung 

wird van Frempong & Bassi (1978:23) wie folgt bestiitigt: ,,The mere presence of the most 

sensitive European is a signal of the Ghanaian's own failure .... Even the most altruistic efforts 

cannot change this; ... ". 

Dach Bimwenyi nennt auch die Chancen der Begegnung mit dem Fremden: der 

kulturelle Austausch, die Erweiterung des eigenen Horizontes, das Kniipfen neuer 

Beziehungen, Innovation van Liisungen auf sich stellende Probleme. 

Motivation und gute Absichten machen den Missionar nicht zum Insider. Selbst wenn 

er es sein wollte, wiirde er an seine emotionalen, sozialen und auch finanziellen Grenzen 

stoBen; er wiirde etwas vorgeben zu sein und eine Rolle anstreben wollen, die er nicht ausfiillen 

kann (vgl. Hill 1990:197-198; Loewen 1976:219-225). Wenn also das Bemiihen um die 

Insiderrolle so aussichtslos erscheint, welche Rolle soil der Missionar dann einnehmen? 

These: 

JA. Freiheitlicher Verzicht als Konkretion inkamatorischen Lebensstils bedeutet, auf den 

Anspruch der Insiderrolle zu verzichten, stattdessen aber mit ,,Outsiderprivilegien" 

christusgemiiB umzugehen, sie zu teilen oder auf sie zu verzichten, wenn sie sich als 

gemeinschaftssrorend und fiir den Lauf des Evangeliums als Hindemis erweisen. Dies ist 

moglich, da das Selbstverstiindnis des Missionars aus der Bindung an Christus erwiichst 

und aus der ,,Freiheit in Relation" zu den Menschen, die er gewinnen mochte. 842 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus der gemachten Feststellung? 

a. Ja sagen zur Sonderstellung 

Freiheit zum Verzicht hinsichtlich des Rollenverstiindnisses heillt, Ja zu sagen zur 

privilegierten Outsiderrolle, die an sie gekniipften Privilegien zu teilen und die soziale 

Wertigkeit nicht im Westen, sondem im ,,fremden Kontext" zu suchen. In Mali bedeutet dies, 

den Ruf als ,,tubabu" (Europiier, Weiller; vgl. Meier 2000c:29f)843 nicht als rninderwertigen 

842 vgl. Bfukle (1979: 160), der bei der Identitiitsfindung des Missionars, die ,,Menschen, unter denen er lcbt und 
wirkt" bewusst einbezieht. 
843 Der BegrifJ stammt aus dem arab. (tabib) und bedeutet ,,Arzt". Er wird aber in Mali als Synonym fiir den 
,,Weillen" schlechthin verwendet, als Zeichen dafiir, dass er aus einer Welt stamrnt, die anders isl (vgl. Bailleu! 
1996:410). Damit wird er synonym verwendet filr:faraje (Weif.lhl!utiger), m:ig::ice (Weif.ler),.flebilen 
(Rotauge), tu/obi/en (Rotohr) oder nasara (abgeleitet von: Nazaraer) (vgl. Bailleu! 1998:32). 
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Titel (Schimpfurort) anzusehen, sondem als Feststellung der Andersartigkeit. Es geht danun zu 

lemen, als Outsider in einer fremden Kultur zu leben und zu arbeiten und wenn miiglich die 

eigene Lebensperspektive an ihr festzwnachen. 844 Der Missionar hat eine privilegierte Stellung, 

nicht weil sie ihm von Afrikanem zuerkannt wurde, auch nicht deshalb, weil er sie fiir sich 

beansprucht, sondern aufgrund seiner Herkunft und der damit verbundenen Miiglichkeiten. 

Das uueingeschriinkte Ja dazu ist wichtig, damit der Missionar authentisch uud stabil 

seinen Dienst versehen kann In Analogie zu den Paradigmen ans 1 Kor. 9 geht es also darum, 

zuniichst ein voiles Ja dazu zu :linden, dass der Missionar i.d.R eine einflussreiche 

Sonderstelluug einnimmt, die <lurch ,,Outsiderprivilegien" abgesichert ist. Dies entspricht der 

Tatsache, dass auch Paulus zuniichst seinen apostolischen Status konstatiert uud die damit 

verbundenen Freiheiten und Privilegien nicht leugnet (I Kor. 9, 1 ). Es kommt aber auch darauf 

an, die genannten Privilegien zur Disposition zu stellen, indem die Bereitschaft wiichst, sie mit 

anderen zu teilen oder aus piidagogischen Griinden auf sie zu verzichten. Das Eingestiindnis, 

nicht ,,aus seiner Haut schliipfen zu kiinnen", darfkein Ahbi dafiir sein, sein Verhalten nicht 

am Grundsatz des freiheitlichen V erzichts messen zu !assen. Es kommt entscheidend darauf an, 

in dialektischer Weise zu lernen, mit dem Ja zur Sonderstellung und dem Ja zu den Menschen 

in Afrika umzugehen. Dies gelingt nur, wenn der Missionar sein ,,Selbst" an Christus bindet. 

b. Um kulturelle Anpassung ringen 

Diese Erkenntnis schlieBt den Kampf um die rechte Attitiide des Dienens uud miiglichst 

weitgehendste Anpassung an kulturelle Gegebenheiten mit ein. 845 Das Sein in Christus darf 

nicht doketisch missinterpretiert werden und als Alibi dafiir angesehen werden, es mit dem 

Bemiihen um sichtbare Anpassung nicht so ernst nehmen zu miissen. Das ist ja gerade die 

Lektion, die Paulus den Besitzern der yvwaL<; in Korinth erteilen wollte. Wer yvGiaL<; mil 

Xp larnil hat, hat auch die Verantwortung im konkreten Alltag entsprechend, d.h. 

christusgemiiB zu leben. 

Gerade indem der Missionar sein Sein an Christus bindet, gewinnt er die Freiheit, sich 

im Prozess des Werdens an Gep:flogenheiten uud Denkweisen des neuen kulturellen Kontextes 

anzupassen, ohne dabei sein Selbst zu verlieren. 

Auch wenn die paulinische Konsequenz, ,,alien alles zu werden", als sehr anspruchsvoll 

erscheint, muss sie dennoch das Ziel bleiben, das der Missionar anstrebt. Fiir den Missionar ist 

844 so auch Frempong & Ba•si 1978:63: ,,It seems you cannot aim at identification, but yoo have to play the role of 
a stranger - and play it well''. 
845 vgl. auch Staewen 1991 :211: ,,Achtllllg driickt sich gerade darin aus, class man sich um genaue Kenntnis der 
gcsellschaftlichen Spielregeln des anderen bemiiht wd diese in das eigene Verhalten einbezieht". 
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es eben dieser Leidensweg des Inkarnatorischen, sich im Bewusstsein des Outsiders den 

Herausforderungen der Fremde auszuliefern und nicht zu resignieren. Aile Bemiihungen um 

kulturelle Anpassung und den Aufbau persiinlicher Beziehungen (Krallmann 1992: 181) sind 

notwendig und kiinnen in ihrer Bedeutung, Akzeptanz und Identifikation zu f<irdern, nicht 

geniigend hervorgehoben werden. Zwar wird dieser Prozess den Missionar nur zum Tei! zum 

Insider machen, 846 aber fiir dieses ,,Tei!" lohnt es sich zu kiimpfen. 847 Die Erkenntnis, als 

Missionar im afrikanischen Kontext letztlich immer eine Sonderrolle einzunehmen, darf nicht 

dazu fiihren, den Kampf um kuhurelle Anpassung aufrugeben. 

Die Liebe zu den Menschen a1s Voraussetzung dafiir, sie ,,gewinnen" zu kiinnen (1 Kor. 

9,19f), kann diesen Karnpfnicht kompensieren. Die Liebe zu den Menschen findet ihren 

Ausdruck in der ,,Freiheit in Relation" (vgl. Exegese zu 9, 1) zu den Menschen im kulturellen 

Umfeld. 848 Diese Einstellung stiiBt aufRespekt, weil in ihr liebendes Bemiihen zum Ausdruck 

kommt. 849 Daraus resultiert auch, <lass der Missionar sich bewusst a1s Glied der afrikanischen 

Kirche betrachtet (so auch Biirkle 1979:161). 

c. ,,Freiheit in Relation" leben 

Wie kann das gelingen? - Zuniichst einrnal, indem der Missionar sich der Stellung 

seiner Vorbilder bewusst wird- Jesus und Paulus (vgl. auch Teil III, 6.1.). 

Paulus bleibt ein freier Apostel, obwohl er auf statusgemiille Rechte verzichtet und sich 

selbst versklavt (9,19: Eliou)..wcm). Er gibt seine freiheitliche Natur nicht Preis, indem er aufaus 

ihr hervorgehende Rechte verzichtet. Im Gegenteil, im freiwilligen Verzicht wird die Freiheit 

in Christus vervollkommnet und bestatigt. 

846 Wrr unterstiit7= die von Brewster vorgesehlagenen und von vielen Missionsgesellschaften iibernommenen 
Vorschlllge ,,that new missionaries immediately become totally immersed in the new culture, living with a local 
futnily, dressing as they dress, eating the same fuod which has been prepared in the same way, and emulating 
completely their way oflife, whether in a village or a city situation" (Jones 1995:57). Wrr stimmen zu, dass diese 
Art der Anpassung mehr Akzeptanz bei der Beviilkerung hervorruft und einen wirkungsvolleren Dienst 
ermiiglicht. Doch die absolut klingende Aussage: ,,In this way, the missionary becomes an insider ... " (ebd., Uvm) 
scheint zu idealistisch. 
847 Ziel dieses ,,Kampfes" wird es sein, ein HiichstmaB an Identifikation zu erreichen im Sinne des von Kraft 
(1979: 154f) vorgesehlagenen ,Jdentificational approach", woes daraufankommt, dass der Missionar eine 
Kommunikationsbasis herstellt, die davon gepriigt ist, dass er imstande ist sich mit den Werten und deu 
Kommunikatiousinstrumeutarieu der fremdeu Kultur zu ideutifizieren und sie anzuwenden. (vgl. auch Gourdet 
1999:8) 
84

' vgl. dazu Stalford 1984:109: ,,A missionary may say he loves the people he works with, and yet be bitterly 
critical - ... - of their vd!ues. Such missionaries rarely effect change. They merely build walls". 
849 In diesem Sinne befiirworteu wir folgeudes Zitat (Roembke 1997:77): ,,An American missionary in Ghana 
once asked his director's (an African) advice in cultural appropriateness in a particular situation. His reply was, 
,,John, yon' re likely to make many cultural blunders as an outsider. My people expect yon to. But, they're also 
willing to overlook those blunders, if they sense yon love them. Love indeed covers a multitude of blunders". 
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So auch im Dienst des Missionars. Er kann sich inkarnatorischen Lebensstil zu eigen 

machen und versuchen, sich der fremden Kultur und den in ihr lebenden Menschen 

anzupassen, weil er sein Selbstverstiindnis nicht an den soziologischen Privilegien des Westens 

festmacht, sondem an Christus. Die Bindung an Christus befreit zur O:trenheit und dazu, vom 

Fremden bereichert und herausgefurdert zu werden Die Exegese von 1 Kor. 9 bat deutlich 

gemacbt, <lass Paulus den Verzicht a1s kausalen ( weil ich frei bin ... ) und nicht a1s konzessiven 

Schritt ansieht (obwohl ich frei bin ... ). Darin liegt-was das Rollenverhalten angeht- gerade 

die freiwillige Schwachheit, die der Missionar auf sich nimmt. Er verzichtet freiwillig auf die 

Sicherheiten des Insiders, die er in seiner ihm bekannten Kultur genoss ( vgl. Roernbke 

1997:61). Er wird schwach, indem ihm gewohnte Sicherheiten zu einem groBen Tei! abhanden 

kommen. Dies tut er, weil er seinen eigentlichen Status nicht iiber das Haben, sondem iiber 

sein Sein in Christus definiert. 850 N ur so wird es ihm gelingen, mit der Erkenntnis zu leben, 

letztlich immer ein Fremder zu bleiben (Sein in der Fremde) trotz aller Anniiherung, die ihm im 

Laufe der Zeit mehr oder weniger gelingen wird. 

d. Sich einlassen auf einen fortwiihrenden Prozess 

Verzicht und christusgemiiBes Verhalten sind keine punktuellen Aspekte, sondem 

vollzieben sich in einem andauemden Prozess. Dies bedeutet, <lass allein die Tatsache ,,Haus 

und Hofverlassen" und Freunde und Familie hinter sich gelassen zu haben, nur den Start 

bilden filr den Prozess des inkarnatorischen Lebensstils. In diesem Sinne stimmen wir der 

Aussage von Jones zu ... : ,,The very fact that a person is willing to leave home, family, and 

friends to go into an unknown country, learn the language, adjust to different living conditions, 

and often minister under difficult situations indicates self-denial" (Jones 1995:85, Uvm). Diese 

Aussage wird bestiitigt <lurch malische Statements in der o.g. Umfrage (z.B. in Meier 2000b: 

105.106 u.a). 

Doch die Tatsache der Ausreise ist noch keine Garantie dafilr, <lass der Missionar in der 

Lage ist, in der fremden Umgebung inkarnatorischen Lebensstil zu praktizieren. Der 

Entschluss zur Ausreise als Missionar kann in der westlichen Kultur auch neben der geistlichen 

Motivation von persiinlichem Individualismus gepriigt sein - ,,der Freiheit zu verlassen". Aber 

gerade dieser auf persiinlicher Freiheit basierende Individualismus kann im afrikanischen 

Kontext ein Hindernis darstellen bei dem Prozess der kulturellen Anpassung an eine 

Gesellschaft, die me hr von Ko llektivitiit als von Individualitiit gepriigt ist. 

850 
,, ... he (der Missionar) allows the local culture to sink into his life. Secure in Christ, he mru.1, in effect, be 

penetrated by local culture before he can work effectively in it". (Boardman 1987:367, Uvm). 
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e. Die Grell7.en und Chancen des eigenen Fremdseins respektieren 

Beim Prozess der Anpassung und der Erfahrung persiinlicher Unsicherheit ist es 

angebracht darauf zu achten, dass der Missionar nicht der Versuchung erliegt, sein 

Versprechen zur Hingabe an den Anpassungsprozess zu widerrufen. 851 Neben aller praktischer 

Notwendigkeit spiegelt der Anpassungsprozess an die fremde Kultur auch die Wiirde der in ihr 

lebenden Menschen wider, zu denen der Missionar in Beziehung tritt (vgl. Krallmann 1992: 

204). Von daher ist kulturrelevanter Lebensstil nicht nur Mittel der Gestaltwerdung Christi 

( christologischer Aspekt, 2. Artikel), sondern auch Ausdruck des Respekts vor der frernden 

imago Dei (schiipfungstheologischer Aspekt, 1. Artikel). 

Es bleibt zu hoffen, dass die Bemiihungen um kulturelle Anpassung und Verstiindnis 

bei den afrikanischen Partnem dazu fiihren, den Missionar a1s ,,Mitglied im Klan" zu 

adoptieren (vgl. Krallmann 1992: 188t). Auf diese Weise kiinnte der Missionar zum Insider 

werden (passiv), weil er von sich aus (aktiv) keiner werden kann.852 Dieser Prozess ist zu 

vergleichen mit der Verleihung einer Ehrendoktorwiirde, die aufgrund akadenlischer und 

persiinlicher Leistungen von einer renomnlierten Institution als Zeichen der Anerkennung 

vergeben wird. Eine solche Stellung fiihrt dann dazu, dass er trotz oder gerade wegen seiner 

Unterschiedlichkeit und Komplementaritiit akzeptiert und geschiitzt wird - aber eben nicht a1s 

,.patron" oder ,,master", sondem a1s zum Insider emannter Gast mit Outsiderprivilegien (vgl. 

Frempong & Bassi 1978:24). So erhiilt der Missionar nicht nur sein Gastrecht, sondem wird 

zum ,,siginfe" (dem zugereisten und im Dorf akzeptierten Fremden; sigi: setzen; ne: mir;fe: 

neben, Seite, also wort!: an meiner Seite sitzen; vgl. Bailleu! 1996:366). 

Das ,,cultural bonding" wird so als Signal wahrgenommen, dass dem Afrikaner zeigt: 

Der Missionar ist jemand, dem es um Akzeptanz und Identifikation geht. Aber all seine 

Bemiihungen sind unzureichend, um aus ihm einen Insider des afrikanischen Sozialgefilges zu 

rnachen, und deshalb ist er aufunsere Hilfe angewiesen (vgl. Jones 1995:59). 

Hilfreich ist hier der Blick auf das Konzept des ,,dunan" (Gast, Frernder) im Bambara. 

,,Dunan" ist jernand, der als Gast in der Fremde ohne Familie auskommen muss ( du(n): 

Familie, Hof; ntan: ohne/-los; vgl. Bailleu) 1996:100.7). So ist der Missionar also ein 

,,Familienloser" auf der Suche nach einer neuen Heimat und sozialer Anbindung. Diese Suche 

851 Darauf weist mit Recht Roembke (1997:51) hin: ,,If missionaries sense their own insecurities and want to have 
their self-<:rnfidence reinforced, they are likely to be tempted to reverse their commitment to language learning 
and bonding to the host culture". Die Anpassung an die Fremde ist zu vergleichen mit ,,an inner conversion" (so 
Roembke 1997:72) 
852 

Dicse Miiglichkeit wird bestiitigt vrn Frempong & Bassi 1978:24: ,,Then, after a lrng time oflearning, 
adaptatirn and involvement, the people may express themselves, ,As for you, you are no more a stranger, you 
have become one of us'. Needless to say that from that stage your questions and critical remarks are accepted 
much differently from what somebody who has been in the country for a year only may voice out". (Uvm). 



wird er nur mit und nicht ohne die Hilfe der Afrikaner erfolgreich abschlieJ3en konnen unter 

der V oraussetzung, <lass er zuvor auf seine kulturelle Herkunft a1s sichtbaren Bezugsrahmen 

seines Selbstverstiindnisses verzichtet hat. 
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So verstanden ist das Ja zum Prozess des bonding gleichzeitig ein Eingestiindnis der 

eigenen Schwiiche und Unzuliinglichkeit (dunanya; dt.: Familienlosigkeit; Fremdheit), das es 

dem Afrikaner ermoglicht, auf den Missionar zuzugehen. Ohne diese Hilfe wird der Missionar 

der Gefahr unterliegen, zu einem ,,bkanm:Jg:l' zu werden, jemandem, der auJ3en vor bleibt, 

der ohne soziale Anbindung lebt ,,auf' dem Riicken (k:J) der anderen (vgl. Bailleu! 1996:214). 

f. Die Chance der zwei Kulturen ergreifen 

Bei der Suche nach einem angemessenen Lebensstil bieten sich trotz aller 

Beschriinkungen auch Chancen. Um diese zu ergreifen ist es wichtig, einen Lebensstil zu 

entwickeln, der bikulturell gepragt ist (Jones 1995:55). Dabei geht es nicht darum, die 

bisherige kulturelle Priigung (Monokultur) zugunsten einer anderen fremden Monokultur 

aufrugeben (alternativ). Die genannte Entwicklung beginnt damit, das Andere und Fremde 

trotz aller Unterschiedlichkeiten und Gegensatzlichkeiten a1s der eigenen Position und 

Auffussung gleichwertig zu akzeptieren und als Chance synergetischer Komplementaritat zu 

ergreifen (vgl. auch Reed 1985:146). Ziel ist es, ein Gefilhl zu entwickeln, das den Missionar 

sagen !asst: ,,Hier filhle ich mich zu Hause ohne Stress und Angst." - Zu diesem Gefilhl kann 

es nur kornmen, wenn der Missionar sich zuniichst bewusst dem Stress der Anpassung aussetzt 

und sich dabei kulturelle Eigenarten und Verhaltensweisen aneignet (selektive Adoption). Die 

Selektion geschieht dabei eher unbewusst a1s bewusst, d.h. trotz aller Vorsatze wird es dem 

Missionar hochstens gelingen, die wichtigsten Verhaltensweisen anzunehmen; ehrlicherweise 

so lite hier nicht von ,,totaler Anpassung" an den einheimischen Lebensstil geredet werden ( vgl. 

Hill 1993:25; Krallmann 1992:206). 

Gerade in Afrika geht es angesichts der geschichtlichen Erfahrungen darurn, <lass der 

Missionar Zeichen setzt, indem er die afrikanische Zivilisation und Kultur und die in ihr 

lebenden Menschen liebt und als Bereicherung empfindet. Der Missionar muss zwei Schritte 

gehen, da, wo der Afrikaner einen geht. 

Shorter ( 1995: 13-16) fiihrt in diesem Zusarnmenhang den Begriff der interculturation 

ein. 853 Er verdeutlicht, <lass der in diesern Begriff intendierte Prozess der kulturellen 

Begegnung nicht bedeuten kann, <lass westliche Kultur und Mentalitat afrikanische Kultur 

einseitig beeinflussen und pragen, sondem auch umgekehrt. Der Missionar steht als 

853 vgl. dazu niiher Blornjous 1980:393-398 



335 

A vantgardist an der Schnittstelle zweier Kulturen. 854 Er ist priidestiniert, zwischenkirchliche 

und interkuhurelle Partnerschaft zu leben, den in dieser Konstellation verborgenen Schatz zu 

heben und fur die universale Gemeinde Jesu fruchtbar zu machen. In dieser Funktion erweist er 

sich als ,,Bindeglied zur Weltkirche" (Bassi 1976:230), a1s Vermittler ,,grenziiberschreitender 

Spiritualitiit" (Brandt 1997:23) oder a1s Diener mit ,,meta-situationeller Bedeutung" (Biirkle 

1979:159), der Grenzen iiberwindet und verschiedene Lager miteinander verbindet. 

In alien drei skizzierten Stadien (vgl. Abb. 33) ist der Missionar als bikulturelle Person 

beteiligt, a1s Betroffener, a1s Begleiter und a1s Vermittler. Somit wird es m6 glich, auf die 

Vorstellung zu verzichten, der Missionar wiirde nur von Nord nach Siid denken. A1s auf 

einseitige Sichtweisen und kulturelle Errungenschaften freiwillig Verzichtender wird er nicht 

nur personlich bereichert, sondem zum Mittler im weltweiten Horizont. 

westliche Kultur 

Missionar +-······························ H•Hoooooooooooooooooo••••••O•HHHHHHHHHHO ···························• 
Akkulturation: Inkulturation: Interkulturation: 
Kommllllikation des Evangelimns in Formulierllllg des Evangelimns als Prozess der gegenseitigen 
einer der afrikanischen Kultur eine die Kultur veri!ndernde Kraft Bereicherllllg; das VOil Afiikanern 
angcmessenen Weise durch Angehfuigc der afrikanischen formulierte Evangelimn beeinflusst 

Kultur das westliche Christentmn und 
mngekehrt 

i .. 
afrikanische Kultur 

II Abbildung 33: Von der Akkulturation zur Interkulturation 

Ubrigens bedeutet diese Bindegliedfunktion auch, dass die universale Gemeinde Jesu 

im Allgemeinen und die reichen Kirchen im Westen im Besonderen, aufihre weltweite 

Verantwortung aufinerksam gemacht werden. Diese Verantwortung besteht nicht nur in der 

Entsendung motivierter Missionare oder der Bereitstellung von Finanzen, sondem auch darin, 

strukturelle Ungerechtigkeiten innerhalb westlicher Okonomie und Politik zur Sprache zu 

bringen (vgl. Kimirei 1994:249). Das Wissen um globale Um- und Missstiinde birgt in sich die 

Verantwortung zur Aktion (vgl. Bellagamba 1987:60). Dazu sind die Gemeinden priidestiniert, 

die durch ihre Missionare ,,auf dem Laufenden" sind. 

854 
" ••• that the particular churches of other cultures which make up the Church Universal are invigorated and 

enriched by the missionary process of intercultural communication" (Shorter 1995: 14). 
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Zusammeufassung 

Der <lurch ,,Freiheit zum V erzicht" gepragte Missionar definiert sein Selbstverstiindnis 

<lurch die Bindung an Christus (Christusgemii.Bheit); er sagt Ja zu seiner kulturellen 

Sonderstellung (Outsiderrolle) und versieht seinen Dienst.. . 

... in Verantwortung fiir die Mitmenschen im kulturellen Kontext, 

... in der Zusammenarbeit mit den Menschen (integrative Kooperation), 

... als gelebte Solidaritat unter den Menschen (Weltgemii.Bheit). 

7.2.1.2. Patron oder Diener •.• ? 

Neben der Kllirung der Rollenfrage imZusammenhang mit dem Status des Missionars 

im afrikanischen Kontext ist es wichtig, der Frage auf den Grund zu gehen, wie es heute 

gelingen kann ,,servant leadership" - gemii.B den paulinischen Aussagen in 1 Kor. 9 - zu 

praktizieren. Dabei geht es weniger um den auBeren sozialen Status, als viehnehr um die innere 

Qualitlit, die <las missionarische Selbstverstandnis bestimmen soil. 

7.2.1.2.1. Patron •.. ? 

Das Konzept des Patrons bemiihend wiirde erwartet, <lass der Missionar die Reichweite 

seiner Beziehungen, Kompetenzen und Kapazitaten den schwiicheren Mitgliedem des 

Sozialgefilges zu Gute kommen llisst und zwar in Form personlicher und materieller 

Zuwendung. Der sozial oder finanziell schwiicher Gestellte erhoffi sich <lurch die Einwirkung 

des Patrons eine Besserung seines Standards. In diesem Sinne sind folgende Aussagen zu 

werten: 

,,During this same meeting, the missionaries asked if they would be more effective in 
their ministry if they lived as the nationals. The reply was, "Why should you live like 
us if you don't have to? We are proud of you and glad that you can live as you do. You 
have shown us how to have better living standards and someday, as the Lord blesses 
our ministry, we want to live as you do" (Jones 1995:60, Uvm). 

,,I was surprised by the reaction of our villagers to our incarnational mentality. One day 
a man told my husband he was selfish. He was shocked and tried to think what he had 
done to deserve that judgment. They explained that he was selfish because he could do 
something to improve the village, like build a big funcy house in which the villagers 
could take pride. Instead, he had come and lived like they did in one of their houses. 
They wanted us to help them make progress in the world. They could only interpret as 
selfishness our refusal to do what we could to improve things in the village. We knew a 
better way to live, but didn't share it with them" (Hill 1990:200). 
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Dieses Statement besagt, dass da, woes dem Missionar um den wirkungsvollen Beitrag 

im Sinne von servant leadership geht, afrikanische Partner dies am ehesten auf der materiellen 

Ebene ansiedeln. 

Zur ehrlichen Analyse des missionarischen Umfeldes gehort also auch das 

Eingestiindnis, dass der Wunsch der Afrikaner, mit Missionaren aus dem Westen 

zusammenzuarbeiten, gekoppelt ist an die Hoffilung, von deren Beziehungen und materiellem 

Reichtum profitieren zu konnen und so an deren Segnungen teilzuhaben. 855 Aus diesem Grund 

nimmt man die exponierte Stellung des Missionars a1s ,,Vorgesetzen" auch gerne in Kauf. 

Wiirde sich der Missionar weigem diese Rolle zu iibemehmen, hiitte seine Priisenz irn Land fiir 

viele Afrikaner ihren Sinn verloren. Aber gerade dann, wenn der Missionar diesen Part zu 

iibemehmen bereit ist, triigt er dazu be~ das Gefiihl zu vermitteln: ,,Ohne die finanzielle 

Assistenz aus dem Westen liiuft hier nichts!". Ein Dilemma. 

Der Missionar steht also vor der Frage: Soll ich dieser Rollenerwartung entsprechen? 

Wird damit nicht die westliche Starke und Vorrangstellung noch mehr zementiert? Entspricht 

dieses Verhalten den Prinzipien des inkamatorischen Lebensstils und dem was wir in 1 Kor. 9 

a1s paulinische Haltung des Sklaven-Dieners erkannt haben? 

7.2.1.2.2. ... oder Senior? 

Ein weiteres Schema, die soziologische, qualitative Stellung des Missionars irn 

afrikanischen Kontext zu definieren, ist das des ,,Seniors". Das Konzept des ,,Patron" und des 

,,Seniors" unterscheidet sich wie folgt: 

a. Beirn ,,Patron" beruht die Vorrangstellung auf einem von auBen irnportierten 

Machtpotenzial (Einlluss, Okonomie ). 

b. Der ,,Senior" dagegen bezieht sein Recht auf leadership aus seiner soziologisch 

gewachsenen Stellung im Rahmen der traditionellen Gesellschaft (Sippe) (von innen). 

Staewen, Afrikareisender, fiir 6 Jahre als Arzt in der Entwicklungshilfe (Niger, Kongo, 

Tschad) tiitig, hiilt es aus entwicklungspsychologischen und anthropologischen Griinden856 fiir 

unmoglich, dass WeiBe und Afrikaner aufder Ebene ,,betonter Gleichberechtigung" (vgl. 

Staewen 1991 :213) zusammenarbeiten konnten. Aus diesem Grunde schliigt Staewen unter 

"''in diesem Sinne vgl. Stafford 1984:62: ,,So the Kenyans I was with said: ,,When the church wants to send a 
Kenyan pastor, these people say, , We don't want him! We want the missionary!' ". 
856 

vgl. dazu Staewen 1991 :14-77.162-195; Seine Position fas& er aufS. 213 wie folgt zusannnen: ,,Partnerschaft, 
wie wir sie daheim verstehen, niimlich cin Mitcinander-Arbeiten Wld Miteinander-Umgehen in viilliger 
Gleichberechtigung, hat der Afrikaner nicht gelernt Wld wird sie deshalb nicht zustandebringen". 



dem Stichwort der ,,komplementiiren Partnerschaft" (Staewen 1991 :219) vor, <lass die Rolle 

des Weillen sich den in der Tradition eingebetteten Fiihigkeiten des Afrikaners anpassen 
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muss. 857 Dies bedeutet, <lass der Weille a1s Verantwortlicher eines Projekts Lenkungs

funktionen anbieten muss, die denen der traditionellen Sippenleitung entsprechen Damit 

verbunden sind Aspekte wie Autoritiit, Zuneigung und Wohlwollen, k1are Ordnung und 

Einordnung, Identifikationsmoglichkeit, Ffusorge und Lenkung, Schutz, Uberwachung und 

Kontrollen (so Staewen 1991 :217). Der Weille iibernimmt in diesem Schema schamorientierter 

Hierarchie die Rolle des Seniors (vgl. Wiher 1998:97f), des verantwortlichen Lenkers, und 

kommt so dem ,,lebenslangen Bediirfuis nach Anlehnung an eine starke und fiirsorgliche 

Person und Identifikation mit ihr" (Staewen 1991 :218) nach. Es entsprliche im Kontext des 

Barabara dem Bediirfuis nach ,,barika" ( vgl. Bailleu! 1996:26), nach Vermiigen, Starke und 

Anteilnahme an ,,Kraft von o hen". 

Die von Staewen fuvorisierte Konzeption des ,,Seniors" basiert bewusst auf 

Rangunterschieden, die auf personaler Beziehung und ,,auf einer tiefreichenden und fiir beide 

Seiten fruchtbaren seelischen Verstiindigung beruhen" (Staewen 1991 :219). Fachliche 

Kompetenz, personliche Zuneigung und die Ubernahme des Status eines ,,guten Seniors" sind 

fiir Staewen die Komponenten einer solchen Partnerschaft. 

Uns stellt sich unterdessen die Frage: Triigt dieses Modell der Rollenverteilung zum 

Wachstum cbristlicher Gemeinden und zu eigenstfuldiger und eigenverantwortlicher Arbeit 

bei? Entspricht ein solches Verhalten den Prinzipien des inkarnatorischen Lebensstils und der 

,,Yervant leadership"? 

Sicherlich kann sich der Missionar seiner leitenden Funktion in bestimmten Bereichen 

der rnissionarischen Arbeit (Lehrfunktion, Projektleiter) nicht entziehen. In diesem Falle sollte 

er sich fragen, wie er sich am besten kontextrelevant verhiilt. 858 

Doch vie! grundsatzlicher ist die Frage, ob der Missionar iiberhaupt eine leitende 

Stellung im hierarchischen Sinne anstreben soil, so als ob dies seine natiirliche Bestimmung 

sei. Wakatama (1976:41) spricht in diesem Zusammenhang vom ,,Direktoren--Syndrom" des 

Missionars. 

857 Staewe11 1991 :217: ,,Die in die Tradition eingebettete, geswide wid lebensbejahende afrikanische Sippe gibt 
wis durch ihr eigenes Verhalten den Fingerzeig, den wir auf der Suche nach einer Milglichkeit hrauchen, die 
Anlagen wid Filhigkeiten des Schwarzafrikaners be;imilglich zu aktivieren wid einzusetzen - ZIDl1 Wohl des 
Projekts IIlld seiner selbst''. 
858 Wiher (1998:99) schlagt vor, der isolierten Leiterstellung dadurch zu entgehen, indem der Mlssionar ,, ... sich 
vor Entscheidwigen weitgehend bei Einheimischen absichert". 
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Die folgende Aussage eines malischen Pastors scheint sich durchaus der Seniorstellung 

des weiBen Missionars entledigen zu wollen und die Leitungskompetenz der Afrikaner zu 

betonen: 

,, Was ihre Zusammenarbeit mit Maliern angeht, so liisst diese zu wiinschen ii brig. 
Maller sind sehr oft Opfer einer kolonialistischen Attitude. Das Verhiiltnis ist 
bestimmt von Uberlegenheit und Minderwertigkeit. Dies fiihrt zu fortwiihrenden 
Reibungen, denn der Geist des Mailers kennt keine Wertung aufgrund der Farbe 
seiner Haut. Die vererbte malische Geisteshaltung besteht darauf, das Gespriich auf 
der Ebene der Gleichberechtigung zu filhren. Die Beziehungen in der 
Zusammenarbeit sind oft verarmt wegen der Ideologie des Missionars, der die Decke 
immer auf seine Seite zieht. Dieser Zustand kann sich iindern, denn es sind lediglich 
kulturelle Aspekte, die uns in den meisten Fiillen trennen, nicht Fragen von 
doktrinaler Bedeutung, Jeder Missionar, der heute ins Land kommt, trifft dort auf 
Leute, die iiber rnehr Erfahrung verfiigen als er selbst. Es ware widerspriichlich, wenn 
einjunger Missionar von 29 Jahren sich anmaBen wiirde, einen Pastor mit 30-jiihriger 
Diensterfahrung und dem gleichen Diplom wie er ,,zu beaufsichtigen" (Supervision)" 
(frz. Orig. in: Meier 2000b:92) " 

Es ist also durchaus delikat, als we ill er Missionar angesichts so le her Aus sag en die 

Stellung eines Supervisors oder Seniors fiir sich zu beanspruchen. Dies entspricht nicht der 

V orstellung des Afrikaners von Wiirde und Partnerschaft. ,,But it is a very delicate thing for the 

expatriate to go ahead in taking that course (the authority structure) and some have completely 

lost confidence and esteem by being radicals" (Frempong & Bassi 1978:35). 

Es klingt geschickt und diplomatisch klug, sich der traditionellen Sozialordnung gewiss 

zu werden und sie der Struktur partnerschaftlicher Zusammenarbeit zugrunde zu legen. Doch 

der Status, der dem Missionar in dem von Staewen vorgeschlagenen Konzept zukommt, wiirde 

bewusst oder unbewusst nur die ,,weille Vormachtstellung" festigen und letztlich den 

gewiinschten geistlichen und zivilisatorischen Wachstumsprozess hemmen. 

AuBerdem wiirde eine solche Stellung voraussetzen, <lass der Weille die afrikanische 

Gesellschaft <lurch eigene Erfahrung ,,aus dem FF" kennt und ,,die Sippe" - d.h. das 

multikulturelle Team, dem er vorzustehen hat - ihm diese Stellung zuzuerkennen bereit ist. 

Eine sich am Sippengefilge orientierende Stellung des Missionars wiirde m.E. eine 

Insiderstellung voraussetzen, die er, wie oben gezeigt, trotz aller Bemiihungen fiir sich nicht in 

Anspruch nehmen kann. 

Die Inanspruchnahme einer Seniorstellung wiirde m.E. also eine ArnnaBung sein, die 

Voraussetzungen niitig macht, die der Weille nicht zu erfiillen imstande ist. Dies bestiitigt auch 

Triebel mit folgender Aussage: ,,Wenn ein Missionar vergisst, <lass er Gast ist, auch 

langjiihriger Gast, wenn er vergisst, <lass er nicht Einheimischer ist, auch wenn er meint, die 



einheimische Bevolkerung und ihre Kultur besser zu verstehen als sie sich selbst, ist es 

allerhochste Zeit, in die Heirnat zuriickzukehren." (in: Miiller 1997:40) 
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Der Status des Seniors liisst sich hochstens in der Phase rechtfertigen, wo der Missionar 

als geistlicher Vater einer Gemeinde die ersten Schritte begleitet und erste strukturelle 

Fundamente legt. Einen viiterlichen Ton erkennen wir auch in den paulinischen Briefen. Doch 

in erster Linie ist das Verhalten des Paulus im korinthischen Kontext von der Intention gepriigt, 

exemplarisch zu leben und so zu zeigen, wie der destruktiven Obermacht der Starken Paroli 

geboten werden kann. Will der Missionar seine eigene Stellung nicht a1s Machtposition 

missbrauchen, so bedarf es eines Verhaltens, das dem paternalistischen Schema nicht verhaftet 

bleibt. 

7 .2.1.2.3. . .. oder Steward! 

Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, als gleichberechtigte Partner und a1s Diener des 

einen Herrn zum Wohle der Gemeinde Jesu Christi beizutragen. Nachdem wir zuniichst zwei 

Positionen beschrieben haben, bei denen ,,von oben" agiert werden miisste, wenden wir uns 

nun einer Vorgehensweise zu, die das Selbstverstiindnis des Missionars ,,von unten" 

beleuchtet. Es geht um das V erhalten als Steward, als dienender Haushalter. Die Tatsache, dass 

die Position auf gleicher Ebene a1s Partner zuniichst nicht zur Sprache kommt, ist zweifach 

begriindet: 

a. Die Exegese von 1 Kor. 9 zeigt einmal, dass Paulus exemplarisch den Weg des 

Sklaven---Dieners beschreitet, um zeichenhaft die Voraussetzungen fiir 

gemeinschaftlich-partnerschaftliches Miteinander in der Gemeinde vorzuleben. 

Dabei nimmt Paulus bewusst den sozialen Skandal in Kauf, der darin besteht, dass 

sich der ,,Freie" zum ,,Sklaven" macht (9,19). 

b. Die missionsgeschichtliche Erfuhrung zeigt zum zweiten, dass es zuniichst wichtig 

ist, den afrikanischen Partnem zu signalisieren, und zwar nicht durch Worte, 

sondem durch konkrete Taten, dass Missionare willens und fiihig sind, den ,,unteren 

Weg" des zweiten Ranges zu gehen. Es ware m.E. im afrikanischen Kontext ein 

falsches Signal, wenn ,,weiBe Missionare" ihre Rolle a1s gleichberechtigte Partner in 

den Vordergrund stellten, wo Afrikaner gerade erst angefangen, den Weg der 

Gleichberechtigung zu beschreiten. 
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Wir denken, dass dem Motiv der inkamatorischen Dienerschaft am Ehesten der Status 

eines Stewards emspricht, der, gepriigt von dem Wunsch zu dienen, irn Hintergrund bleibt, was 

die Entscheidungsbefugnis angeht und sich damit in ,,Freiheit zum Verzicht" aufKontrolle und 

Herrschaft iibt. 859 Der Dienst des Stewards ist dadurch gekennzeichnet, dass der Betroffene fiir 

die Zeit seines Aufenthaltes mit seiner Existenz, seinen Gaben und Grenzen, seiner 

Persiinlichkeit und F achkompetenz den afrikanischen Ko lie gen zur Verfiigung steht und so zur 

Entwicklung der Gemeinden beitriigt. 860 In diesem Sinne ist der Steward sowohl abhiingig von 

Gott a1s auch von der Position, die in der gemeinsamen Arbeit irn afrikanischen Kontext 

sinnvoll ist.861 Das Ziel besteht also darin, Kultur und Menschen zu verstehen, sich anzupassen 

und so zum dienenden Partner zu werden, der Multiplikatoren begleitet und sie anleitet, nicht 

aber deren Position einninnm (vgl. Abb. 34). Missionare sind von ihrem Status her von Gott 

berufene Gesandte, aber Diener und Partner miissen sie irnmer wieder werden in einem 

andauemden Prozess. Leiterschaft kann nur dann in legitirner Weise beansprucht werden, wenn 

Missionare sich zuniichst a1s servants862 bewiihrt haben und ,,von unten" zu denken gelemt 

haben (vgl. Exegese zu 9,22; Johnson 1991: 378-381 ). Missionare sind sowohl von Gott 

Berufene a1s auch Giiste irn Einsatzland. Bei der Ausiibung der Dienstfunktion ist darauf zu 

achten, dass ,,die Leitungsfunktion der Kirche und der kirchlichen Hierarchie" nicht 

unterlaufen werden (vgl. D. Kuhl 1998:22). 
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Ill Abbildung 34: Die Position des 
Missionars als steward 

Wir werden weiter unten irn Zusammenhang der partnerschaftlichen Kooperation 

zwischen Mission und einbeimischer Kirche noch niiher zu definieren haben, was 

inkamatorische Dienerschaft in den Strukturen zu bedeuten hat und wie hier ,,Freiheit zum 

859 vgl. dazu Hiebert 1998:164-165 und 166: ,,Stewardship flows out of a heart motivated by a desire to serve 
rather than to rule and control". 
860 Hiebert (1998:166) kennzeichnet die Merkmale des Stewards wie folgt: ,,Stewardship involves the whole of the 
steward's life - it is not a day job. _ .. They are evaluated ultimately not on their tangible successes, their having a 
clear conscience, or their ability to please people, but on their fuithfulness to God and the vision of the mission (1 
Cor. 4 2)." 
861 Hiebert 1998:165: ,,Stewards, by definition, are not autonomous". 
862 zum Konzept des servant-leader vgl. nliher bei Greenleaf 1991:131f 



342 

Verzicht" aufMacht und Kontrolle geiibt werden kann (Teil III, 7.4.). Grundsiitzlich geht es 

darum, in der Zusamrnenarbeit die Position einzunehmen, die auf die Stilrkung des 

afrikanischen Partners abzielt und so zur Versiihnung zwischen starken und schwachen 

Partnem in der Missionsarbeit beitriigt. Es gilt, funktionierende Abliiufe nicht zu storen und rnit 

westlicher Kompetenz zu iiberlagem und die Sonderstellung nicht noch <lurch ,,Macht- und 

Mitspracheanspriiche" zu verfestigen. 863 Es ist die Stellung eines geistlich motivierten, 

fuchkompetenten Assis tent en, der sich <lurch seinen konkreten Beitrag Autoritiit (Chima 

1984:332) und die Wertschiitzung der Afrikaner erwirbt und nicht <lurch seinen Status qua Amt 

als westlicher Missionar. Warum sollte der als Steward dienende Missionar nicht jemand sein, 

der nach dem Motto handelt ,,serving those at the table, rather than sitting with them" (Bush, 

in: Ricket & Welliver 1997:14)864
• 

Dies entspricht der paulinischen Mentalitiit in 1 Kor. 9. Er setzt Impulse, indem er 

<lurch sein personliches Beispiel Dienerschaft praktiziert, ... 

a. . .. ohne sich dabei von Menschen abhiingig zu machen, ihnen aber zu dienen 

(vgl. dativus commodi in 1 Kor. 9,22: tol.i; rriiow) 

b. und ohne dabei seinen freiheitlichen Status einzubiiBen, aber <lurch Verzicht 

die Stilrkung der Gemeinschaft zu erreichen. 

7.3. Freiheit zum Verzicht als Parameter fiir das Verhalten des Missionars im 

afrikanischen Kontext 

Im Folgenden werden wir versuchen, den Grundsatz des freiheitlichen Verzichts auf 

einige typische Lebensbereiche des Missionars im afrikanischen Kontext anzuwenden. Dabei 

gehen wir von der aus I Kor. 9 gewonnenen Einsicht aus, <lass Status (9,1: Elµ( &rr6ornA.oi;) und 

Habitus (9,20 u.a.: y(voµui: W<;) im missionarischen Dienst nicht voneinander getrennt werden 

konnen (vgl. Teil III, 6.1.3., D.2; Wilier 1998:59). Transparenz der Motive und 

Glaubwiirdigkeit im persiinlichen Lebensbereich konnen vom missionarischen Amt nicht 

863 Hier gilt Greenleaf~ (1991 :85 ) Erkcnntnis: ,,The abuse of power is curbed if the holder of power is surrounded 
by equals who are strong, and if there is close oversight by a monitoring group, trustees who are not involved in 
the daily use of power". - Aus diesem Grunde muss m.E. vermieden werden, dass Zusammenkiinfte der 
Mlssionare dazu genutzt werden, die strategische V orgehensweise in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu 
beraten. Denn es entsteht unter den afrikanischen Partnern sehr schnell der Eindruck, dass sich bier ,,starker 
westlicher Einfluss" verdichtet und die informellen Treffen der Mlssionare doch formell-verbindlichen Charakter 
tragen. Es strahlt von diesen fiir die Afrikaner nicht einsichtigen Treffen eine Macht aus, gegen die nur sehr 
schwer anzukommen ist. Besser wiire es deshalb, eine Mlschung von afrikanischen und westlichen ,power 
holder" in integrativen Arbeitsstrukturen herzustellen, die in transparenter Weise Fragen verhandeln und 
Beschliisse gemeinsam umsetzen als Form des ,,daily use of power". 
864 vgl. die Geschichte vom Diener Leo in Hesses "Journey to the EasC (zit. in Greenleaf 1991 :71) 
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getrennt werden. Die aufgefiihrten Problemfelder stellen m.E. typische Erfahrungen dar, mit 

denen der Missionar in Afrika konfrontiert ist. Wir fragenjeweils nach der Notwendigkeit und 

der Bedeutung des Verzichts und versuchen die Chancen aufzuzeigen, die der freiwillige oder 

auch notwendige Verzicht zum Au±bau von Beziehungen irn Sinne von 1 Kor. 9 bietet. 

7.3.1. Freiheit zum Verzicht auf ,,kulturelle Starke" 

a. Notwendigkeit und Bedeutung des Verzichts auf ,,kulturelle Starke" und die 

Erfahmng eigeuer Schwache 

Der Missionar kommt aus einer ihm bekannten Kuhur, der des Westens, die ihm 

Sicherheit bietet und in der er sich Routine und Geschick irn Urngang mit schwierigen 

Situationen angeeignet hat (vgl. Teil III, 7 .2.1.1.). In Afrika angekonnnen merkt er, dass er 

notwendigerweise aufbekannte Sicherheiten verzichten lemen und sich Routine irn neuen 

kulturellen Umfuld erst wieder aneignen muss. Diese Erfuhrung des Verlusts sicher geglaubter 

Kompetenzen liisst sich m.E. gut am Beispiel des Sprachlernprozesses verdeutlichen. 

Die Erfuhrung in der Anfimgszeit des Aufenthalts auf die Stufe des sprachlich 

ungebildeten, nichtwissenden Missionars aus dem Westen versetzt zu werden und sich in der 

Rolle des Inkompetenten wiederzufinden macht deutlich, was Verzicht bedeutet. Dieser 

Verzicht geschieht freiwillig, weil er aus der freien Entscheidung des Missionars resultiert, die 

Heirnat zu verlassen und frerndes, neues Land zu betreten. 

Die Einsicht, auch als gut ausgebildeter Missionar sprachlichen Miingeln ausgesetzt zu 

sein und stiindig lernen zu miissen tragt dazu bei, sich seiner Unvollkonnnenheit bewusst zu 

werden. Der V erzicht auf ,,kulturelle Starke" bedeutet, die ,,kulturelle Schwache" 

einzugestehen. Konnnunikative Routine, so wie sie fiir das eigene kulturelle Umfuld noch gait, 

wird untergraben durch die Erfuhrung, sich wie ein Schulanfiinger unbekanntem Lernstoff 

auszusetzen und in Situationen zu geraten, in denen Blamage und nicht Sicherheit das Feld 

bestimrnt. Der Missionar verliert die Sicherheit, die ihm Bildung und Intelligenz vennittelt 

haben. Diese Erfuhrung ist nicht sehen der Ausloser fiir den sog. Kuhurschock begleitet vom 

Verlust des Selbstwertgefiihls (vgl. Roembke 1997:58.74.75; Jones 1995:67). Der Kampf um 

das ,,konnnunikative Oberieben", um Akzeptanz und soziale Anbindung, bei der die 

Sprachkompetenz eine wichtige Rolle spielt, hat begonnen. 
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b. Die Chance des Verlustes sprachlicher Sicherheit 

Der Verlust der Sicherheit birgt aber auch Chancen. L. Roembke bemerkt: ,,Language, 

although one of the basic sources of culture shock, is also the area in which there are the largest 

number of cues to interpersonal relationships" (Roembke 1997:51, Uvm; vgl. weiter Smalley 

1978:693ff; Hiebert 1988:265). Die Schockerfahrung der eigenen Unsicherheit und Schwiiche 

birgt so gesehen die Chance zur kulturellen Sozialisation. Der ,,linguistische Mangel" wird zur 

soziologischen Briicke zum Menschen und ist Beweis dafiir, <lass der Missionar es mit der 

Zuwendung zum Menschen, dem horizontalen Aspekt der ,,Freiheit in Relation", wirklich ernst 

meint. 865 Kommunikation kann nur funktionieren, wenn der Missionar die ,,Sprache der 

Fremde" liebt und lemt. 866 Beirn Aneignen von Sprachkompetenz geht es aber nicht nur darum, 

den Inhalt einer Botschaft effektiv kommunizieren zu kiinnen (Zielorientierung). 867 Sprache ist 

auch Ausdruck dafiir, <lass der Missionar die Angehiirigen der ihm fremden Kultur als 

Gespriichspartner und Menschen mit ihrer eigenen Denk- und Handlungsweise emst nimmt 

und mit ihnen in Beziehung tritt (Personenorientierung). 868 Von daher verbietet sich der 

Standpunkt, man kiinne mit Hilfe eines Obersetzers langfristig eine gute Arbeit leisten, ohne 

selbst geniigend sprachlich vorbereitet zu sein. 

Hier gilt es, ganz irn Sinne von 1 Kor. 9, auf intellektuelle Oberlegenheit und auf 

sicheren Umgang irn eigenen kulturellen Umfeld und auf Starke zu verzichten, well gerade in 

der Zeit des kulturellen Obergangs gar keine andere Miiglichkeit bleibt. Dieses ,,Schicksal" 

muss nicht a1s Malheur, sondem es kann als Chance begriffen werden. Der Sprachlemprozess 

des so ,,schwach gewordenen Missionars" bietet eine einzigartige Miiglichkeit der 

Gemeinschaftsforderung, der kulturellen Anbindung, der Aneignung linguistischer Kompetenz 

und der Persiinlichkeitsbildung irn fremden, kulturellen Umfeld. 

c. Resiimee 

Das Erlemen einer neuen Sprache setzt das Eingestiindnis der eigenen Schwiiche sowie den 

Mut zur Blamage voraus und birgt die Chance, die Haltung des stewards zu erlemen und ein 

865 
,, ... the personal growth of a foreigner overseas comes largely through relationships with a wide variety of 

nationals, both Christian and otherwise" (Troutman 1983 :27). Das Erlernen lllld die Kenntnis der Sprache ist mehr 
als ,,a mere convenience for living" ( ebd. S. 30) 
866 Zurn Kommunikationsvorgang im interkulturcllen Kontext vgl. bei Wiher 1998:57-58 
867 vgl. Lingenfelter &Mayers 1991:72f; ,, ... langnage learning is much more than a question of 
communication", Frernpong & Bassi 1978:15 (Uvm) 
868 vgl. Lingenfelter & Mayers 1991:73f; Goring 1991 :29f; zur kulturkartographischen Funktion der Sprache vgl. 
bei Kaser 1998: 179 
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Selbstverstlindnis zu entwickeln, das sich nicht in erster Linie an der Fachkompetenz orientiert, 

sondem am Menschen (Beziehungsorientierung).869 

7.3.2. Freiheit zum Vemcht auf die rhetorische Dominanz des Westens 

a. Notwendigkeit und Bedeutung des Vemchts auf rhetorische Kompetenz des 

Missionars 

Die westliche Art der Argumentation ist zielstrebig, sachbezogen und llisst Nebeir

siichlichkeiten tendenziell unberiicksichtigt. Sie ist gepriigt von direkter Konfrontation, von 

linearem, perspektivischem ,,Entweder-Oder-Denken" und vom Hang zur Analyse. Gekoppelt 

an effektive Zielstrebigkeit, bei der der Intervenierende sich darin gefiillt, das erste und letzte 

Wort haben zu wollen, wirkt die westliche Art der Argumentation auf den Afrikaner wie eine 

Harmonie zerstiirende Apologie von Sachverhalten. 870 Die sich daraus ergebende Dominanz 

maBt sich die Kompetenz an, Wichtiges von Unwichtigem trennen zu kiinnen und die 

Quintessenz parat zu haben. 

Aus der Art der Reaktion des Maliers auf dieses V orgehen ergibt sich die 

Notwendigkeit des Verzichts auf rhetorische Dominanz. - Malier kiinnen auf einen sachlichen, 

iiberzeugend vorgetragenen Vorschlag z.B. antworten: ,,A be se ka ke" ( dt.: Das kann 

stimmen oder: Das kann man so machen; entspricht in Mali dem frz.: d'accord). Darnit 

signalisieren sie aber zuniichst nur, dass sie die vorgetragene Position wahrgenommen haben 

und sie respektieren. Eine solche Reaktion ist aber nicht unbedingt gleichzusetzen mit 

Zustimmung in der Sache. Diese wiirde mit ,,an s:mna" ( dt.: wir sind einverstanden; vgl. 

Bailleul 1996:378) quittiert werden. Wenn dann ein Vorschlag trotzdem akzeptiert wird, so oft 

deshalb, weil die Kombination zwischen Respekt und Schamvermeidung den Zwang zur 

Zustinnnung heraufbeschwiirt. Es besteht so die Tendenz - Ausnahmen bestiitigen die Regel -

iiffentliche Kritik an der Position des Missionars zu vermeiden, darnit dieser sich nicht wegen 

der Zuriickweisung zu schiimen braucht. 871 Die malische Reaktion macht deutlich, class 

rhetorische Stiirke des Westens gemeinschaftliches Handeln miiglicherweise verhindert und so 

die in der Argumentation angelegte Effektivitiit Liigen straft, was die praktische Umsetzung 

der Ideen angeht. Deshalb ist Verzicht an dieser Stelle angebracht. Was ist stattdessen zu tun? 

869 ,,In this people-centered culture (wie die in Afrika), conversatioo plays a tremendous part". (Troutman 
1983:30, Avm) 
810 D.h. westliche Argwnentatioo iibcrgeht de facto in ihrem Ansatz oft das schamorienticrte, aufRespekt, 
Harmonie und Prestige basierende Obcr-Ich des Afrikaners (vgl. auch Kaser 1998: 140--149). 
871 so auch Taber in: Ricke! & Welliver 1997:72: ,,When a national fails to tell us to our fuces that he disagrees 
with us, we too easily jwnp to the conclusioo that he agrees with us, and we rush ahead with our plans". 
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b. Die Chance des Verzichts auf westliche Dominanz im Bereich der Rhetorik 

Der Verzicht auf die direkte Art westlicher Argumentation und Rhetorik ist die Chance 

filr den Anderen, auch seine Sicht der Dinge und Uisungsmoglichkeiten zu eroffuen und damit 

die Denkweise des Missionars zu bereichem. Afrikaner anerkennen i.d.R. eine genaue 

Hierarchie derer, die sich am Gespriich beteiligen. Sie denken und argumentieren aspektivisch 

und beziehen auch nebensiichliche Beitriige in die Schlussfolgerungen ein. Diese Art des 

Vorgehens wirkt auf den Weillen oft langatmig, am Thema vorbei und unverbindlich. In 

afrikanischen Debatten ergreift die wichtigste Personals letzte das Wort nach dem Motto: ,,Ma 

sebe ka kuma man ca" (dt.: Der weise Mann spricht nicht vie!; Molin 1959:241. No.1653). 

Die bisherige Zuriickbaltung des Weisen ermoglicht es, am Ende den Gespriichsverlaufzu 

iiberblicken und synthetisch zusannnenzufassen. Beide Partner werden dabei herausgefordert. 

Der Malier wird ermutigt, seine eigenen Vorstellungen horbarer zu artikulieren, und der 

Missionar, die afrikanische Art des Red ens und Argumentierens als Bereicherung 

aufZunehmen. Es ist also wichtig, sich der Moglichkeiten und Grenzen der eigenen Rhetorik 

bewusst zu werden. 872 

Dabei ist es angebracht, dass der Missionar darauf verzichtet, eigene Statements und 

V orschliige oder Bewertungen vorzunehmen, wenn dabei andere V arianten, Positionen und 

Uisungsmodelle ausgeschlossen werden. Desbalb gilt: ,,When those who have power make 

evaluative statements, they come across as dominating. controlling and needing to win. ... To 

prevent this spiral of power struggle and resentment, Westerners need to learn to resist 

evaluative resoonses while developing interpretative, probing, supportive and understanding 

types ofresponses." (Elmer 1993:162, Uvm) 

Verzicht im Bereich der Rhetorik bedeutet, mit ,,V orschlagsrechten" behutsam 

umzugehen und dann daraufzu verzichten, wenn sie eher blockieren als filrdem. Das folgende 

Sprichwort der Bambara aus Segou unterstreicht die Gefahr der ,,schnellen Zunge" wie folgt: 

,,Ni ma da teliya ye ma bi/a ko min na, sen na teliya te i b~ a la" ( dt.: Wenn die schnelle 

Zunge jemand in eine Situation gebracht bat, so wird der schnelle FuJ3 ihn nicht herausbringen; 

Molin 1959:178.No.1189). 

c. Resiimee 

Zur Strategie einer adaquaten Argumentation gehort: 

I. Zuniichst still sein und zuhoren. Zuhoren, zuriickfragen und sich mit Kommentaren 

zuriickbalten, was bewertende Schlussfolgerungen angeht (Stafford 1984: I 07). 

872 Zurn Vergleich synthetischer und analytischer Denkweise vgl. Lingenfelter & Mayers (1991:46--58). 
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2. Einfilblsam sein, d.h. versuchen sich vorzustellen, class die vom afrikanischen 

Gesprachspartner vorgetragene Position versilindlich und logisch ist Wld ein gangbaren 

Weg zur Problemlosoog sein kann. 

3. Ober die eigene Rolle nachdenken. Verzicht aufwestliche Dominanz aufrhetorischem 

Gebiet bedeutet nicht Schweigen umjeden Preis, jedoch verantwortlich mit Worten 

umzugehen. Verantwortliches Argumentieren ist nicht gleichzusetzen mit vorschneller 

Antwort Wld Obernahrne der Richtigkeit eines diskutierten Sachverhalts. Dies wiirde 

bedeuten, <las Entgegengesetzte von dem zu tun, was erreicht werden soil, nilmlich 

lokale Eigenverantwortlichkeit zu fdrdern. Afrikanische Problemlosoogen konnen nicht 

Wlterstiitzt werden, indem der Missionar den eigenen Liislllgsansatz offentlich in den 

Vordergrund stellt. 873 Die Rolle des Forderers iibemehmen heillt sich zu fragen: 1st <las, 

was ich jetzt sagen will, fiir den Augenblick hilfreich?874 

Das Ziel kann nicht in erster Linie darin bestehen, richtige Argumente rhetorisch 

brillant vorzutragen, sondern AnstoBe zu geben fiir eigenstandige Problemlosoogen. Dies 

bedeutet: Lokale Ansatze wie einen glimmenden Docht anfachen und die auflodemde Flamme 

nicht <lurch westliche Rhetorik ausblasen. 

7.3.3. Freiheit zum Ven:icht auf individualistische Zeitgestaltung 

a. Notwendigkeit uud Bedeutung des Ven:ichts aufindividualistische Zeitgestaltung 

Der Tag ist geplant. Westliche Mentalitat Wld ZeitgestaltWlg orientiert sich i.d.R an der 

ErreichWlg von Zielen, vorprogrammierten Aktiviiliten Wld entsprechend vorbereiteten 

Terrninen. 875 In Afrika stehen die personlichen Beziehoogen sowie ErlebnisorientiefWlg876 im 

Vordergrund. Dabei ist es wichtig, <lass jemand an einem Geschehen Wld an allen 

dazugehorigen Bestandteilen Antell hat Wld nicht, <lass etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt 

stattfindet. Diese Verhaltensstruktur bringt es mit sich, class persiinliche Beziehungen mehr 

akzentuiert werden als effektives Handeln. Fiir westliche Missionare besteht durchaus die 

873 ,,John Mpayei, once gave me advice I found extremely helpful .... 'The problem we have had', he said, 'is that 
some of the rnissiooaries have been such powerful, skilful personalities they have tended to overnhelm our 
people. We have been intimidated by your capabilities"(Stafford 1984:123). 
874 Massey (1983:76) spricht hier von der ,,beratenden Meinung" des westlichen Mitarbeiters. 
875 ,,Another important fuctor is the use of time. American missionaries usually program their work by clocks and 
watches, whereas the host people may well be far more interested in what is happening and who is 
participating"(Jones 1995:55); Vgl. zu wcstlichem und afiikanischem ,,leitgefiihl" Lingenfelter & Mayers 
(1991:3~5) und Willer (1998:56). Zur Unterscheidung zwischen linearem und zyklischem Zeitbegriffvgl. bei 
Kaser (1998: 175-178). 
876 Fuglesang (1982:37) spricht in diesem Zusammenhang von ,,Ereigniszeit" 



Gefahr, dass ,,effektive Zeitgestaltung" ais Zeichen gutgemeinter Hingabe den menschlichen 

Beziehungen im Wege stehen kann. 877 Daraus ergibt sich zuniichst die Einsicht, auf die 

Souveriinitlit der individuellen Zeitgestaltung und Planungsfreiheit (Tagesplanung z.B.) zu 

verzichten oder zumindest diese einzuschriinken und offen zu sein fiir ,,persiinliche 

Unterbrechungen". 

b. Die Chance des Venichts auf souveriine Zeitgestaltung 

Zunlichst ist es wichtig, sich auf einen Lernprozess einzulassen und die genannten 

Unterbrechungen nicht als Storungen zu empfinden, sondem als kulturelle Bereicherung. 
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Daraus kann folgen, dass Ziele nicht oder nicht so schnell erreicht werden wie geplant, 

aber das Gemeinschaftsgefiihl gestlirkt wird. Die Erfahrung zeigt, dass der gemeinsame 

,,Arbeitsrhythmus" in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit eine nicht zu unterschlitzende 

Bedeutung hat, wenn es um die Erreichung gemeinsamer Ziele geht. Die Chance des Verzichts 

besteht also darin zu erkennen, dass das individuelle Vorpreschen um des Zieles willen unter 

Umstlinden dazu filbren kann, <lass Teamgeist und Gemeinsamkeit verloren gehen konnen. 

Folglich kann auch die Erreichung der Ziele in Frage gestellt sein. Die Folge ist: Der ,,Starke" 

erreicht das Ziel, aber allein ohne die, die seinem Tempo nicht folgen konnten (vgl. Exegese 

zum Wettlauf in 9,24f). Wenn Missionare angetreten sind, Mitarbeiter und Partner zu f6rdern, 

zu ermutigen und anzuleiten, dann ist es notwendig, die zur Verfilgung stehende Zeit so zu 

gestalten, <lass die Beziehungsorientierung dabei eine besondere Bedeutung erhfilt. 878 

c. Resiimee 

Der notwendige Verzicht auf individuelle Zeitplanung bietet die Chance, einen 

gerneinsamen Rhythmus zu entwickeln, der dazu angetan ist, nicht nur gemeinsam Ziele zu 

formulieren, sondem auch gemeinsam anzukomrnen. 

877 Bassi 1976:231: ,,V or lamer Hingabe und Pflichten bin ich dann m wenig Mitmensch und Freund" .... ,,Zudem 
sctze ich durch meine so gmgemeinte Arbeitsleistung unscheinbar und unbewusst einen Standard, den andere als 
V orwurf empfinden kannten". 
878 

,, ••• to recognise that ,relationships' in service must take priority over the task" (Gourde! 1999:7). 
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7.3.4. Freiheit zum Verzicht auf die ,,kulturelle Enklave" 

a. Notwendigkeit und Bedeutung des Verzichts aufRiickzug in heimischen Kulturraum 

Das Leben des Missionars in Afrika ist bedingt <lurch seine besondere Ro Ile in der 

Gesellschaft (vgl. 7.2) und den besonderen Belastungen, denen sein Dienst ausgesetzt ist (vgl. 

Analyse in Teil I, 2.3.). Der Wunsch, aus dem Spannungsfeld ,,auszubrechen", ist durchaus 

verstiindlich. Dabei ist es allerdings von Bedeutung, und dies trifft besonders fiir <las stiidtische 

Milieu zu, sich bewusst zu machen, <lass der vorwiegende Umgang mit Weillen 

(Missionarskollegen, Entwicklungshelfern, Diplomaten usw.) die notwendige kulturelle 

Anbindung behindern kann. Es ist einerseits verstiindlich, dem Wunsch nach Kommunikation 

und Kontakten mit Menschen aus dem gleichen kuhurellen Umfeld nachzukommen, <loch kann 

diese Praxis dazu fiihren, <lass der Prozess der Aneignung kuhureller Sicherheit im neuen 

Kontext misslingt. Es ist also wichtig, darauf zu achten, <lass die Anpassung an die fremde 

Kultur nicht <lurch die Suche nach Wohlbefinden und Bestiitigung im Missionsteam ersetzt 

wird. Der berechtigte Wunsch nach Gemeinschaft unter Missionaren oder Angehorigen der 

,,eigenen Couleur" kann auch unbewusst zu einem Fluchtversuch aus dem miihsamen Prozess 

der kulturellen Anpassung werden. Es ist, um mit der Terminologie des korinthischen 

Kontextes zu reden, der Riickzug in die ,,Starke", der letztlich gemeinschaftshemmend wirkt. 

Damit aber der praktische Lebensvollzug den erstrebten Modellcharakter gewinnen 

kann, muss der Missionar daraufverzichten lernen, die Losung seiner Spannungen und 

Probleme nur ,,unter Seinesgleichen" zu suchen. Dies ist mit Verzicht und dem Mut zum 

Wagnis verbunden. 

b. Die Chance des Verzichts auf ,,monokulturelle Problemliisungen" 

Die Chance des V erzichts auf einseitigen Austausch iiber Grenzerfuhrungen im Leben 

und Dienst des Missionars besteht darin, personliche Beziehungen zu Afrikanem zu vertiefen 

und von deren Hilfe zu profitieren (vgl. Teil III, 6.2.3.3.). Dazu bedarf es des Wagnisses, 

Lebenserfahrungen und Motive transparent zu machen. Dies gilt auch und gerade in Phasen, 

die von Schwierigkeiten und Pro blemen gepriigt sind und in denen der Riickzug in die eigene 

,,kulturelle Enklave" der einzige Ausweg zu sein scheint. 

Es geht darum, nicht nur Haus und Hof zu offuen, sondem auch Kopf und Herz ( vgl. 

Hiebert l 988:268t). 

Ein solcher Lebensstil der integrativen Transparenz bietet eine gute Voraussetzung 

dafiir, <lass kulturelle Grenzen iiberwunden und Misstrauen und Beriihrungsiingste abgehaut 



350 

werden. Zur Pflege sozia1er Kontakte im Rahmen kirchlicher Partnerschaft gehiirt auch, dass 

Missionare ihre Schwachen und Begrenzungen zugeben und dariiber mit sich reden lassen. Der 

offene Urngang mit den eigenen Schwii.chen erweist sich so als ,,wahre Starke". 879 Afrikaner 

nehmen so oder so unsere Schwachpunkte wahr; besser ist es allerdings, wenn wir dies im 

Sinne einer glaubwiirdigen Gemeinschaft auch zugeben und unseren Partnem unsere 

Unzuliinglichkeitenzumuten. Aufdiese Weise ist es miiglich, folgendem Vorwurfzu 

begegnen: ,,The missionaries do not show us what is in their hearts". - As we probed for 

meaning, we found these Africans were saying that they were not allowed into the pain, 

frustrations, anxieties, heartaches or even the joys of missionaries' personal lives". (Elmer 

1993:157, Uvm) 

c. Resiimee 

Auch in schwierigen Phasen ist es von Bedeutung, den Prozess der Kulturverbundenheit 

nicht zu unterbrechen und innerlich oder auBerlich den Riickzug in die ,,westliche 

Kulturenklave" anzutreten. Der transparente Umgang mit Problemen ist notwendig, weil er 

ehrlichen Urngang miteinander, Transparenz und persiinliche Beziehungen f6rdert. Roembke 

betont deshalb richtig: ,,It somehow feels more comfortable to find one's place in the existing 

team of missionaries first. This secondary bonding with the expatriates on the team must come, 

too, but it is not to confuse nor replace the primary bonding with the people, to which one 

needs to learn communicate on a heartlevel" (Roembke 1997:51, Uvm). 

7.3.5. Freiheit zum Verzicht auf und angemessenen Umgang mit materiellen 

Privilegien 

Die bisherigen Beispiele stammten aus dem Bereich der Kornmunikation und der 

Sozialisation. Der Verzicht in diesen Bereichen erscheint eher einsichtig, da er allgemein den 

notwendigen Prozess der kulturellen Angleichung betriffi. Aber wie steht es mit der 

Privatsphii.re und den persiinlichen Privilegien im materiellen Bereich? 

Als Missionar materielle Privilegien zu besitzen, ist eine unumstiiBliche und nicht zu 

leugnende Realitii.t. Im V erhiiltnis zu den Mitgliedem der sendenden Instanzen 

(Missionsleitung, Gemeinden) sind Missionare i.d.R. minderbemittelt. Das Verlassen des 

heimischen Kulturraums ist von daher fiir die meisten Missionare ein Verzicht im sozia1-

finanziellen Bereich. Aus westlicher Sicht verzichtet der Missionar auf erhebliche Teile seines 

"
9 Ein Beispiel transparenten, ehrlichen Verhaltens gegeniiber der Gemeinde gibt Paulus in 2 Kor. 1,8--11. 
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bisherigen Lebensstandards, obwohl dies noch einmal von Situation zu Situation im jeweiligen 

Arbeitsgebiet betrachtet werden muss. 

Der Verzicht, den der Missionar leistet, wird nicht in der Weise wahrgenommen, wie 

der Missionar selbst ibn zunllchst empfindet. Aus der Sicht des Durchschnittsafrikaners klaffi 

immer noch eine erhebliche Liicke zwischen Missionar und einheimischer Bevolkerung (vgl. 

Tei! I, 2.2.1.). Im Land seiner missionarischen Aktivitiiten angekommen wird er gewahr, <lass 

er p!Otzlich zur Oberschicht ziihlt, zu den Privilegierten, der zu Botschaftsempfiingen, 

Priisidentenvisiten, Gouvemeursbesuchen u. ii. eingeladen wird. Die im Milieu ansiissige 

Bevolkerung wiihnt im Missionar einen Miizen mit unbegrenzten Moglichkeiten, 880 und sie 

mag weiBen Missionaren mit Recht nicht glauben, wenn sie zu Verstehen geben: ,;Ni fen t 'i 

fe, a t 'i teri fe, e ka ch b:; e nege la" ( dt.: Wenn du (Afrikaner) nichts hast und dein Freund 

(der Missionar) auch nicht, dann reduziere deine Wiinsche; Molin 1959:213.No.1436). 

Der Missionar seinerseits wird sich seiner Sonderstellung bewusst und beginnt 

,,Uberlebensstrategien" (vgl. bei Bonk 1991 :45-48) zu entwickeln, die sich aber letztlich a1s 

gefiihrlich und triigerisch entpuppen, denn sie treiben in die Isolation und bestiitigen nur die 

Vorbehalte vieler Afrikaner gegeniiber dem weillen Missionar. 

Wie kann dann der westliche Missionar armen Christen aus Afrika vermitteln, <lass die 

Dinge dieser Welt nur vergiinglich sind, wenn gleichzeitig ein GroBteil seiner Energie - so 

zurnindest die subjektive Wahmehmung- aufLebensstandard und Lebenssicherung 

ausgerichtet ist?- Es ist wichtig, diese Problematik theologisch wahrzunehmen und unter 

Einbeziehung afrikanischer Partner zu diskutieren. 881 

Dem Grundsatz folgend, <lass ,,Freiheit zum Verzicht" und praktizierter 

inkarnatorischer Lebensstil darin bestehen, Privilegien nicht zu leugnen. sondem wenn notig 

auf sie zu verzichten und sie zu teilen, fragen wir uns, wie dies im Umgang mit finanziellen 

Moglichkeiten geschehen kann. Auch dabei gilt es zu beriicksichtigen, <lass Verzicht nicht um 

des Verzichts willen geschieht, sondem in der Absicht, ein Exempel zu statuieren und 

Gemeinschaft zu rordern. 882 Die Bereitschaft, westliche Privilegien hinter sich zu !assen darf 

kein Alibi sein Der Missionar ist nach wie vor gefordert im afrikanischen Umfeld, angesichts 

der sozialen Diskrepanz, um einen ,,einfuchen, glaubwiirdigen Lebensstil" zu ringen. 

880 Auch ein bescheidener Lebensstil des weillen Missionars andert nichts an dieser grunds1itzlichen Beobachtung 
(vgl. dazu auch Fliickiger 2000:95). 
'" z.B. innerhalb eines Orientierungsseminars, das vom weiter unten genannten ,,Evaluierungskomitee" 
organisiert wird; vgl. dazu auch Bonk 1996:127-128 
882 Michael Duncun unterstreicht die Bedeutung eines angepassten transparenten Lebensstils und sagt: ,, ... it 
means they can watch us. They see we aren't creating little Americas in our homes, that we're living a lifestyle 
similar to theirs, facing the same problems ... Then some will begin to say, 'For you to come down here, you must 
really love us." That opens marvellous opportunities to share the gospel". (zit. in: Salter 1989:7) 
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7.3.6. Von Geschenken und Kleinkrediten .•• 

a. Notwendigkeit und Bedeutung des teilenden Ver.zichts bei materiellen Hilfeleistungen 

Es ist fast ein alltiigliches Bild, das sich an Tiiren von Missionarshiiusern bietet: 

Bittsteller jeglicher Art, Frauen mit Rezepten fiir ihre Kinder, ein Familienvater, der um 

finanzielle Unterstiitzung fiir die Bezahlung der Miete oder einer Bus:fuhrt bittet, eine Mutter, 

die Schulgeld fiir ihre Kinder benotigt oder ein Pastor, der Ersatzteile fiir sein defektes Moped 

kaufen muss, usw .. 

Ein Missionar kann sich diesen Situationen nicht verschlieBen. Er hat die materiellen 

Moglichkeiten, hilfreich einzugreifen. Die Notwendigkeit der Hilfestellung liegt auf der Hand 

und ihre Bedeutung liegt darin einzusehen, dass auch der pers6nliche Besitz Gegenstand 

inkamatorischen Lebensstils sein muss. Eine strikte Trennung zwischen ,,privat" und 

,,offentlich" wiirde dazu fiihren, dass die rnissionarische Sendung und ihr inkamatorischer 

Anspruch an Glaubwiirdigkeit verlieren. Die ganze Existenz - so das Ergebnis der Exegese -

ist Bestandteil des exemplum. Gerade bei Paulus wird deutlich, dass sich der von ihm 

praktizierte V erzicht auf private Rechte des Unterhalts bezieht. Er verzichtet ganz konkret auf 

den ihm zustehenden Lohn. - Also teilen, verzichten, helfen, ja - aber wie? 

b. Die Chancen und Grenzen personlicher Hilfeleistungen 

Meine Erfahrung zeigt, dass generoses Geben zwar am ehesten dazu angetan ist, sich 

der Bittsteller schnell zu entledigen und selbige am ehesten zufrieden zu stellen. Doch im 

Laufe der letzten Jahre stellte sich immer wieder die Frage, ob diese Art des Gebens wirklich 

Hilfe bedeutet. SS
3 Die schnell verteilte Gabe signalisiert im Grunde genommen, dass 

Identifikation und Solidaritat eigentlich nicht erwiinscht oder a1s zu anstrengend empfunden 

werden. Der Verzicht auf das ,,schnelle Geben" dagegen zwingt zur Auseinandersetzung rnit 

personlichen Schicksalen und erfordert die Bereitschaft, eine Beziehung einzugehen. 

Niihe und Identifikation ermoglichen ein besseres Bild von der Situation, aber darnit 

sind noch !angst nicht alle Konflikte behoben. Sowohl bei Ablehnung als auch bei 

Entgegenkommen kann ein Graben entstehen zwischen Geber und Nehmer. In diesem Sinne 

erkliirt Stafford (1984:60): ,,When you say no, you create a small gap berween yourself and 

those you refuse. And when you say yes, you create another, different kind of gap: the gap 

between the giver and the receiver". 

883 Diese Erfllbrung wird bestlltigt durch die Aussage von Stafford 1984:62: ,,Most missionaries choose to give, 
even if they know handouts are not the answer in the long nm". 
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Es ist schier unrnii glich, sich diesem Dilemma zu entziehen. Hier heiBt es, auf die 

Illusion der briiderlichen, klassenlosen Gesellschaft zu verzichten. Missionare gehiiren zum 

Stand der Privilegierten (vgl. Teil III, 7.2.1.1.)-und so werden sie entweder im positiven Fall 

ais freigebige Zeitgenossen oder, im Fall der Ablehnung, ais Egoisten angesehen, die 

eigenmli.chtig ihr Hab und Gut verwalten. 884 

Unter Beriicksichtigung des long-term-effects und zur Vermeidung destruktiver 

Abhiingigkeiten sowie aus Respekt vor der menschlichen Wiirde, ist eine unreflektierte 

Zuteilung materieller Art nicht zu empfehlen. Auch Arme haben Anspruch auf Wiirde und 

daher ist es angemessen, sie zu ermutigen, ihren Antell zur eigenen Hilfe zu leisten und sich 

nicht auf die Generositiit Privilegierter zu verlassen. 

Bei der Vergabe von Kleinkrediten, die ein durchaus adiiquates Mittel darstellt, um 

private Engpiisse zu entschiirfun, sollte jedoch darauf geachtet werden, dass Kreditwiirdigkeit, 

d.h. die Kapazitiit und Bereitschaft zur Riickzahlung besteht. 

Es kiinnen allerdings auch Situationen eintreten, wo trotz aller Absichtserkliirungen des 

Schuldners die Riickzahlung ausbleibt und die Scham dazu fiihrt, dem Gliiubiger ,,nicht mehr 

unter die Augen zu kommen". Es gibt also auch die Erfuhrung, dass menschliche Bindungen 

zerstiirt werden wegen der zu generiisen Handhabe von Geldern oder Vergabe von Krediten. Es 

gehiirt zu den schmerzlichsten Erfuhrungen feststellen zu miissen, dass die materiellen 

Privilegien und der gut gemeinte aufVerzicht und Teilen ausgerichtete Umgang mit ihnen 

nicht per se Erfolg hervorbringen, sondern genau das zerstiiren oder unrniiglich machen 

kiinnen, was eigentlich beabsichtigt ist - niimlich menschlich persiinliche Beziehungen. 

Deshalb so lite es ein Grundsatz sein, sich zu fragen: Ermiiglicht oder verhindert materielle 

Zuwendung menschliche Beziehungen'?885 Auch Paulus hat ja nicht prinzipiell verzichtet, 

sondern deshalb, weil er sich von seiner exemplarischen Haltung eine V eriinderung der 

Beziehungen innerhalb der korinthischen Gemeinde erhoffie. 

Missionare miissen also auf alle Fiille damit rechnen, dass versprochene Riickzahlungen 

ausbleiben. Hier muss in Einzelfiillen ,,Freiheit zum Verzicht" geiibt werden, deren konkrete 

Form auch in der Bereitschaft besteht, sich iibervorteilen zu !assen. 

Bitte um materielle U nterstiitzung ist - so me in Eindruck - auch Zeichen persiinlichen 

V ertrauens, das der Bittende dem potenziellen Geber ggb. zum Ausdruck hringt. Hier gilt es, 

884 Es scheint mir unrealistisch im afrikanischen Umreld glinzlich auf finanzielle IIllreleistungen m verzichten, so 
wie dies Allen (1962 :51) unter Bezugnahme auf paulinische Praxis suggeriert. 
885 so auch Stafford 1984:67 und 69: ,,Any use of money that brings us closer to the people we serve is good. Any 
use that separates us is bad". vgl. auch Ehner 1993:156: ,,This power can make giving a source ofliberty and 
empowerment of another; or giving can further consolidate power in the giver, bringing inevitable isolation from 
other believers". 
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darauf zu verzichten, den Sachverhalt rein rnateriell zu interpretieren ( z.B. hi er reich - da ann; 

hier Ausgenutzter - dort NutznieBer). Und- warwn sich nicht als privilegierter Missionar zu 

der prophetischen Zeichenhandlung durchringen, dann, wenn der Reis zu Ende gegangen ist, 

den Nachbarn zu iiberraschen und ihn um ein Kilo Reis zu bitten. Eine solche Handlung 

egalisiert zwar nicht die Privilegien, sie zeigt aber, <lass die Einsicht gewachsen ist, <lass auch 

die Bitte um rnaterielle Zuwendung mit persiinlicher Beziehung zu tun hat. 886 

Geben ist ein normaler Ausdruck jeglicher guten menschlichen Beziehung - <las gilt 

trotz ihrer Sonderstellung auch fiir Missionare. 887 

c. Resiimee 

Die Bereitschaft zum teilenden Verzicht ist verbunden mit der Miiglichkeit, iibervorteilt 

oder enttliuscht zu werden. Hier gilt es um der menschlichen Beziehungen willen auf 

,,Wiedergutrnachung" zu verzichten. So wie der Missionar in der dialektischen Spannung 

zwischen westlichen Miiglichkeiten und afrikanischer Lebensweise lebt, genauso wird die 

erbrachte Hilfeleistung und die gute Absicht des Teilens selten dazu fiihren, injeder Situation 

<las Rechte getan undjeden gleich behandelt zu haben (vgl. Hiebert 1988:272t). 

Bereitwilliges Teilen birgt aber vor allem die Chance zu konkreter Hilfeleistung und 

zum Aufbau persiinlicher Beziehungen. Die Gefahr besteht darin, <lass <lurch die Beziehung 

zum Missionar nur einige in den Genuss ,,geteilter Privilegien" kommen und andere nicht. Dies 

triffi aber auch aufprivilegierte, reiche Afrikaner und deren Umfeld zu. Wenn Missionare <las 

eine nicht kiinnen, nlimlich zu leben wie ein Afrikaner, und <las andere nicht wollen, nlimlich 

auf den Dienst in Afrika zu verzichten, dann bleibt ihnen nur <las eine, nlimlich verantwortlich 

und christusgemliB mit ihrer Sonderstellung umzugehen. 

7.3. 7. Und die Privatsphiire ... 

a. Notwendigkeit und Bedeutung des teilenden Verzichts im privaten Bereich 

Was die Frage nach dem Lebensstandard angeht, so entspricht es am ehesten dem 

Prinzip von ,,Freiheit zum Verzicht", wenn sich der Missionar, so weit es eben geht, an dem 

Standard der Menschen orientiert, mit denen er irn Einsatzland lebt und arbeitet. Zwar stellen, 

886 Vgl. dazu das Beispiel aus Kenya, bei Staffurd (1984:68--69) und die Schlussfolgerung: ,,By begging from 
them he had found a way to put aside his differentness in favor of the sociability that binds all people together" 
(S.69). 
887 Vgl. dazu Elmer 1993:156: ,,Yet without reciprocity, a relationship will continue to be one of donor to receiver, 
superior to infurior, person of power to person with less power". vgl. zur Funktion des Gebens und Schenkens als 
Beziehungspflege bei Fliickiger (2000:97). 
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vom praktischen Gesichtspunkt aus betrachtet, Missionare aus dem eigenen Team, aus anderen 

Missionsgesellschaften oder Angestellte internationaler Entwicklungshilfeorganisationen, 

einen einfacheren Orientierungspunkt dar, do ch ist er vom Ziel des freiheitlichen V erzichts im 

Rahmen des inkarnatorischen Lebensstils theologisch nicht zu rechtfertigen. Der 

inkarnatorisch Lebende orientiert sich, hinsichtlich der variablen Ausgestaltung des 

kulturrelevanten Verhaltens, an dem, wo er hingeht (Kultur 8), und nicht an dem, wo er 

herkommt (Kultur A). Diese Haltung umzusetzen bedeutet im afrikanischen Kontext dem 

gerecht zu werden, was Paulus a1s y(voµ.aL 'tOL~ ao6EVEoLV ao6EV1\<; (9,22) bezeichnet. 

b. Die Chance der Einbeziehung der Privatsphiire 

Es bleibt die pers5nliche Entscheidung des Missionars, wie er seine Privatsphlire 

gestaltet, <loch ist es u.E. bedeutsam, auch das private Verhalten theologisch-ethisch zu 

rechtfertigen. Dies zu tun kann miihevoll sein und den Verzicht aufindividualitiit bedeuten. 

Darin besteht aber die Chance zur ganzheitlichen Glaubwiirdigkeit missionarischer Existenz. 

Zudem signalisiert die bewusste Einbeziehung des Privaten, <lass der Missionar bisher fremde 

kulturelle Paradigmen zu iibernehmen bereit ist. Der Schritt in die ,,afrikanische Kollektivitiit" 

integrativer Lebensgestaltung kann nicht vom Afrikaner, sondem muss vom weiBen Missionar 

selbst ausgehen. Afrikaner wiirden es nicht wagen, westlichen Missionaren vorschreiben zu 

wo lien, wie sie ihre Hauser zu bauen und einzurichten haben, von we le hen Arzten sie sich 

behandeln !assen, wie und wo sie ihren Urlaub verbringen und wie sie ihre Kinder schulisch 

versorgen. 

Es gilt, die notwenige Gratwanderung stiindig neu zu machen unter Einbeziehung von 

Ratgebem und der stiindigen Reflexion iiber die theologisch-ethischen Rahmenbedingungen 

des persiinlichen Verhaltens. Dabei gibt es in den wenigsten Fiillen Liisungen, die ,,auf der 

Hand liegen". In vielen Situationen gilt es, einen sorgfiiltig bedachten Kompromiss zu linden 

(z.B.: schulische Situation der Missionarskinder, medizinische Versorgung usw.) und dariiber, 

wenn niitig, sich selbst und anderen Rechenschaft abzulegen. 

Wenn der Erwerb teurer Geriite (Videorekorder, Klimaanlagen, Computer usw.) fiir das 

eigene Wohlbefinden oder das effuktivere Arbeiten als unverzichtbar erscheint, so muss 

Klarheit dariiber bestehen, <lass ein solches V erhalten auf die Umgebung ausstrahlt. Der 

Standard, den Missionare sich giinnen, liisst in afrikanischen Kiipfen ein ,,Bild vom Missionar" 

entstehen, das die bereits beschriebene Welt der unbegrenzten Miiglichkeiten bestiitigt (vgl. 

LCWE 1983:43f). Dies kann und soil nicht geleugnet werden. Aber wie wiire es, wenn ein 

Antell von dern, was Missionare fiir private Anschaffungen investieren, in einen Sozialfond 
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werden, dass Missionare sich der kollektiven Auswirkungen ihres individuellen V erhaltens 

durchaus bewusst sind und freiheitlichen V erzicht dadurch iiben, dass sie andere an ihren 

Privilegien teilhaben !assen 

c. Resiimee 
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Offentliches Auftreten und privates V erhalten miissen zwar voneinander unterschieden, 

konnen aber nicht voneinander getrennt werden. Verzichtendes Teilen ist angesichts der 

sozialen Situation in Afrika notwendig und ermoglicht zudem das Einiiben in kollektive 

Verantwortlichkeit und Glaubwiirdigkeit. Entscheidungen, welche die Privatsphiire betreffen, 

sollen der personlichen Entscheidung der jeweiligen Missionare obliegen; dennoch gilt es, 

diese im Bewusstsein kollektiver V erantwortung wahrzunehmen. Dies tat auch Paulus, weil 

sein ,,freiheitlicher Status" es ihm erlaubte, ohne dabei sein Gesicht zu verlieren ( 9, 15: 

begriindendes yap; V.16: €av yap: denn wenn. .. ; V. 17: El yap: denn wenn ... ; Et &: wenn 

aber ... ; vgl. Teil II, 4.4.4.1. und Exegese z.St.). 

7.4. Freiheit und Venicht im Verhiiltnis zwischen Mission und einheimischer 

Kirche 

Die missionstheologischen Erwiigungen haben ergeben, dass ,,Freiheit zum Verzicht" 

als Konkretion des inkarnatorischen Lebensstils und a1s Motivation gemeinschaftsfOrdemden 

Verhaltens definiert werden kann. Daraus leiten wir die Berechtigung ab, nun den Versuch zu 

wagen, konkrete V orschlage filr die Gestaltung partnerschaftlicher Zusammenarbeit im 

Kontext westlich-afrikanischer Missionsarbeit zu machen. 888 

Seit geraumer Zeit ist die Partnerschaftsfrage Gegenstand zahlreicher Treffen zwischen 

Nord und Siid. Mehrere V eroffentlichungen beschiiftigen sich rnit systematischen und 

praktischen Aspekten der Partnerschaftsproblematik. 889 Seit Whitby (1947) ist der Slogan von 

der ,.partnership in obedience" in aller Munde. Doch die Gefahr besteht nach wie vor darin, 

888 Analysen und Vorschlllge allgemeiner Art macht das Paper der LCWE (1983. Hier linden sich 
Problemanzeigen (ebd. 23-35) und Ulsungsanslitze aus der Sicht der beteiligten Partner an der weltweiten 
Missionsarbeit (ebd. 35-49). 
889 vgl. Walldorf 1996:223-245; Vgl. die Working Consultation on Partnership in World Mission, zu der sich 
1991 und 1996 im Billy Graham Center, Wheaton, mehr als 100 Vertreter von Uber 50 evangelikalen 
Missionsagenturen trafen. Ziel war es, die verschiedenen Partnerschaftsmodelle unter die Lupe zu nehmen, die 
Zusammenarbeit zu stllrken sowie herauszufinden, wie insbesondere einheimische, nationale Organisationen 
(Kirchen, HilfSorganisationen) optimal unterstiitzt werden kiinnen (vgl. in Ricket & Welliver 1997). Vgl. die 
umfussende Aufuellung aus dem llkumenischen Bereich bei Brown (1997:207-273). 
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class die Rahmenbedingungen zur Partnerschaft vom reichen Westen diktiert werden und den 

,,Jungen Kirchen" des Siidens lediglich der Gehorsam bleibt (vgl. bei Bosch 1991 :466). Es darf 

jedoch nicht vergessen werden, <lass es die Kirchen des Siidens waren, die im Lauf der 

5kumenischen Zusammenarbeit auf die Notwendigkeit der gleichberechtigten Partnerschaft 

aulinerksam gemacht und diese rnit dem Moratoriumsschrei unterstrichen haben. 890 

Auf afrikanischem Boden sind inzwischen zahlreiche Abkommen ausgehandelt worden, 

die dem Wunsch nach briiderlicher Zusammenarbeit und Emanzipation gerecht werden sollten 

(so z.B. in Ibadan, Nigeria)891
• Agreements alleine 15sen jedoch nicht das Problem, da es vor 

allem darauf ankommt, eine Haltung an den Tag zu legen, die Partnerschaft tOrdert und einer 

Mentalitiit entgegenwirkt, die von einem afrikanischen Pastor folgendennaBen formuliert 

wurde: ,,A local pastor was asked which qualities they wanted in missionaries to their field, 

and he replied: ,,We do not want missionaries who believe themselves to be forth members of 

the Holy Trinity." (Frempong & Bassi 1978:27; vgl. Massey 1983:72). 

Missionare und afrikanische Verantwortungstriiger sind zwar Briider in Christus, aber 

deswegen sind sie noch liingst nicht auf alien Ebenen gleichberechtigte Partner. Damm gilt es 

zu ringen. Um die empfundene Ober!egenheit (vgl. Analyse in Tei! I, 2.1-2) abzubauen, 

pliidieren wir fiir den Riickzug des Missionars aus Schliisselpositionen und einen auf Teilen 

ausgerichteten Umgang miteinander. Dies soil im folgenden niiher erliiutert werden. 

7.4.1. ,,Sanftes Moratorium" als Konkretion freiheitlichen Verzichts 

Im Rahmen unserer praktischen Oberlegungen steht eine eher klassische Konstellation 

im Vordergrund. Dies bedeutet: Westliche Missionare arbeiten im Bereich der Gemeinde-

griindungs- und aufbauarbeit in einem ihnen fremden kulturellen Kontext, wo starke Partner 

noch nicht und westliche personelle Priisenz noch immer gegeben sind. Aufgrund der in Tei! I, 

2.1-2.3. skizzierten Situationsanalyse im afrikanischen Kontext und der dort sichtbar 

gewordenen Machtfrage stellt sich uns also unrnittelbar und existenziell die Frage, wie im 

890 so z.B. in Whitby, 1947: ,,Part of this struggle fur independence was the demand of the local churches fur 
independence from mother-clmrches in the west", in: Brown 1997:207ff; Kain (1975b:l43, Uvm) unterstreicht 
die strategische Bedentung der Moratoriumsdiskussion und sagt: ,,The moratorium call comes out of the 
controversy, not over the Great Commission itself; but over how to carry out the Great Commission; the 
controversy is over strategy''. Vgl. weiter Nabadan 1983:69. 
891 Dieser Grundgedanke liegt auch der ,,Declaration oflbadan" zugrunde, einem Abkommen zwischen 
nigerianischen Baptistengemeinden und deren Griindermission. ,,The Declaration oflbidan affirms the legitimate 
roles of the mission but suggests limits to its authority, thereby offering a judicious balance between fusion and 
dichotomy" (Collins 1995:333). Einen Oberblick zur Entstehung dieser Erklilrung bietet Akande (1987; ygl. auch 
Kritzinger 1997:100). Weitere Modelle der Zusammenarbeit ans verschiedenen Kontinenten ygl. bei Taylor 
1994:187ff. 
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Rahmen der Zusannnenarbeit der Starke zugunsten des Schwachen verzichten und es ihrn 

gelingen kann, integrative Partnerschaft zu praktizieren, denn kulturelle und persiinliche Nahe 

bergen besondere Herausforderungen an die anthropologische, christologische und 

ekklesiologische Qualitiit des missionarischen Dienstes. 

An der praktischen Existenzberechtigung von Missionsgesellschaften festhaltend ( vgl. 

Peters 1977b:245-255; LCWE 1983:50) fragen wir uns, wie es gelingen kann, den ,,iirtlichen 

Instanzen" mehr Mitsprache- und Entscheidungsmiiglichkeiten zuzugestehen. Es geht urn die 

konkrete Frage, welche Strukturen sinnvoll sind, urn die unmittelbare Einwirkung der 

afrikanischen Partner sowie die der sendenden Gemeinden auf Aktionen, Strategien und 

Entscheidungsprozesse in der Direktion der Mission zu gewahrleisten. 

Dabei gehen wir von dem Grundsatz aus, dass es dem Geist des freiheitlichen, 

inkamatorischen Verzichts und dem Geist des Dienens widerspricht, wenn ,,Macht und 

Kontrolle" sowie Entscheidungsbefugnisse einseitig monopolisiert sind. Aus diesem Grunde 

stellen wir folgende These auf: 

Wenn das Ziel westlichen Engagements im Bereich der Gemeindearbeit darin 

besteht, die Selbststiindigkeit gegriindeter Gemeinden begleitend zu fiirdern, 892 so kommt 

es entscheidend daranf an, Machtpositionen kritisch zu besehen, auf Einfluss zu 

verzichten und Macht zu teilen. Die Initiative dazu muss vom stiirkeren Partner 

ausgehen. Aus diesem Grunde ist ein von der Mission ausgehendes, freiwillig vollmgenes, 

,,sanftes Moratorium" unter Beriicksichtigung der skizzierten Sachlage angebracht. 893 

Das notwendige Umdenken und die strukturellen Veriinderungen betreffen alle Ebenen 

der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Die selbst auferlegte Beschriinkung darf dabei nicht 

Folge eines westlichen Schuldkomplexes sein, wobei versucht wird, in der Vergangenheit 

begangene F ehler <lurch eine Strategie des Riickzugs psycho lo gisch aufzuarbeiten ( vgl. Sanneh 

1991:146-152). Der exemplarische Riickzug soil keine von Komplexen beladene Reaktion auf 

begangene Fehler sein, sondem muss als bewusste und vom ekklesiologischen Grundsatz der 

,,Freiheit zum Verzicht" motivierte Aktion erkennbar sein. Dass der theologisch motivierten 

Aktion Analysen und evtl. das Zugestiindnis von Schuld vorangehen, versteht sich von selbst. 

892 Dieses Ziel wird in AM (1998: 1) ausdriicklich hervorgehoben. 
893 Wir sprechen bewusst VOll einem ,,sanften Moratorium", das die Pr!isenz westlichen Personals ein- und nicht 
ausschliei.lt. Ein Moratoriwn (im Sinne des totalen Ausschlusses westlicher Pr!lsenz) ,, ... stOrt die Harmonie und 
die Einheit des Lei bes Christi, dessen verschiedene Glieder zusammenarbeiten miissen, wenn der Leib lebensfiihig 
sein soil" (Kweka 1994:235). Das ,,sanfte Moratoriwn" im Sinne der Ffuderung der Eigenstilndigkeit durch 
bewusste Zurllcknahme westlichen Einflusses trligt hingegen zur Ffuderung der Gemeinschaft bei. 
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7.4.2. Griinde fiir den Verzicht anfMacht 

Die Umsetzung des Grundsatzes ,,Freiheit zwn V erzicht" setzt voraus, dass in der 

Kooperation zwischen westlichen Missionen und afrikanischen Kirchen iihnliche 

Machtpotenziale vorhanden sind, die wie in Korinth destruktiv wirken894 und Paulus damals 

zur Abfassung von 1 Kor. 9 veranlasst haben. Davon gehen wir aufgrund der Analyse (Teil I, 

2.1-3) aus und sehen folgende Griinde fiir den Verzicht aufMachtpositionen: 

a. Verzicht. weil die Machtposition des Missionars ,,von oben" und nicht ,,von unten" 

Iegitimiert ist 

Das V erstiindnis von angemessener Leiterschaft war in der afrikanischen Tradition 

gekniipft an konstruktive Partizipation, Gegenseitigkeit, Dialog und auf Harmonie 

ausgerichtete Entscheidungsprozesse. Lingenfelters Definition folgend wiirde es sich um 

allocated power handeln, die den Leitem einer Gruppe zuerkannt wird mit der Auflage ,,to act 

on their behalf' (Lingenfelter 1998:134). Die aufdieser Basis ausgeiibte Autoritiit ist Macht fiir 

andere (commod1) und z5ge nur dann einen Verlust von Einfluss mit sich, wenn sie lediglich 

als Macht iiber andere verstanden wiirde. Versteht man Autoritiit also als Potenzial zwn Dienst 

an der Gemeinschaft und a1s Weisheit, Entscheidungsprozesse zugunsten und unter Beteiligung 

der Gemeinschaft zu initiieren und zu leiten (Chima 1984:332), so fiihrt sie nicht zu 

Autoritiitsverlust, sondem zur positiven Entwicklung derselben. 

Alex Chima (1984), katholischer Priester aus Kenia, befiirchtet zurnindest irn Kontext 

seiner eigenen, der romisch--katholischen Kirche, dass sich ekklesiale Administration, die 

Prozesse der Entscheidungsfindung und die damit verbundene Machtausiibung zwnjetzigen 

Zeitpunkt eher an die kolonialistisch895 gepriigten Strukturen des Westens anlehnen896 a1s an 

894 Vgl. die Anmerkungen Thiseltons (2000:12-16) zur Machtfrage in Korinth. 
895 Mit ,,kolonialistisch" meinen wir eine Haltung, die - bewusst oder unbewusst - darauf aus ist, eigene Ideen zu 
realisieren, zu kontrollieren und letztlich die Macht in Hl!nden zu halten. 
896 Chima 1984:334: ,,In the colonial system, a chief was no longer for the people, but was subordinate to the 
colonial government, was restricted to what the government allowed him, and to what the government demanded 
that he did - seeing to it that the people paid taxes or did state labour, reporting them if they broke the law etc". 
Das, was im anglophonen Afrika <las Prinzip des ,,indirect role" repriisentiert, wird im frankophonen Westafrika 
<lurch die ,,administration francaise" aufgefungen. Begrifil wie president, secretaire generale, comite und 
assemb/ee generate sind in malischen Kirchen gang und glibe. Wurde man die Gemeindesatzungen nationaler 
afrikanischer Kirchen untersuchen, so wiirde sehr schnell zu Tage treten, <lass sie sich eher an westliches Denken 
anlehnen als an traditionelles Gedank:engut. In Mali z.B. miissen nationale Kirchen wid christliche V ereine sich 
einer Gesetzeslage IDlterwerfen (Gesetz des Innenministerimns fiir die Zulassung von Vereinen-No. 41/PCG du 
28 mars 1959), die noch aus dem Ende der kolonialen Ara stammt wid eindeutig franziisische Ziige trligt. - Auch 
Bassi (1976:229) weist daraufhin, <lass ein KoufliktPotenzial besteht wegen ,,der nach westlichem Muster 
konzipierten Kirchenverfussungen". Angesichts dieses Tatbestandes ist die Anmerkwig van Taber (in: Ricket & 
Welliver 1997:68) nicht verwunderlich: ,,My observation is that IDlder such circumstances nationals at best feel ill 
at ease with the fureign patterns and institutions, and at worst completely Wlinterested and uninvolved. It is 
precisely this in turn which leads missions to conclude that nationals have no vision nor initiative!". 
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die traditionellen Werte der afrikanischen Gesellschaft. Es handelt sich hi er, entsprechend der 

Tenninologie Lingenfelters (1998:134) um independent power in einer autoritiiren Hierarchie. 

Mit der Parallele zum Kolonialismus soil keinesfulls gesagt werden, dass an sich eine 

prinzipielle Gemeinsamkeit im System bestiinde. Das tertium comparationis zwischen 

kolonialem System und dem der meisten westlichen Missionsgesellschaften im Gastland 

bestehtjedoch in der Tatsache, dass ihr maBgeblicher Vertreter ,,von oben" vorgeschlagen, 

bestimmt oder eingesetzt wird und nicht von der Basis, ilber die er Macht ausilbt. GoBweiler 

(1994:38) spricht von einer ,,relativ aristokratischen Fiihrungsstruktur", die vielen 

evangelikalen Missionsgesellschaften eigen ist. Diese mag zwar juristischen Anforderungen 

genilgen, aber in vielen Fiillen der eigentlichen Zielsetzung missionarischer Arbeit vor Ort 

nicht dienlich sein. 

Keine Missionsgesellschaft beabsichtigt koloniale Wesensmerkmale an den Tag zu 

legen. Doch es kommt nicht von ungefiihr, dass in der Analyse der o.g. Umfrage hier und da, 

hinsichtlich des Verhaltens von Missionaren, kolonialistische Zilge konstatiert werden (Meier 

2000b:33.63; AGEMPEM 1991; vgl. auch Blocher 1997:60). Der Neokolonialismus bleibt eine 

latente Gefahr. Kolonialistiscbes Denken und Auftreten iiuBern sicb in der lgnoranz 

lokaler Initiativen und Standpunkte. Die diesem Auftreten zugrunde liegende Hahung 

westlicher Missionare kann sich folgendermaBen konkretisieren: ,,They will discuss local ideas 

but, be assured, they will make the final decisions" (Stafford 1984: 119, Uvm). Angesichts 

dieser besonders fiir den afrikanischen Kontinent relevanten Analyse gilt: ,,This century's 

decolonization processes and the resulting rise of nationalism, however, make a servant role for 

the mission both reasonable and appropriate" (Collins 1995:334, Uvm). So entspricht es 

sowohl der geschichtlichen Situation als auch den aus 1 Kor. 9 gewonnenen Einsichten, 

Verzicht und Dienerschaft als verantwortliches, adliquates Verhalten zu definieren. 

Was die Machtfrage angeht, so kann kein Zweifel darilber bestehen, dass der Direktor 

einer Mission vor Ort in realiter Macht ausilbt und nicht nur lediglich eine vermittelnde 

Funktion inne hiitte. Er ist der Hauptansprechpartner fiir die Missionsleitung im Westen; er hat 

von den Missionaren vor Ort die weitreichendste Kompetenz und seine meinungsbildende 

Position wird zu bestimmten Fragen eingeholt. Man moge, was die Frage legitimierter 

Machtausilbung angeht, einwenden, dass ja schlieBlich auch in einer afrikanischen 

Dorfgemeinschaft das teilweise vererbte Amt des Dorfchefs keine Macht repriisentiere, die 

,,von unten" agiert und ,,for the people" bestimmt sei. In der traditionellen Dorfgemeinschaft 

nimmt der Dorfchef zwar in der Tat eine Machtposition ein, jedoch ist deren Inansprucbnahme 

<lurch von der Basis anerkannte Strukturen legitimiert und sie nimmt Amtstriiger ggb. der 



Bevolkerung in die Pflicht (,,for the people" eben). Dies entspricht der schon erwiihnten 

allocated power im Lingenfelter'schen System, die der Gruppe gegeniiber rechenschafts

pflichtig ist (accountable to group; Lingenfeher 1998:135). Anerkennung und Verpflichtung 

halten sich hier die Waage. 897 

b. Verzicht, weil die in Strukturen zementierte Machtstellung der Mission Wachstum 

langfristig behindert und nicht ffirdert 

Fiir die im Rahmen klassischer Missionsarbeit agierenden Missionsgesellschaften gili: 
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Die Mission ist Mutter der ,,Jungen Kirche". Fiir die meisten afrikanischen Pastoren, 

Mitarbeiter und Gemeindeglieder steht deshalb fest: Die Gemeindearbeit ist <lurch die Mission 

initiiert warden und wird von ihr verantwortlich begleitet (getragen). Sie ist Schirmherrin der 

Arbeit. -

Diese Entwicklung und die beschriebene Einstellung ist fiir die Phase des Ubergangs 

vom pioneer-stage zum parent-stage durchaus verstiindlich. Doch sollte diese Konstellation 

langfristig in den Strukturen der Partnerschaft beibehalten werden, so wiirde dies einen 

reaktioniiren Faktor im Prozess des Gemeindewachstums darstellen und die Entwicklung einer 

gleichberechtigten Partnerschaft behindem. 

Solange der Vater noch im Hofwohnt, werden die Sohne ihre Verantwortung nur 

beschriinkt oder gar nicht wahmehmen - obwohl sie es konnten. Dies ist zumindest malischer 

Alltag. Die typologische Interpretation dieser soziologischen Realitiit bedeutet folgendes: 

Soll das Erwachsenwerdenjunger Gemeindebiinde wirklich gerordert werden, so ist ein 

bewusster, allmiihlicher Riickzug ans der Leitungsverantwortung zu empfehlen. Der Vater 

muss bewusst und aus eigener Entscheidung ,,den Hofverlassen" und steht dem Sohn nur auf 

<lessen ausdriicklichen Wunsch hin zur Verfiigung (Mentor). R.A. Toussou formuliert diesen 

Sachverhalt wie folgt: ,,Vater zu sein bedeutet letztlich, den Vertrag fiir seinen eigenen 

Riickzug zu unterschreiben, ja selbst fiir sein eigenes Verschwinden, um dann anderweitig zu 

leben und zwar im Wachstum und der Entwicklung des Sohnes". (frz. Orig. in: Toussou 

1983:92, Uvm) 

897 Dies bestiitigt Chima 1984:334: ,,Rituals of succession or accession may give further proof. In all of them, it is 
the rights of those not in authority, the common people, - their rights and their contribution to the essential 
running of the commnnitv. as well as the dependence of the chief on their support, and his obligations to them -
that is emphasised, rather than his autocratic powers"(llvm). 



c. Verzicht, weil im bewusst vollmgenen, behutsamen Riickzug die Chance zur 

psychologischen Aufwertung liegt 
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Im Verhiiltnis von Missionsgesellschaft und einheirnischer Gemeinde ist sicherlich der 

psychologische Faktor des Minderwertigkeitskomplexes, den der Afrikaner im Unterbe

wusstsein mit sich trligt, nicht zu vernachllissigen (vgl. Tei! I, 2.2). Die ,,psychologische 

Au:IWertung" muss behutsam und gezielt gefdrdert werden durch den pers6nlichen Einsatz und 

das Vorbild des Missionars im tiiglichen Miteinander ( vgl. Boeker 1995). Die Vorbildfunktion 

kann auch darin bestehen, das Exempel des freiheitlichen Verzichts durch eine bewusst 

vollzogene ,,de-mission" (Riickzug) zu unterstreichen (Toussou 1983:89). Weiter besteht die 

Vorbildfunktion auch darin, dass der Missionar sein Selbstbewusstsein und psychisches 

Gleichgewicht nicht an der Tatsache festmacht, bei allen zu treffenden Entscheidungen ein 

Wort mitreden zu miissen (Wakatama 1976:41), sondem sich im Zuarbeiten zu iiben (in 

Arbeitskreisen). So kann er sich als Teilnehmer an Arbeitssitzungen aufkonstruktive Beitrlige 

beschriinken, die dazu dienen, Ideen zu slien. Es ware zu wiinschen, dass das Auftreten und 

V erhalten des Missionars seine Haltung als ein der ,,Gemeinde dienender Mitarbeiter" 

widerspiegeln wiirde (vgl. Krallmann I992:187f). 

d. Verzicht, weil es zur Bestimmung von Missionen gehort, gemeindliche 

Wachstumsprozesse zu begleiten, nicht aber bestimmen zu wollen 

Der Riickzug liisst sich nicht nur von der Venneidung eines Patriarchats her 

rechtfertigen, sondem ist von der Zielsetzung und dem Verstlindnis von Missionsarbeit her 

selbst zu begriinden. Missionsgesellschaften sind da, um Gemeinden zu griinden und diese ein 

Stuck aufihrem Wege zu begleiten. Danach gilt es, die partnerschaftliche Mitarbeit auf die 

Bereiche zu konzentrieren, die von den Gemeinden a1s sinnvoll angesehen werden, oder 

glinzlich den Riickzug anzutreten (Krallmann 1992:188; Meier 2000a:4.5). Mission ist 

Dienerin der Gemeinde und nicht umgekehrt. Von daher ist es logisch, dass sie die 

Schliisselpositionen der Gemeinde iiberliisst und bemiiht ist, dominierenden Einfluss 

zuriickzunehmen. Damit wiirde auch der Gefahr vorgebeugt, dass die Mission in irgendeiner 

Weise den Partner fur ihre Zwecke ,,benutzen" konnte (Maluleke 1994:96). 

e. Verzicht, weil selbststlindiges Entscheiden und Handeln zur Wiirde des Afrikaners 

gehort 

Jede Kultur hat das Recht, ihre eigenen, autonomen und authentischen V erfahren zur 

Verwaltung ihres gemeinschaftlichen Lebens zu entwickeln (Kultur der Entscheidungs-
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prozesse).898 Dabei ist die Gemeinde nicht aus--, sondem eingeschlossen 899 Missionare sind 

angetreten, um die Ubernahme von Verantwortung zu fordem. Dazu gehort, dass der 

einheimische Partner die Moglichkeit erhlilt, souverlin und autonom iiber seine Geschicke zu 

entscheiden - auch iiber die der kirchlichen Entwicklung. Voiles Engagement und eine hohe 

Motivation, beides wichtige menschliche Voraussetzungen filr das Fortbestehen einer jungen 

Kirche, werden nur dann erreicht, wenn die Mission auch bereit ist, Entscheidungsprozesse und 

Verantwortung abzugeben. Das Privileg der Entscheidung (eine E~oooloc nach 1 Kor. 9) bedarf 

der Forderung, indem Missionare auf selbiges verzichten lemen 900 Dies bedeutet, Risiken 

einzugehen und vielleicht hier und da zusehen zu miissen, wie Dinge anders entschieden 

werden, a1s Missionare sie selber entschieden hiitten. Es muss die Moglichkeit zur eigenen 

Entscheidungsfindung bestehen, ohne dass der subtile Druck einer Missionsgesellschaft diese 

maBgeblich beeinflusst (z.B. <lurch Bedingungen gekniipft an Geldvergabe oder Entsendung 

von Personal). Auchjungen, finanziell noch nicht unabhlingigen Gemeinden steht die Wiirde 

zu, sich Gemeinde Jesu zu nennen Nur auf der Basis pers0nlicher Beziehungen, gegenseitiger 

V erantwortlichkeit und Glaubwiirdigkeit !asst sich Partnerschaft und daraus hervorgehende 

Interdependenz erreichen (vgl. bei Bosch 1991 :466). Afrikanische Gemeinden wollen nicht 

unabhiingig (frz. independant), d.h. beziehungslos sein (das sollte keine Missionsgesellschaft 

und Gemeinde sein wollen), aber sie sollen gemii.B ihrer biblischen Berufung selbststlindig d.h. 

eigenverantwortlich sein, selbst stehen vor dem Herrn der Gemeinde und hohen Hauptes ihren 

westlichen Partnem begegnen konnen. Selbststlindigkeit ist sornit Ausdruck eines gesunden 

ekklesiologischen Bewusstseins; ihr Ziel ist nicht die totale, abgrenzende Loslosung vom 

Partner, sondem die Anbindung an Christus. Auf diesen vertikalen Aspekt aufbauende, konnen 

dann horizontale Verbindungen gestaltet werden. 

Afrika braucht keine Kirchen, die sich mit autonomer Attitude vom Westen abgrenzen, 

sondem Afrika braucht Kirchen, die a1s starke Organismen rnit eigener Priigung ihren Platz in 

der universellen Gemeinde Jesu einnehmen. 

898 Elmer 1993: 103: ,, ... they would rather be misgoverned by their own leaders than governed well by foreigners" 
899 Zmn Problem der Selbststiindigwerdung jwiger Kirchen in Afiika mid zur Frage nach ,,der afrikanischen 
Wiirde" in diesem Prozess vgl. Meier 1999/2000 (ESP No.1-99/2--00):20.21 (vgl. ebenso in: ESP No. 5-99 bis 7-
00) vgl. auch Jeune Afrique No.1867-1868, vom 29-1~1996 den Artikel von Sennen Andriamirado, S. 34ff: ,,Le 
Mali n'est pas mi peuple comrne Jes autres. Cest le sens de Ia dignite qui inspire Jes grands actes comrne Jes 
decisions de la vie quotidienne au Mali". vgl. weiter Keidel 1996:51-58. 
900 vgl. Elmer 1993:103: ,,We, however, have governed ourselves fur so long that we have forgotten what the 
privilege means". 
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7.4.3. Freiheit zum Verzicht in der partnerschaftlichen Znsammenarbeit auf 

nationaler Ebene am Beispiel der AM in Mali 

7.4.3.1. Der konkrete Bezugsrahmen der praktischen Anwendung 

Missionsarbeit vollzieht sich immer in einem konkreten, geschichtlichen Umfeld 

gepriigt von soziokulturellen Rahmenbedingungen und strukturellen Gegebenheiten. Im 

Folgenden soil nun der Versuch gewagt werden, die gewonnenen Einsichten konkret aufdie 

Arbeit der AM im westafrikanischen Mali anzuwenden. Geschilderte Praktiken beziehen sich 

also bewusst auf den malischen Kontext. Dies impliziert, dass die dargestellten V orgehens

weisen auf andere Llinder, in denen die AM arbeitet, nicht zutreffen milssen und von mir 

vorgeschlagene Losungsmodelle dort evtl. schon jetzt, aber in Mali noch nicht praktiziert 

werden. 

In diesern Zusammenhang beschriinken wir uns auf die wichtigsten Eckdaten und 

verweisen auf detailliertere Informationen in der Literatur (AM 1997 a; 1997b; 1999:5-21; 

Meier 2000a). 

7.4.3.1.1. Die Arbeit der AM in Mali 

Die AM arbeitet in Mali seit 1985 in den Bereichen Gemeindegriindung und soziale 

Entwicklung (AM 1999:13-14). Die AM ist in Mali Mitglied der ,,Association des 

Groupements des Eglises et Missions Protestantes Evangeliques au Mali (AGEMPEM),901 

einem der Evangelischen Allianz Deutschlands iihnlichen Grernium aufnationaler Ebene. Das 

soziale Engagement der AM in Mali geschieht im Rahmen einer NRO (Nicht-Regierungs

Organisation; frz.: ONG- Organisation non-gouvernementale). Diese Anbindung bringt es mit 

sich, dass die entwicklungspolitische Tlitigkeit der Mission an staatliche Zielsetzungen 

angepasst ist und die AM auch dem malischen Staat gegeniiber Rechenschaft ablegt. 

7.4.3.1.2. Anmerkungen zur Geschichte der UEPEM als Partnerkirche der AM 

Der Griindung der UEPEM gingen gemeinsame missionarische Bemiihungen deutscher 

AM-Missionare und malischer Pastoren und Mitarbeiter voraus. Es gelang schon ca. ein Jahr 

nach Beginn der Gemeindegriindungsarbeit im Zentrum Malis, benachbarte und theologisch 

901 Die AGEMPEM ist als nationale Fiirderation Mitglied in der Evangelischen Allianz Afrikas (AEA); siehe dazu 
die homepage des WEC ( http://www.worldevangelical.org ) 
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nahestehende Gemeindebezirke der Dogon- und Bobogemeinden dafilr zu gewinnen, jeweils 

einen ihrer Pastoren fiir die Pionierarbeit der AM zu entsenden. Dies hat die Entwicklung der 

Arbeit zu Beginn der 90er-Jahre positiv beeinflusst. Auf gemeindlicher Ebene kam es deshalb 

schon 1992 zur Griindung der ,,Union des Eglises Protestantes Evangeliques au Mali" 

(UEPEM)902
, der malischen Partnerkirche der AM. Die Entwicklung und die Griinde, die zur 

Griindung dieser evangelikalen Denomination gefiihrt haben, sind den in Mali 

herausgegebenen Rundschreiben fiir AM-Missionare (AM 1997a) zu entnehmen. Der Artikel 

,,Mission in Partnerschaft" (Meier 2000a: 11-14) reflektiert die Geschichte der partner

schaftlichen Zusammenarbeit der AM in Mali von 1985 bis 1997. Das Organigramm im 

Dokument zur Forderung der Selbststiindigkeit der UEPEM (AM 1998:8) stellt denim Jahre 

1998 giiltigen Stand der Struktur dar. Aus der Aufstellung geht die inteme Kooperation der 

einzelnen Gremien der AM mit deren Partner hervor. Die genannten Informationen sind vor 

allem wichtig, wenn es darurn geht, in Teil III, 7.4.4. die Strukturen partnerschaftlicher 

Kooperation zwischen malischer Kirche und AM gemiiB den erarbeiteten Kriterien zu 

reflektieren und weiterzuentwickeln. 

7.4.3.1.3. Entwicklung der partnerscbaftlicben Zusammenarbeit am Beispiel der AM 

in Mali - eine Bestandsaufuabme 

Zu einer wichtigen Grundiiberzeugung der AM gehOrt es im Wesentlichen, folgende 

drei Aspekte in der Zusammenarbeit zu beriicksichtigen (AM 1999:11-12): 

'' ... 
a. integrativ - partnerschaftlich: 
Zusammenarbeit in Arbeitskreisen, Komitees und Ortsgemeinden <lurch personlichen, 
strukturellen und materiellen Einsatz auflokaler, regionaler und nationaler Ebene zur 
Erreichung unserer gemeinsamen Ziele. 

b. partizipatorisch: 
Selbststiindigkeit und Eigenverantwortlichkeit fordern. Dies geschieht dadurch, <lass wir zu 
einem sinnvollen Zeitpunkt die Erstverantwortung abgeben und zu Mitarbeitern werden, 
uns selbst zuriicknehmen und innovatives Arbeiten <lurch fachliche Beratung, praktische 
Assistenz und pers6nliche Begleitung fordern. 

c. basisorientiert: 
In den Bereichen der allgemeinen Missionsarbeit begleiten wir in den Bereichen 
Evangelisation, Gemeindegriindung und Gemeindeaufbau <lurch aktive Mitarbeit und 
indem wir Schulungsarbeit an der Gemeindebasis fordern und Gemeindeleitungskreise, 
Mitarbeiter, Pastoren und solche, die es werden wollen, beraten. ... " 

902 Die UEPEM ist seit 2000 auch Mitglied der AGEMPEM. 
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Die o.g. Rahmenbedingungen fiihren in der Praxis dazu, dass nicht zwei Systeme 

entstehen, in denen Mission und Gemeinden voneinander getrennt arbeiten, sondem ein 

gemeinsames Dach fiir die gemeinsamen Planungen, die Entscheidungsprozesse und die 

praktische Umsetzung. Integratives Arbeiten bringt es mit sich - anders als in parallelen 

Strukturen -, dass Arbeitsprozesse, Entscheidungswege und Aktionen durch die personelle 

Niihe in gemeinsamen Gremien besser abgestimmt werden kiinnen, dass aber andererseits auch 

das Konfliktpotenzial erhiiht wird. In parallelen Strukturen stellt sich das Problem der 

Machtverteilung nicht in dem MaBe, weil die Plattform einer gemeinsamen und integrierten 

Entscheidungsfindung nicht vorhanden ist. Im Rahmen einer integrierten Arbeitsstruktur 

hinge gen ,,prallen" Interessenskonflikte vie! unmittelbarer aufeinander und der Kampf um 

Einfluss ist vie! elementarer erlebbar. 

Man mag an dieser Stelle die Frage stellen, ob es nicht besser se~ von der integrativen 

Arbeitsstruktur abzusehen und auf eine Parallelstruktur auszuweichen, wenn doch die 

persiinliche und kulturelle N iihe in einer engen Zusammenarbeit Konflikte nahezu 

herautbeschwiirt. Dieses Ausweichmaniiver bringt jedoch keine Llisung, da dadurch die 

Machtfrage zwar entzerrt, aber an sich nicht geliist wird. Die Mission ist nach wie vor im Land 

und kann unabhiingig agieren und ihre ,,Macht entfulten", ohne dem Partner ggb. Rechenschaft 

schuldig zu sein. Die Parallelstruktur macht die nationale Kirche noch ohruniichtiger, weil ihr 

keine Miiglichkeiten der Intervention gegeben sind. Wir halten aus theologischen Griinden 

einen anderen, wenn auch zugegebenermaBen schwierigeren Weg fiir notwendig, den der 

miihevollen Integration, der Ein- und Unterordnung. Integratives Denken und Handeln setzt 

voraus, dass die Kirche, die sendende und die gegriindete, als eigentliche Triigerin der Mission 

angesehen wird. 903 Daraus folgt, dass es nicht ratsam ist, wenn die westliche Mission eine 

eigene Strategie verfolgt, die den Zielen und der Struktur der afrikanischen Partnerkirche nicht 

entspricht oder nicht mir ihr abgestimmt ist. Die Suche nach Identitiit (psychologischer Aspekt) 

verliiuft parallel zum Prozess der Integration in die einheimische Gemeinde ( ekklesiologisch--

903 so auch Baumgarmer 1976:301; Vgl. zur niiheren BegriindWlg meinen AuJSatz ,,La Tache missionnaire de 
l'eglise (2)" in: Meier 1999:2&-37. Der Gedanke der Integration basiert auch auf der theologischen Prlbnisse, dass 
die Gemeinde substanzielle Prioritiit besitzt ggb. der Missionsgesellschaft; vgl. dazu auch LCWE (1983:50.55) 
Wld Ela (1984:34): ,,Car, si la fondation des instituts missionnaires est llll evenement de !'Esprit dans l'histoire de 
l'Eglise, l'ordre episcopal est Wle institution inherente a la structure du peuple de Dieu". Und RJ. Davis 
Wlterstreicht ebenfalls die theologische Prioritiit der Gemeinde Wld sagt, dass die Gemeinde ,, ... der autoritative 
Leib ist, durch den Gott die Aulgabe delegiert hat, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen ... ; das Leben Wld 
der Dienst der Mission sind zeitlich begrenzt Wld verglinglich ... ; die Gemeinde ist dauerhaft Wld wird 
voraussichtlich ewig andauern" (so Frugoni 1998:104 in AnlehnWlg an die Vereinbarlll!gen von Green Lake 71). 
Wmter (vgl. in LCWE 1983:501) Wlterscheidet zwischen ,,Sodalitlit" (Mission als horizontale Struktur) Wld 
,,Modalit!it" (Gemeinde als vertikale Struktur) Wld hIDt beide Dimensionen fiir wichtig. 
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theologischer Aspekt; vgl. Teil III, 6.2).904 In und mit ihr gemeinsam gilt es als Leidens-- und 

Dienstgemeinschaft visioniire, theologische, kulturelle und geographische Grenzen zu 

iiberwinden und nicht losgeliist von ihr. 905 Je mehr es der Mission gelingt, sich die Ziele des 

afrikanischen Partners zu eigen zu machen, um so eher findet sie zu ihrer eigentlichen 

Bestimmung als integrierter Dienstleister in Evangelisation, Lehre, Diakonie und als Forderer 

in Leitung und finanzieller Eigenstiindigkeit. 906 Die Integration als ekklesiologisches Element 

ist zu wertvoll, als dass man ihr aus pragmatischen oder strategischen Oberlegungen heraus 

,,den Riicken kehren konnte". Aus diesen Griinden hat die AM bisher an der integrierten 

Arbeitsstruktur festgehalten. 

So wie Paulus Zeit seines Lebens filr die Einheit zwischen Juden- und Heidenchristen, 

zwischen Starken und Schwachen gekiimpft und geworben hat, so gilt es auch heute, die 

Einheit der Gemeinde und die Ehre des einen Gottes im Auge zu behalten und von daher die 

Strategie der Zusammenarbeit bestimmen zu !assen. In diesem Sinne formuliert Bassi 

(1976:232) wie folgt: ,,Wenn wir die Chance gut niitzen, kann gerade die Kirche der Ort sein, 

wo das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kultur m5glich wird, wo sich 

Einheimischwerdung und Internationalitiit echt verbinden, wo man aufeinander hort und 

voneinander lernt". 

Die integrative Partnerschaft ist eine Form des V erzichts, auf den die Mission sich 

einliisst. Sie verzichtet auf die Freiheit der unabhiingigen, effektiven Entfultung ihrer 

strategischen Moglichkeiten und liisst sich stattdessen auf einen kulturspezifischen 

Arbeitsrhythmus und auf Transparenz ein. Die Absicht der fo lg end en Zeilen ist es, zuniichst 

darzustellen, wie sich in Mali die partnerschaftliche Arbeitsstruktur entwickelt hat. 

904 
••• lilld m.E. nicht lilllgekehrt (vgl. das Beispiel der MCDinBrasilien bei Schmidt 1994:75: ,,So(nlimlich in der 

Schaffimg einer eigenen Parastruktur) wurde die Milglichkeit geschaffen, die Missionsgesellschaft im 
Missionsland wieder aufihre Identitlit zurOckzufiihren". Separation kann unter der Prlimisse der Mission als der 
Gemeinde dienender Motor der missio Dei nur als lillbeabsichtigte Notordnung vollzogen werden, wobei die 
Integration die Option darstellt, die es zu erstreben gilt. So kann der ,,bewusst vollzogene Schritt der Separation" 
nur ein schmerzlicher sein. Dies ist ja auch den Ausflihrungen Schmidts zu entnehmen, wenn er von fehlender 
Vision (74), bestimmten Entwicldlillgen in der Kirche (73) lilld Konflikten (75) spricht. 
905 Anders die ein:filhrenden Bemerkungen von Schmidt (1994:74), wo der Missionar als ein aus der Kirche 
,,herausdrangender Pionier" definiert wird. Typisch fiir die V erschiedenheit von westlichem lilld afrikanischem 
Denken ist hier die Tatsache, dass im Westen die Individualitlit des Missionars st1irker im Vordergrund steht als 
die kollektive Mission der Gemeinde (so wie bei Niringiye 1995:57.58). 
906 in Anlehnlillg an die ,,Fiinf-Selbst" bei Schmidt 1994:78; Zur FGrderlillg von Wiirde im Bereich der 
finanziellen Abhiingigkeit vgl.: Kalilombe 1979:205-228 ; Kimpianga 1983:55-61; Mahaniah 1983; Keidel 
1997:42-47; Schwartz 1991;1994; Downes 1992; Kalamba1996:70-1131IlldmeinenAufsatz in Meier 1999/2000 
(ESP, No.8/02-2000):16-22. 
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a. Vorliiufige Arbeitsstrukturen (vgl. AM 1997b) 

Die Anfungszeit der Arbeit in Mali war gepriigt vom Abtasten, von der Suche nach 

malischen Partnem und dem Wissen, dass jegliche Arbeitsform ihren provisorischen Charakter 

behalten wiirde bis zu dem Zeitpunkt, wo eine malische Gemeindestruktur dem Provisorium 

Platz machen wiirde. 

Die Suche nach einer einheimischen, malischen Arbeitsstruktur wurde also auch 

deshalb dringlich, weil die ersten Strukturpapiere, die von der AM vorgegeben worden waren, 

lediglich die Arbeit der Missionare betrafen. Sie galten als ,,vorliiufiges Ralunenprogramm, das 

aufgrund der Erfahrungen mit Inhalt gefiillt werden muss". 907 

In den ersten Strukturpapieren sind die malischen Mitarbeiter noch nicht vorgesehen. 

Es wird aber selbstverstiindlich davon ausgegangen, ,,dass von Anfung an, so bald einheimische 

Mitarbeiter zur V er:fiigung stehen, sie ihrer Qualifikation entsprechend in alle Arbeitsgespriiche 

und Meinungsbildungsprozesse, die die Arbeit betreffen, einbewgen werden .. .''. 908 Dies war 

die Vorgabe zur integrativen Arbeitsstruktur mit dem Ziel, Malier in die Struktur der AM zu 

integrieren. 

Diese provisorische Arbeitsstruktur diente zuniichst als Arbeitsgrundlage. Erst nachdem 

im Jahre 1992 die Entscheidung gefullen war, einen Gemeindebund zu griinden, wurde konkret 

iiberlegt, wie eine von Maliem gewollte und filr gut befundene Arbeitsstruktur vorbereitet 

werden und den Weg zu einem malischen Gemeindebund ebnen konnte.909 

Denn, und auch das war von Beginn an Vorgabe der AM, das Ziel besteht darin, dass 

,, ... von Anfung an stabile einheimische Strukturen wachsen konnen". 910 Damit konnte aber 

907 
so H.Milller, bis Erule 1999 Missionsleiter der AM und verantwortlich fiir die Arbeit in Mali, in einer 

Korrespondenz im Dezember 1988 (Archiv der AM in Dietzholztal) 
908 ebd. 
909 

Auszug aus dem inoffiziellen Dokwnent zur integrierten Arbeitsstruktur (Anfung 1992, Archiv der AM): ,,Im 
Mllrz 1990 haben die Missionare der AM zusammen mit den einheimischen Mitarbeitern und Pastoren im Beisein 
des Direktors der Mission, Heinz Milller, gemeinsam die Einfilhrung des integrierten Systems a1s von nun an 
giiltige arbeitsstrukturelle Basis der AM in Mali beschlossen (vgl. dazu das Protokoll vom 6. Mllrz 1990, Archiv 
der AM). Die bis dahin umfungreichen Kompet= der Missionarsversammlung der Mission in Mali wurden um 
ein erhebliches MaB reduziert. Von nun an sollten alle Arbeitsfragen von einem im Mllrz 90 eingesetzten und von 
Missionaren und malischen V ertretern fiir gut geheillenen Koordinaticmskomitee besprochen und entschieden 
werden. Fiir die Erarbeitung einer Arbeitsstruktur aufregionaler Ebene (Regionalkomitee) bzw. im lokalen 
Bereich (Lokalkomitee) diente das vom Missionsrat der AM in Deutschland vorgelegte Papi er ,,Strukturen der 
AM in Mali" (Nov.I Dez. 1988, Archiv der AM). In dem erwfilmten Papier winl die Einfilhrung des integrierten 
Systems ausdriicklich wie folgt empfohlen: ,,Es wird Euch aufihllen, dass in dieser Struktur die einheimischen 
Mitarbeiter noch nicht beriicksichtigt sind. Grundsiit.zlich gehen wir jedoch davon aus, dass von Anfung an, sobald 
einheimische Mitarbeiter zur Verfiigung stehen, sie ihrer Qualifikation entsprechend in alle Arbeitsgesprache und 
Meinungsbildungsprozesse, die die Arbeit betreffen, einbewgen werden, damit von Anfung an stabile 
einheimische Strukturen wachsen k0nnen." - Die Einfilhrung des integrierten Systems, wo Missionare zusammen 
mit einheimischen Mitarbeitern und Pastoren, Entscheidungen gemeinsam vorbereiten, treffen und dann in die 
Praxis mnsetzen, wird begriindet durch die Entscheidung des MR, die Stellungnahme einflussreicher Kirchenleute 
in Mali und die Erfuhrungen in anderen Ll!ndern. 
910 Korrespondenz der AM im Dezember 1988 (Archiv der AM) 



letztlich nicht eine von der AM vorgegebene Struktur auf malischem Boden gemeint sein, 

sondem eine von den Maliem erarbeitete, gewollte und von ihnen verantwortete Struktur. 911 

Eine einheimische Struktur ist our dann einheimisch, wenn sie entscheidend von 

Einheimischen entwickelt, gewollt und mit Leben gefiillt winl.912 

b. Tabellarischer Ruckblick (Abb. 35) 

Die folgende tabellarische Ubersicht skizziert die einzelnen Stadien der 

Zusammenarbeit und den damit einhergehenden Strukturwandel. 

1985 - Marz 1990 - Arbeit rnit einem vorliiufigen Rahmenprogramm obne explizite 
Beriicksichtigung der malischen Komponente 

M' . rsamml V 913 It . nalk d' - 1Ss10narsve ung, ertrauensrat, eg10 oor matoren 
Missionarsklausurta<mn", Arbeitsbesprechungen und Gebetstreffen 
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Miirz 1990 - 1999 - provisorische, integrative Arbeitsstruktur von der AM vorgeschlagen 
(?) rnit dem Ziel, einheirnische Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen 

teilnehmen zu !assen 
- Hauptversammlung,914 Koordinationskornitee,915 Regionalteams 
- Die Arbeitsfragen werden weitestgehend aus der 
Missionarsversammlung sowie dem Vertrauensrat ausgegliedert. 
- Missionarsklausurtagungen916 und Vertrauensrat regeln lediglich die 
Missionare betreffunden Fragen. 

ab 200X (?) - endgiiltige integrative Arbeitsstruktur unter dem Dach der UEPEM 
vorgesehen - Die einheintische Struktur dient den Missionaren der AM als Plattform 

integrativen Arbeitens. 
- Exekutivkornitee, Hauptversammlung, Regionalkornitees, Arbeitskreise 
- Die Missionare haben den gleichen Status wie einheirnische Pastoren 
und Mitarbeiter und kiinnen in die erwiihnten Grernien gewiihlt werden. 
- Missionarsklausurtagungen und V ertrauensrat bleiben bestehen und 
regeln ledi"lich die Missionare betreffunden Fra<>en. 

Ill Abbildung 35: fJberblick iiber die Entwicklung der Arbeitsstruktur der AM in Mali 

911 Werner Schulthesse (Missiooar) gibt m.E. mit Recht Folgendes zu bedenken: ,,Malgre Jes principes enonces 
par !es missions pour edifier des eglises locales indigenes, il fuut reconna!tre que souvent !es structures de ces 
eg!ises locales out eie, en fuit, fortement suggerees, voire intposees, par Jes missions. Cela prend ensuite beaucoup 
de temps jusqu'a ce que Jes autochtones se forment aces structures et soient capabJes de Jes assumer". (in: 
Blandenier 1975:144) 
912 Die int Mlirz 1998 verabschiedete Gemeindesatzung der UEPEM wurde von einer vom Jeitenden 
Koordinationskomitee eingesetzten Statutenkommission erarbeitet. Diese Kommission setzte sich aus malischen 
Pastoren, Mitarbeitern und einem Vertreter der AM zusammen. 
913 Es handeJt sich hier um ein von Missionaren gewlihltes Gremium, das sich ausschlieBlich den Fragen widmet, 
die Missionare und ihre Familien betreffen (Vorschlag des Einsatz.ortes, seeJsorgerliche Fragen, Schulfrage usw.; 
vgl. AM 1994:9-10). 
914 Missionare und malische Gemeinde- bzw. Projektvertreter treffen sich zu einer j!lhrlichen Hauptversammlung. 
915 Dieses Komitee setzt sich aus Maliern und Missionaren der AM zusammen. lhre Aufgabe ist es, die 
Gemeindearbeit betrefilnden Arbeitsfragen zu beraten und zu entscheiden. 
916 Es handelt sich um einj!lhrliches Treffen, an dem nur Missionare und der aus Deutschland angereiste 
Missionssekretiir teilnehmen. Hier geht es um lllmliche Anliegen wie im Vertrauensrat. 
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7.4.3.2. Reduzierte Mitsprache des Missionars in Entscheidungsprozessen 

Nun stellt sich die Frage, wie die AM die angestrebte Selbststiindigkeit der UEPEM 

stiirken und wie Wachstum hemmendes Verhalten abgestellt werden kann. Aus den o.g. 

Griinden (Teil III, 7.4.2.) ergeben sich Konsequenzen fiir den Handlungsspielraum der 

Mission. Diese wollen wir am Beispiel der Arbeitsstruktur (7.4.3.2.1.), des offiziellen 

Vertreters der Mission im Gastland (7.4.3.2.2.) und der Mitwirkung der iibrigen Missionare 

(7.4.3.2.3.) deutlich machen und konkrete Schritte fiir die Stellung des Missionars innerhalb 

der Kirchenstruktur aufzeigen. Was bedeutet das Gesagte fiir die Stellung des Missionars und 

seine ,,Machtbefugnisse"? 

7.4.3.2.1. Rednzierte Mitsprache des Missionars - Konsequell7.en fiir die 

Arbeitsstruktur 

Nachdem wir grundsiitzlich erortert haben, dass es geboten erscheint, westlichen 

Machteinfluss innerhalb kirchlicher Strukturen zu reduzieren und welche Griinde dem V erzicht 

auf Einflusszugrunde liegen, im Folgenden gefragt werden, wie ein solcher Prozess im 

Rahmen der Arbeit der AM in Mali konkret aussehen konnte. 

Dabei achten wir darauf, dass sowohl am Grundsatz der ,,Freiheit zum Verzicht" als 

auch an der Vorgabe zum integrativen Arbeiten MaB genommen wird. 

Die AM hat fiir ihre Arbeit ein Dokument vorgelegt (AM 1998), in dem es darum geht 

zu kliiren, was sie konkret tun kann, um den Prozess der Selbststiindigwerdung der UEPEM zu 

fdrdem und zu begleiten. Die MaBnahmen zielen aber nicht nur auf die Eigenstiindigkeit der 

Gemeinden, sondem gleichzeitig auf die Riicknahme von finanziellem und strategischem 

Einfluss seitens der Mission (vgl. dazu AM 1998:1 ). 

Daher liegt es nicht nur in der Natur der vorliegenden Studie, sondem auch in der 

Zielsetzung des erwilhnten Dokumentes zum Autonomieprozess, der Frage nachzugehen, ob 

und wie die Mitwirkung des Missionars bzw. dessen exekutives Machtpotenzial in einem 

Prozess des ,,Sich-Selbst-Zuriicknehmens" reduziert werden konnen. 

Die bisherige und auf allgemeine Zustimmung seitens der Missionsgremien der AM 

gestoBene Politik fiihrt dazu, die Mitsprache des Missionars aufnationaler, regionaler und 

lokaler Ebene in allen Organen zu ermiiglichen und strukturell festzuschreiben. Dieser Wunsch 

der Mission hat auch Eingang gefunden in die 1997 verabschiedeten Gemeindesatzungen der 

UEPEM (vgl. UEPEM 1999:9.11; SatzungenArtikel 10- C.E. und Artikel 2-AG). Diese 
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Politik ist nicht aus einem unreflektierten Paternalismus entstanden, sondern aus der Einsicht, 

auf diese Weise der Vorgabe integrativen Arbeitens Rechnung tragen zu wollen. 

Problematisch wird es allerdings, wenn die o.g. Machteinfliisse den Prozess des 

Wachsturns und der gemeindlichen Starke nicht fordern, sondern eher behindern. Spatestens 

dann stellt sich die Frage, wie Starke reduziert und auf Machtpositionen besser verzichtet 

werden so Ute. 

Es ist m.E. eine - den aus der Exegese von 1 Kor. 9 gewonnenen Einsichten ggb. -

verkiirzte Ansicht, <lass es im Prozess der Selbststandigwerdung hauptsachlich um die 

Reduktion finanzieller Mittel ginge und die personelle Prasenz in der Legislative nicht 

angetastet werden dilrfe. 

Dies bedeutet konkret: 

a. Die die gemeinsame Arbeit betreffenden Entscheidungen gehoren in kirchliche Gremien. 

Fremde, missionseigene Entscheidungsstrukturen im Gastland widersprechen der Wiirde 

und Eigenstandigkeit der Gemeinde und sind stets Ursache fiir Spannungen. 

b. Dariiber hinaus ist es ratsam, den Einfluss der Missionare auf der Entscheidungsebene 

behutsam zu beschranken und die partnerschaftliche Mitarbeit auf Arbeitskreise zu 

konzentrieren. 

Folgende Vorschlage konnten im Sinne des o.g. behutsamen Riickzugs mit 

Missionsleitung und nationaler Kirchenleitung diskutiert werden (vgl. Abb. 36): 

Aktuell 
1. Phase 

I Ubergang 
I 2. Phase 

I Zukiinftig 
I 3. Phase 7 

penonelle Prasenz, Mitsprache und Stimmrecht der Missionare in alien Gremien auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 

Mitsprache und Stimmrecht von Missionaren, die von den 
zustandigen Gremien innerhalb der UEPEM gewahlt sind auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 

! Beschrinkung der Mitsprache und des 
I Stimmrechts in Gremien mit Ent-
! scheidungskompetenz; ein Vertreter im 
I Exekutivkomitee sowie auf regionaler 
! Ebene; drei Vertreter in der Synode 

Mitarbeit in den Arbeitskreisen der UEPEM 

B Abbildung 36: Reduzierte Mitsprache des Missionars 
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- 1. Phase nach Griindung des nationalen Gemeindebundes: 

Die aktuelle Mitwirkung bei Entscheidungen qua Amt (Mitsprache und Stirnmrecht) in der 

Hauptversammlung, irn kiinftigen Exekutivkomitee (Kirchenleitung), in den Regionalkomitees 

sowie den Gerneindekomitees (lokal) wird auf eine bestirnmte Dauer beschriinkt. 

- 2. Phase nach Griindung des nationalen Gemeindebundes: 

In der zweiten Phase sind nur noch solche Missionare stirnrnberechtigt, die innerhalb der 

bestehenden Arbeitsstruktur als Vertreter gewiihlt wurden. Dies bedeutet, dass die Missionare 

irn Exekutivkomitee von der Hauptversammlung gewiihlt und nicht wie bisher qua Amt in 

dieses Komitee entsandt werden (so z.B. UEPEM 1999: 11.Art. 10). Dieses synodale 

Delegationsprinzip gilt ebenso fiir die Hauptversammlung, die Regionalkomitees sowie die 

verschiedenen Arbeitskreise auflokaler, regionaler und nationaler Ebene. Gleichzeitig 

verstiirken die Missionare ihr Engagement in den Arbeitsbereichen, wo ihre Assistenz 

gewiinscht wird. 

- 3. Phase nach Griindung des nationalen Gemeindebundes: 

Ab der dritten Phase ware es denkbar, dass in den Komitees mit Entscheidungskompetenz nur 

noch ein Missionar Mitglied sein und Stirnm- und Mitspracherecht besitzen wiirde. 

Diese Beschriinkung gilt nicht fiir die verschiedenen Arbeitskreise (Theo!. Arbeitskreis, 

Arbeitskreis fiir Projektarbeit, Mithilfe bei der Kassenfiihrung, Miss. Arbeitskreis, 

Evangelisationstearns usw. ), in denen Missionare sich einsetzen und mitarbeiten konnen, falls 

dies von malischer Seite gewiinscht wird. 

Mit diesen MaBnahmen soil erreicht werden, dass die Selbstverwaltung und die dazu 

notige Reife und Kompetenz der afrikanischen Partner gestiirkt und gefcirdert werden. Die fiir 

den Fortschritt der Arbeit notwendigen Entscheidungen miissen von Afrikanem selbst 

entscheidend gepriigt und getragen werden. Dazu bedarf es m.E. der Rednzierung westlichen 

Einflusses. Dass dies durchaus irn Sinne malischer Verantwortungstrliger ist, zeigen einige 

Passagen der Statuten der UEPEM und die des Gemeindedistrikts in Mopt~ wo die numerische 

Prlisenz der Missionare irn Verhfiltnis zur bisher glingigen Praxis beschrlinkt wird (UEPEM 

1999: 11; UEPEM 2000: 1 ). 
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der Mission im Gastland 
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Der Koordinator der AM in Mali z.B. wird zzt. von der Missionsleitung in Deutschland 

vorgeschlagen, von der Missionarsversammlung in Mali gewahlt und damit bestiitigt (vgl. AM 

1994:8). Allein diese Tatsache zeigt, dass ihm im Prinzip das gleiche Schicksal droht wie dem 

,,chief who was ... subordinate to the colonial government" (Chima 1984.334). Er ist a1s 

Koordinator weder primiir ,,for the people" eingesetzt, noch von selbigen ( d.h. der 

Partnerkirche) vorgeschlagen oder gewahlt. Er untersteht allein der Missionsleitung in 

Deutschland, iibt seine Funktion aber auch in V erantwortung fiir die malischen Gemeinden 

aus, ohne dazu <lurch von der Basis anerkannte Strukturen offiziell legitirniert zu sein. Amt und 

Macht hat er von einer Instanz iibertragen bekommen, die au8erhalb des lokalen Systems steht. 

Die Erwartungen an das Amt des Koordinators sind vielschichtig und ki:innen dazu 

fiihren, dass er ,,zwischen den Stiihlen sitzt": 

a. Er so 11 die Anliegen der Missionsleitung ggb. den afrikanischen Mitgliedern des 

Komitees vertreten (als alter ego der Missionsleitung). 

b. Er so 11 die Missionare, die ihn in seinem Amt bestiitigen, in ihren sachlichen Anliegen 

ggb. den Afrikanem vertreten. 

c. Die afrikanische Seite erwartet von ihrn, dass er ihre Anliegen ggb. der Mission in 

Deutschland zur Sprache bringt. 

Das skizzierte V erfuhren stellt so ein Hindemis dar fiir die Integration westlichen 

Einllusses innerhalb afrikanischer Kirchenstrukturen. Allerdings hindert diese Macht

konstellation nicht daran, eine Autoritiit zu sein, die sich aus der Reife der eigenen 

Persiinlichkeit und aus der ihr eigenen, erworbenen Kompetenzen ergibt. Wenn afrikanische 

Leiterschaft sich auf die von der Basis anerkannte Macht stiitzt, so ware es logisch und 

konsequent, wenn diesem Sachverhalt auch bei der Besetzung der Amter durch Missionare 

mehr Rechnung getragen wiirde, als dies bisher geschieht. Sinnvoll ware es auch, dass solche 

Absichten in den offiziellen Dokurnenten ihren Niederschlag fiinden, damit die Urnsetzung von 

Personen unabhiingig anvisiert werden kann. 

Was die Besetzung des Amtes a1s Koordinator der Mission angeht, schlagen wir 

folgende Vorgehensweise vor: Die Hauptversarnmlung oder die Kirchenleitung bestehend aus 

gewahlten Vertretern der Gemeinden (u.U. auch gewahlte Missionare) ernennt eine fiir die 

Aufgabe der Leitung und die Wahrung sowohl afrikanischer a1s auch missionseigener 
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Interessen kompetente Person des V ertrauens und schliigt diese der Missionsleitung zur 

Ratifikation vor. Die Kompetenzen des Direktors werden nicht einseitig von der Mission 

vorgegeben, sondem sind zuvor mit der Kirchenleitung abgesprochen Damit beschreiten wir 

einen Weg, der dem aktuell praktizierten entgegengesetzt ist, da bei diesem Verfuhren die 

Initiative von den nationalen Kirchengremien ausgeht und nicht von der Missionsleitung. 

7.4.3.2.3. Reduzierte Mitsprache des Missionars - miigliche Folgen ffir die 

mitarbeitenden Missionare innerhalb der integrierten Arbeitsstruktur 

Aus der Grundposition des ,,sanften Moratoriums" ergibt sich auch, <lass der Missionar 

auf exteme Machtsymbole (Amter) verzichtet, sich als Ideengeber einbringt und sich an der 

Diskussion beteiligt, ohne das letzte Wort zu beanspruchen.917 Auf diese Weise kann er bei der 

Realisierung beschlossener Vorhaben aktiv mitwirken und sich mit seinen Begabungen 

einbringen So konnte es ihnt gelingen, seine Mitwirkung und Mitsprache zu ,,afrikanisieren" 

und jemand werden, der fiir und mit der Basis agiert. Dies wiirde auch bedeuten, <lass Vorsicht 

angebracht ist, wenn es darum geht, strategische Grundsatzfragen exklusiv in 

Missionarskreisen zu erortem (vgl. AM 1994:8). M.E. gehoren Grundsatzfragen prinzipiell in 

die Gremien der integrierten Arbeitsstruktur. Der Verzicht auf exklusive Erorterung signalisiert 

die Bereitschaft zu umfassender Partnerschaft und beugt so der Gefuhr vor, schon Antworten 

parat zu haben, bevor sie gemeinschaftlich angedacht wurden. Missionseigene Gremien irn 

Gastland verbreiten eine Atmosphiire ,Jetzter Kontrolle" (vgl. Maluleke 1994:95). 

Wir pliidieren weiterhin dafiir, der Gefahr der inthronisierten, fremden Macht dadurch 

zu entgehen, <lass die Mission langfristig auf einen Machtverzicht hinwirkt und Missionare auf 

eine Priisenz qua Amt in den kirchlichen Strukturen verzichten Kalu fomruliert den 

Sachverhalt so: ,,Only when the young churches are given breathing room, when the inherently 

oruiressive presence of the mission is removed or relaxed, can they find their true role in the 

ministry of the total body" (zit. bei Taber, in: Ricket & Welliver 1997:77-78; Uvm). 

Diese Annterkung macht deutlich, <lass westliche Priisenz in den Gremien als 

bedriickend empfunden werden kann und <lass der Wunsch besteht, <lass Missionare diesen 

,,Druck" reduzieren, was auch bedeutet, die personelle Priisenz zu reduzieren. 

917 Im Sinne von Chima 1984:334: ,,In met, in the traditional decision-making-process, a wise leader lets the 
people discuss the matter first, himself speaking only last so that no one will be afraid to express his opinion". - In 
der afrikanischen Gesellschaft ist der, der das letzte Wort sagt, die entscheidende Person in der Runde. Auf diese 
Rolle sollte der Missionar m(ig]ichst verzichten. 
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Die von Harold Fuller erwiihnte Integration der Christian and Missionary Alliance 

(CMA) in die von ihr gegriindete Kirche in Indien z.B. hat zwar geholfen, Spannungen 

abzubauen, aber die Tatsache, <lass Missionare unbegrenzt in Arnter gewiihlt werden konnten 

(,,was auch weitgehend geschah"), hat dazu gefiihrt, <lass der Reifeprozess stagnierte ( vgl. bei 

R. Kuhl 1998:41). 

Wir pliidieren daher fiir Integration gleichzeitig aber fiir eine mit dem Partner 

abgestimmte Beschriinkung der Prlisenz von Missionaren in offiziellen Arntem sowohl was die 

Dauer des Mandats a1s auch die Anzah1 der Vertreter der Mission betrifft. 

Ein solcher Verzicht ware eine mogliche Konkretisierung des Grundsatzes 

freiheitlichen Verzichts im Rahmen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Der Missionar 

gibt seine Macht aut; aber er behiilt oder gewinnt sogar Autoritiit. Der Missionar kann sich bei 

der Ausiibung seiner Autoritiit aufseine Fachkompetenz und charismatische Einflussnahme 

stiitzen und die Besetzung der entscheidenden Arnter (seniority) begabten Afrikanem 

iiberlassen.918 Es ware wichtig, <lass der Missionar sich fiir die Zeit seines Aufenthalts im 

Gastland primiir a1s Mitglied der afrikanischen Kirche versteht und erst sekundiir als 

Abgesandter seiner westlichen Muttergemeinde oder der Missionsgesellschaft (vgl. 

Mavumilusa 1988:87).919 Oberlegter Riickzug und Bindung an kirchliche Gremien wiirden 

dem Missverstiindnis vorbeugen, <lass Koordinatoren, Missionare und missionseigene Gremien 

letztlich der Kontrolle der Arbeit dienen (vgl. Maluleke 1994:96). 

Aus dem sanften Riickzug des Missionars und seinem Verzicht aufSchliisselpositionen 

in der Struktur der Arbeit ergeben sich Konsequenzen fiir die weitere integrative 

Zusammenarbeit: 

a. Der Missionar wird danach keineswegs iiberfliissig. Die Aufgabe des Missionars 

wiirde konkret darin bestehen, dem nationalen Gemeindeverband bei der Umsetzung der von 

ihm getroffenen Entscheidungen mitzuhelfen. Die Mitarbeit des Missionars konzentriert sich in 

Zukunft mehr auf den Bereich der Exekutive, d.h. auf die ausfiihrende, praktische Mitarbeit 

(Assistenz in allen Arbeitsbereichen), und nicht mehr so sehr auf den der Legislative,
920 

obwohl hier die Mitarbeit nicht grundsiitzlich ausgeschlossen ist, vorausgesetzt, er wird 

dadurch von kirchlichen Gremien legitimiert (vgl. Abb. 36 und 37). 

9
" vgl. dazu Lingenfelter 1998:134: ,,Senioritv may have greater valne than skill, although specialization is 

important for the selection and legitimacy nf leaders" (Uvm). 
919 Dies wird schon von J. T'ien--en Chao (LCWE 1974:15221) vertrcten. 
920 An konkrcten Aufgaben orientierte Mitarbeit ist gefragt. Dies entspricht auch dem Ergebnis einer von 
Hauenstein (1998:94) durchgefilhrten Untersuchung, die zu dem Ergebnis konunt: ,,Beibehalten wurde dagegen ... 
die Aufgabenstellung und Erwartung an die Missionare, ,,Coach", Motivator und Trainer fiir eine bestimmte 
Mitarbeitergruppe zu sein". 
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b. Der Missionar wird in der Rolle des dienenden Mitarbeiters gefordert sein, sich ein

und unterzuordnen und kirchlichen Gremien ggb. Rechenschaft abzulegen iiber seine Arbeit921 

und nicht nur ggb. seiner ihn entsendenden Missionsgesellschaft. Es ist iiblich, dass Missionare 

in regelmiiBigen ( 6--12-monatigen) Abstanden Arbeitsberichte an ihre Missionsleitung senden 

(vgL AM 1994:5 und Formblatt in: ebd.:25-27). Es wiire zu empfehlen, einheimische 

Mitarbeiter und Kirchengremien in den Prozess der kontinuierlichen Auswertung a1s 

,,Ausdruck guter Haushalterschaft" (D.Kuhl 1998:39) einzubeziehen. Die Richtlinien der AM 

fiir die Missionsarbeit in Mali sehen bisher vor, dass ,,Missionare dem Missionsrat und der 

Missionsleitung verantwortlich" sind (AM 1994:2.Pkt. 1.2}. Von der Einbeziehung der 

kirchlichen Gremien ist explizit nicht die Rede und eine entsprechende Praxis irn Allgemeinen 

eher selten. Eine Ausnahme bildet u.a. das Vorgehen der AlCT (African Inland Church of 

Tansania). Sie bittet die mit ihr zusarnmenarbeitenden Missionare, halbjiihrlich ihre Arbeit 

anhand eines Fragebogens zu evaluieren. Dies dient der besseren Kenntnisnahme der 

realisierten Aktivitiiten, der effektiveren Planung der kirchlichen Arbeit und der geistlichen 

Unterstiitzung.922 AuBerdem findet am Ende des Termsjeweils eine Evaluierung der Arbeit des 

Missionars statt. Darnit diese Abliiufe transparent und verantwortlich gestaltet werden konnen, 

ware es hilfreich, wenn Missionare schon in der Zeit vor der Erstausreise von der Missions

leitung darauf aufinerksam gemacht wiirden. 

c. Zurn Bereich verantwortlicher Dienerschaft und Rechenschaftsablegung gehort noch 

ein anderer Aspekt. Die Einbettung in ein ,,Dienstkollektiv" bedeutet auch, dass der Missionar 

nicht nach individuellem Gutdiinken die gemeinsam abgesprochene Zielrichtung der Arbeit 

verlassen kann. Der Missionar ist fiir die ihm iibertragene Vision und Aufgabe verantwortlich. 

Es entspricht dem Prinzip von Loyalitiit und Kontinuitiit, wenn er alles tut, dass von ihm 

begonnene Arbeiten beendet oder an evtL von ihm selbst geschulte Nachfolger in einer 

verantwortlichen Weise iibergeben werden konnen - z.B. beirn Wechsel in einen anderen 

Arbeitsbereich oder beirn V erlassen des Landes. 923 

921 Hiebert (1998:166): ,,Stewards must give account of their actions". vgl. auch Kimirei 1994:244.245: ,,Die 
Arbeit so!Jte sorgfiiltig gepriift Wld dem Partner eine ehrliche Beurteilung vorgelegt werden". Collins (1995:336) 
zitiert aus der 4. These der Declaration of Ibadan (Nigeria): ,,Primary accountability of the missionary should be 
to the indigenous Baptist 1xxly or institution to which the missionary is assigned". 
922 Dietmar Roller, lange Jahre selbst Missionar in Tansania, teilte mit (Gesprlichsnotiz vom 15.08.2000), dass ca. 
40-50 % der betroffenen Missionare mit diesem Prozedere nicht einverstanden waren bzw. z!!gerlich darauf 
eingegangen sind. Grund: Die genannten Motive der Kirche waren/sind nicht transparent genug vermittelt ~ 
923 Daraufweist S. Daniel Kambou (1993:4) (Pastor aus der Elfenbeinkiiste) hin: ,, ... das, was lUlS oft stOrl, ist, 
dass Missionare, die das Missionsgebiet verlassen sollen, dies tun, ohne jemanden vorzubereiten, der ihn ersetzen 
konnte" (frz. Orig. ebd.); vgl. auch B!Ocher, ,,Arbeitsbedingungen des Missionars" (in: Millier 1997:67): ,.Ein 
Missionar kann nicht einfach gehen, wenn es ihm beliebt, vielleicht sogar geistlich begriindet: ,,Der Herr hat mir 
gezeigt, dass meine Z.eit hier zu Ende ist". Wenn dies Gones Fiihrung ist, so wird er dies auch Kollegen irn Team 
klar machen Wld die Umst1inde so fiigen, dass das Projekt fortgefiihrt oder zum Abschluss gebracht werden kann". 



d. Die Autoritlit des Missionars beschriinkt sich in der konkreten partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit aufseine besondere skill authority (vgl. Lingenfelter 1998:134--135) 

(Fachkompetenz als Arzt, Lehrer, Theologe, Mechaniker, Linguist usw.) sowie aufseine 

geistliche Ausstrahlung. Damit wird ausgeschlossen, dass Missionare auf jedem Gebiet 

Mitsprache- und Mitwirkungsrecht haben nur aufgrund ihres Status als Missionar. Sie 

entgehen somit der Gefahr der versteckten Kontrolle und Machtausiibung. 
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e. Die Integration als grundlegendes Prinzip zur Beschreibung einer partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit ist nicht Selbstzweck, sondern steht im Dienst der Einheimischwerdung der 

Gemeinden. Das eigentliche Ziel westlichen Engagements in Afrika ist nicht die Vergotterung 

einer Integrationsidee. Ziel ist es, im Falle der AM, mit Hilfe einer integrativen Arbeitsstruktur 

malische, selbststlindige Gemeinden zu griinden und zu fordern. Das integrative Arbeiten ist 

sozusagen die methodisch-strukturelle Briicke, die das definierte Ziel zu erreichen hilft. 

Integriertes Arbeiten bedeutet nicht notwendigerweise, dass Missionare bei alien 

Fragen, welche die Arbeit des von ihnen mitbegriindeten nationalen Gemeindebundes 

betreffen, mitreden und mitentscheiden miissten, jedoch da, wo ihre Mitarbeit erwiinscht ist 

dies integrativ, d.h. im Rahmen einer von alien akzeptierten Arbeitsstruktur, geschieht. 

Weder das Prinzip der Integration noch die furmelle Ubergabe der Leitungsver

antwortung an Afrikaner macht davor immun, dass die Muttermission das Steuer in Hiinden 

behlilt und so nach wie vor Macht und Einfluss ausiibt. 

Das deutlichste Signal, das Missionen vennitteln kOnnen, um die Ernsthaftigkeit 

ihres wachstumsfOrdernden Engagements in Mrika unter Beweis zu stellen, ist die 

Entsendung von Personen, die bereit sind, sich in die nationale Gemeindestruktur zu 

integrieren und sicb unter der Fiihrung von einheimischen Fiihrungskriiften gemiIB den 

ihnen von Gott geschenkten Gaben einzusetzen, ohne den Anspruch auf externe 

Kontrolle zu erheben. 

Der Riickzug entsteht nicht aus praktischer Notwendigkeit, sondern aus einer 

grundslitzlich theologischen Einsicht heraus. Neben der missiologischen Grundkonzeption 

hatten bei Henry Venn auch fehlende Finanzen seitens der CMS in Westafrika zur Entwicklung 

des Euthanasiekonzepts gefiihrt (Beyerhaus 1956:34). Bei Johann Flierl in Neuguinea war die 

Ausbildung einheimischer Krlifte und das Delegieren von Aufgaben an sie pragmatisch, 

ni.i.mlich durch den Mangel an Missionaren motiviert (vgl. Hauenstein 1998:88). 

Es wlire jedoch wiinschenswert, wenn aus grundslitzlichen Erwiigungen heraus 

Reduktion von Einfluss und Delegation von Verantwortung vollzogen werden konnten. 
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7.4.3.2.4. Mittel- und langfristige Perspektiven 

Uber die Zeit der personellen Priisenz vor Ort hinaus liige es in der Logik des Konzepts, 

nach einem Zeitraum von ca. 20 Jahren Missionare giinzlich aus der lokalen Gemeindearbeit 

im Gastland abzuziehen und lediglich einen Koordinator a1s Kontaktperson vor Ort zu 

belassen. 924 Dies wiire legitim, da es vor allem die Gemeinden sind, die mit einem 

missionarischen Mandat betraut sind. Aul3erdem ist die missionarische V erantwortung der 

Missionsgesellschaft nicht auf ein geographisches Gebiet begrenzt und die zur Verfilgung 

stehenden Mittel sind beschriinkt. Die Absicht des ,,kontrollierten Riickzugs" miisste aber 

langfristig mit den nationalen Kirchengremien abgestimmt und nicht qua Prinzip durchgesetzt 

werden. Vorauszusetzen w!ire auch, dass in alien substanziellen Bereichen der begonnenen 

Gemeindearbeit solide Grundlagen (geistliche Reife, stabile Gemeindestrukturen, 

Pastorenschaft, Ausbildungs--strukturen usw.) gelegt wurden. Der Einsatz eines Missionars ist 

effiektiv zu teuer, a1s dass er sich iiber die genannten Griinde hinaus rechtfertigen lieBe. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von elementarer Bedeutung, dass Missionare ihre 

Kompetenz nicht nur zum Vorhandenen addieren, sondem auch multiplizieren. Die 

inkarnatorische Priisenz des Missionars ist so lange notwendig, bis die von ilun begonnene 

Aufgabe verantwortungsvoll iibergeben ist (vgl. dazu Howard, in: Ricket & Welliver 1997:35). 

Von da an konnte die Mitarbeit der Mission auf die interdenominationelle Ebene 

verlagert (Evangelische Allianz z.B.) und aufbestimmte Fachgebiete reduziert werden. 

Dariiber hinaus konzentriert sich die Assistenz der Mission auf jimd-rising und die 

Unterstiitzung konkreter Projekte (Gemeindehausbau, Ausbildung, Entwicklung usw.), die von 

Koordinatoren im Auftrag der Kirchen - und Missionsleitung mit betreut werden. 

In dieser Phase konnte damit begonnen werden, die Kooperation auf die Ebene 

intemationaler Partnerschaften zu verlagem Personal und Energie wiirde so fiir andere 

Arbeiten zur Verfilgung stehen. 

7.4.3.3. Reduzierte Einflussnahme - Zusammenfassung 

Die fo lgende Graphik stellt ein Organigramm dar, das die bisherige Entwicklung der 

Arbeit der AM (vgl. AM 1998:8) weiterfilhrt und dabei das Prinzip der Integration und der 

freiwilligen Beschrlinkung des Einflusses seitens der Mission beriicksichtigt. 

924 Bei der Festlegung des Zeitrahmens muss die Situation vor Ort ausschlaggebend sein (Anzahl der Missionen 
im Land, Anzahl der Christen und Ortsgemeinden, Ausbildungsmllglichkeiten einheimischer 
Verantwortungstrl!ger usw.). 
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Ill Abbildung 37: Weiterfiihrende integrative Partnerschaft in der Arbeit der AM in Mali 

Neben den grundslitzlichen Folgen, die sich aus der Anwendung :freiheitlichen 

Verzichts ergeben, wollen wir uns zwei besonderen Fragestellungen detaillierter widmen. Sie 

betreffen die Entscheidung iiber den Einsatwrt des Missionars im Gastland und den Umgang 

mit den von der Mission zur V erfiigung gestellten Gelder fiir die Missionsarbeit vor Ort. 

7.4.3.4. Entscheidungsfindung zum Einsatzort des Missionars 

Integrative Partnerschaft setzt voraus. dass alle die gemeinsame Arbeit betreffenden 

Fragen in den Gremien der afrikanischen Kirchenstruktur vorkommen, d.h. dort initiiert, 

diskutiert und entschieden werden. Dies betriffi auch die Frage nach dem Einsatzort des 

Missionars. D. Kuhl (1998:25) betont mit Recht: ,,Gesandt sein <lurch Jesus Christus und 



eingeladener Gast sein, implizieren beide, dass der Missionar sich nicht eigenmiichtig sein 

Arbeitsgebiet aussucht". 
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Misstrauen seitens der Missionare wegen einer moglicherweise willkiirlichen 

Platzzuweisung ist - Ausnahmen bestiitigen die Regel- unangebracht. Weise afrikanische 

Leiter werden Wege finden, der Stimme des Partners und des betroffunen Missionars geniigend 

GehOr zu verschaffen und es zu vermeiden versuchen, gegen das Prinzip der Kollegialitiit und 

des harmonischen Ausgleichs zu verstoBen. Kweka (1994:245) spricht in diesem 

Zusammenhang von einem ,,three-party-agreement' (Kirche - Missionar - Mission), das 

helfen soll, gute Absprachen zu treffun und Missverstiindnisse zu vermeiden. Er geht jedoch 

grundsiitzlich davon aus, dass es fiir die afrikanischen Kirchen fruchtbar ware, ,,wenn wir 

Missionare je nach Bedarf und entsprechend ihrer besonderen Gaben und Fiihigkeiten 

versetzen konnten" (Kweka 1994:245). 

Folgende Probleme konnen fiir den Missionar in dem Falle auftreten, dass die Frage des 

Einsatzortes im Gastland von einheimischen Kirchengremien einseitig entschieden wird: 

a. Aus personlichen oder fumiliiiren Griinden sieht sich der Missionar nicht in der Lage 

dort zu leben und zu arbeiten, wohin ihn die Kirche entsenden mochte. 

b. Die Kriterien zur Platzanweisung sind nicht transparent und einsichtig. Sie entsprechen 

nicht den Begabungen des betroffenen Missionars, weil die Gremien von der Tatsache 

ausgehen, dass ein gut ausgebildeter Missionar ,,ein/e Mann/Frau fiir alle Fiille" ist, ein 

Muhitalent, das an jedem Ort effuktiv arbeiten kann. 

c. Die Platzanweisung an einen entlegenen Ort kann au:tgrund der Tatsache erfolgen, dass 

der Missionar mobil ist und iiber die notwendigen logistischen Mittel verfiigt, nicht 

aber weil er fiir die besonderen Herausforderungen an diesem Ort begabt ware. 

Zur Verhinderung moglicher Konflikte und eines einseitig praktizierten 

,,Versetzungsprinzips" ware die Bildung eines Evaluierungskomitees hilfreich und die Priisenz 

eines V ertreters der Missionare im genannten Komitee notwendig. 

Der V erzicht auf einseitigen Einfluss seitens der Missionsgesellschaft im genannten 

Sektor ist ein Zeichen dafiir, dass Mission und Missionare sich a1s servants und stewards in der 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit verstehen und V ertrauen praktizieren. 

,,Freiheit zum V erzicht" bez. des genannten Sachverhalts bedeutet: Mission und 

Missionare iiberlassen die Initiative ( d.h. Vorschlagsrecht und endgiihigen Beschluss) 

hinsichtlich der den Missionar betreffunden, personalpo litischen Entscheidungen der 

afrikanischen Kirchenleitung auf der Basis des o.g. ,,three-party-agreement'. Die Declaration 
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of Ibadan (zit. Collins 1995:336, Uvm) schllib>t in Pkt. 4 vor: ,,Missionary personnel should be 

sent to a country only on invitation or agreement of the African convention/union. The 

assignment of each missionary should be determined by consultation and mutual agreement of 

the partners." 

Dies wiirde voraussetzen, dass die Initiative von der Kirchenleitung ausgeht, das V otum 

der Mission eingeholt wird und daraufuin entsprechende Vorschliige von der Kirchenleitung 

unterbreitet werden. 

In der Praxis besteht jedoch die Gefahr, dass aufgrund individueller Wiinsche des 

ausreisenden Missionars und der vom Vertrauensrat der Missionare vorgelegten Infurmationen 

aus dem Einsatzgebiet Voriiberlegungen bez. Arbeitsbereich und Einsatzort angestellt werden. 

Dies kann dazu :filhren, dass der betroffene Missionar mit ,,zurecht gelegten Strategien" ins 

Gastland reist und eine unbefangene Debatte erschwert wird. Zuriickhaltung seitens der 

Verantwortungstriiger der Mission im Gast- und Heimatland wiire angebracht, darnit nicht der 

Eindruck entsteht, dass die Mission de facto Erstverantwortung wahrnimmt und das Recht zur 

Initiative fiir sich beansprucht. 

In Mali selbst wird die Frage nach dem Einsatzort zzt. wie folgt geregelt: Der 

Vertrauensrat (VR) der Missionare spricht sich mit der Missionsleitung (ML) in Deutschland 

und dem betroffenen Missionar ab und einigt sich unter Beriicksichtigung der aktuellen 

Erfordernisse auf einen Vorschlag, der dann dem Koordinationskomitee (KK) bestehend aus 

Missionaren und Maliem vorgelegt wird. Es obliegt dem Vorsitzenden des VR, selbst Mitglied 

im KK, den Vorschlag zu begriinden. I.d.R. stimmt das KK dem Vorschlag des VR zu. 

Diese Vorgehensweise scheint auf den ersten Blick den Prinzipien integrativer Arbeits

weise zu entsprechen. Alie Beteiligten, sowohl ML, der betroffene Missionar a1s auch die 

afrikanischen Verantwortungstriiger sind in den Prozess einbezogen Doch die Einbeziehung 

geschieht nur halbherzig. Selbst da, wo die afrikanischen V ertreter im KK geme einen anderen 

Vorschlag einbringen bzw. den des VR ablehnen wiirden, ist ihnen dies wegen der 

,,Schlusslichtfunktion", die sie im genannten Ablauf einnehmen, fast unmoglich. Aufgrund der 

auf Harmonie bedachten Zuriickhaltung und des Gefiihls, bisher nicht einbezogen worden zu 

sein, wird Ld.R. dem Vorschlag nicht widersprochen. Ein konstruktives V etorecht bleibt so 

theoretischer Natur. De facto iibernimmt der VR die Initiative, obwohl auch das KK offiziell 

neben dem VR fiir die ,,Ein:filhrung neuer Missionare" zustiindig ist (AM 1994:3.Pkt. 1.4). Die 



Richtlinien sehen, was die Wahl des Einsatzortes angeht, eine ,,beratende Funktion" (AM 

1994:9) des Vertrauensrates gegeniiber der Kirchenleitung vor und nicht urngekehrt.925 
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So lite der Entscheidungsprozess bez. des Einsatzortes eines Missionars im Einsatzland 

nach dem Prinzip der verzichtenden Freiheit geregelt werden, so konnte dies in Mali 

folgendermaBen aussehen: 

a. Die ML in Deutschland ist aufgrund von Informationen, die ihr vom Exekutivkomitee/ 

Koordination der Kirche zukommen, iiber die Entwicklung der Arbeit informiert. Der 

Personalbedarfund die moglichen Betatigungsfelder von Missionaren gehen aus dem 

jiihrlich von der Kirche erstellten Strategiepapier hervor. 926 AuBerdem besteht die 

Moglichkeit, dass die Kirche iiber den VR selbst Kontakt (Korrespondenz, schriftliche 

Interviews o.a.) zu den kiinftigen Missionaren aufuehmen kann. 927 

b. Missionare werden u.a. mit Hilfe dieser Informationen auf ihren kiinftigen Aufgaben

bereich vorbereitet. 

c. Im Einsatzland wird ein Komitee gebildet, das sich aus V ertretern der Kirchenleitung 

und dem Vorsitzenden des Vertrauensrates zusammensetzt (s.o., Evaluierungskomitee). 

Dieses Komitee berat im Beisein des betroffenen Missionars den m0glichen Einsatzort 

und leitet seine Empfehlung zur Entscheidung an die Kirchenleitung weiter. Diese 

informiert anschlieBend den VR bzw. die ML in Deutschland. Das genannte Komitee 

berat und organisiert des Weiteren die filr den Einsatz notige Infrastruktur (Wohnung, 

Fahrzeug usw.), den Sprachlernprozess und gibt Hilfestellungen in Form von 

Seminaren. 928 Somit ist sichergestellt, dass die Kirchengremien die Verantwortung 

dafilr tragen, den Bedarf an Missionaren anzuzeigen und die Verantwortung filr die 

Arbeit des Missionars wiihrend seines Aufenthaltes zu iibernehmen. 

d. Es obliegt diesem Komitee, die Arbeit des Missionars anhand eines Fragebogens, 

angefertigter Berichte und/oder persiinlicher Gesprache zu evaluieren und die 

Kirchenleitung zu informieren. Nach deren Auswertung werden die Informationen mit 

925 Die Einbezielumg der Missionsleitung in Deutschland in die Wahl des Einsatz.ortes, wie dies in den Richtlinien 
indirekt ankling! (AM 1994:8.Pkt.2.1.1 u. 9.Pkt.2.1.2.2), scheint m.E. gnmdslitzlich nicht notwendig. Die 
Missionsleitung sollte allerdings iufonniert werden. 
926 Damit wenden wir uns gegen die von Wagner und McQuilkin vertretene Meinung, class mit der Kirche vor Ort 
nur darm zusammenzuarbeiten sei, wenn sie der evangelistischen Zielsetzung geniigt (LCWE 1974:1521-1524; 
vgl. auch Wagner 1972:215--232). Dami! wiirde die Kirche zum Mittel, dessen sich die Missiou.•gesellschaft 
hedient. Damit gibt sie aber die o.g. Rolle als servant auf. 
927 Solche Gesprllche schlllgt Mgeyekwa (1994:252) fiir die luth. Kirche in Tansania vor, und zwar vor der 
Entsendung der Missionare ins Land. 
928 

••• wo Thernen hehandelt werden wie: Unterschiede zwischen westlicher und afrikanischer Kultur; Methoden 
in der Gerneindegriindung; Entwicklung der bisherigen Arbeit; Fragen zum Lehensstil usw. 



einer Empfehlung an VR und ML weitergeleitet und dienen der Vorbereitung des 

weiteren Einsatzes. 
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Die skizzierte V orgehensweise entspricht dem Prinzip der geteihen Leitungs

verantwortung vor Ort. Die nationale Kirchenleitung triigt die Verantwortung fur den 

praktischen Einsatz des Missionars, fur dessen Einbettung in die Gesamtstrategie und die 

Bewertung seines Einsatzes. VR und ML tragen Verantwortung fur das persiinliche 

Wohlergehen (Krankheitsfall, Schulausbildung der Kinder usw.) und intervenieren nur in dem 

Fall, dass die Entscheidung der Kirchenleitung ,,an die Substanz geht" (Letztverantwortung der 

Mission als SchutzmaBnalune). 

7.4.3.5. Partnerschaftlicher Umgang mit finanziellen Ressourcen aus dem Ausland 

Der angemessene Umgang mit Finanzen in der Missionsarbeit beriihrt eines der 

heikelsten Themen missionspraktischer Uberlegungen ( vgl. Taylor 1994: I 04 ±). Die fo Jgenden 

Ausfilhrungen beziehen sich nicht direkt auf die Arbeit der AM in Mali, sondern ganz 

allgemein auf die Situation in Afrika. 

In der weltweiten Missionsarbeit gelangen immense Summen von Nord nach Siid. Der 

Transfer von Geld gehort mittlerweile in alien Bereichen zum alltaglichen Geschiift - auch in 

Afrika. Es bringt nicht viel, die kulturelle Entfremdung, welche die Einfilhrung des Geldes 

durch die Weillen durchaus bedeutet hat, zu kritisieren, so, als ob man hinter die Entwicklung 

zuriick konnte. Es ist wichtig, sich der Gefuhr bewusst zu sein, dass es bei Mission nicht im 

Wesentlichen um Gelder und Projekte geht, sondem um personelle Priisenz und Beziehungen. 

Doch selbst dann wird Geld immer eine gewisse Rolle spielen. Wie ist es also m6glich, dieses 

,,heille Eisen" anzufassen und zu schmieden, also die Gelder verantwortlich und 

partnerschaftlich zu verwalten? Wer entscheidet? Wer bestimmt? 

Es ist ein Dilemma. Afrikanische V ertreter sind in der Ro lie des Empfiingers, in der sie 

mit Komplexen behaftet verharren. 929 Der weitgehend einseitige Transfer von Geldem von 

Nord nach Siid spiegelt letztlich ein veraltetes, koloniales Denken, in dem die Partnerschaft bis 

heute steht (vgl. auch Kweka 1994:241). Eine Haltung des Nehmens auf der einen und des 

Gebens auf der anderen Seite f<irdert weder partnerschaftliche Zusarnmenarbeit noch 

929 ,,In our time money f]om; exclusively in that opposite direction, toward the newer churches, to support 
missionaries and often to support the new churches' programs." ... "Mission money seems like an addictive drug. 
It's hard to foresee, ever, a situation like Paul's where the newer churches take up a collection for the old" 
(Stafford 1984:72); vgl. auch Kweka 1994:235: ,,Nur selten kann von Wtlrde, Anerkennung und Gleichrangigkeit 
die Rede sein, wenn jemand ausschlieBlich Empfiinger von HillSmaBnahmen ist". 



Eigenverantwortlichkeit und fiihrt zu einseitigern V erhalten und zur Belastung der 

Beziehungen (vgl. Allen 1962:49). 
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Entweder ziehen sich Afrikaner in eine passive Ro Ile zuriick und betrachten das 

ungeschriebene Gesetz als unumstoBlich, welches besagt, dass der Zahlende auch bestimmt, 

oder sie iirgem sich iiber die kontrollierende Obermacht der Mission, die nur ungeniigend 

Mitsprache in finanziellen Angelegenheiten zuliisst. Elmer ( 1993: 15 8) konstatiert mit Recht die 

giingige Einstellung, dass: ,, ... the notion that ownership ofresources automatically entitles a 

person or group to have sole power of managing those resources" (Uvm). An dieser Stelle ist 

es notwendig, dass afrikanische Kirchen einerseits selbstbewusster auftreten und auf 

Mitsprache driingen, andererseits aber auch die Pflicht wahmehmen, vorhandene Ressourcen 

verantwortlich zu verwalten und ihren Teil an materieller Unterstiitzung beizusteuern, ohne 

dies als Uberforderung oder Bevormundung zu betrachten. 

Missionare ihrerseits verstehen sich oft als verliingerter Arm ihrer sendenden 

Gemeinden und sehen sich in der Pflicht ,,aufzupassen", dass mit den Spendengeldem ,,ihrer 

Gemeinden" kein Unfug getrieben wird (Elmer 1993:159). Wir haben schon darauf 

hingewiesen, dass es entscheidend fiir den Status des Missionars ist, ob er sich fiir die Zeit im 

Gastland als Mitglied der dortigen Gemeinden versteht, oder als ausfiihrendes Organ sendender 

Instanzen im Ausland. Je nach Standort wird er auch das fiir die Arbeit zur Verfiigung stehende 

Geld einordnen und verwalten. 

AuBerdem ist die Frage nach der theologischen Einordnung der Spendengelder in den 

Rahmen christlicher Haushalterschaft von groBer Bedeutung. Missionare konnten sich aus dem 

Dilemma befreien und so vorgehen wie Jones vorschliigt: ,,A number of missions now send 

funds directly to national church organizations. The missionary, then, is no longer involved in 

the distribution or use of the funds" (Jones 1995:131). 

Doch bevor es zu solch einem mutigen Schritt kommt, miissen wir uns klar dariiber 

werden, wie wir Spendengelder einordnen. Auf der einen Seite wird darauf aufinerksam 

gemacht, dass die aus dem Westen kommenden Gelder Gottes Geld fiir die Missionsarbeit in 

Afrika und Missionar/Mission nur deren Haushalter sind, aber in der praktischen Verwaltung 

der Fonds erscheint es so, als ob Missionare oder Missionsgesellschaften Miteigentiimer des 

Geldes wiiren. Damit nehmen Missionare eine qualitativ andere Stellung ein als ihre 

afrikanischen Partner (vgl. dazu Elmer 1993:159). Es ist von grundlegender Bedeutung, sich 

bewusst zu werden, dass sowohl Geber als auch Nehmer unter der Gnade Gottes stehen und 

beide letztlich Empfangende sind. Verantwortlicher Empfang ohne Aufgabe der eigenen 

Identitiit und ohne das Entwickeln einer permanenten Erwartungshaltung einerseits und 



demiitiges Abgeben ohne verkrampfte Kontrolle andererseits - beides liegt nicht in 

menschlichen Fiihigkeiten begriindet, sondem bedarf der gottlichen Gnacle. 
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Wo Defizite im verwaltungstechnischen Bereich offenkundig werden,930 gilt es zu 

assistieren und entsprechende Kompetenzen zu fordem Einer fordemden Haltung wiirde es 

m.E. widersprechen, wenn nach Enttiiuschungen die Mission die Verwaltung der Ressourcen 

von der Kirche eigenmiichtig ,,zuriickfordem" und emeut iibemehmen wiirde. 

Die Beobachtung zeigt, dass dann, wenn Gelder unsachgernii.B verwaltet wurden, genau 

dies die Gefuhr ist, der Missionare unterliegen konnen. Ch. R. Taber fusst diese Einstellung 

wie fulgt zusammen: ,,Under the guise of ,accountability' and encouraged by our stereotypes 

about the undependability of nationals in money matters, we insist in retaining control of 

projects which we fund - including the covert control arising from the possibility to funds 

being cut off, the power of the implicit veto" (Taber in: Ricket & Welliver 1997:69, Uvm). 

Um diesem Denken entgegenzuwirken ist es notwendig, auch ,,Mittel des Geldes, der 

Bildung und der Technologie als gemeinsames Eigentum zu erkennen" (so Ballmann in: YEM 

1992:9 (Uvm).931 Byan H. Kato (1972:197, Uvm) macht aufdiesenZusammenbang 

aufinerksam und unterstreicht: ,,If fureign aid is to help rather than hinder the work of the 

Lord, it must be given as unto the Lord and received as God's money. There must be a strong 

element of trust all around ... Missionaries ... should bave confidence in the nationals. The 

commonly heard phrase, 'You cannot trust the national', must be dropped and humble 

repentance offered for the past action". 

Daraus folgt zweierlei: 

a. fiir die Mission: Das Geld, welches der Arbeit zur Verfiigung steht, dar:Ukann nicht 

nur unter der verantwortlichen Verwaltung der Mission stehen, sondem auch unter der der 

afrikanischen Partner bzw. Gemeinden (vgl. Elmer 1993:159). 

b. fiir die afrikanischen Partner: Es ist notwendig, dass die afrikanischen Partner sich 

ihrer Verantwortung im internationalen Netzwerk missionarischer Arbeit bewusst sind. Die 

Bitte seitens der Missionen um Rechenschaftsdarlegung ist nicht identisch mit kolonialistischer 

Attitude. Die Tatsache, dass ins Land flieBende Gelder als ,,Gottes Eigentum" definiert werden, 

schlieBt nicht ans, dass gewisse buchhalterische Gesetzmiilligkeiten und ein gewisses MaB an 

9
3-0 Die Kosten des sog. ,,ecclesiastical crime" (so Hedlund 1990:275) sind nichl unerheblich und von daher darf 

verantwortlicher Umgang mil Finanzen nicht labuisiert werden, nur weil es ein heikles Thema darstellt. 
931 vgl. auch Kweka 1994:233: ,,Die Frage isl, ob der Norden und der Siiden bereit sind, ihre Ressourcen -
menschliche und finanzielle - in einen gemeinsamen Topf zu werfen, um einander dabei zu helren, ihr jeweiliges 
Potenzial so optimal wie miiglich zu entfulten". 
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Transparenz zur Gehung kommen miissen. 932 Afrikaner selbst sehen hier einen berechtigten 

Nachholbedar£ Es ware dariiber hinaus auch sinnvoll, die Praxis der ,,offenen Biicher" 

beiderseits zu gestalten, d.h. Kontrollkommissionen mit Vertretern beider Partner zu besetzen 

(vgl. Erichsen 1992:441£). 

Es ware weiterhin zu emp:fuhlen, den Transfer, die Zweckbestimmung und die 

Verwaltung zur Verfiigung gestellter Gelder in bilateralen Abkommen zu vereinbaren und dies 

nicht nur vertraulich und auf personlicher Ebene zu regeln. Das hieBe dann auch, dass seriose 

Partner ausgehandelte Abkommen einhalten und entsprechend verfuhren. 

Es ist weiter zu fragen, ob das zur Verfiigung gestellte Geld nach westlichen MaBstaben 

verwaltet werden muss oder ob Freiraum dafilr besteht, dass Regelungen den administrativen 

Mechanismen des afrikanischen Kontextes angepasst werden konnen unter der Voraussetzung, 

dass die Transparenz in der Informationspolitik gewahrleistet bleibt (Taylor 1994: 113.119ft). 

Westliche Hilfsorganisationen trennen oft zwischen Projekten im Bereich der 

Gemeindearbeit und der Entwicklungsarbeit. 933 Fiir eine afrikanische Kirche gehort jedoch 

beides zusammen. Es ware ratsarn, dass diese synthetische Sicht in der Erarbeitung von 

Projektrichtlinien rnehr beriicksichtigt wiirde. Afrikanische Kirchen sind nicht als ,,untreue 

Haushalter" zu betrachten, nur weil sie aus dem Projektfond z.B. auch evangelistische 

Aktivitaten mitfinanzieren oder umgekehrt. Hier ist relativierender V erzicht auf das westlich

lineare, asynthetische, perspektivische Denken angesagt. 

So bald afrikanische Kirchen eine funktionierende Struktur aufgebaut haben, die intern 

Transparenz und verantwortliches Handeln garantiert, so ware zu iiberlegen, ob ganzlich auf 

Finanzberichte verzichtet werden kann. In diesem Fall konnte die Kontrolle vor Ort <lurch 

paritatisch besetzte Kommissionen waltrgenommen werden. Anders miisste dies gehandhabt 

werden, wenn Missionen aus rechtlichen Griinden aufFinanzberichte aus den Arbeitsgebieten 

angewiesen sind. 

Bei der Brisanz, die der Verwaltung von Geldem anhaftet, ist es angebracht, mit Kritik 

nach auBen zuriickhaltend umzugehen. Integrative, partnerschaftliche Zusammenarbeit eroffuet 

die Moglichkeit zu intemer konstruktiver Kritik. Es gilt sich an diesen sensiblen Punkten 

bewusst zu machen, dass Afrikaner auch den Urngang des Missionars mit ,,Gottes Geld" 

932 Dies unterstreicht auch Kimirei 1994:246: Bericht iiher die Verwendung aller Gahen. 
933 K weka (1994:233) bedaucrt diese Entwicklung und konstatiert: ,,Die eindeutige Botschaft des Nordens ist, dass 
die Geber van HilfSmitteln - ... auch die Kirchen - schon lang."1: den Appetit auf die Projekte verloren hahen, die 
sich aufEvangeliumsverkiindigung beschranken. Stan dessen setzen sie sich filr ,,sllkulare Entwicklungsprojekte" 
ein. Wlr haben uns nur ziigernd auf diese Bedingung eingelassen und versucht, Verkiindigung und Entwicklung 
voneinander zu trennen." - Auch in evangelikalen Kreisen, die Evangelisation traditionell starker fcirdern, ist die 
Tendcnz dahingehend, dass Sozialprojekte mehr Anklang linden als Projekte irn Bereich der Gemeindeauibau
arbeit. 



beobachten und durchaus hier und da den Kopf schiitteln, wenn sie sehen, wofilr Missionare 

Geld ausgeben und wo sie sich als groBziigig oder als geizig erweisen. 
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Die beiden angesprochenen Bereiche zeigen, dass die U msetzung freiheitlichen 

Verzichts einer Mentalitiit bedarf, die sich an Gleichberechtigung und Partnerschaft orientiert 

und die hier und da eine veriinderte Vorgehensweise erfordert. 

7.4.4. Freiheit zum Verzicht in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf 

intemationaler Ebene 

- zur Einflussnahme der afrikanischen Partnerkirchen 

Um vorhandenes Machtpotenzial zu reduzieren und Kompetenzen zu stiirken sind auch 

auf intemationaler Ebene Anstrengungen und Reformen niitig. Die folgenden Ausfiihrungen 

antizipieren zwar in erster Linie die Strukturen der AM, !assen sich aber auch als eine 

Miiglichkeit konkreter Umsetzung freiheitlichen Verzichts auf andere Situationen iibertragen. 

Ziel ist es, den Partnerkirchen in Afrika (sowie Zwei-Drittel-Welt) mehr Mitsprache an 

Entscheidungsprozessen zu ermiiglichen und Kapazitiiten zu fordem. Auch hier gilt, dass die 

erwiinschte Intensivierung der Zusammenarbeit auf ,,hiichster Ebene" nicht Selbstzweck ist. 

Die niitigen Umstrukturierungen basieren auf der Haltung, dass gemeinsame Planungs-- und 

Entscheidungsprozesse, so wie in 1 Kor. 9 intendiert, Beziehungen und Verstandnis 

filreinander filrdem (Nabadan 1983:70) und letztlich dazu dienen, dass der gemeinsame 

weltmissionarische Auftrag christusgemiif3er und effektiver wahrgenommen werden kann. 

,,Gemeinsame Entscheidungen kiinnen mehr Zeit kosten als einseitige, aber jene sind hilfreich 

und diese nicht, so dass in vielen Fiillen einseitige Entscheidungen mehr Zeit kosten, urn sie zu 

erkliiren oder sogar dem anderen Partner aufzuzwingen" (Nabadan 1983: 70). Das Zusammen

wachsen der V erantwortungstriiger auf internationaler Ebene triigt nicht nur dazu bei, so wie 

von Paulus in 1 Kor. 9 beabsichtigt, Partner zueinander zu fiihren, sondem letztlich durch ein 

vertieftes Verstiindnis filreinander effektiver dem Missionsauftrag nachkommen zu kiinnen. 

Auch auf intemationaler Ebene geht es urn das ,,gemeinsame Wort" gemiif3 dem Sprichwort der 

Bambara: ,.,le kaf:i ye damu ye" (dt.: Das Wort der Versammlung ist eine groBe Freude; 

Molin 195 9: 7 6 .No .4 31 ; Bailleul 1996: 1599
""}. Es driickt aus, dass gemeinsam getroffene 

Entscheidungen auf me hr Akzeptanz stoBen als einseitige ( vgl. weiter Teil III, 6.2 .3 .1. und 

7.3.2.). Im Kontext des Bambara wird daraufWert gelegt, dass Effektivitiit nicht auf 

934 ,je" besagt: Versarnrnlung, Zusammenkunft, Vertrag, Zusammenschluss, Allianz (ebd.). 
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iiberzeugenden Strategien basiert, sondem auf der Kooperation von Personen. Dies wird im 

folgenden Wort der Bambara aus Segou deutlich: ,,N'i ni ma d:i jerafen kan, fen ma banje 

na tiyen" (dt.: Wenn du mit jemand wegen einer Sache zusammensitzt, dann dauert die 

Zusammenkunft solange, bis die Sache beendet ist.). Diese Aussage meint, dass eine 

V erbindung nur dann von Qualitiit ist, wenn sie auf persiinlicher Beziehung und transparenter 

Kommunikation basiert. 

Auf nationaler Ebene existieren bereits erprobte und bewlihrte Modelle der 

Zusarnmenarbeit, auch wenn diese je nach geschichtlicher Entwicklung und kulturellen 

Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein kiinnen. Reserviertheit sowie ziigerliches Nachdenken 

und Handeln beobachten wir jedoch da, wo es um die Beteiligung der Partnerkirchen an der 

internationalen Leitungsverantwortung der Missionsgesellschaften geht. 

Oftmals werden zur Begriindung kulturelle, organisatorische oder auch finanzielle 

Griinde angefiihrt. Negative Erfuhrungen bei der Zusammenarbeit auf nationaler Ebene werden 

als Grund genannt, Afrikanem (oder anderen Partnem) Unreifu zu bescheinigen. Dies wirkt 

wie ein Alibi dafiir, die bestehenden Strukturen unverlindert beizubehalten und so iiber die 

Beziehung zu Partnerkirchen - wie jung oder alt sie auch immer sein miigen - nicht 

nachdenken zu miissen.935 Ein solches Verhalten widerspricht jedoch dem Prinzip von 

,,Freiheit zum Verzicht". l Kor. 9 lehrt uns, dass der Starke seine Position dem Schwachen 

ggb. bedenkt und iindert. Im Falle der Leitungsverantwortung verfiigt die Mission iiber von ihr 

geschaffene Plattformen, die Macht und Einfluss repriisentieren. Im Sinne des freiheitlichen 

Verzichts und der Beziehungsf6rderung ware es logisch und sinnvoll, diese zur Disposition zu 

stellen und zu ii:ffuen. Das heiBt konkret: Die stiirkere Einbeziehung internationaler Partner in 

die Planungs-- und Entscheidungsprozesse darfnicht von Fragen der Praktikabilitiit dominiert 

werden. Die o.g. missiologischen Reflexionen sprechen fiir eine theologische, nicht fiir eine 

vorwiegend pragmatische Einordnung des Handlungsbedarfs. 

Oft sind es im Namen der Missionsleitung agierende Reisesekretiire, die neben den 

Missionaren die einzige Verbindung zum westlichen Partner darstellen. Ihr Wort hat in den 

Ohren der westlichen Entscheidungstriiger autoritativen Charakter. Aber diese Konstellation ist 

ungliicklich, da nationale Kirchen nicht nachvollziehen kiinnen, wie ihre Anliegen im 

Direktorium der Mission repriisentiert werden. AuBerdem verstiirkt es die Machtposition der 

Mission, da ihr ,,Agent" repriisentative und kontrollierende Funktionen in einem wahmimmt. 

Afrikanische Gemeinden kommen aus ihrer Rolle als ,,Bittsteller" nur heraus, wenn der Westen 

935 Peters (1977a:l56) stellt mit Recht test, dass ,,ungelOste Spannungen und schlecht strukturierte Beziehungen 
zwischen den Missionen und den nationalen Kirchen und Gemeinden eines der grOO!en Hindernisse fiir eine 
dynamische Evangelisation sowie fiir das Gemeindewachstum" darstellen. 
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ihnen Mitsprache und policy-making auf alien Ebenen der Zusammenarbeit ermoglicht. 

Westliche Missionen werden ihre Rolle als stiindiger Helfer nur dann verlassen konnen, wenn 

Ebenen geschaffen werden, wo gegenseitiges Geben und Nehmen moglich wird und zwar nicht 

nur auf materieller Ebene. 936 Mangelnde Transparenz, einseitige Entscheidungs- und 

Verwaltungsprozesse erzeugen das Gefiihl iibergangen zu werden und lassen den Begriff der 

,,Partnerschaft" zur Farce werden. 

Freiheitlicher Verzicht seitens der Mission und die Stiirkung des Einflusses seitens ihrer 

Partner soil anhand einiger konkreter Beispiele deutlich gemacht werden. Die angesprochenen 

Bereiche betreffen zuniichst einmal die Vorgehensweise der AM. 

7.4.4.1. Einflussnahme auf die Infonnationspolitik der Mission 

In der Infonnationspolitik ggb. den die Arbeit mittragenden Gemeinden im Westen 

dominiert de facto obwohl nicht beabsichtigt die Position der Missionare. Die redaktionelle 

Letztverantwortung wird von den Missionsleitungen wahrgenommen. Gegen Letzteres ist aus 

technischen und logistischen Griinden nichts einzuwenden. Dennoch wiire es sinnvoll, auch in 

der Infonnationspo litik der Mission nicht unberiicksichtigt zu las sen, dass es entscheidend die 

afrikanischen Briider sind, die die Arbeit tragen und gestalten (Bossi 1976:1-76; Pobee 1983: 

52; Schiller 1999: 121-128). Die Berichterstattung liisst die vielen ehrenarntlichen und 

vollzeitlichen Mitarbeiter nur ungeniigend zu Wort kommen. Wenn deren Name auftaucht und 

ihre Arbeit erwiihnt wird, so geschieht dies unter der redaktionellen Schirmherrschaft des 

Missionars. 937 

Unser Vorschlag geht dahin, die afrikanischen Verantwortungstriiger aus den 

Missionsgebieten zu bitten, eigene Berichte zur Veroffentlichung in den periodisch 

erscheinenden Infonnationsschriften der Mission zu verfassen und die Notwendigkeit, 

afrikanische Stimmen zu GehOr zu bringen, auch in den Richtlinien der Missionare zu 

verankem (vgl. AM 1994:4.Pkt. 1.8.1 ). 

Einerseits haben Afrikaner ein Recht darauf, unmittelbaren Zugang zum Publikations-

organ der Mission zu haben, mit der sie zusammenarbeiten, da in den Artikeln auch iiber die 

936 Dies betont auch Strong (1972:285) und zwar im Zusammenhang mit der Vertretnng nationaler 
Partnergemeinden in den Direktorien westlicher Mis.sionen: ,,It is therefore extremely important to find channels 
for discnssion and partnership which are not the same as those by which assistance goes". 
937 Die Auswertung der 284 in der lnformations.schrift der AM in den Jahren 1996-2000 erschienenen Artikel hat 
Folgendes ergeben: gesamt 284 Artikel, davon 272 (95, 77 %) Berichte von Missionaren iiber ihre eigene Arbeit 
mit gelegentlichen Hinweisen auf die Arbeit einheimischer Mitarbeiter oder Pastoren nnd 12 Artikel (4,23 %)von 
Einheimischen ( einschlieBlich Interviews nnd GruBworten). 
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Situation ihrer Gemeinden berichtet wird. Andererseits haben auch die die Arbeit tragenden 

Gemeinden aus dem Westen ein Anrecht darauf, ,,ohne Filter" aus der Feder der beteiligten 

Afrikaner zu erfahren, wie sie Entwicklungen einschiitzen und welche Anliegen sie mitzuteilen 

haben. Dies konnte ein Beitrag zum interkulturellen Austausch sein, der Gemeinden im Westen 

nicht nur zu Gebern, sondern auch zu Empfangenden macht. Fordernde MaBnahmen seitens 

der Mission/Missionare und mehr Mut auf afrikanischer Seite wiiren in diesem Bereich 

wiinschenswert. 

Mavumilusa (1988:86) fragt in diesem Zusammenhang: ,,Warum hat allein der 

Missionar <las Recht, an die Mutterkirche zu schreiben, und warum soil die Mutterkirche nur 

die Darstellung und Interpretation des Missionars, der die Dinge ais Ausliinder sieht, zur 

Kenntnis nehmen?" Es gilt zwar, <lass theoretisch niemand einer malischen Gemeinde 

,,verbieten" wiirde, solche Kontakte aufumehmen, dies aber in der Praxis zu wenig geschieht 

bzw. gefordert wird. Die von Mavumilusa gestellte Frage deutet auch an, <lass direkte 

Kommunikation auf zwischenkirchlicher Ebene durchaus gewiinscht wird. Auf diese Frage 

gehen wir spiiter ein (Tei! III, 7 .6.1.). 

7.4.4.2. Zurn Autbau eiuer iutemationalen Leitungsstruktur 

Wir gehen davon aus, <lass die weltweite Situation und der damit einhergehende Bedarf 

an missionarischer Intervention die Existenz von Missionsgesellschaften nicht iiberfliissig 

macht, die Intensivierung der Beziehungen aber eine Beteiligung der Partner an den 

Entscheidungsprozessen auch auf internationaler Ebene als notwendig erscheinen liisst. Bei der 

anzustrebenden Beteiligung von Partnerkirchen an der Leitungsverantwortung gehen wir von 

folgenden Eckdaten aus: 

1. Die Missionsgesellschaft (AM) besteht weiter fort und lost sich nicht zugunsten einer 

internationalen F orderation gleichberechtigter Partnerkirchen auf. 938 In diesem Fall 

wiirde die Initiative von einer Missionsgesellschaft ais einem paraekk:lesialen Organ 

ausgehen, <las nur partiell Gemeinde repriisentiert. Besser ware es m.E., wenn 

Bemiihungen um mehr okumenische Gemeinschaft von den Gemeindeverbiinden selbst 

ausgingen. 939 

938 
Anders die CEVAA, deren Motiv Huppenbauer (1996:210) so beschreibt: ,,Die alte Mutter (Missions-

gesellschaft) war begraben, die Mission der Kirche war auferstanden". 
939 

Dies wird aber van der VEM/UIM nach der Beurteilung J. Mattes angestrebt: ,,Bethel (gerneint ist die 
Hauptversarnmlung im Jahre 1978) gilt insofern zu Recht als Ursprungsdatum fiir den Umwandlungsprozess der 
VEM van einer nationalen Missionsgesellschaft zu einer internationalen Gerneinschaft van Kirchen, ... ". (vgl. 
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2. Es geht zuniichst auch nicht um die Auflosung zugunsten der Bildung einer 

intemationalen Missionsgemeinschaft (in Form einer iibergeordneten Partnerschafts

struktur).940 Diese wiirde den totalen Verzicht aufbisherige Strukturen und den Aufbau 

einer neuen voraussetzen. Dieser Schritt scheint rnir grundsiitzlich ais eine V ariante des 

Teilens internationaler Verantwortung moglich, <loch angesichts der Traditionen im 

evangelikalen Lager ais zu radikal. 

3. Deshalb ware es zuniichst niiherliegend, die Moglichkeiten partnerschaftlicher 

Absprachen bei der gemeinsamen weltmissionarischen Verantwortung innerhalb einer 

integrativen internationalen Arbeitsstruktur zu bedenken, die bestehende 

Organisationsformen integriert und nicht ersetzt. Dabei wiirden die bestehenden 

Strukturen <lurch Organe ergiinzt, die der angestrebten Gemeinsamkeit in der 

Ausfiihrung des missionarischen Auftrages entsprechen. 

Der afrikanische Katholik Jean-Marc Ela (1984:36) - sich aufkeinen geringeren als auf 

Papst Paul VI. berufend941 
- geht davon aus, <lass das Zeitalter der klassischen Missionen 

vorbei sei und die missionarische Initiative vo llig den afrikanischen Ortsgemeinden iiberlassen 

werden so lite. Diesen Standpunkt relativierend ist jedoch daran festzuhalten, <lass dann, wenn 

seitens der afrikanischen Kirchen die Zusammenarbeit mit westlichen Kirchen und Missions

gesellschaften gewiinscht wird, diese sich einer Kooperation im Rahmen personeller Priisenz 

nicht verschlieBen sollten, sofem sie der Eigenverantwortlichkeit der jungen Kirchen nicht im 

Wege steht. Es ist dabei jedoch wichtig, <lass Missionen sich ihrer Verantwortung zur 

Integration bewusst sind und von sich aus Moglichkeiten zu partizipatorischer Leitungs

verantwortung anbieten. 942 Kalu (1975a:22) unterstreicht: ,,If there is to be real sharing-in-

common, there must be sharing-in-common of power". Kalu ( ebd.) fragt sich weiter, wie es 

zu einer von Partnerschaft gepriigten V erteilung von Entscheidungsbefugnis kommen kann und 

schlieBt: 

"It does not become possible, however, by the donor's token acknowledgment that 
the recipient must be allowed a greater share in decision-making. It becomes possible 
only by the donor's transferring all the decision-making power to the recipient, and in 
turn receiving back a proportion of decision-making power from the hands of the 
recipient when this is practical. Only so can a partnership between the powerful donor 
and the more or less powerless recipient be genuine" (Uvm). 

Motte 1996:228). U.E. ware dies wohl eher die Aufgabe der WEF oder, im Rahmen der Freien evangelischen 
Gemeinden, die des lnternationalen Bundes Freier evangelischer Gemeinden. 
940 so auch die Basler Missioo (vgl. Schmidt 1996:218f) 
941 ,,Africains, vous etes desormais vos propres missioonaires" (Africae Terrarum, Rede Paul VI. in Kampala im 
Juli 1969) zit. in: Toussou 1983:92. 
942 Auch Spindler (1984:84f) unterstreicht, dass das begonnene Werk nicht einfuch vernachliissigt werden kann. 
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Eine solche Verfuhrensweise liegt noch in weiter Ferne. Eine moderatere, realistischere, 

aber in die gleiche Richtung gehende Haltung vertritt Hamm (1988:381) wie folgt: ,,Vorstiinde 

miissen nicht Kontrolle an sich, aber ihr Monopol aufKontrolle aufgeben." 

Bei dem Wunsch nach gemeinsamer Leitungsverantwortung auf alien Ebenen geht es 

weder um totale Integration (Mission liist sich in kirchlichen Strukturen auf), noch um die 

Beibehaltung der Monopolstellung der Missionsgesellschaften. 

Die konsequente Anwendung des Grundsatzes der ,,Freiheit zum Verzicht" darfjedoch 

an keinen Grenzen Halt machen. Wenn es im Verhiiltnis zwischen den Direktionen der 

Missionsgesellschaften und a:frikanischen Kirchen Machtmonopole oder beziehungshemmende 

Faktoren gibt, die Wachstum und Eigenverantwortung bzw. <las partnerschaftliche Miteinander 

hindem, so gilt es diese abzubauen. Wir pliidieren an dieser Stelle fiir einen Paradigmen

wechsel zugunsten einer gemeinsamen Leitungsverantwortung.943 Die Vorteile einer 

Reform der Strukturen sind: 

a. Es kann glaubwiirdig der Tatsache Ausdruck verliehen werden, <lass Mission Dienerin 

der Gemeinde ist und nicht deren kontrollierender counterpart. 

b. Dem Wunsch nach echter Partnerschaft wiirde in Form von Begegnungen auch auf 

hiichster Ebene Ausdruck verliehen. 

c. Es wiirde der Tatsache Rechnung getragen, <lass im Westen getroffune Entscheidungen 

und Vorgaben jeweils auch den Partner in Afrika betreffen und in erster Linie von ihm 

auch umgesetzt werden. Denn es sind die vielen Diakone, Katechisten, Pastoren und 

Evangelisten, die an den ,,grassroots" die eigentliche Arbeit tun ( vgl. Meier 2000b:69), 

die dann die Mission a1s ihre Arbeit nach auBen darstellt. Dies ist m.E. nicht legitim, 

solange Missionen nicht auch bereit werden, sich auf alien Ebenen auf den Prozess des 

,,decision-making" einzulassen. 

d. Partnerkirchen hiitten die Miiglichkeit, die Mission a1s Plattform fiir weltmission

arisches Engagement zu nutzen und von den Erfuhrungen ihrer Partner zu profitieren. 944 

Da erscheint es also logisch, den Partner von Anfung an am Austausch und am 

Entscheidungsfindungsprozess zu beteiligen. Nach wie vor besteht der Eindruck, <lass die 

Missionen im Westen wissen, was fiir Afrika gut ist. Es entstehen Visionen, Zielvorstellungen 

und Programme in Europa oder Amerika - ohne <lass afrikanische Kirchenvertreter bei deren 

943 
IfdS Umdenken darf aber nicht nur die schon vorhandenen Strukturen (missionseigene Gremien und Personal) 

betreffen (so die Tendenz in Firestone 1990:408--414), sondern muss die Partner in ,,Obersee" starker einbeziehen. 
944 So z.B. die AM fiir brasilianische Missionare, die von der dortigen Partnerkirche nach Italien ausgesandt 
werden sollen (Gesprl!ch mit IIMiiller am 28.8.2000 und mit Ansgar Harsting, Missionsleiter der AM, am 
1.9.2000; Missionsbote der AM 2001:17) 



Entstehung ein Wortchen mitzureden hiitten. So zu verfahren heillt, neuen Wein ( d.h. 

innovative Strategien) in alte Schliiuche (d.h. herkommliche Strukturen) zu fiillen. 

Es wiire durchaus wiinschenswert, unter der V oraussetzung, dass der integrative 

Arbeitsstil fiir die Zusammenarbeit im Einsatzland als richtig angesehen wird, so wie wir es 

weiter oben getan haben, dieser Richtigkeit auch aufhochster Leitungsebene zu praktischer 

Relevanz zu verhelfen als Ausdruck internationaler KOLvwv[a. Dies wiirde dern von Hiebert 
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( 1991 :263-282} geforderten ,,paradigm shift beyond anti--colonialsm to globalism" Rechnung 

tragen. Globales Denken auf alien Ebenen missionarischen Handelns erfordert die 

Einbeziehung der afrikanischen Partner auf alien Ebenen der Strukturen. Deshalb ist es 

folgerichtig, wenn J.C. Bernett (in: Ricket & Welliver 1997:41) betont: ,,The very fuct that the 

work of our movement is not focused on the West suggests that those from the Two-Thirds 

World should be a part of us, not merely for fellowship, but also for strategic thinking, 

planning, and consensus decision-making". Wie soil sonst der berechtigen Forderung van 

Engens (in: Ricket & Welliver 1997:X) umfassend nachgekommen werden, dass ,,donors and 

recipients together need to share their visions, goals, and strategies, and work as adults, equals, 

mutual disciples of Jesus, actively cooperative, and mutually-accountable partners"? 

Die Einbeziehung afrikanischer Kirchenvertreter in die Entscheidungen der 

Missionsleitung erfordert die Bereitschaft, Grundsiitze de novo zur Debatte zu stellen. Smith 

betont mit Recht: ,,Successful partnership will be demanding. To talk of partnership without 

structural changes over authority, power, and resources is pure rhetoric .... We will not 

accomplish significant partnership until we risk releasing certain power we now have over 

structure and resources. Ifit is my structure and my resources, we are not partners: You work 

for me" (Smith 1992:23, Uvm}. 

Es wird betont, dass Mission heutzutage keine EinbahnstraBe mehr sei. Westliche 

Missionen freuen sich dariiber, dass asiatische Missionare in Lateinarnerika und Afrika tiitig 

werden. Wenn es allerdings darum geht, dass der Gegenverkehr die sendenden Instanzen im 

Westen in Form des Wunsches nach Teilhabe an internationaler Leitungsverantwortung und 

interkulturellem Austausch erreicht, dann wird reserviert reagiert. Begriindet wird dies meist 

mit pragmatischen, aufkulturellen Unterschieden basierenden Vorbehalten, obwohl all diese 

Vorbehalte nicht ins Gewicht fallen, wenn es um die Mitarbeit bei internationalen Konferenzen 

und in Bewegungen geht (Lausanner Bewegung, AD 2000 usw.). Dann aber, wenn es um 

Mitverantwortung und decision-making bei der Verwaltung von Ressourcen (Finanzen und 

Personal) der Missionsgesellschaften geht, wird die Grenze deutlich. 
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Dieses Verhalten zeugt m.E. nicht von Konsequenz. Es besagt vielmehr, class der 

Westen :filr sich beansprucht, die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten fustlegen zu k5nnen. 

Partnerschaft im wahren Sinn des Wortes kann aber nur dann entstehen, wenn beide Seiten 

bereit sind zu geben und zu nehmen (so Bosch in: Ricket & Welliver 1997:60) und Stiirken und 

Schwachen miteinander zu teilen (Nabadan 1983:69). Wenn dem so ist, dann ware es 

angebracht, wenn beide Seiten auch die Bedingungen :filr einen solchen Austausch schaffen 

wiirden. 

Die gegenseitige Bereicherung im Rahmen theologischen Austauschs bei 

internationalen Konferenzen sollte ausgeweitet werden und die konkrete strategische, 

partnerschaftliche Kooperation starker einbeziehen ( innerhalb der Strukturen von 

Missionsgesellschaft und Kirche). Hier kann gegenseitiges Geben und Nehrnen eingeiibt 

werden und effuktiv dem Vorurteil begegnet werden, die Lander des Silden batten nur zu 

empfangen aber nichts ,,z.iihlbares" beizutragen. Die bisher vorherrschende Meinung, 

Missionen seien de facto alleinige supporting agency (Personal, Finanzen; vgl. Moritzen 

1969:87t) ist kontraproduktiv. 

Gerneinsame Leitungsverantwortung erfordert nicht nur ein Mehr an Kommunikation, 

sondem auch den angernessenen finanziellen Beitrag aller Partner. Aus diesem Grund schlligt 

S.G. Kibicho (1984:21) vor, einen gemeinsarnen Fond zu schaffen, der anteilmiiBig von 

Kirchen aus Afrika und des Westens alimentiert und verwaltet wird.945 Dieser Fond sollte, so 

Kibicho, vorwiegend :filr pioniermissionarische Bemiihungen verwendet werden. Dieser 

praktische Vorschlag oote die M5glichkeit, die Bereitschaft und Fiihigkeit zu einer effektiveren 

Zusammenarbeit zu testen. 

Das Organigramm (Abb. 38) verdeutlicht ausgehend von der in Kap. 7.7.3.4. 

dargestellten Struktur den Aufbau einer internationalen Leitungsstruktur. 

Dabei gehen wir grunds!itzlich davon aus, dass solche Organisationsformen letztlich der 

F5rderung des Zusammenwachsens dienen sollen (Nabadan 1983:69). 

945 Ricket & Welliver 1997:60: ,,The united funds for mission would be administrated jointly by the cooperating 
partners on the basis of equality in the partnership". 
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l!lll Abbildung 38: Struktur einer integrativen Leitungsverantwortung aufnationaler und internationaler Ebene 



Fiir die Struktur der AM gilt, dass die nationalen Partnerkirchen in Afrika, 

Lateinamerika und Asien gleiches Mitspracherecht erhalten wie der Bund Freier ev. 
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Gerneinden in Deutschland (BFeG). Dass Letzterer in die Entscheidungsprozesse der Mission 

integriert ist, liegt auf der Hand, 946 da die irn BFeG organisierten Gerneinden den groBten Tei! 

zur Unterstiitzung der Arbeit der AM beitragen sowohl finanziell a1s auch personell. Aber so 

fragt Strong (1972: 282) rnit Recht: ,, ... what difference there is in its partnership with a church 

in its own land and with that in another country?'' 

Die ,,Internationale Missionsleitung" (IML) wiirde a1s katalysatorisches Grerniurn 

zwischen der bisherigen S truktur der Missionsgesellschaft und den Kirchenleitungen der 

Partnerkirchen stehen. Sie stellt eine konf6derative Planungs-, Beratungs-- und Entscheidungs

struktur dar und konkretisiert die partnerschaftliche Gerneinsarnkeit in Sachen Weltrnission.947 

So verstanden wiirde die IML iiber die Idee eines ,.,Joint Advisory Commitee"948 hinausgehen. 

Die unterstrichenen Begriffe innerhalb der Abb. 38 zeigen die rnarkanten 

V erlinderungen an, die sich aus der Anwendung des Prinzips der Integration und der geteilten 

Leitungsverantwortung ergeben wiirden. 949 

Die Aufgabe der IML besteht. .. 

a. in der rnissionstheologischen Reflexion iiber den gerneinsarnen Auftrag, 

b. in der Verteilung der Ressourcen (Finanzen) nach Prioritiiten und Bediirfuissen der 

einzelnen Partnerkirchen und Priifung der Rechenschaftsberichte iiber die Entwicklung 

der Arbeit und die Verwendung der Ressourcen, 

c. in der Verrnittlung von Mitarbeitem (Missionare) aus den Mitgliedskirchen zur 

Unterstiitzung bestehender Arbeitsbereiche oder neu zu erschlieBender Sektoren der 

gerneindlich--rnissionarischen und sozialen Arbeit,950 

d. irn Austausch zu bleiben iiber kontextbezogene Strategien bei der Ausiibung der 

weltrnissionarischen Verantwortung. 951 

946 Der Priises des BFeG ist qua Amt Mitglied in der ML; der MR setzt sich aus Ehrenamtlichen und Pastoren der 
FeG zusammen. Im Jahre 1960 beschlos.s der BFeG, seine weltmissionarische Verantwortung fiber die Strukturen 
der AM wahrzunehmen und keine eigene Organisation aufZubauen (vgl. weiter AM 1989:24-25). 
947 Der Beitrag von Nabadan (1983:68--71) bietet Aspekte, die bei der Bildung einer !ML von grundsiitzlicher 
Bedeutung sind. (Vgl. weiter Potter (1983:2131), der fiir das Zusannnenwachsen der Kirchen pHidiert. Dabei 
haben Missionsgesellschaften eine vermittelnde Rolle einzunehmen und aufMachtausiibung zu verzichten). 
948 

... so vorgeschlagen wahrend der Green-Lake Consultation im Jahre 1971. Die zugrunde liegende !dee ist 
,,joint' und nicht ,.jntegration" (vgl. dazu Jacques 1973:67-73 und einc Auswertung bei Reapsome 1986:428--
4 31 ). Nach 15 Jahre Green-Lake konstatiert Peters ,,progress in partnerships ... in most places and in integration 
with churches in some places ... "(ebd. 429). 
949 Zur bisherigen Arbeitsweise der AM-internen Gremien vgl. AM (1989:63). 
950 

... so auch bei Ni-Nku (1996:151) \La. zur Mitwirkung afrikanischer Missionare an der Evangelisation 
Europas. Ziel ist, das Progrannn ,,Mission together" zu f'drdern. 
951 Der Wunsch nach mehr Partizipation an den Entscheidungen wurde im Rahmen der Struktur der Basler 
Mission von deren Partnerkirche in Kamerun geauBert: ,,Auf den afrikanischen Treffen wurde der Punkt immer 
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Es ware wiinschenswert, die Verantwortung sowie Entscheidungsbefugnisse soweit wie 

moglich zu dezentralisieren, statt jegliche Legislative unter dem Dach einer internationalen 

Missionsgesellschaft unterbringen zu wo llen. Damit wird der Kritik der Basler Mission am 

Konzept der VEM/UiM entsprochen,952 deren Verhalten gegeniiber den Partnerkirchen in 

Lateinamerika, Afrika und Asien als ,,zu zentralistisch" empfunden wurde (Schmidt 1996: 

220). Nationale Strukturen haben den Vorteil, fiir die Mitarbeiter und die in ihr organisierten 

Ortsgemeinden (Basis) iiberschaubarer zu sein. Entscheidungsprozesse konnen eher 

nachvollzogen werden. Auch scheint die Repriisentationsstruktur aufkontinentaler Ebene, so 

wie sie von VEM/UiM praktiziert wird, fiir eine einzige Missionsgesellschaft zu aufwendig zu 

sein.953 

Dennoch bleiben geniigend Aspekte grundslitzlicher Art ( missiologische, 

missionsstrategische, administrative Fragen), die nicht dezentralisiert werden konnen und die 

die Einrichtung einer IML sinnvoll erscheinen !assen. Da, wo es sich um junge Kirchen 

handelt, so llte die Beteiligung an der internationalen Leitungsverantwortung behutsam 

gehandhabt und <lurch eine langsame Heranfiihrung gefiirdert werden. Partnerschaft muss von 

alien Beteiligten gewollt und erlemt werden - auch von den Partnem in Afrika. Es ist durchaus 

nicht so, <lass Miingel in der internationalen Zusammenarbeit nur aufgrund der Tatsache 

bestiinden, <lass der Westen nicht bereit ist, Macht zu teilen. Auch in den Kirchen des Siidens 

gibt es einen erheblichen Nachholbedarf, wenn es darum geht, Partnerschaft als 

gleichberechtigtes Miteinander, als gegenseitiges Geben und Nehmen ( vgl. Bowers 1997: 186-

194) und als Ausdruck der weltweiten Gemeinde Christi zu verstehen. Deshalb erscheint es 

hilfreich, den Prozess hin zur internationalen Leitungsverantwortung wie fulgt abzustufen: 

a. Intensivierung der Ubemahme von Leitungsverantwortung auf nationaler Ebene 

b. Praktizieren des Grundsatzes von gegenseitigem Geben und Nehmen aufnationaler 

Ebene 

c. Besuche und Teilnahme an intemationalen Konfurenzen und Vertrautmachen mit den 

internationalen Leitungsstrukturen 

d. zunachst Teilnahme als Beisitzer im IML 

e. danach voile Mitgliedschaft im IML 

wieder betont, dass Afrikaner am Entscheidungsprazess der Basler Mission voll und ganz teilhaben sollten, um 
effektive Partizipation m erreichen" (Ni-Nim 1996:151). Konkret sollte ein von einem Afrikaner m besetzender 
Exekutiyposten fiir Mission und Okumenische Beziehungen am Sitz der Basler Mission eingerichtet werden. 
952 vgl. dam VEM (1992), Funkschmidt (1997) und die hompeage der VEM: http://www.vemission.org. Hier 
finden sich Informationen mm geschichtlichen Hintergrund und aktuelle Dokumente. 
953 So auch die Kritik der Basler Mission; Schmidt 1996:223 
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Bei der Beteiligung von Partnerkirchen aus dem Siiden an der gemeinsamen Leitungs

verantwortung kann es zu Negativerscheinungen kommen, die einzukalkulieren sind: 

a Rivalitlit der Partnerkirchen bei der V erteilung der zur Verfiigung stehenden 

Resso urcen, 

b. Aufrechterhahung der Nehmermentalitat und Vernachliissigung des Prinzips der 

Gegenseitigkeit, 

c. Vernachliissigung des theologisch-strategischen Austauschs zugunsten 

finanzieller Interessen, 

d. kulturelle Unterschiede, die als zu gravierend erscheinen und sowohl 

Kommunikation als auch die angemessene Beurteilung der kontextrelevanten 

Prioritiiten erschweren, 

e. zu groBer finanzieller und organisatorischer Aufwand zur Aufrechterhaltung der 

anzustrebenden Zusammenarbeit aufinternationaler Ebene. 

Diese die praktische Arbeit betreflenden Eventualitiiten miissen durchaus emst 

genommen und in einer zu erarbeitenden Satzung des IML beriicksichtigt werden. Sie sollten 

aber nicht die Notwendigkeit der partnerschaftlichen Leitungsverantwortung an sich in Frage 

stellen. ,,Mission als ein Ereignis gelebten Teilens zu erfuhren" (Huppenbauer 1996:214-215) 

ist keine Alltiiglichkeit, sondem eine Vision, fiir die es sich zu kiimpfen lohnt und die, was ihre 

praktische Ausgestaltung angeht, in einem Prozess des Lemens eingeiibt werden muss, denn 

Partnerschaft ist einkontinuierlicher Prozess des Werdens, des Lemens,954 des Verzichtens und 

des gemeinsamen Wachsens. 

7.4.4.3. Zusammenfassung: Pro7.essorientierte integrative Partnerschaft 

Die Abb. 3 9 verdeutlicht, wie sich die prozessorientierte Integration vom 

Pionierstadium bis zur gereiften Partnerschaft unter Einbeziehung nationaler und 

internationaler Aspekte gestalten kann. 

Die strukturellen Veriinderungen ergeben sich aus der organischen Entwicklung der 

Zusammenarbeit und aus dem Bewusstsein der Chancen freiheitlichen Verzichts, wo der 

,,Starke" abnimmt und der ,,Schwache" zunimmt. 

954 Loewen 1975:20: ,, ... one of the first qualities ... is the continuing willingness to learn". 
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Prozess der Machtreduzierung 

kreative Dominanz der Mission 
Mission iibemimmt Initiative zur 
Erschliefiung eines neuen Arbeits
gebietes zur Verkiindigung des 
Evangeliums und Griindung von 
Gemeinden 
kuJtivierende Dominanz 
der Mission 
Gemeinden werden gegriindet, erste 
S trukturen geschaffen und Christen 
~es.£_hu!!, _ _ _ _ _ _ _ 

integrative Dominanz der Mission 
Mission ergreift die Initiative zur 
Integration der jungen Gemeinden in 
ihre eigene Struktur; Einbeziehung 
in den gemeinsamen 
Entscheidungsprozess 
paritatische Kooperation 
langsame Entwicklung einer .-._ 
Gemeindestruktur; gleichberechtigte ~ 

Besetzung der Gremien; gemein- '.'. 
same rnissionarische Aktionen 

subordinative Kooperation 
Die Arbeit der Mission wird in die 
Kirchenstrukturen voll eingeordnet 
Missionare assistieren; ihre Mit
sprache auf legislativer Ebene wird 
reduziert 

;{ 
\" 

! 

······································ ~ kreative Dominanz der Gemeinde '(. 
Die Gemeinde ergreift Initiative; ·-
Missionare assistieren bei der Um- /'. 
setzung auf nationaler Ebene; es ·~~· 
kommt zu kulturiibergreifenden ;'.).~ 
missionarischen Aktivitiiten; ~A·! 
Partnerkirche hat Mitbestimmungs- :•-", 
recht in der IML der Mission e:, --

subordinative Assistenz /> 
Missionare assistieren nur noch -· " 
punktuell in einzelnen Arbeits- [\.' 
bereichen in der Partnerkirche 'J:_'., 
oder auf nationaler Ebene S"')~ 
(Ev. Allianz z.B.) , '.\. 

~:' ,, 
Interdependenz '/. 
Partnerkirchen sind international .. f' 
vemetzt; bilaterale Abkommen ~ 
(finanzielle Assistenz, theolog. Aus
tausch, zwischenkirchliche Partner
schaften usw.) 

Missionsgesellschaften • Abbildung 39: Prozessorientierte Partnerschaft 
afrikanische Gemeinden bzw. Partnerkirche 
einheimische Bevolkerung, Kulturkreis 
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Prozessorientiert:955 Die einzelnen Phasen re:flektieren einen kontinuierlich 

verlaufenden Wachstumsprozess, der dern Ziel dient, Eigenverantwortlichkeit und 

Selbststandigkeit zu erreichen. Dieser Prozess verlauft aber nicht in zeitlich festgesetzten 

Etappen, sondem in einern <lurch stiitzende MaBnahrnen begleiteten, sich entwickelnden 

Wachstumsprozess, der von allen Beteiligten transparent gestaltet wird. Die 

Missionsgesellschaft iibeminnnt den Part eines Katalysators, der die Entwicklung assistierend 

begleitet und fcirdemde Akzente setzt. 

Integration: Zuniichst sind afrikanische Gemeinden in die provisorische Struktur der 

Mission integriert (1-2). Dieser Integrationsprozess verlagert seine Zielrichtung zugunsten der 

Gemeinden ( 4--5). Jetzt ist es die Arbeit der Mission, die in nationale kirchliche Strukturen 

integriert wird. Die afrikanische Kircbe dient a1s Plattform eines multinational church network 

(MNCN) (vgl. bei Taylor 1994:246). Die Integration betriffi auch die Beteiligung der 

Partnerkirchen an der Leitungsverantwortung auf intemationaler Ebene (ab 6), wo die IML als 

einjoint advising and decision-making council (JADMC) fungiert. 

Stiirkung des afrikanischen Partners: Parallel zum Integrationsprozess entwickeln 

sich die einzelnen Phasen der Partnerschaft vom Tag X ( 1) bis zur multilateralen Partnerschaft 

auf nationaler und internationaler Ebene (8). 

Schwiichung des eigenen Machtpotenzials: Der Ein:fluss der Mission sinkt in 

gleichem MaBe wie der Ein:fluss des Partners innerhalb der integrativen Strukturen zunimmt. 

7.5. Freiheit zum Verzicht im Verhiiltnis zwischen Mission und westlichen 

Gemeinden 

Neben der Einbeziehung afrikanischer Partner in die Planungs- und Entscheidungs

prozesse der Mission auf nationaler und internationaler Ebene gilt es die Stellung der 

sendenden, die Missionsarbeit wesentlich unterstiitzenden Gemeinden zu stiirken und mehr als 

bisher in die wehmissionarische Verantwortung einzubeziehen. Dabei gehen wir, zumindest 

was die evangelikale Szene betriffi:, davon ans, <lass weltmissionarische Kompetenz zum 

griiBten Tei! in den Handen von Missionsgesellschaften liegt. Es ist daher legitim zu fragen, ob 

und wie diese Konzentration an ,,strategischer Starke" reduziert werden kann. Weiter ist zu 

iiberlegen, in welchen Bereichen strukturelle Veranderungen niitig sind und wie hier der 

Grundsatz des freiheitlichen V erzichts angewendet werden kiinnte. 

955 Der Begriff ist dem modern en Management entnmnmen; er wird dort aber anders gefiillt. 
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7.5.1. Verzicht aufMonopolsteUung zugunsten zwischenkirchlicher Partnerschaften 

Einschiitzungen und Praktiken afrikanischer und westlicher Gemeinden !assen darauf 

schlieBen, <lass die von Missionsgesellschaften praktizierte ,,Einseitigkeit" der Revision bedar£ 

In den Partnerkirchen des Siidens wird zunehmend die partielle Rolle der Missions

gesellschaft wahrgenommen und unterstrichen, wenn es um die Gesamtheit der universalen 

Gemeinde geht. Deshalb betont Strong (1972:283, Uvm): 

,,From being specialists they are being asked, or feel that they are being asked, to 
become generalists and deal with the whole gamut of church life. It is little wonder 
that the churches overseas are beginning to say that they want to deal with their 
counterparts and not with a part or function of the church in another land, namely. the 
part that was set up to create them". 

Dieser Wunsch wurde auch in der o.g. in Mali durchgefiihrten Untersuchung zum 

Ausdruck gebracht (Meier 2000b :108). Es sollte die Chance eroffhet werden, <lass 

Partnerschaft ,,sich in den Gemeinden verwurzeln kann, d.h. in den wahren Gemeinschaften 

der Christen eines bestimmten Ortes" (Nabadan 1983:69). Die Missionen haben m.E. die 

Aufgabe, solche Begegnungen zu ermoglichen und zu f6rdem (vgl. Maluleke 1994:98). 

Was die Situation in den westlichen. evangelikalen Gemeinden angeht, so beobachten 

wir weltrnissionarische Initiativen, die ihren Anfang in den Gemeinden selbst und nicht in den 

Direktionen der Missionsgesellschaften genommen haben. Diese !assen darauf schlieBen, <lass 

sicb hier ein Potenzial verbirgt, das zu begriiBen ist, aber der Forderung bedarf 

Es bilden sich z.B. Gebetsgruppen, die vom Evangelium schwer erreichbare Lokalitiiten 

in Afrika und Asien bereisen (Regionen des 10/40--Fensters), um <lurch gezielte Fiirbitte vor 

Ort den Bann okkulter, dem Evangelium nicht wohlgesonnener Miichte zu brechen (meist 

basierend auf dem Konzept des ,,spiritual mapping' und der geistlichen Kampffiihrung). In den 

evangelikalen Gemeinden Deutschlands hingegen beginnt eine andere Eigendynamik zu 

greifen. Wo Ortsgemeinden seitens der Missionsgesellschaften die Gelegenheit erschwert wird, 

direkt auf intemationalem Parkett zu intervenieren, ergreifen sie eigene Initiativen. Sie selbst 

senden Missionare aus und organisieren Projekte und Kontaktreisen vor Ort. Aber solche 

Initiativen sind eher Ausnalnnen. Fest steht: Fiir Lente in den Gemeinden, die sich direkt am 

rnissionarischen Geschehen beteiligen wollen, kann die Missionsgesellschaft mit ihren 

monopolisierenden Tendenzen zuweilen ein Hindernis darstellen.956 

Worin besteht also konkret die Monopolstellung der Missionsgesellschaften? 

956 Vgl. dazu die van amerikanischen Pastoren geliuBerte Kritik bei B. H Kato (1972: 194.195) ,,Let us deal 
directly with our brothers" (IDlter Bezugnahme auf eine Aullerung wiihrend der Green Lake Consultation von 
1971). 
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a. Von der Missionsgesellschaft delegierte Sekretiire oder entsandte Missionare sind oft 

die einzigen Kontaktmiiglichkeiten zwischen afrikanischen und westlichen Gerneinden. 

Die vielbeschworene F ormel ,,Mission ist keine EinhahnstraJ3e" erweist sich, was die 

zwischenkirchlichen Kontaktmiiglichkeiten angeht, weitgehend als Theorie. 

b. Missionsgesellschaften priisentieren sich zu oft nicht als Katalysatoren der universalen 

Gemeinde Jesu, sondern als Blockade zwischenkirchlicher Beziehungen. Aus 

theologischen Griinden kiinnen Missionen aber filr sich nicht beanspruchen, die 

alleinige Plattform ,,kirchlicher" Kontakte zu sein, denn sie sind nur partiell Kirche. 

c. Sendende Gemeinden delegieren ihre Verantwortung an Missionsgesellschaften. Sie 

entledigen sich ihrer direkten weltmissionarischen Verantwortung, indem sie diese 

finanziell unterstiitzen oder Gemeindeglieder als Missionare ,,zur Verfiigung stellen". 

Damit stiirken sie die Mono po lstellung der Missionen und entledigen sich so all er 

weiterer Verantwortung. 

An dieser Stelle entsteht ein Kreislauf, den es aufzubrechen gilt, damit Potenziale und 

strategische Energie im Sinne der missionarischen Zielsetzung freigesetzt werden kiinnen. In 

Anbetracht dieser Faktoren stellen wir folgende These auf: 

Angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Weltmission und der Notwendigkeit 

globaler Kooperation (networking) zwischen Kirchen ist es geboten, <lass ... 

a. evangelikale Missionsgesellschaften aufMonopole und Einseitigkeiten (strategische 

Starke) verzichten und ihre Kompetenzen mit ihren Partnern teilen lernen. 

b. Die unterstiitzenden Gemeinden aus dem Westen relativieren ihrerseits das 

Delegationsprinzip und bejahen eine stiirkere direkte Beteiligung am Missionsauftrag. 

Ziel des Verzichts ist es, den Aufbau von bisher nicht vorhandenen oder 

vernachliissigten Beziehungen bei der Ausfiihrung des missionarischen Auftrages zu fcirdern. 

Dabei geht es nicht darum, bisherige Vorgehensweisen <lurch andere zu ersetzen, sondern sie 

zu ergiinzen. 

Was kiinnen Missionsgesellschaften und sendende Gemeinden tun, damit der Ausweg 

aus der ,,Einseitigkeit" gelingt ... 

a. und dem Wunsch afrikanischer Gemeinden nach Partnerschaft und internationaler 

KOLvwv(a entsprochen werden kann, 

b. und bisher wenig genutzte Miiglichkeiten seitens der sendenden Gemeinden im Westen 

gefordert werden kiinnen? 
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Der Grundsatz des freiheitlichen V erzichts bietet sich auch hier als hilfreich an. 

a. Gemeinden lernen zu verzichten ... 

Gemeinden, die dem Wunsch z.B. afrikanischer Gemeinden entsprechen wollen, 

Partner und counterpart des Siidens zu sein, miissen auf ihr idyllisches Dasein in Pfarreien und 

Gemeindebezirken verzichten lernen und ihr minimales, punktuelles Interesse fiir Weltmission 

aufgeben (Borthwick 1991 :48). Missionsgesellschaften sind wegen ihres ,,Know-hows" 

geradezu dazu priidestiniert, dass an sie alle V erantwortung in Sachen Wehmission delegiert 

wird. Borthwick (1991:48, Uvm) formuliert diesen Sachverhalt folgendermaBen: ,, ... local 

churches have totally abdicated responsibility to the mission agencies for recruiting, training, 

and sending missionaries". 

Das Delegationsprinzip hat dazu gefiihrt, so die Beo hachtung und Erfahrung reisender 

Missionare, dass missionarisches Gedankengut und daraus resultierende praktische 

Konsequenzen in den Gemeinden ein erstaunlich unterbelichtetes Dasein fuhren. 

Es ist notwendig, dass Gemeinden ihr anvertrautes giittliches Mandat neu erkennen, der 

zu beohachtenden Lethargie den Riicken kehren und so die Basis dafiir schaffen, ihren Platz im 

globalen missionarischen Unternehmen Gottes neu wahrzunehmen. 

b. Missionsgesellschaften verzichten auch 

Fiir Missionsgesellschaften stellt sich ganz konkret die Frage, ob sie bereit sind, ihre 

Funktion als ,,christliche Biirgerinitiativen" und als ,,Impulsgeber des missionarischen 

Gewissens" (VEM 1992:7) wahrzunehrnen und daraufzu verzichten, ihr ,,,Missionsmonopol' 

gegen die iirtliche Gemeinde zu behaupten" (Ballmann in: VEM 1992:7) und die Gemeinden 

weitestgehend lediglich als ,,source of potential missionaries or money" (Borthwick 1991 :48) 

anzusehen. 

c. Auf dem Weg zu einer multifunktionalen Struktur 

Der Verzicht setzt Kriifte fre~ die in den Aufhau komplementiirer Strukturen investiert 

werden kiinnen. Die Chance zum Verzicht besteht also darin, das Beziehungsgeflecht der am 

missionarischen Prozess beteiligten Partner zu erweitern und zu stiirken und dabei Gaben und 

Aufgaben gleichmliBiger zu verteilen. Wir plildieren daher fiir die Bildung einer 

multifunktionalen Struktur, die internationale und damit multilaterale Interaktion 

ermiiglicht. Dabei werden konventionelle Strategien (Entsendung von Missionaren in die 

Gemeinde- oder christliche Entwicklungsarbeit) neuen We gen (Partnerschaftsvertriige mit 



afrikanischen Organisationen, zwischenkirchliche Partnerschaften, theologischer Austausch, 

Beteiligung an Entscheidungsprozessen, intemationale Kooperation usw.) komplementiir 

zugeordnet (vgl. Abb. 40).957 
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~ • Abbildllllg 40: Multifunktionale Inter aktion 

Das Ziel der multifunktionalen Interaktion besteht insbesondere darin, die 

Verantwortung der westlichen und afrikanischen Gemeinden bzw. der nationalen 

Gemeindebiinde zu stiirken und den beteiligten Partnem die Chance zu eroffnen, ihre Identitat 

unter der Einbeziehung partnerschaftlichen Denkens zu revidieren. Dazu gehort auch, <lass 

westliche Missionsagenturen eingestehen, ohne ihre nichtwestlichen, kirchlichen Partner nicht 

existenzfiihig zu sein (Nabadan 1983:70£) und die Forderung der Kontakte zu westlichen 

Gemeinden als sinnvoll zu betrachten. 

957 Dabei bieten die Grundsatze von Partners International eine Basis fiir Reflexion und praktische Umsetzl.Ulg 
(vgl. Chiang 1992:284-289; homepage: http://www.partnersint.org/index.htlm; Lutz & Bush 1990; vgl. auch 
Vinay 1983:1 52- 155). Aufdie konkrete Ausgestaltung der Partnerschaft zwischen helfenden l.Dld empfangenden 
Partnern geht Wrnter (1992:41-44) ein. Die praktischen Hinweise sind hilfreich, dennoch ist die von Wrnter 
vorgenommene Einteilung in helfend und empfungend missverstandlich. Gerade dieses Schema gilt es ja kilnftig 
zu tiberwinden. 
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Dies setzt allerdings bei allen Beteiligten die Bereitschaft zum V erzicht auf eigene und 

zum Aufbau gemeinsamer Positionen voraus. Die angesprochene multifunktionale Struktur soil 

helren das zu konkretisieren, was schon in der Lausanner Erkliirung von 1974 in These 7 zum 

Ausdruck kommt: ,,Wir verpflichten uns, eine tierere Einheit in Wahrheit, Anbetung, Heiligung 

und Sendung zu suchen. Wir driingen auf die Entwicklung regionaler und funktionaler 

Zusammenarbeit, um die Sendung der Gemeinde, die strategische Planung, die gegenseitige 

Ermutigung, die gemeinsame Nutzung der Mittel und Erfahrungen voranzutreiben" (LCWE 

1980b:i54t). 

Die angedeutete Intensivierung der Zusammenarbeit darf sich aber nicht auf die 

Missionsagenturen beschriinken, sondern muss die Gemeinden vor Ort mit beriicksichtigen, 

denn Einheit, Anbetung, Heiligung und Sendung sind typische Kennzeichen der Gemeinde. 

Die Mission iibernimmt in der multifunktionalen Struktur als ,,Drehscheibe" die 

Funktion eines Katalysators. Sie bringt eigene Erfahrungen ein, bietet aber ihren Partnern 

Entfaltungsmoglichkeiten fiir deren eigenes Engagement. Dabei wird die bisher im 

evangelikalen Raum vernachliissigte Schiene der zwischenkirchlichen Partnerschaften 

intensiviert. Es ist bedeutsam, Gemeinden Kontaktmoglichkeiten auf nationaler aber auch 

internationaler Ebene zu gewiihren und diese zu fordern, indem die Missionsgesellschaft ihre 

Struktur und Kompetenz zur Gestaltung komplementiirer, okumenischer Partnerschaften 

anbietet und so ihren Aktionsradius im Sinne einer multifunktionalen Partnerschaft erweitert. 

Bei der Intensivierung zwischenkirchlicher Partnerschaften ware es sinnvo 11, zweierlei zu 

vermeiden ... 

a. dass die Mission sich in diesem Prozess als regulierender Ober-Yater einschaltet 

b. und dass die betroffenen Gemeinden die Partnerschaft ohne Abstimmung mit den 

iibergeordneten Gremien ihrer Kirchen bzw. der Missionsgesellschaft gestalten. 

In den okumenisch ausgerichteten Gemeinden und Missionsgesellschaften wurde in den 

letzten 25 Jahren das Konzept der zwischenkirchlichen Partnerschaften entwickelt (VEM, 

Baseler Mission, CEV AA u.a.). Dieses Konzept wird im evangelikalen Bereich weitestgehend 

nicht praktiziert oder sogar abgelehnt (mehr oder weniger tendenziell oder vehement). Uns 

scheint aus theo logischen und aus den skizzierten praktischen Griinden eine stiirkere 

Einbeziehung der Ortsgemeinden in das internationale Missionsgeschehen geboten. Die 

Modelle und bisherigen Erfahrungen konnten ausgewertet und fiir die o.g. Zielsetzung 
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fruchtbar gemacht werden. Wir betrachten diesen Ansatz nicht als ein die bisherigen Konzepte 

ersetzendes Modell, sondern a1s eine komplementiire Miiglichkeit. 

Kato empfiehlt engagierten Gemeinden, ihr weltmissionarisches Engagement nach wie 

vor mit Hille von Missionsgesellschaften zu koordinieren (vgl. Kato 1972: 198) und 

unterstreicht damit, <lass die Stellung der Missionsgesellschaft an sich nicht in Frage gestellt 

ist. Es wiire jedoch wiinschenswert, <lass Missionsgesellschaften, wo llen sie motivierte Lente 

an der Basis nicht verlieren, muhifunktionale Strukturen entwickeln, die es erlauben, klassische 

Missionsarbeit zu betreiben (Mission-to-Church-Relationship), aber auch neue Wege zu 

gehen (d.h. stiirkere Einbeziehung der nationalen Partner und der Ortsgemeinden; Church-to

Church-Relationship;958 Two-Thirds-World-Relationship;959 Mission-to-Mission

Relationship~. Die genannten Strukturmodelle aufPraktikabilitiit zu untersuchen, deren Vor

und Nachteile und die notwendigen Reformen der bisherigen Strukturen im Detail zu 

beschreiben, kann aus Griinden der spezifischen Themenstellung der Arbeit an dieser Stelle 

nicht vorgenommen werden. 

Internationale Kontakte bedeuten fiir alle beteiligten Partner Verzicht, aber auch 

Bereicherung.%1 Aber gerade darin liegt das Geheimnis der ,,Freiheit zum Verzicht". Dieses 

Verhalten fordert vom Stiirkeren Verzicht, der dem Schwiichem zur Stiirkung dient und damit 

die Gemeinschaft zwischen Starken und Schwachen f6rdert. Ein erneuertes ekklesiologisches 

Bewusstsein ist notig, damit Mission in realiter keine Einhahnstrasse mehr ist. Dies bedeutet 

logischerweise, interkulturellen Austausch auf persiinlicher und struktureller Ebene zu 

fordem. 962 

Die anzustrebende Offuung setzt Kreativitiit und synergetische Effekte frei und bringt 

so die sichtbare Einheit der universalen Gemeinde Jesu zum Ausdruck. Das Konzept der 

convivencia fiihrt dazu, dass Gemeinden ,,einander helfen", ,,voneinander lernen" und 

,,miteinander feiern"963 (vgl. Nahadan 1983: 70; Maluleke 1994:99). Dabei betonen wir 

958 J. MOats, in: Kraakevik & Welliver 1991:59--{)8; J. Glynn, in: Kraakevik & Welliver 1991:69--78; 
Miiglichkeiten zur Auswertung praktischer Erfuhnmgen bi et en: ZM 1983: 111-121 (Theologische Stimmen zu: 
Partnerschaft im Gegenverkehr; Wrr sind Partner-eine gewagteAussage); Keller 1983:86--97 (Kontakte mit 
Christen in Kamerun); Perry 1990:16-23 (ein praktisches Beispiel aus Nepal); Schekatz 1973:15--424 (aus 
lndonesien). 
959 P. Baba, in: Kraakevik & Welliver1991 :109--122; Mll Kim, in: Kraakevik & Welliver 1991 :125--140 
960 I.M Hay, in: Kraakevik & Welliver 1991:91-108 
961 Mgeyekwa 1994:256: ,,Die illteren Kirchen hrauchen den spirituellen Reichtum, der bei denjiingeren Kirchen 
zu find.en ist". 
962 Moritzen (1969:87) macht in der Analyse der van ihm durchgefiihrten Umfrage darauf aufi:nerksam, class 
Missionen offensichtlich mehr an schriftlichen Vereinbarungen interessiert sind als an persilnlichen Beziehlillgen. 
So wird die Kirche zum "Subjekt der Abmachlillg". 
963 Zurn Konvivenzbegriff(convivencia) IIlld dessen praktischer Ausgestaltllllg vgl. ErkUirung der Gesamtsynode 
der Evangelisch--reforrnierten Kirche (Synode evangelisch--reforrnierter Kirchen in Bayern IIlld 
Nordwestdeutschland) vom 26. April 1996; Quelle: http:f/www.vem.org 



ausdriicklich, class Konvivenz ein Aspekt ist, der die internationale missionarische Arbeit 

voraussetzt, aber nicht ersetzen kann. Abgesehen von der Bereicherung im kulturellen und 

theologischen Bereich wiirde die Motivation zur Teilnahme am weltmissionarischen Auftrag 
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an der Basis sicherlich zunehrnen%4 und der persiinliche Kontakt zu Missionaren und 

afrikanischen Mitarbeitem gestiirkt.965 Der miiglicherweise zustande kommende Gegenverkehr, 

<lass z.B. afrikanische Kirchen mit Unterstiitzung ihrer westlichen Partner Missionare nach 

Europa senden kiinnten, bedarfjedoch eines radikalen Umdenkens in den Kirchen, die bisher 

das Entsendungsmonopol de facto fiir sich beansprucht haben. 966 Auch hier gilt, <lass jedes 

Umdenken Verzicht aufbisherige Positionen bedeutet. 

7.6. Freiheit zum Verzicht und materielle Versorgung-Anmerkungen 

7.6.1. Zurn Verzicht auf finanzielle Versorgung 

Wir beschriinken uns bei dem in der Praxis oft dominierenden Therna der Finanzen auf 

einige Anmerkungen, denn auch Paulus geht es in 1 Kor. 9 letztlich nicht um finanzielle 

Angelegenheiten, sondem in erster Linie um gemeinschaftsfordemdes Verhalten zum Wohle 

aller Beteiligten. 

Fiir Paulus ist der Verzicht aufregelmii.Bige rnaterielle Versorgung <lurch die 

Gemeinden eine reale Entsagung. Denn die Absage an gemeindliche Unterstiitzung bedeutete 

fiir ihn, <lass er neben seiner missionarischen Tlitigkeit den Lebensunterhalt mit eigener Hlinde 

Arbeit erwirtschaften musste. 

Fiir den Missionar in Afrika, der i.d.R. von einer Missionsgesellschaft ausgesandt und 

rnateriell versorgt wird, ist der Verzicht aufUnterhalt seitens der von ihm gegriindeten 

Gemeinde - wie im Falle des Paulus - kein wirklicher Verzicht. Es ist eher ein Privileg 

964 vgl. dazu Bosch in: Ricket & Welliver 1997:62--04: Gifts from the Younger Churches. 
965 Informationen zu zwischenkirchlichen Partnerschaften und deren Vor- und Nachteile bieten folgende Quellen: 
L. Bauerochse 1998:213--224 und seine Dissertation: Lothar Bauerochse, Miteinander leben lernen, 
Zwischenkirchliche Partnerschaften als iikumenische Lerngemeinschaften, Erlangen 1996; vgl. auch Bollmann, 
in: VEM 1992:7-12; Giinther, ,,Koinonia - Ein Pl1idoyer filr Partnerschaften als Teilhabe am Leib Christi", in: 
VEM 1992:25--29; undD. Mays, in: Kraakevik& Welliver 1991:85--88; PL 1983:111-121; vgl. weiterhomepage: 
http://www.vern.org: Leitlinien filr die Gestaltung von Partnerschaften, verabschiedet vom Rat der Vereinten 
Evangelischen Mission, Oktober 1999; Entwurfzu einern Partnerschaftsvertrag; Fallen in der Partnerschaftsarbeit; 
Quellen der Partnerschaftsarbeit; Von der Achterbahn der Gefiihle: Hochs und Tie:IS in der Partnerschaftsarbeit

Zur Partnerschaftspolitik der anglikanischen Kirche vgl. http://www.ecusa.anglican.org/asgr/companion2.htlm); 
Die im genannten Dokument vorgenommene Akzentuierung der Bedcutung der ,Jocal church" sowie der 
Entscheidung iiber ,,their own strategies" ohne ausdriickliche Erwlihnung der iibergeordneten Kirchenstrukturen 
bzw. Partner kann zu Missversti!ndnissen und Problernen bei der strategischen Vorgehensweise fiihren. 
966 So slellt Mgeyekwa (1994:255) die Frage: ,, ... ob sie es ernst meinen und wirklich bereit sind, die 
Mitarbeitenden der jiingeren Kirchen zu ernpfangen und einige Jahre bei sich arbeiten zulassen". Zum Aspekt des 
Austauschs von Ressourcen vgl. weiter Kimirei (1994:250). 



angesichts der finanziellen Kapazitiiten der meisten afrikanischen Gemeinden nicht von ihnen 

abhiingig zu sein, sondern auf die sichere V ersorgung unterstiitzender Gemeinden und 

Missionsagenturen aus dem Westen ziihlen zu konnen. 

Ein realer Verzicht in direkter Kontinuitiit zu den paulinischen Aussagen in I Kor. 9 

bestiinde darin, auf finanzielle V ersorgung aus dem Westen zu verzichten und sich in die 

,,Abhiingigkeit" der jungen afrikanischen Gemeinden zu begeben. Dies hiitte zur Falge, dass 

die Unterstiitzung sehr vie! bescheidener ausfiele und einher ginge mit Verzicht auf 

Lebensstandard sowie der Notwendigkeit, sich vollends auf die Lebensweise des Gastlandes 

und die sich do rt bietenden Mo glichkeiten einzulassen. 
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F iir die meisten afrikanischen Gemeinden ware dies jedoch eine uniiberwindbare 

Belastung, abgesehen von den Grenzen, an die der Missionar selbst dabei stoBen wiirde. Selbst 

wenn dem prinzipiell zugestimmt wiirde, wiiren viele Gemeinden genotigt, sich die fiir die 

Bezahlung der westlichen Missionare benotigten Gelder wiederum aus dem Westen zu 

besorgen. Dies ware ein unverniinftiger Kreislau£ 

Ein Kompromiss konnte darin bestehen, die Gehiilter der Missionare an ,,einheimisches 

Niveau" anzupassen. Nach Stafford (1984:62£) schliigt die Overseas Missionary Fellowship 

ihren Missionaren vor, sich mit dem Gehalt eines lokalen Hochschullehrers zufrieden zu geben. 

Dies wiirde bedeuten, dass die Missionare irnmer noch mehr verdienen a1s die Pastoren der 

einheimischen Gemeinden. 

Kaum eine Missionsgesellschaft wiirde ihren Missionaren dies (im malischen 

Kontext967
) zumuten wollen. Dass Missionare aus eigener Entscheidung diesen Weg des 

Verzichts und der Anpassung wiihlen, scheint meiner Erfahrung nach eher unwahrscheinlich zu 

sein. Ein solcher Weg erschiene den meisten a1s Zumutung und Uberforderung oder als 

Eingriff in die pers0nliche Freiheit und wiirde nur radikalen Triiumem zugestanden. 

AuBerdem ware zu befiirchten, dass eine so praktizierte Bescheidenheit als kiinstlich 

empfunden wird nach dem Motto: Der Missionar gibt vor arm zu sein- er ist es aber in 

Wirklichkeit nicht (vgl. 7.2.1.1.). - Und Stafford (1984:63) folgert weiter: ,,This insulted 

African values; though poor, almost any African would like to be rich." 

Die Erfahrung zeigt im Ubrigen auch, dass dann, wenn eine gewisse materielle 

Grundversorgung nicht gesichert ist, der Dienst vieler westlicher Missionare iiberhaupt in 

Frage gestellt wiire. Dabei ist nicht nur an das Gehalt an sich zu denken, sondem auch an die 

Schulversorgung der Kinder oder an adaquate Wohnmoglichkeiten. 

967 Zur Information: Das Nettogehalt einer Missionarsfumilie in Mali ist ca. doppelt so hoch wie das Bruttogehalt 
eines Hochschullehrers (e-mail vom 9.3.2001). 
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Es entspricht aber auch der Realitiit, dass die radikalen Konsequenzen des paulinischen 

Lebensstils erst gar nicht realistisch in Erwiigung gezogen werden. 968 Die Folge ist, dass 

Missionare einen Lebensstil praktizieren, der aus Erfuhrungswerten und pragmatischen 

Uberlegungen resultiert, nicht aber aus der theologisch-ethischen Reflexion iiber Fragen des 

Lebensstandards. Daraus erwachst wiederum, dass der Lebensstil rnit den prinzipiellen 

Moglichkeiten des freiheitlichen Verzichts in Diskontinuitat steht oder stehen kann. 

Es gilt deshalb, auch die F rag en des Lebensstils und der rnateriellen Versorgung de 

nova zu bedenken, ohne der irrealen Utopie nachzulaufun, die kulturellen und statusrniil3igen 

Unterschiede konnten dadurch ein fiir alle Mal iiberwunden werden. Letztlich bleibt die 

Spannung, rnit dem Dilemma zu leben und das zu teilen, was dem Missionar anvertraut ist, so 

weit dies moglich ist (vgl Teil III, 7.2.). 

7.6.2. Zur Versorguogspflicht der sendendeo Gemeiodeo ... 

Im Verhiiltnis zur Mission und den sie unterstiitzenden Gemeinden ist der Verzicht auf 

eine vemiinftige V ersorgung, was die Existenz im Heirnatland angeht, nicht angebracht. Eine 

solche Haltung wiirde die Solidargemeinschaft zwischen Gesandten und Sendenden eher 

belasten und nicht stiirken. Dariiber hinaus wiirde der Verzicht auf Unterhalt in den 

Gastliind~ wie schon angedeutet, fiir den betroffenen Missionar und die afrikanischen 

Gemeinden, rnit denen er zusammenarbeitet, zu untragbaren Belastungen fiihren. 

Hier gilt also: ,,Freiheit zum Verzicht" ist nur dann sinnvoll, wenn er Gemeinschaft 

fordert, nicht aber wenn diese unnotig be last et wird. Gerade die evangelikalen G laubens

rnissionen und die hinter ihnen stehenden Gemeinden stehen in der Gefahr, dem Missionar, 

hinsichtlich Versorgung und Absicherung, eine Opferbereitschaft zuzumuten, die sie fiir sich 

selbst in weite F eme riicken. Daher gilt, dass nicht nur die Missionare, sondem auch die 

Christen aus den sendenden Gemeinden, die verantwortlich im weltrnissionarischen Horizont 

leben wollen, iiber eigene Moglichkeiten des Verzichts nachdenken. Die im Rahmen der 

Lausanner Bewegung diskutierten Fragen zum einfuchen Lebensstil haben hier nach wie vor 

ihre aktuelle Bedeutung (vgl LCWE 1980a; Foster 1998:160f). 

Es ist nachzuvollziehen, dass Missionare nicht nach im siikularen Bereich giiltigen 

Leistungsprinzipien entlohnt werden, sondem einem V ersorgungsprinzip unterliegen. Dieses 

Prinzip nimmt allerdings Missionen und Gemeinden in die Pflicht, die Missionare und ihre 

%8 Ein Beispiel fiir konsequente ldentifikation lllld Lebensstil llllter den Bewohner der Fawelas Manilas vgl. bei 
Grigg 1990; vgl. weiter Yamamori 1998 
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Familien auch nach Riickkehr aus dem Einsatzland nicht fallen zu \assen (z.B. Eingliederungs

beihilfen, Vorsorge zum Lebensunterhalt bei Eintritt ins Rentenalter usw. ). Missionare 

verzichten zum groBten Teil auf eine aktive Mitgestaltung ihrer ,,Gehaltsrichtlinien". 

Missionare griinden keine Gewerkschaften, wn ihre Rechte einzuklagen. Sie sind i.d.R. passiv 

am V organg der Versorgung beteiligt. Im Falle der AM beschriinkt sich die Mitsprache des 

Missionars aufVeriinderungen bei der Nettolohnauszahlung aufgrund von ungewohnlichen 

Entwicklungen im Gastland (Kaufkraftverlust <lurch Devisenschwankungen, Inflation usw.). 

Alie anderen Aspekte der finanziellen Versorgung werden ohne direkte Mitsprache ,,von oben" 

festgelegt.969 

Missionaren bleibt die Hoflhung, <lass die sendenden Instanzen ihrer Verantwortung im 

Ralnnen des weltmissionarischen Auftrags auch da gerecht werden, wo es um die Versorgung 

der von ihnen entsandten Missionare geht. 

Der Bereich der Finanzen und der angemessene Umgang mit ihnen ist 

zugegebenermaBen ein ,,heikles Kapitel". Doch auch hier zeigt sich die Ernsthaftigkeit 

christusgemiiBen Verhaltens, wenn es um die Forderung partnerschaftlicher Kooperation in der 

Weltmission geht. Wenn Paulus das personliche Risiko eingegangen ist, diesen Bereich 

exemplarisch zur Disposition zu stellen, so wird deutlich, <lass es sich hier um ein 

substanzielles Thema handelt, obwohl es wie schon angedeutet nicht im Zentrum des Interesses 

von I Kor. 9 steht. 

7.7. Schlussbemerkung zum missionspraktischen Teil 

Die im missionspraktischen Teil angesprochenen Themen sind sicherlich nur ein 

Ausschnitt <lessen, was Missionsarbeit im Allgemeinen und Kooperation auf nationaler und 

internationaler Ebene im Besonderen ausmacht. Ebenso erheben die vorgeschlagenen Wege 

und Modelle keinen Anspruch auf Alleingiiltigkeit. Absicht war es vielmehr aufruzeigen, <lass 

effektiveres Arbeiten nur dann moglich ist, wenn Fortschritte in den Beziehungen erreicht 

werden. Diese sind nur dann zu erzielen, wenn sich Privilegierte ihrer ,,Starken" bewusst 

werden und darauf verzichten oder sie teilen lemen, wenn sie sich als Hindernis (I Kor. 9, 12) 

fur das Evangelium Jesu Christi und fur partnerschaftliche Beziehungen erweisen. Dazu bedarf 

es der Einbeziehung pers5nlicher als auch struktureller Aspekte des Zusammenlebens und 

Zusammenarbeitens auf allen Ebenen. 

969 
... bezugnehmend auf ein Gespriich mit dem Verwaltungsleiter der AM am 6.12.2000; vgl. dazu auch AM 

1994:11-16. 



SCHLUSSWORT 

Die Beschliftigung mit 1 Kor. 9 hat gezeigt, dass christologisch und ekklesiologisch 

reflektierte Grundpositionen notwendige Voraussetzungen dafiir sind, die konkrete 

Zusammenarbeit vor Ort variabel und angemessen gestalten zu kiinnen. 

411 

Dazu bedarf es des ,,Bewusstseins des Konstanten", der ,,Freiheit in Christus" und der 

Bereitschaft zum konkreten Verzicht aufbisherige Vorgehensweisen, wenn diese sich a1s 

Hindernis fiir den Fortschritt der missionarischen Arbeit erweisen. ,,Freiheit zum Verzicht" ist 

immer da angebracht, wo die Gestaltwerdung Christi in Gemeinde und Welt gefiihrdet ist. Hier 

zeigt sich, wie sehr Christologie und Ekklesiologie mit missionarischer Ethik verkniipft sind. 

Auch was die Methodik dieser Arbeit angeht, hat sich das Schema Analyse - Reflexion 

- Anwendung a1s hilfreich erwiesen, um deutlich zu machen, dass sich exegetische und 

systematische Reflexion stets innerhalb und nicht auBerhalb des Praxisbezugs vollzieht. Die 

Einbeziehung des Barnbara in die exegetisch-theologische Reflexion hat zur Horizont

erweiterung beigetragen und die Facetten der bei der praktischen Umsetzung zu 

beriicksichtigenden Aspekte aufgezeigt. Der gewiihlte Ansatz ermiiglicht es auBerdem, den 

Reichtum afrikanischer Sichtweisen zu entdecken und auch fiir die westliche Denkart fruchtbar 

zu machen. Es wiire zu wiinschen, dass Forschungen auf diesem Gebiet als Beitrag zu einer 

afrikanischen Exegese in Zukunft starker getOrdert wiirden. 

Die Beschiiftigung mit der ,,Partnerschaftsproblematik" in der Missionsarbeit hat 

gezeigt, dass diese Frage immer nur angedacht, aber nie endgilltig eriirtert werden kann. Das 

Ringen um Gemeinschaft, Toleranz und Verstiindigung wird die Zusammenarbeit in der 

Weltmission wohl stiindig begleiten bis das Erscheinen der 061;0: i:ou 0Eou das menschliche 

Bemiihen iiberstrahlen wird. 

Dieser hoffuungsvolle Ausblick l!isst erkennen, dass effizientes Arbeiten und 

integrative Partnerschaft im Hier und Jetzt letztlich nur dann ihr Ziel erreichen, wenn die 

Person Jesu Christi an Bedeutung zunimmt. Darum geht es letztlich bei der Umsetzung des 

missionarischen Auftrages. Diesem groBen Ziel sind Rollenverhalten, Selbstverstiindnis und 

die konkreten Auspriigungen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu- und untergeordnet. 

Einheit kann im Sinne der Gestaltwerdung Christi nur dann gelingen, wenn Dominanz und 

Einseitigkeiten im Dialog der Partner abgebaut werden. Dies war auch die ,,Lektion", die 

Paulus den ,,Starken und Schwachen" in Korinth zugemutet bat. Dazu bat Paulus seine 

missionarische Existenz exemplarisch zur Disposition gestellt. Dies gilt auch fiir den Missionar 



und die Missionsgesellschaften von heute. Exemplarischer Verzicht auf Privilegien mag sich 

nicht immer in den Kategorien von Logik und Effizienz aufrechnen lassen, <loch ist er wegen 

des Signals, das von ihm ausgeht, wichtig - gerade in der afrikanischen Situation. 
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Christusgemiilles Verhalten irn Geflecht der internationalen Missionsarbeit kann sich 

aber nur dann entfalten, wenn es sowohl im pers6nlichen als auch im strukturellen Bereich zu 

konkreten, sichtbaren Ver!inderungen kommt. Diese werden nur dann umgesetzt, wenn zuvor 

ein neues Nachdenken iiber die Ursachen der Blockaden erfolgt ist. 

Das Nachdenken fiingt aber immer da an, wo die Notwendigkeit veriinderten Verhaltens 

erkannt wird. Dies trifR insbesondere da zu, wo die Position der Mission bzw. des Missionars 

als ,,zu stark" und beziehungshemmend empfunden wird. Dann liegt es am ,,Starken", sich 

seiner Verantwortung bewusst zu werden, die Initiative zu ergreifen und gemeinschafts

rordernde Ma6nahmen einzuleiten. Somit erweist sich der m0gliche Verzicht, wie bei Paulus, 

als wahre Stiirke, weil er Ausdruck der ,,Freiheit in Relation" ist - gebunden an Christus in 

Verantwortung fiir Gemeinde und Welt. Und letztlich ist die Bereitschaft zum Verzicht ein 

Bekenntnis zum Herrn der Mission selbst, zu Jesus Christus, der seine Privilegien nicht wie 

einen Raub festhielt, sondem in dialektischer Spannung giittliche und menschliche Natur 

vereinigt hat. 

Zur Ehre dieses Herrn leben heiBt, christusgemii6 zu leben. 

Christusgemii6 leben heiBt, frei und verantwortlich in Beziehungen zu leben. 

Verantwortlich zu leben heiBt, aufbeziehungshemmende und das Evangelium 

behindemde Faktoren freiwillig verzichten zu lernen. 

N:nr:i ka da Ala t:ig:i kan. 

Soli Deo gloria. 
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• Anhang 1 
Kapitel 1 
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Anhang 2 Grundtabelle von 1 Kor. 9,1-27 (griecbisch, deutsch, bambara) 
Kapitel 3 

Die Aufteilung der Tabelle stellt sich wie folgt dar (nach Wiesemann 1999:9-11): 

1. Die Satubene ist in Verse (VV) und nummerierte Haupt- und Nebensiitze (SS: 1.la, 

1.1 b, 1.2a, usw.) unterteilt. Die Verseinteilung (VE) ist so vorgenommen, <lass wir in einer Zeile 

jeweils eine Verbalkonstruktion vorfinden. Dies triffi: auch auf nominale V erbalsyntagrnata zu 

(Partizipien, Verbaladjektive) und Infinitive. Wir gehen vom griechischen Text aus, der i.d.R. 

von der SVO-Anordnung gepriigt ist. 

Die Tabelle enthfilt folgende Angaben: 

a. die text- und satzgliedemde Elemente, die dazu dienen, die inteme Struktur (Gliederung) 

des Textes zu untersuchen 

b. die dem Priidikat vorangestellten Nominalsyntagmata in Subjektfunktionen 

c. Verbalsyntagmata (konjugierte Verben, ihr Modus und ihre Funktion) 

d. die postverbalen Nominalsyntagmata in Objektfunktion 

2. Die Verbalkonstruktion (Priidikat) stellt als Satzaussage das zentrale Element des 

Satzes dar, um die herum die komplementiiren Informationen angesiedelt sind. Hiiufig fehlen die 

Korreferenten des Textes (wie z.B. die Personalpronomen der Verbalsyntagrnata (z.B.: Elµ(: 

ich.bin). Die Abwesenheit dieser Refurenz ist in der Obersetzung mit einem # gekennzeichnet; 

das an diese Stelle tretende Subjet ist hinzuzufiigen (z.B. lsg.). Das gleiche Verfuhren vollzieht 

sich da, wo Informationen stehen miissten, die aber explizit nicht genannt werden. Dort, wo wir 

aufwortliche oder freie Zitate treffen (z.B. alttestamentliche Zitate aus der LXX oder 

Jesusworte aus der Evangelientradition), werden sie mit (zit.) gekennzeichnet. 

3. Die lnterlineariibersetzung in Deutsch und Bambara wird dem griechischen Text 

beigefiigt. Der sprachliche Vergleich der verschiedenen Obersetzungen in Bambara wird die 

clifferenzierte Art der Kommunikation sowie deren jeweilige grammatische und semantische 

Eigenart darlegen ( vgl. Wiesemann 1993: 12). Dieser analytische Zugang dient der 

systematischen Erfassung linguistischer Eigenarten und wird die exegetische Arbeit bereichern 

und Informationen zu Tage fdrdem konnen, die das Verstiindnis und die Auslegung des Textes 

befruchten. 

A 1 A 



VVISS IVE 
1 11 I a 
dt 
ba 

2 l a 

dt 
ba 

3 l a 

dt 

ba 

4 l a 

dt 
ba 
2 11 I a 
dt 
ba 

2 l a 

dt 

ba 

El 
wenn 
hali 
&A.A.ii 
YE 
so <loch 
wenig
stens 
nka 
... k!>ni 

' ' OUXL 

nicht 
au ch 
ma ... 
fan a 

' OU 

nicht 
t£ 

PRAVERBAL 

IvooGv tov 
' ' ~ KUOLOV nuwv 

Jesus den Herm unseren 

Yesu an Matigi 

' " to Epyov µou ' ~ uµEL<; 
mein vollbrachtes Werk ihr 

ne ka baaraken!> aw 
cXAAOL~ 
filr andere 
d!> werew ye 
' ~ uµLv 

filr euch 

aw bolo 

OUK 
nicht 

t£ 
OUK 
nicht 

te 

OUK 
nicht 
t£ 

VERB 
' ' # ELµL 

bin ich 
ne ... ye 

' ' # ELµL 
bin ich 
ne ... ye 
# Eopa.Ka. 

ich habe 
gesehen? 
... ye ne JlE na? 

, 
EOtE 
seid 
... ye 
# Elµl 
ich bin 

ne ... ye 
#ELµ( 

bin ich 

ne ye ... ye 

POSTVERBAL 
EAEU9Epo<; 
frei ? 

I yeremah!>r!>n ? 
' ' ' a. TIO ffW11.0<; 

ein Apostel ? 
ciden? 

' ' EV KupLW 
imHerrn 
Mati~i la 
cinootOAO<; 
ein Apostel 

ciden 
# 

(es) 

(o) 
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VV ISS IVE 
2 13 I a 

dt 

ba 

3 1 a 
dt 
ba 

1 b 

dt 

ha 
1 * I a 

dt 
ha 
4 1 I a 
dt 
ba 

1 I b 
dt 
ba 

1 I c 
dt 
ba 

PRAVERBAL 
~ yap ocf>payLc; µou 't:flc;&n I uµEi:c; 

001:0.lflc; 

die wirkliche Beglaubigung 
meine 
des Apostolats 
tiny£ na, ne ka taamasiyen 
cidenya ta fan fE 
,,-Eµ~ UTTOAOYLIX 

die meine Verteidigungsrede 
ne ka lafasalikan 
1:0 i:c; 

denen 

olu minw ye 

ihr 

aw de 

Eµ~ 
mi ch 

ne 

' ' µT] OUK 

etwa nicht 
yala tE 

VERB 
~, 

EO't:E 

seid 

ye (o) ye 

' IXVIXKpLVOUOLV 

zu Gericht sitzen 
(kritisch 
untersuchen) 
k,r,fahagaw 
' EO't: LV 

ist 
o de file 
# ~xoµEv 
haben wir 
... an f£ 
cpllyELV 

zu essen 
ka dumuni kE 
TTELV 

zu trinken 
ka minni ke 

POSTVERBAL 
' ' EV KUpLW 

im Herrn 

Matigi la. 

(ye) 
" IXU't:T] 

diese 
nin ye 
'i: ' E<,,OUOLIXV 

(das) Recht 
(o)jo 
KIXL 

und 
ani 
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vv SS VE PRAVERBAL VERB POSTVERBAL 

5 1 
\ ' a µ11 OUK # EXOµEv ·~ ' E OUOLO:V 

dt etwa nicht haben wir (das) Recht 

ba yala te ... an fe (o) jo 
1 b &od<f>~v yuvai:Ka iTEpL<XYELV 

dt eine Schwester (als) Frau mitzufi.ihren 

ba balimamuso d' ta an f £ ka taa 
ni o ye 

1 ' ot A.oLnol # c we; 
\ 

&nootOAOL K!XL K!XL 
ot aOE.A<f>ol tofi 

' \ KUpLOU K«L 
Kn<f>lic;; 

dt wie auch die ilbrigen Apostel und die #(es tun) 
Brilder des Herrn und Kephas 

ba i ko ciden bw ani Matigi # (b'a ke cogo 
fan a d,2,kew ani Piere min na). 

6 1 " ' ' \ \ ' E.xoµEv '~ ' a 11 µovoc; Eyw K«L OUK E OUOLO:V 
Bapva~lic; 

dt oder allein ich und Barnabas nicht haben wir (das) Recht 

ba ya la ne ni Barnabasi dama t£ ... an f£ (o) .io 
1 b 

\ 
Epyli,Eo0aL; µ11 

dt nicht zu arbeiten? 
ba kana ka baara ke 
7 1 ' loCoLc; ol)JwvCoLc; a nc; orpatEuEtaL 

' iTOtE; 
dt wer dient in der Armee auf eigene Kosten 

etwa 

ba j'ni be taa k'a yere doni ta ? 
s,r,dasiya la ka 
tila 
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VV ISS IVE 
7 12 la 

dt 
ba 

2 l b 
\ 

Kill 

dt und 

ba ni 
3 I a I ~ 

dt I I I oder 
ba I I I wala 

3 l b 

dt 
ba 
8 11 I a 

dt 
ba 

8 12 I a 
dt 

ba 
9 11 I a 

dt 

ba 

\ 

Kill 

und 
ni 
M~ 

etwa 
a fa 

d'r'n 
(yala) 
~" \ 

Tl Ka L 

oder 
au ch 
wala 

PRAVERBAL 
I 

n<; 

wer 

j'ni 

I 

'tL <; 

wer 
j,ni 

< I 

o voµo<; 

das Gesetz 

sariya 

tov Kapnov ' OUK 
' ~ autou 

die -Frucht -seine nicht 
a den te 

EK wG ycHaKto<; ' OUK 
~ I 

trt<; TIO L µ VTt<; 
von der Milch der Herde I nicht 

ni ba2ankulu n'n' ye I te 
\ " 0 Kata av pwnov 

taGta 
nach Menschenart dieses 

ka keJle ni 
hadamadenw ka 
naamu ... ye 

taGta 

dieses 

o .P'2'n 
' \ ~ EV yap t<.q 
Mwuo€w<; voµU) 

in sogar dem Gesetz des 
Mose 
Musa ka sariya la 

' OU 

nicht 

te 

VERB POSTVERBAL 
<f>utEUEL &µ TIEA.w va 
pflanzt einen Weinberg 

be ... sene rezen nako 
' 0 I EO lEL; 

isst? 
dun? 

I TIO Lµa L VEL TIOLµvriv 
weidet eine Herde 
••• j:?En ba2ankulu 
E00tEL; 

genie13t? 
(a) balo? 
#A.aA.w, 

sage ich 
ne be kuma (o cogo la) 

AEyEL; 

sagt 

fa? 
I 

yEypcrnt al, 

ist geschrieben 

a sebennen be 
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vv SS VE PRAVERBAL VERB POSTVERBAL 
9 2 'Ou I 

a KT)µWOEL~ 

dt (zit.) Nie ht sollst du das Maul 
zubinden 

ba kana i ... j!> siri o da 
la 

2 b pouv a.lowvta.. 
dt einem Ochsen der drischt 

ba misi d' min be {Jl!>) 
C!>nk!> 

3 
\ twv powv µEA.EL "C~ 0E~; a µT) 

dt etwa um die Ochsen sorgt sich Gott? 
ba nka a fa misiw ka ko la be hami Ala? 
10 1 a " Tl OL ' ~µa~ iHlV"CW~ .lEyEL; 
dt oder wegen uns vielmehr spricht er? 
ba ya la anw dama kos!>n a be kuma? 

2 a ot ' ~µa~ yap Eypa.cj>T), 
dt unseretwegen in ist geschrieben 

Wirklichkeit 
ba ow!> ( tipe na) an de o sebenna 

kOS!>n 
10 3 a " O"CL ocj>ELAEL ETT' EATTLOL 
dt (zit.) (es) soil aufgrund (der) 

Hoffnung 
ba ko aka kan ka ... jigi ka ke a la 

3 b ' cipotpLWV 0 

dt der der pflilgt 
(pflilgende) 

ba min be sene ke 
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VV ISS IVE 
10 13 I c 
dt 
ba 

4 la 
\ 

KIXL 
dt und 

ba am 
4 I a* 

dt 
ba 
11 11 I a I EL 

dt I I I wenn 

ba I I I Ill 

11 11 lb lµEya. 
EL 

dt I I I etwas 

ba 

GroI3es 
wenn 
. . . koba 
m 

12 11 I a I El 

dt I I lwenn 
ba I I I Ill 

PRAVERBAL 

< 
0 

der 

mm 

( ~ 

11µEL<; 

Wlf 

anw 

< ~ 

11µEL<; 

Wtr 

anw 

ct.l..l.01. 

and ere 
mogo werew 

rnu 
auf das 
.. . la 
< ~ uµLv 

\ \ ra. TTVEUµ.a.r LKIX 
unter euch 
die geistlichen Guter 
ye Ala ka nilifrn 
aw Cerna 
( ~ \ 

uµwv ra. 
OIXPKLKa 
von euch die 
irdischen Gtiter 

aw bolofrn dow 

~ ( ~ 

r11c; uµwv 
E~OUOL«c; 
(an) dem euren Recht 
aw kajo 

VERB 
' ~ a.porpLa.v 
pflilgen 
ka sene ke 
d.l.owv 
der drischt 
( dreschende) 
be kise c:mko 
µHEXEl..V. 
Teilhaben 
s:)foli (nom.) 
-, --------, 
EOTTEL pa.µ EV 

ausgesiit haben 

ka ... dan 

0EpCooµEv; 

ernten ? 

be ... soro 

I 

µEHXOUOLV 

teilhaben 
be . .. fe 

POSTVERBAL 

ETT ' EATTLOL 
aufgrund (der) 
Hoffnung 
jigi ka ke a la 
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VV ISS IVE 
12 11 I b 

dt 

ba 

2 a 

dt 

ba 

3 I a 
dt 
ba 
12 14 I a 

dt 

ba 

13 11 I a 
dt 
ba 

2 l a 

dt 
ba 

' OU 
µliA.
AOV 
nicht 
vielmehr 
ka 
tern en 
.. . kan 
'AA.A.' 

ab er 

nka, o 
bee n ' a 
ta 
&A.A.a 
sondem 
nka 
LVO: I µ~ 

um I nicht 

walasa I kana 

" on 
dass 
ko 

PRAVERBAL 
' ~ T1µE1.<;; 

Wlr 

olu 

' Ol 
die 
mmw 

OUK 

nicht 

ma .. . 

, 
TIO:V't"O: 
all es 
fen bee 

' \ nva EYKOTITIV 

irgendein Hindernis 

geleya 

OUK 
nicht 
ma 

't"U lEptt 
die heiligen Dienste 
Alabatosoba km~ 

VERB 
# 

(haben Anteil) 

( ... be an fa) 

# EXP11CJtXµE00: 

haben wir 
Gebrauch gemacht 
an .. . ta 

# CJ't"EyoµEv 
ertragen wir 
an be mtmu 
OWµEV 

wir bereiten 

an be . . . kc 

# oroo:'t"E 
wisst ihr 
aw ... d~n 
Epyo:(oµEVOl 
verrichtenden 
be baara kc 

POSTVERBAL 

( o jo) 

't"1) E~OUCJL~ , 
't"O:U't"l] 
(von) dem Recht 
diesem 

OJO 

T<.q Euo:yyEAL Ci/ 
't"OU Xp lCJ't"OU . 
der Guten Nachricht 
von Christus 
Krisita ka Kibaru 
Duman laseli la 
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vv SS VE PRAVERBAL VERB POSTVERBAL 
13 2 b [til] EK tOU E00LOUOLV 

< ~ 

LEPOU 
dt das aus dem Heiligtum essen 
ba (ko) min be b::> Alabatosoba olu be balo s::>r::> 

ka sarakafenw la 
3 a 

< OL tu'2 TT«pEOpEUOVtEC,: 
0UOLQ:OtflPlU) 

dt die (mit) dem Altardienst sich dauernd 
beschaftigenden 

ba mmw saraka bolan be saraka lase ... 
kan 

3 b tQ 
0UOLQ:Ot11PlW 

ouµµEpl(ovtn:L; 

dt (mit) dem Altar sich teilen? 
ba sarakaw la olu be niy::>r::> 

s::>r::> 
14 1 

(f < ' OLEtQ:~EV a OUt W<; 0 KUpLO<; 
' KQ:L 

dt so auch der Herr hat angeordnet 
ba o cogo Matigi y ' a latige 

kelen na 
fan a 

1 b to'Lc; ' to KatayyEAAOUOLV 
EU«YYEALOV 

dt zugunsten derer, die ... das Evangelium verki.indigen 
(verki.indigenden) 

ba (ko) mmw .. . Kibaru Duman be ... laseli la 
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VV ISS IVE PRAVERBAL 
14 I I I b* ' ~ EK' tOU 

) 1 I 
EU<lYYE11.LOU 

dt von der Guten Nachricht 
ba Kibaru Duman la 
15 11 I a lyciJ OE 
dt ich aber 

ba nka ne k:mi 
2 l a 

dt 

ba 
b 

., 
LV<l 2 

dt damit 

ba walasa 

15 13 I a KaA.ov yap 
denn gut 
o la a ka.Jli 

3 l b 
dt 
ba 

4 l a ' ' ' to 1<aux.11µa ' s:: ' OUuH<; 

lµou 
dt den Ruhm meinen keiner 

ba ne yerebonya sababu m:Jg:J Sl 

OU 

nicht 

ma 
OUK' 

nicht 

VERB 
(fjv. 

zuleben 
ka balo 
KEX.p11µa1-
habe Gebrauch 
gemacht 
... Jlllll 

# ~ypmjm OE 
habeich 
geschrieben aber 

te I ne ... seben 
outwc; h €v11tal 
so I es geschehe 

(verfahren werde) 
... o cogo I o ka ke 
la 

# 
(ist) 
... ye 
iino0avEi:v 
zu sterben 
ka sa 

' K'EVU>OH . 

wird nehmen 
ka se ka b:J ... 
bolo 

POSTVERBAL 

(fana) 
OUOEVL tOUtU>V 

von irgendeiner dieser 
(Moglichkeiten) 
fen si 
tafita 
dieses 

nin 
> > I 
EV EµOL 

mit mir 

ne ye 

µ01- µliA.A.ov 
filr mich besser 
a ka fisa ne ma 
~ --
als 
wala 
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VV I SS IVE 
16 11 I a 

dt 

ba 

I I b 
dt 
ba 

2 l a 

dt 
ba 

3 I a 
dt 
ba 
16 13 I b 
dt 

ba 

17 11 I a 
dt 

' \ EaV 
\ 

yap 
denn 
wenn 
bawo 

' \ EaV 

wenn 

Ill 

' \ EL yap 
wenn 
denn 

ba I I I bawo ni 

I I b 
dt 
ba 

PRAVERBAL 

' , , 
avayKT) yap 
ein Zwang namlich 
waajibiyako 

' \ , OUal yap 
(ein) Wehe denn 
k ' a s~r~ bone 

µot 
rrur 
katugu ne , 
µot 
rrur 
ne kan 

' \ ~ EKWV -rou-ro 
freiwillig dieses 

yere sago la . . . o kow 
bee 
µto0ov 
einen Lohn 
Sara 

' OUK 

nicht 
te 

µ~ 
nicht 

te 

VERB 
EuayyEH( wµat 

ich verkiindige die 
Gute Nachricht 
ka Kibaru 
Duman lase 
# Eanv 
ist (wird zuteil) 
... ye 

,--- ' 
EiTlKEl 'ral 
ist auferlegt 
be ... kan 
EOHV 

ist 
ka jigin (be) 
EuayyEHowµat 

ich verkilndige die 
Gute Nachricht 
Kibaru Duman 
lase 
# trp1foow 
ich tate 

ne be ... ke 

#EXW 
hatte ich 
ne be ... s~r~ 

POSTVERBAL 

, 
µot Kauxriµa 
mirRuhm 
yerebonyali sababu 
ne bolo 
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vv SS VE PRAVERBAL VERB POSTVERBAL 
17 2 El oE: " # a aKWV 
dt wenn unfreiwillig (ich das tue) 

ab er 
ba nka ni a waaiibilen be (ne b ' a kc) 

2 b OLKovoµ(av I 
lTElTLO'tEUµaL 

dt ein Haushalteramt ist mir anvertraut 

ba doni min kalifara ne 
ma 

18 1 't: Lc; ouv ' ' ~ e , 
a µou EO't:LV o µLo oc; ; 

dt was nun mein ist der Lohn 
ba o tuma la mun ne ka ... ye ... ye sara 

2 
., 

euayyd. L( oµevoc; a LVa 
dt dass die Gute Nachricht 

verkilndigend 

ba o ye ka Kibaru Duman 
lase 

18 2 b &.odnavov # etjow 
, , , .l.. 

'tO euayyE LOV 

dt kostenlos ich mache das Evangelium 

ba gwansan ka ... kc Kibaru Duman 
(laseli) 

2 c el c; 'to µ~ # 'ti] E~ouoL<l µou 
Ka'taxptjoao0aL Ev 'tei2 euayye.l.. (Ci/ 

dt so dass nicht ich Gebrauch (von) dem Recht 
mache mememam 

Evangelium 

ba o la ma ne .. . nafa jlini ne ka jo la Kibaru 
duman (laseli) ma. 
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VV I SS IVE 
19 11 I a 
dt 
ba 

I I b 
dt 

ba 

1 I c 
., 
LV<l 

dt damit 
ba walasa 
20 11 I a 

--- I 

K<lL 

dt und 
ba am 

20 11 I b 
., 
1..va 

dt damit 
ba walasa 

2 I a 

dt 

ba 

PRAVERBAL 
----,-- -- ' 
'El..eu0epoc;; yap 
frei weil 
k' a S:)f:) ... h:)f:)TI 

~ ' \ TT«OLV eµauiov 
alien 
mich selbst 
olu bee la . . . 
ne yere 

' ' ' ·rou<; TT.11.ELovac;; 
die Vielen 
u camanba 

'IouoaCouc;; 
die Juden 
Yahutuw 

VERB 
" WV 

seiend 
ye ... ye 

# EOOUAWO« 
habe ich zum 
Sklaven gemacht 
ne ye .. . ke j:)n 

lye 
# KEpO~ac.u 
ich gewinne 
ne be . . . las:)f:) 
# EYEVOµT]V 

ich bin geworden 
ne kera 

# KEpO~ac.u 
ich gewinne 
ne be ... las:>r:) 
# 

# (bin ich 
geworden) 

# (ne kera) 

POSTVERBAL 
' ' EK TT<lV"LWV 

von alien 
m:)g:)w/fenw bee ta 
fan fa 

ioi:<; 'louoaCoLc;; 
w<; 'Iouoai:oc;; 
den Juden wie ein Jude 
Y ahutuw fe i ko 
Yahutu 

,.. ( , --
"LO L <"; UTTO 

' voµov 
( ( \ I 

c.u<; UTTO voµ.ov 
denen unter dem 
Gesetz wie ( einer) 
unter dem Gesetz 
sariyak:)r:)-m:)g:)w 
fe i ko 
sariyak:>r:>m:)g:> 
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VV I SS IVE PRAVERBAL 
20 12 l b 
dt 

ba 

2 I c 
., 
I.VU 

\ ' \ touc; UTTO 
I voµov 

dt damit die unter dem Gesetz 
ba walasa sariyak~r~-m~g~w 

21 11 I a 

dt 

ba 

21 11 I b 
dt 

ba 

1 le loc.U.' 
dt I I I sondem 

ba bari 

1 Id 
., 
I.VU 

dt damit 
ba walasa 

\ µT} 
obwohl 
nicht 

VERB 
cSv 
seiend 

k'a s~r~ I ··. ye 
... te 

µ~ 
obwohl 
nicht 

# KEp6~ow · 

ich gewinne 
ne be ... las~r~ 
# 

#(bin ich 
geworden) 
# (ne kera olu 
fe) 

" WV 

seiend 

k'a s~r~ I ... ye 
... te ... 

# 
# (ich bin) 

# (ne kololen 
don) 
# KEp6avw 
ich gewinne 
ne be . . . las~r~ 

POSTVERBAL 
' ' c \ ' auto<; utro voµov 

ich selbst unter dem 
Gesetz 
ne yere .. . 
sariyak~r~m~g~ 

~ > I 

toi.c; avoµoi.c; 
' " w<; avoµoc; 

den Gesetzlosen wie 
ein Gesetzloser 
sariya te minw kun 
na i ko sariya te (ne 
kun) na 
a voµoc; 9EOu 

ohne Gesetz Gottes 

I n'a fo Ala sariya 
.. . ne kun na 
Evvoµoc; Xpi.otou, 

unter dem Gesetz 
Christi 
Krisita ka sariya ye 

\ ' , touc; « voµouc; 

die Gesetzlosen 
sariya be minw kun 
na 
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VVISS IVE 
22 11 I a 

dt 

ba 

1 I b 
dt 
ba 

2 l a 

dt 
ba 
22 12 lb 
dt 

:1 
LVCt 

damit 
walisa 

., 
lvci 

damit 

, 
TICtV't:W~ 

jeden
falls 

ba walasa I cogo o 
co go 

23 11 I a 

dt 

ba 

1 I b IL Vet 

dt I I I damit 
ba I I I walasa 
24 11 I a 
dt 
ba 

PRAVERBAL 

tOU~ ao0EVEL~ 
die Schwachen 
barikantanw 
'COL~ mioLV 

ihnen alien 
m:)g:) bee kOS:)ll 

\ 

tLVCt~ 

einige 

U d:)W 

TIU V't:Ct OE 

alles aber 

nka o kow bee 

\ 

ouyKOLVWVO~ 
' ~ CtUtOU 

T eilhaber an ihm 
niyJfJS:)f:)ba a la 

VERB 
# eyevoµriv 

ich bin geworden 

ne kera ... ye 

# KEpO~ow · 
ich gewinne 
ne be ... las:)f:) 
# YEYOVCt 
bin ich geworden 
ne kera 
# owow. 
ich rette 

ne bena ... kisi 

# TIOLW 

tue ich 

ne be ... ke 

# YEVWµetL. 

ich werde 
ne na ke ... ye 

'OUK # OlOettE 
nicht wisst ihr 
ma aw ... d:)n 

POSTVERBAL 
·rn'L~ ao0EVEOLV 
ao0EV~~ 
den Schwachen ein 
Schwacher 
barikantanw fe .. 
barikanta 

' TICt V't:Ct 

all es 
fen bee 

oL<l to 
EUCtYYEALOV 
wegen des 
Evangeliums 
Kibaru Duman 
kOS:)Il 
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VV I SS IVE PRAVERBAL 
(f on 24 11 I b ' OL 

dt dass die 
ba ko mmw 

1 I c ' \ TIU V'l:Ec; µEV 

dt alle zwar 
ba bee (k:)ni) 

1 Id eL; DE 
dt (nur) einer aber 
ba nka kelenpe (d:)r:)n) 
24 12 la 

dt 
ba 

2 lb 
. , 
LVQ'. 

dt damit 
ba walasa 
25 11 I a mxc; DE 
dt jeder aber 
ba m:)g:) ... nka 

1 I b ' 0 

der 

mm 

1 * I a 
dt 
ba 

2 l a 
-,-~----- ' 
EKELVOL µEV 

dt jene zwar 
ba olu 

EV a'l:aDll!2 

im Stadion 
l.P:)g:)ndan bolivJD la 

(f 

OU'l:Wc; 

so 
o cog;o la 

' TIU V'l:Q'. 

in allem 
cogoya caman na 

ouv 
freilich 
kJni 

VERB 
' 'l:PEXOV'l:Ec; 

laufenden 
be boli 

' 'l:PEXOUOLV 

laufen 
be boli 
laµpdvEL 

empfangt 
be ... S:)f:) 

' 'l:PEXHE 
lauft 
a ' ye boli 
Ka1:alif P11n . 
ihr (ihn) empfangt 
aw ka S:)r:)Ji ke 

ci ywvL( oµEvoc; 

einen Wettkampf 
bestreitet 
be farikolo 

l.Penaje ke 
' ' EyKpU'l:EUHQ'.L 

enthaltsam lebt 
be a yere sege 
# 
# (laufen) 
# (be boli) 

POSTVERBAL 

'l:O ppapet:ov 

den Siegespreis 
Ii ala 
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VV SS VE PRA VERBAL VERB POSTVERBAL 
25 2 b i: va; <t>Oaptov # .lapwoLv 

otE<Pc:tvov 
dt damit einen verganglichen sie empfangen 

Siegeskranz 
ba walasa iala fosonfosonta olu be . .. soro 

2 c ~µE~<; OE ClcpOa;ptov # 
dt wir aber einen unverganglichen # (empfangen) 

(Siegespreis) 
ba nka an koni i ala tinyenbali # (be .. . soro) 

' \ f ( I ~ 26 1 a Eyw tOLVUV outwc; tpEXW 
dt ich daher so laufe ich 
ba o de y'a to, ne ten be boli 

1 b w<; ouK ci&tj.lw<;, # 
dt wie nicht ungewiss # (laufe ich) 
ba i n'a fo o te lankolona #(be boli) 

ma, 
2 a OUtW<; # TIUKtEUW 

~ w ~~ 
Faustkampfer 

ba o cogo la ne be bolokurun 
fili 

2 b w<; ouK cilpa; &€pwv-
dt wie nicht in die Luft schlagend 
ba i n'a fo o te ilJle ne be ... bugo 
27 1 a ci.l.la # UTIWTILa(w µou to owµa; 
dt sondern ich unterwerfe meinen Korper 
ba nka ne be ... gosi ne yere farikolo 

kosebe fo k'a 
mugu 
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vv SS VE I PRAVERBAL VERB POSTVERBAL 
27 1 b 

\ 

# ooul..aywycJ Kill. 
dt und versklave (ihn) 

ba am ka ne bila j:mya 
la 

27 1 ' &1..1..01.c; KTIPU~ac; c µri 
TIC.Uc; 

dt (damit) filr andere Verkilndiger 
nicht gewesen seiend 
vielleicht 

ba walisa t::lwma ne kcra Kibaru 
... kana Duman laseba ye 

1 d ' \ 
llUt"O~ lioonµo~ # yEvwµa1.. 

dt selbst (aber) verwerflich ich werde 

ba ( nka) ne Vere ban ka kc ne la 
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ouK : Ja, ich bin frei. : 
'A '0 I I 

!'_ ~'!-~~c;- - - - - - - - - - - - - -' - - - - - - - - - - - - ------- - - - -' 
ouK Ja, ich bin ein Apostel, 
cbr601:0ii.oc; 
oux l 'I T}Ooilv denn ich habe den Herrn 

gesehen. 
, (",, _ ) , (vielleicht triffi es nicht 

EL O'.l\.Jl.Ut<; OUK ---
' auf alle zu ... 

lill<x-1E ---------------:.~.-~i <lOcli-~eciistem ---: 
iiµlv : auf euch). Ich bin Apostel, : 
ycip : denn ihr seid die Frucht : 
ii acppa.y (c; µou : meiner Arbeit unter euch. : 

\!=~~';=~~~~~~~~~~~~~----------------------~-----------------------· 
: Eµtj --- liur!J : Ich muss mich : 3 

4a--+ 4b 
Sa--+ Sb 

: cbroii.oy (o: : rechtfertigen, denn man : 
I ~ ' \ ' f I I 

, rntc; EµE o:vo:Kptvouow • sitzt iiber mich zu Gericht ' •- _____________________ L _____________________ ,: _1 

: µtj ouK : Uns stehen Rechte zu, : 
·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _, 

: µtj OUK : oder etwa nicht ? : 
6a--+ 6b---+ 7a-7e :~ µ6liCi;;-o~iZ ixoµEv -----: i:>~ -pr~~li~ -~ht;~ i~hri-: 

I,, I nd 0 0 . Ei.,,ououxv so em... . es uns . 
,- --------------------- ,.. ---------------------- -. 
: µtj mum : und auch der Gesetzestext. : 

,, ' t , ' A' ._....,._...,..M------!'!l ~!t~ _ ~ _1'..0j.l_O_<;_ ?1! __ E_Y_E~ __ : _____________ ------- ____ : 
9d - lOa : µi] ... µEA.EL : Nicht um Ochsen geht es, ' 

: pouv &:ii.owvra ' 
I '1 ' .;;.. 

: TJ lit "µ&c; : sondem um uns. , 
...-----+---~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 : on - KO:L : Die Hoffuung auf Antell : 

I' ' Z.1. 'S:: I I 
, ETI ""mut , am Ertrag. ' 
1----------------------r-------- ---------------1 
: El : Wir haben Anspruch 
I ~ - I , uµtv , darauf, unsere Rechte 
' ' ' : : geltend zu machen. : .- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ---.- ------------------- --- -. 
: EL (lfllm) : Denn andere tun es auch; 
: ou µ&llov : warum nicht auch wir? , 
:jiµ_E~~ -------------- --_ :_ - - - ------------------- _: 

!Ob- lOe 

lla llb l 
LJ 

8a- 9c 

: &:ll' OUK : Aber wir haben sie nicht in : 
' ' ' : •ti E~OOOLI/'. rm)rlJ . : Anspruch genommen. 
i''l'l~,U \ I ,«MW. LVQ: µ'I') I I 

12c 12d.e 

I ' \ I I , Tt~_E_)'l(_~'.f!!J:' ________________ ~ _______________________ , 



Hauptlinie 

19a-c 

23a.b 

Assoziicrtc 
ion 

Ba-13 e 
14a- 14b 

15b- !Se 

16a-d 

17a-d 

18a-d 

20a- 22b 

22.c.d 

24-27 
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Llnguistische lndizien lnhalt 

-oiiie <lt&X;:i- --------------A.i;.;; ~-ilhrig~~ ii~~~- ----

oUrc..><; Kal 

auch die Priester Anspruch 
auf materielle 
Unterstiitzung. Der Herr 

0 Kuip LO<; , selbst ordnet dies an, 
~--- ------------------~-----------------------~ 
: 'qw & ou : aber ich verzichte auf das, : 
: : was mir zusteht. : 
L----------------------~-----------------------J 

: ouK l'.ypmjm: : Damit wir uns richtig : 
I 'S::~ \ ! (' < ' ) ' ' • OUutvt 1;0mwv E~oooLaL • verstehen hier die Motive ' 
I I ' I 

: : meiner Rede: 
r----------------------~-----------------------, 

: f:av yap - ouK . : Ich bin gezwungen, das : 
: EUayyEH(wµ.cr.L : Evangelium zu 
: : verkiindigen, : 
L----------------------~-----------------------~ 
: EL y&p : ohne Entgelt wegen der 
: EL liE : Verpflichtung die mir 
1t ' '1 I ' 

: EKWV - aKWV : auferleg! ist. 
:-·it~-ii~i:;- ----------------:-M:ehi ic)bi;" ist-<lie ____ ----
' ' ' • µou • unentgeltliche 
' ' : : Verkiindigung des , , r 
~----------------------~-~~f!l!g~!~~-----------~ 
: EA.EtleEpoc; yap : Ich bin zwar frei, aber ich ' 
I ' I I I 

• EK 11avi-wv . • mache mich trotzdem zum ' 
I ..., ' I I I 

: naaLv Eµau1;0v : Sklaven aller ... ;----------------------.-----------------------, 
: EYEV6µT]v : ••• um viele fiir die Sache 
: lva KEpo~ow oc..law : des Evangeliums zu 
: (' Iouliai.oL<; &v6µmc; : gewinnen 
: ci:o0EVE1C:) : . 
:--roi~ -,:;&..ri:;- -------------:-M:ehie zi~1e-~ ~~fue- ---
I I 1 l 

: wa, navi-wc; : Strategie sind folgende: 
~~LY~5------------------~-----------------------~ 
: 11avi-a : Im iibrigen engagiere ich ' 
: Cit' ,: mich auch deshalb, um 
' ' 
: LVa , : selbst Antell am , 

~~~~~~L~~_1'_°:_ -----------~A~3:1!g~~1!1!1-~ ~~!1: - - -_ j 
ouK o'loai-E : Deshalb unterwerfe ich 
11~L i-pEX01;"Ec; ; mich einer konsequenten 
11avi-;c; µEv : Disziplin und lade euch 
Ei<; OE ' . d' h 

- <t • em, 1es auc so zu tun. 
nae; "" 
n&vra. EKE1voL. 
liµEtc; OE 
EYW 'L"OLVUV 

olhwc; 
We: oUK 
&A.A.a 
µou i-6 aWµa. 
µl] 1TW<; 

~~~·_Ii_<;_ ~§~IJl:.~'- - - - - - - - - - ~- - --------- --- -- - -- - - - -



Anbang4 
Kapitel 3 

Statistiscbe Analyse von 1 Kor. 9 aufWortebene 

1. Allgemeine Statistik: 

Die folgende Tabelle vennittelt eine Obersicht der von Paulus in Kor. 9 verwendeten 

Lexeme,970 die der semantischen Analyse in Anhang 5 zugrunde liegt. 

Erkliirungen zur Tabelle : 
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Die Spalte W enthiilt die Wortliste der in 1 Kor 9 verwendeten Begriffe und einige verwandte 
Wiirter. 
In der Spalte A sind die absoluten Zahlen des gesamten neutestamentlichen Befundes 
aufgefiihrt. Die Spalten Bl bis F2 sind wie fol!rt untertellt: 
B bezieht sich auf A B 1 beinhaltet die absoluten Zahlen der paulinischen Briefliteratur sowie 

deren prozentualen Antell (82). 
C und D beziehen Cl verdeutlicht den absoluten Antell der Pastoralbriefe am corpus 
sich aufB paulinum und C2 <lessen prozentualen Antell. 

Das Gleiche gilt fiir Dl und D2. Diese Spalten enthalten den absoluten 
bzw. prozentualen Antell der Gemeindebriefe am gesamten corpus 
vaulinum. 

E bezieht sich aufD E 1 benennt den Antell der korinthischen Korrespondenz an der 
Gemeindeliteratur des Paulus. E2 enthfilt die entsprechenden 
prozentualen Angaben. 

F 1 bezieht sich auf Die Spalte F enthfilt die absoluten Zahlen des Anteils bezogen auf 1 Kor. 
E 9. F 1 verdeutlicht den prozentualen Antell an der korinthischen 

Briefliteratur. 
F2 bezieht sich auf F2 enthfilt die prozentualen Angaben im Verhiiltnis zur gesamten 
D Briefliteratur des Paulus. 

970 zur Bedeutung der statistischen Analyse vgl. Egger 1987:78 



t'1 Tabelle: Die Scbliisselbegriffe aus 1 Kor. 9 im Kontext des NT und des corpus 
paulinum971 

Begriffe NT corpus Pastoral- Gemeinde- 1 und 2 1Kor.9 
paulinum briefe briefe Kor. 

w A 1011 cl 
B nl 
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F 2 I ., 
ll----=D=-+----11-FlE'-J . __ ··-·· _ __ _ _ ~-}_ j 

Bl B2 Cl C2 Dl D2 El E2 F Fl F2 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % % 
&rroA.oy[a 8 5 62,5 1 20 4 80 2 50 1 50 25 
' ' avaKp LVOUO LV 16 9 56,25 0 0 9 100 9 100 1 11,11 11,11 

102 27 26,47 1 3,7 26 96,3 11 42,3J 5 45,45 J9,23 
v6µor; 195 112 57,44 2 J,79 110 98,21 9 8,J8 6 66,67 5,45 
ocj>pay L<; 16 3 18,75 1 33,33 2 66,67 1 50 1 100 50 
oLai:&oow 16 6 37,5 1 J6,67 5 83,33 4 80 1 25 20 

23 16 69,57 0 0 16 100 6 37,5 2 33,33 J2,5 
11 7 63,64 0 0 7 100 2 28,57 0 0 0 
7 5 71,43 0 0 5 100 0 0 0 0 0 

&rr6arnA.or; 80 34 42,5 5 14, 71 29 85,29 15 51,72 3 20 J0,35 
4 3 75 0 0 3 100 1 33,33 1 100 33,33 

y[voµaL 670 142 2J,J9 9 6,34 133 93,66 47 35,34 5 J0,64 3,76 
4 4 100 0 0 4 100 2 50 1 50 25 

UTro6JJ~OKW 111 42 37,84 0 0 42 100 10 23,8J l JO 2,38 
1iouA.6w 8 6 75 J J6,67 5 83,33 2 40 J 50 20 
liouMuw * 25 J7 68 2 11,76 15 88,24 0 0 0 0 0 
liouA.aywyf.w 1 1 100 0 0 1 100 I 100 I 100 100 

0oii-l0( * J24 30 24,J9 6 20 24 80 6 25 0 0 0 
2 2 100 0 0 2 100 2 100 I 50 50 

{mwma(w 2 I 50 0 0 I 100 I 100 1 100 100 

&vayKTJ 18 9 50 0 0 9 100 6 66,67 1 J6,67 11,11 
&vayKa(w * 9 4 44,44 0 0 4 100 J 25 0 0 0 
TrLO"l:EUof!a L 243 54 22,22 6 11,11 48 88,89 9 J8,75 1 11,11 2,08 
olKOvoµ[a 9 6 66,67 1 J6,67 5 83,33 1 20 I 100 20 
olKov6µ0( * JO 5 50 J 20 4 80 2 50 0 0 0 

11 9 81.82 2 22,22 7 77,78 7 100 2 28,57 28,57 
KtrU)(T]µa 11 10 90,91 0 0 10 100 6 60 2 33,33 20 

2 2 100 0 0 2 100 2 100 1 50 50 
E§pyov 169 67 39,65 18 26,87 49 73,13 10 20,4J 1 JO 2,04 
<:pya(oµaL 41 18 43,90 0 0 18 100 5 27, 78 2 40 JJ,JJ 
OTrEtpW 52 14 26,92 0 0 14 100 11 78,57 1 9,09 7,J4 

971 Die Tabelle i;t erstellt mit Hilfe der ,,Computer Concordance to the NOVtDn Testamentum Graece", Institut fiir 
neutestamentliche Textforschung und vom Rechenzentrum der Universitlit Miinster, Berlin: W. de Gruyter; 
• bezeichnet die Lexeme, die nicht direkt in I Kor. 9 vorkonunen, aber zum gleichen semantischen Feld gehiiren. 
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Begriffe NT corpus Pastoral- Gemeinde- 1 und2 1Kor.9 
paulinum briefe briefe Kor. 

w A I nl cl 
h~ nl F2 I 

----· . ··"" -- ···--·· " - - --··-- --

LJ D IE I F 1 
'-·--

Bl 82 Cl C2 DI D2 El E2 F Fl F2 

EuayyEALOV 76 60 78,95 4 6,67 56 93,33 14 25 4 28,57 7,14 
EuayyEJ..[(oµe<L 54 21 38,89 0 0 21 100 7 33,33 2 28,57 9,52 
1TC<pElipEUDµ!XL 1 1 100 0 0 1 100 1 100 1 100 100 

ouµµEp [( oµa L 1 1 100 0 0 1 100 1 100 1 100 100 

Ka-r;ayyEJ..w 18 6 33,33 0 0 6 100 3 50 1 33,33 16,67 
KEplia[vw 17 6 35,29 0 0 6 100 5 83,33 5 100 83,33 

oW(w 107 29 27,10 7 24,14 22 75,86 9 40,91 1 11,11 4,55 
' 61 19 31,15 2 10,53 17 89,47 7 41,18 1 14,29 5,88 K!]puoow 

" 711 151 EXW 21,24 22 14,57 129 85,43 71 55,04 4 5,63 3,10 
fo0[w 158 36 22,78 0 0 36 100 23 63,89 3 13,04 8,33 
1TELV 73 15 20,55 0 0 15 100 15 100 1 6,67 6,67 

' 6 1 16,67 0 0 1 100 1 100 1 100 100 1TEptayw 
µni:xw 8 5 62,5 0 0 5 100 5 100 2 40 40 
0Ep[(w 21 7 33,33 0 0 7 100 3 42,86 1 33,33 14,29 
oapKLK!X 7 6 85,71 0 0 6 100 6 100 1 16,67 16,67 
(aw 140 * 53 37,86 6 11,32 47 88,68 10 21,28 1 JO 2,13 
µLo06c; 29 6 20,69 1 16,67 5 83,33 4 80 2 50 40 

' 4 3 ouyKOLVWVDc; 75 0 0 3 100 1 33,33 1 100 33,33 
ovyKOLVWvEW * 3 2 66,67 0 0 2 100 0 0 0 0 0 
J..aµ~&vw 260 33 12,69 2 6,06 31 93,94 14 45,16 2 14,29 6,45 
Ke<mMxµfllivw 15 6 40 0 0 6 100 1 16,67 1 100 16,67 
Ioulia[oLc; 195 24 12,31 0 0 24 100 9 37,5 3 33,33 12,5 
il:o0EvEOLV 26 14 53,85 0 0 14 100 12 85,71 3 25 21,43 
liUOLc; 155 25 16,13 0 0 25 100 21 84 3 14,29 12 
µEA.Et 10 2 20 0 0 2 100 2 100 1 50 50 

/i(liwµL 415 72 17,35 10 13,89 62 86,11 27 43,55 1 3,7 1,61 
1Tp&oow 39 18 46,15 0 0 18 100 4 22,22 1 25 5,56 
T;L0!]µL 100 16 16 3 18,75 13 81,25 9 69,23 1 11,11 7,69 
1TOLEW 568 84 14,79 3 3,57 81 96,43 19 23,46 1 5,26 1,23 
J..aJ..w 296 48 16,22 3 6,25 45 93,75 26 57,78 1 3,85 2,22 
A.EyEL 2262 115 5,08 8 6,96 107 93,04 40 37,38 2 5 1,87 
yp&cliw 191 63 32,98 1 J,59 62 98,41 28 45,16 3 10,71 4,84 
ctiucEUW 11 4 36,36 0 0 4 100 4 100 1 25 25 
&:µ 1TEAWVC< 23 1 4,35 0 0 1 100 1 100 1 100 100 

1Totµa(vw 11 1 9,09 0 0 1 100 1 100 1 100 100 

1To[µV!]V 5 2 40 0 0 2 100 2 100 2 100 100 
' 66 11 K!Xp1TOV 16,67 1 9,09 10 90,91 1 JO 1 100 10 

' 1 1 100 0 0 1 100 1 100 1 100 100 KT]µ ow 
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Begriffe 

w 

NT corpus Pastoral
paulinum briefe 

A I n I cl 

Gemeinde- 1 und 2 1Kor.9 
briefe Kor. 

nl FZ I 
F 1 I 

Bl 82 Cl CZ El EZ F Fl 

~oiiv(f3owv) 8 3 37,5 1 33,33 2 66,67 2 100 2 100 

&pcrrp(av 3 2 66,67 0 0 2 100 2 100 2 100 

35 14 40 0 0 14 100 7 50 1 14,29 
3 3 100 1 33,33 2 66,67 2 100 2 100 

orpc:ttEUo!UU 7 4 57,14 2 50 2 50 2 100 1 50 

4 3 75 0 0 3 100 2 66,67 1 50 

20 10 50 0 0 10 100 4 40 3 75 

om6t6v 7 1 14,29 0 0 1 100 1 100 1 100 

2 2 100 0 0 2 100 1 50 1 100 

&ywv((oµat 8 6 75 3 50 3 50 1 33,33 1 100 

ario<1>avov 18 4 22,22 1 25 3 75 1 33,33 1 100 

1TUKTEUW 1 1 100 0 0 1 100 1 100 1 100 

6Epw 15 2 13,33 0 0 2 100 2 100 2 100 

8 7 87,5 2 28,57 5 71,43 4 80 1 25 
1T]OOUV 919 204 22,20 31 15,20 173 84,80 45 26,01 1 2,22 
Kuptrn; 719 265 36,86 22 8,3 243 91,7 66 27,16 4 6,06 

1318 547 41,5 48 8,78 499 91,22 185 37,07 2 1,08 
531 381 71,75 31 8,14 350 91,86 110 31,43 2 1,82 

op&w 449 28 6,24 4 14,29 24 85,71 8 33,33 1 12,5 
53 36 67,92 4 11, 11 32 88,89 6 18,75 2 33,33 

acj>9aprov 8 4 50 1 25 3 75 1 33,33 1 100 

Zusammenfassung der statistischen Analyse: 

83 der auf der Liste aufgefiihrten Begriffu kommen in 1 Kor. 9 vor. Hinzu kommen 7 

Wiirter (kursiv mit einem * versehen), die zwar nicht in 1 Kor. 9 priisent sind, aber zur 

jeweiligen Wortfumilie gehiiren und zum Vergleich herangewgen wurden. 

FZ 

100 
100 

7,14 
100 
50 

33,33 
30 
100 

50 

33,33 
33,33 
100 

100 

20 
0,58 
1,65 
0,4 
0,57 
4,17 
6,25 
33,33 

Die fett marl<ierten Zahlen in B2 (B: 35 von 83 der in 1 Kor. 9 vorkommenden Wiirter, 

mit 50 % und mehr, davon 10 zu 100 %) stellen die typische paulinische Begrifllichkeit im 

Verhiiltnis zum Gesamtbefund des NT dar. 

Die tett marlcierten Zahl en in D2 (D) repriisentieren die in 1 Kor. 9 verwendete 

Termino lo gie, die im Verhiiltnis zu den Pastoralbriefen ( C) in der Briefliteratur stark vertreten 

ist (44 von 83 zu 100% und 39 von 83 zu 50- 99 %). 
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Die felt markierten Zahlen in E2 (E: 25 von 83 zu I 00 % und 21 von 83 zu 50% - 99%) 

zeigen die Prlisenz der korinthischen Tenninologie im Verhiiltnis zur Briefliteratur. 

Die felt markierten Zahlen in Fl (F I: 26 von 83 zu I 00 % und 11 von 83 zu 50 - 75 % ) 

bezeichnen die Begriffe, die typisch sind fiir I Kor. 9 im Verhiiltnis zur gesamten korinthischen 

Literatur. Sie bediirfun daher der besonderen Beachtung. 

Die felt markierten Zahlen in F2 schlieBlich, (15 von 83 zu 100% und 6 von 83 zu 

50 % ) zeigen die Stellung der Worter aus dem 1. Korintherbrief inl Verhiiltnis zur paulinischen 

Briefliteratur. 

56,25 - 62,5 % der im NT verwendeten Begriffe aus 1 Kor. 9, die die Verteidigung des 

paulinischen Apostolats (chroA.oy(a &vaKptvouow) beschreiben, £nden sich im corpus 

paulinum. Bei Paulus sind 100 % des Begriffes &vaKp[vw in den Briefen an die Korinther 

vorhanden. Davon komrnen 11,11 % in I Kor. 9 vor. 50 % des Lexems ciTioA.oy(a und 100 % 

des Wortes &vaKp[voumv in der paulinischen Literatur be£nden sich in den Briefen des Paulus 

an die Korinther. Diese F eststellung zeigt, wie sehr die Konnnunikation zwischen Paulus und 

der Gemeinde in Korinth von Spannungen hinsichtlich des paulinischen Apostolats gepriigt ist. 

Die N otwendigkeit einer Klarstellung auf diesem Gebiet scheint Paulus unumgiinglich zu sein 

und muss daher ihren Niederschlag in der Exegese £nden. 

96,3 % des Wortes E~ouo[a, soweit es im paulinischen Kontext zur Verwendung kommt, 

be£ndet sich in den Gemeindehriefen, davon 19,23 % in 1 Kor. 9. Die Bedeutung des Begriffus 

variiert je nach Kontext. Der Begriff ,,Gesetz" kommt in der korinthischen Literatur sehr hiiufig 

vor (66,67 %) aber nur 5,45%in1Kor.9 im Verhiiltnis zurGemeindekorrespondenz. Es ist 

interessant festzustellen, dass Zitate aus dem Pentateuch sich nur an folgenden Stellen £nden: 1 

Kor. 5,13 (Dtn. 17,7), 6,16 (Gn. 2,24), 9,9 (Dtn. 5,24), 10,7 (Ex. 32,6) und in 15,45 (Gn 2,7). 

Die restlichen 13 der insgesamt 18 alttestamentlichen Zitate stammen aus den prophetischen 

Schriften (8) und der Poesie (5). Paulus betrachtet die Propheten oft als Bestandteil des 

alttestamentlichen Gesetzes (vgl. 1 Kor. 14,21) (vgl. Terry 1995:159). 

Im Verhiiltnis zur Gesamtheit des neutestamentlichen Befundes sind 63,64- 71,43 % 

der Wortfumilie EA.Eu8Ep- im corpus paulinum priisent, davon allerdings 100 % in der 

Briefliteratur. 28,57 - 37,5 % davon sind in den Korintherhriefen vertreten, davon wiederum 

12,5 % in 1 Kor. 9. Der Gehrauch der genannten Wortfumilie im Zusammenhang mit der 

Beschreibung des apostolischen Status ist einmalig in 1 Kor. 9. In den meisten Fiillen definiert 

er die Freiheit des Evangeliums im Verhiiltnis zum einstrnaligen Verharren in der Siinde. 

Die Wortgruppe ciTiootoA.- ist sehr dominant in den paulinischen Briefen. Was die 

korinthische Korrespondenz betriffi, so befindet sich der Begriff ciTiootoA.ijc; nur in 1 Kor. 9. 
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Das Verb &1100v1.]0Kw kommt im paulinischen Kontext hiiufig vor. Die meisten der 

Referenzen meinen den Tod Christi und den des Christen, der im Taufukt mit Christus stirbt. In 

1 Kor. 9 zeigt er die Radikalitiit der paulinischen Argumentation und die Konsequenzen, die 

daraus zu ziehen sind. 

Die VerbenoouA.Ow und liouAllywyE'w kommen eimnalig in 1 Kor. 9 vor. Die 

Wortfumilie oovA.- ist sehr stark in der paulinischen Literatur vertreten und Paulus verwendet 

sie vor allern da, wo es ihrn darurn geht, die Qualitat seines apostolischen Mandats zu 

definieren ( als Titel in den Brie:funfiingen; als Bezeichnung der V erbundenheit mit dern Dienst 

Christi). 

Die beiden Verben (liouAllyoyE'w und unwm&( w ), die vor allern die apostolische 

Disziplin des Paulus beschreiben, sind Sondergut der paulinischen Briefe. 

Die Wortgruppen xp&o- und Ko:uxruut- sind dorninierend bei Paulus und werden 

gebraucht, urn das Misstrauen gegeniiber rnenschlich rnotivierter Entlohnung zu beschreiben 

(neg.) oder auch die Zufriedenheit mit einern eimnal zugeteilten Status (pos.) ( vgl. Exegese zu 

9,15-18). 

Die Wortgruppe Epyov kommt hiiufig vor in der Briefliteratur des Paulus. Die 

Bedeutung variiertje nach Kontext: a. rnenschliches Werk im Gegensatz zur gottlichen Gnade; 

b. Anstrengung und Einsatz fur die Sache des Evangeliurns. 

Wir stellen eine eindeutige Dominanz der Wortgruppe EOo:yyE'h- bei Paulus fest. Die 

zwei Verben no:pEopEuoµat und ouµµEp[(oµat sind paulinisches Sondergut im Zusammenhang 

gottesdienstlicher Terminologie. 

Das erkliirte Ziel der evangelistischen Tatigkeit ist zu retten und zu gewinnen (KEplia(vw 

und ow( w) und zwar die, die dern Evangeliurn Aufinerksarnkeit schenken. Das Verb 

KEplia[vw dorniniert in 1Kor.9zu83,33 % im Verhliltnis zur paulinischen Gemeindeliteratur. 

Die Gruppen der Verben, die die apostolischen Rechte beschreiben, sind hiiufig im 

corpus paulinum aber relativ selten im Vergleich zurn iibrigen neutestarnentlichen Befund. 

(zwischen 16,67 % und 33,33 %). Nur das Verb µnEXW bildet hier eine Ausnahrne (62,5 %). 

IlEpt&yw kommt dagegen bei Paulus nur in 1 Kor. 9 vor. 

:E&pK LKo: ist ein typisch paulinischer Begriff. Seine Bedeutung kann je nach Kontext 

stark variieren. Er wird einerseits im Gegensatz zu ,,geistlich" gebraucht, im Sinne eines der 

Welt angepassten und von menschlichen Prinzipien diktierten Lebenswandels, andererseits ist 

er im Zusarnrnenhang einer verdienten Entlohnung (rnateriell) von Bedeutung. 
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Die Wortgruppe ouyKoLvwv- ist typisch paulinisch und meint den Verdienst aufgrund 

des im Rahmen der evangelistischen Arbeit geleisteten Einsatzes oder auch die Teilhabe an der 

gottlichen Gnade, so wie sie sich in der Verkiindigung des Evangeliums manifestiert. 

&o0Evi)<; ist relativ typisch fiir Paulus (53,85 %) und wird verwendet, um verschiedene 

Aspekte zum Ausdruck zu bringen, niimlich: 

a. die Schwachen im Glauben 

b. die wirtschaftlich Schwachen (vor allem in 1 Kor.); 

c. die Schwachen ohne Christus, die noch von der Macht der Siinde bestimmt werden; 

d. die von Gott gewiihlte Schwachheit (1 Kor. 1-2); 

e. die Schwachheit der Apostel. 

Die aus der Landwirtschaft stammenden Illustrationen dominieren in 1 Kor. im 

Verglich zum Befund des gesanrten corpus paulinum, dafiir aber wenig priisent verglichen mit 

dem gesanrten neutestamentlichen Befund. Lediglich KT]µow (100 %) und &pmp[av (66,67 %) 

sind typisch paulinisch. 

Die Bilder aus der Welt des Sports (antike Wettkampfterminologie) sind typisch fiir die 

paulinische Briefliteratur und vor allem fiir 1 Kor. 9. 

Die Statistik, unter Zugrundelegung der nurnerischen Angaben, gibt auf den ersten 

Blick zu verstehen, <lass Paulus Folgendes hat sagen wollen: 

• lch arbeite fiir die Sache des Evangeliums. 

• Ich habe folglich das Recht auf materielle Unterstiitzung ... 

• aufgrund der folgenden, diese Ansicht stiitzenden Argumente. 

• Folglich werde ich rneinen apostolischen Status und die mir zustehenden Rechte 

verteidigen. 

Lediglich in 9, 11-13 zeigt sich das Mot iv des Verzichts, die Ablehnung menschlicher 

Ehre und der Zwang der Evangeliumsverkiindigung. 

Unsere These, die es im Besonderen mit Hilfe der semantischen Analyse (vgl. Kap. 3) 

und der exegetischen Untersuchung (Kap. 4) zu erhiirten gilt, ist folgende: Der erste Eindruck 

verdeckt die eigentliche Intention des Paulus, die er in 1 Kor. 9 verfolgt. Er spielt sozusagen 

ein ,,rhetorisches, dialektisch gefiirbtes Versteckspiel". Das eigentliche Ans inn en des Paulus 

kommt erst im V erlauf der Argumentation, besonders im zweiten Tei! des Kapitels, zum 

Vorschein. 
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2. Analyse der Wortarten 

Die Gesamtzahl der in I Kor. 9 registrierten Worter betriigt 450. Die verschiedenen 

Wortarten teilen sich wie folgt auf die verschiedenen grammatikalischen Kategorien auf: 

Konjunktionen und 69 
ltextgliedernde 
Elemente foesamt) 
koordinierende 8 
Konjunktionen 
EL Eav 
lisjunktiv : IX.Ua 5 
alternativ: 1\ 5 
adversativ: Ii~ 8 
mpulativ: rnl 12 
•ezitativ: on 1 
~onsekutiv: 7 
)rt ~Ev 6uv Ott 
~ausativ: yap 9 
finaler Sinn: lva 12 

:'II egativpron. (total) 32 
OUK 21 
1~ 11 

Anmerkung :Die Anzahl der 
Negativpronomen ist erheblich. 

Priipositionen EV EK 21 
<a-ref O(a; EuL E'l~ irrrO 
\lerben und Kopula 96 
sein ELµ[ 13 
werden y[voµaL 6 
habenEXW 4 
transitiv 43 
pseudotransitiv''" 10 

972 Unter pseudotransitiven Verben ven.1ehen wir 
solche, die ZWdl" kein direktes oder indirektes Objekt 
bei sich haben, aber wo das O~ekt sozusagen in der 
Verbalkonstruktion impliziert ist (z.B. 
EuayyEAL(oµat: das Verb ist zwar formal transitiv, 
enthfilt aber das Objckt Eilayy.'hov und ist zu 
iibersetzen: die Gutc Nachricht verkfindigen; oder: 
6<j>E fAEL: hi er steht der m pfliigende Acker als O~ekt 
im Hintergrund). 

modaler Sinn: YE 1 
nterjektionen: oooL 1 
Semitismen) 

Anmerkung: Die kopulativen sowie finalen 
Konjunktionen dominieren diese Wortart. Diese 
Feststellung unterstreicht die Tatsache, dass 
Paulus seine Argumentation Schritt fiir Schritt 
voranbringt und so die Logik seiner Position 
verstiirkt und a1s gerechtfertigt darstellt. Die 
Passagen mit finalem Sinn unterstreichen, dass es 
sich bier um einen Uberredungstext handelt, der 
darauf abzielt, Rezeptoren mit Hilfe von 
Argumenten zur V eriinderung ihrer Position zu 
bewegen. 

Paulus verwendet sie vor allem innerhalb der 
rhetorischen Fragen, die dazu dienen, die Leser 
in seine Rede mit einzubeziehen und um diese an 
gemeinsames, schon vorhandenes Wissen zu 
erinnem. Diese Form der Rhetorik triigt dazu be~ 
die Logik des Gedankengangs zu verstiirken. 

intransitiv 20 
iavon : Partizipien 12 
<\dverben 9 
K.orrelative Adverben 2 
rrotE 11w~ 
.\d.iektive 8 
~omina 78 
fit el 10 
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Anmerkung: Die verwendeten Titel bezeichnen die in der Rede erwiihnten Personen der 
Gottheit. Sie ,,dienen" sozusagen dazu, den apostolischen 
Status des Paulus zu untennauem und <lessen Argumente zu autorisieren. 

IEigennamen 4 

fSOnstige 64 

Anmerkung: In den bier enthaltenen 
Begriffen dominieren die aus dem 
Bereich der evangelistischen Tatigkeit 

Artikel 56 
Nominativ 13 
Genitiv 10 
Dativ 15 
Akkusativ 18 

Anmerkung: Der Nominativ 
dominiert die Subjektfunktionen und 
bezeichnet den Autor oder in 
Identifikationssiitzen die Sache oder 
den Status, mit dem dieser sich 
identifiziert. Gelegentlich stehen auch 

"ronomen: 
Personaloronomen 
lJeterminativ-
pro no men 
xihTJ t&uta 

nterrogativpronomen 
r(~ 
A.djektivpronomen 
!DVD<; E'(r; 
ndefinite Pronomen 

TTtt~ t[va ou&v[ 
m'ii5Etr; EKE'LvoL 

omparativ
ronomen 

" our we; 

36 
7 

4 

2 

13 

11 

Anmerkung: Angefilhrt wird der Name 
Jesus und der der Mitarbeiter des Paulus 
bzw. der seiner Amtskollegen. 

und Beispiele aus dem praktischen Leben, die zur 
Unterstiitzung der pauliniscben Argumentation 
aufgefilhrt werden (vgL auch die Analyse der 
semantischen Kategorien in Teil II, 3). 

Sachen als Subjekt im Nominativ (Zwang, Siegel 
usw.). Dativ und Akkusativ weisen aufNomen 
bin, die als Rezeptoren der Aktion bzw. als 
Gespriichspartner figurieren Der Genitiv 
schlieBiich kommt meistens in attributiven 
Bestimmungen vor, die aber in dieser Rede 
weniger zahlreich sind und eine eher 
untergeordnete Ro Ile spielen. Dies zeigt die 
direkte Art der paulinischen Argumentation und 
die in ihr intendierte persuasive Dynamik, die auf 
Oberzeugung und nicht auf attributive 
Ausmalungen angelegt ist. 

Anmerkung: Die endophorischen Rererenzen 
sind sehr zahlreich. Auch dies ist ein Zeichen fiir 
den Argumentationscharakter der Rede. 

Anmerkung: Das hiiufige Vorkommen dieser 
Pronomen bestiitigt den analysierten 
Texttyp (Oberredungs- und Erkliirtext). 

eziprokpronomen 
"AA.<JLt; A.a[ TTOL 

6 
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Anhang5 
Kapitel 3 

Semantische Analyse zu 1 Kor. 9, 1-27 

Die Analyse der semantischen Struktur vollzieht sich in mehreren Etappen. Wir 

untersuchen zuniichst die Wortebene und gruppieren die bedeutsamsten Lexeme von 1 Kor. 9 

in sog. semantische Kategorien. Im weiteren Verlauf der Untersuchung werden wir zu 

beschreiben haben, wie es um das Verhiiltnis der einzelnen semantischen Kategorien 

zueinander bestellt ist (vgl. dazu Teil II, 3.2.3). Der bier angesprochene analytische Schritt 

wird <lurch die Exegese in Teil II, 4. erglinzt und detaillierter dargestellt werden. 

Ein weiterer Schritt besteht darin, die Bedeutung der semantischen Kategorien 

innerhalb der einzelnen Texteinheiten zu untersuchen. Die semantische Dichte innerhalb der 

Texteinheiten ist sehr unterschiedlich (vgl. dazu die statistischen Angaben in Anhang 4). 

AuBerdem gilt es, die wichtigen Nuancen einzelner Lexeme innerhalb der semantischen 

Kategorien niiher zu beleuchten. 

Ziel der semantischen Analyse ist es, den Textsinn, d.h. das den Text tragende Thema 

herauszufiltern. Hervorhebungen und Fokussierungen aufSatz- und Textebene sind wichtig filr 

die Herauskristallisierung des Textrhemas und stellen somit eine wichtige Ergl!nzung zur 

semantischen Analyse dar (vgl. dazu Teil II, 4). 

1.1. Darstellung und Analyse der semantischen Kategorien von 1 Kor. 9 

Die im Anhang 4 aufgelisteten Wiirter aus 1 Kor. 9 ordnen wir folgenden semantischen 

Kategorien zu: 

1. forensische Sprache 
2. apostolischer Status 
3. Anpassung 
4. Verzicht 
5. Motiv des Zwangs 
6. Ruhm und Ehre 
7. geistlicher (missionarischer) Dienst 
8. materielle Unterstlltzung und Recllte 
9. die Zielgruppen apostolischer T1itigkeit 
10. allgemeine Handlung 
11. Konununikation 
12. Landwirtschaft, Viehzucht, Weinbau 
13. Militar 
14. Sport 
IS. Kult 
16. Personen der Trinitiit 
17. Vision 
18. prosneKtiv-eschatologische Sprache 

a. 1 Kor. 9, 1-3 wird dominiert von der 
Kategorie ,,Apostolischer Status", 

b. 1 Kor. 9,4-14 von der Darstellung der 
apostolischen Rechte, begleitet von den 
Motiven aus dem praktischen Leben, der 
forensischen Sprache und der 
Terminologie aus dem Bereich des 
missionarischen Dienstes. 

c. I Kor. 9,15-18 wird gepriigt von dem 
Motiv des Ruhmes und der 
missionarischen Arbeit, 

d. 1 Kor. 9, 19-23 von den zu erreichenden 
Gruppen, der missionarischen Aktivitiit 
sowie der forensischen Sprache, 

e. 1 Kor. 9,24-27 schlieBlich von den 
Motiven aus der Welt des Sports. 
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Die folgende Tabelle veranschaulicht das Vorkommen der semantischen Kategorien im 

Verhiiltnis zu den filnfTextabschnitten von 1 Kor. 9: 

Kat. 1Kor.9,1-3 1 Kor. 9, 4-14 1 Kor. 9,15-18 1 Kor. 9,19-23 1 Kor. 9,24-27 
1 3 15,79 % 8 11,27 % I 4,35% 9 19,57% 
2 IO 52,64% I 1,40% 3 13,04% 4 8,70% 
3 I 4,35% 4 8,70% I 4,55% 
4 I 1,40% 3 13,04% I 2,17% 3 13,63 % 
5 6 13,04 % 
6 1 1,40% 4 17,39% 
7 1 5,26% 9 12,68 % 5 21,74% 7 15,22 % I 4,55% 
8 15 21,12 % 3 13,04% I 2,17% 3 13,63 % 
9 11 23,91 % 1 4,55% 
IO 2 2,82 % 2 8,70% I 2,17% 
11 5 7,04% I 4,35% 
12 16 22,56% 
13 2 2,82% 
14 11 50,00% 
15 4 5,63 % 
16 4 21,05 % 5 7,04% 2 4,35% 
17 I 5,26% 
18 2 2,82% 2 9,09% 
Ges. 19 100 o/o 71 100% 23 100% 46 100% 22 100% 

II Abbildllllg Al: Vorkommen der semantischen Kategorien in I Kor. 9 

Neben dem numerisch-statistischen Aspekt ist es von Interesse im Folgenden 

nachzuvollziehen, in welcher Beziehung die Wiirter innerhalb der jeweiligen Kategorie 

zueinander stehen. 

1. forensische Sprache (2lx)" 
forensisch mjlpliyL<; 2.3.a Das Verteidigungsmotiv setzt die 

' 

&110Af>y[a 3.1.a Priisenz derer voraus, die die Anklage • , 
3.1.b avaKpLVOUOLV formulieren und ihre Beurteilung ab-

~~ouo[a 4. l.a5. l.a6. l.a 
12.l.a2.a 18.2.c geben. Der Autor formuliert seine 

, 
8.2.a9.1.a Rechte, die er reklamieren kann oder voµo<; 
20.2.aab.c. nicht. Er rechtfertigt sein V orgehen, 

(livoµo<; 21.1.aa 1. b.d indem er sich auf die legalen Instanzen 
t'vvoµo<;) 21.1.c wie Gesetz, jesuanische Anweisungen 
OLaTlioow 14.1.a 

und dariiber hinaus auf in der Praxis 
bewiihrte Erfuhrungen stiitzt. 

Der apostolische Status des Paulus ist offensichtlich. Jedoch hiilt sich Paulus relativ kurz, 
wenn es um die Beschreibung desselben geht. Das Apostolat ist, zumindest was seine 
Applikation betrifft, in Zweifel gestelh und bedarf daher der umnissverstiindlichen 
Klarstellung. 
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1 
15 
14 
13 
12 

Die forensische Sprache ist besonders in den Abschnitten 
I Kor. 9, 4-14 und 9, 19-23 stark vertreten. Die Begriffu, 
die das kritische Klima reflektieren, befinden sich im 
ersten Textabschnitt (&110A.oy[a und &vaKp[vouow). Die 
N uancen innerhalb dieses Abschnittes stellen sich wie 
folgt dar: 
1 Kor. 9,4-14: 8x 
E~ouo[a: 5x im Rahmen der Aufziihlung der apostolischen 
Rechte. 
v6µrn;: 2x zur Begriindung der apostolischen Privilegien .. 
iita-r&oow: nur einmal zur Einfiihrung der jesuanischen 
Anweisung. 

1 Kor. 9,15-18: Ix 
E~ouo[a: einmalig, im Rahmen der Nichtinanspruchnahme apostolischen Rechts. 
1 Kor. 9.19-23: 9x 
v6µas: 4x zur Bezeichnung derer, die unter dem mosaischen Gesetz stehen. 
livoµas: 3x im Zusammenhang der Erwlihnung derer, die nicht dem Gesetz verpflichtet 
sind. 
(E'vvoµoc;) µ~ livoµas: 2x, um die paulinische Unterordnung unter das Gesetz Gottes zu 
beschreiben. 

2. apostolischer Status (18x) 

apostolischer EA.Eu!kopas 
Status &116o-roA.oc; 

&1100-roA.f]c; 
&116o-roA.ot 
E'Lvttt. 

l,l.a.19,1.a. 
1,2.a.2,l.a. 
2,3.a. 
5, I.e. 
1,1.a.2.a.4.a. 
2,1.a.2.a.3.a. 

3. Adaptation ( 6x) 

Motiv der 
Verlinder
ung und der 
Anpassung y[voµat 15,2.b.20, I.a. 

16,1.b.3.a. ,. _ ___,,__ _ _. 
22, l.a.2.a.23, l.b. 
27,1.d. 

18,1.a.19,l.a. 
20,2.b.21,l.b. 

Der apostolische Status erfreut sich besonderer 
Freiheiten und wird verstiirkt durch das 
Hilfsverb ,,sein" in seiner statischen Funktion. 
1,la.2.a.4.a.2,l.a.2.b.19,1.a. beziehen sich auf 
das Apostolat und das Motiv der Freiheit. 
1, I.a und 19, I.a stellen eine Parenthese dar. 
20,2.b: Ablehnng der Unterordnung unter die 
Tradition des Gesetzes 
21 b: Akzeptieren der Unterordnung unter das 
Gesetz Christi 
2c. meint die Gemeinde als sichtbare 
Bestiitigung des apostolischen Einsatzes 
16,1.b: (neg.) die Ehre gebunden an die 
missionarische Arbeit 
18, I .a: der theoretisch zu reklamierende Lohn 

Der statische Charakter des Apostolats 
befindet sich formell im Kontrast zu der 
Dynamik der sich anpassenden 
Verlinderung. Dies zeigt sich im Verhiiltnis 
zwischen EL vat und y [voµat sowie in den 
Verben, die detailliert die Qualitiit der 
Verlinderung beschreiben. 
15,2.c unterstreicht den Verzicht aufdie 
Rechte. 
20, l .a.22, 1.a.2.a beschreiben den Prozess 
der Adaptation. 
23,1.b.27,1.d zeigen die eschatologisch 
motivierte Hoffuung, niirnlich von den 
Friichten der missionarischen Arbeit zu 
profitieren. 



2. a ostolischer Status: 
1 2 3 4 5 

15 
14 
13 
12 
II 

Die den apostolischen 
Status beschreibende 
Terminologie befindet 
sich in konzentrierter 

3. Verlinderung und 
An assung (6x 

14 
13 

1 2 3 4 5 

---,.·t--·--+- .'.: ~ --··--' ; --·!·- ' 

F12'-4--+---.L·~r---;--; 
11 ·--'---·--~· ~-
10 - i -T------;--~-

-r--.. --·t 
--+--+--c:----- • 

4. Venicht (8x) 

Verzicht 
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Form vor allem im ersten und vierten Textabschnitt. Sie 
spielt eine untergeordnete Ro Ile in den Abschnitten 1 Kor. 
9,4-14 und 9,15-18. Die Nuancen innerhalb des ersten 
Textabschnittes stellen sich wie folgt dar: 
I Kor. 9.1-3: !Ox 
HEU0Epcx; beschreibt die Qualitlit des apostolischen Status. 
&116oToA.oc; (&11001:0A.f)c;): Titel, der die paulinische Autoritlit 
und die Verbindung mit den Jerusalemer Aposteln 
herstellt. 
E'(vm: <las Hilfsverb ,,sein" unterstreicht den 
beschriebenen Status. 
I Kor. 9,19-23: 4x 
EAEU6Epoc; nimmt emeut <las Motiv von 1 Kor. 9, la auf. 
E'Lviu: Ix zur Beschreibung des Standes der Freiheit; 2x 
zur Haltung gegeniiber dem Gesetz als konstitutive 
Instanz (neg. Gesetz des Mose; pos. <las Gesetz Gottes). 

Das Motiv der Verlinderung und der Anpassung an den 
soziokulturellen Kontext der vom Evangelium zu 
erreichenden Personengruppen ist insgesamt gesehen 
wenig vertreten. Eine Ausnalnne bildet der vierte 
Textabschnitt, der sich fust ausschlieBlich der 
angemessenen Lebensweise im Rahmen des 
missionarischen Dienstes widmet. 
1 Kor. 9,19-23: 4x 
y ( voµa L beschreibt im Kontrast zum Hilfsverb ,,sein" den 
Willen des Apostels, sich mit den zu erreichenden 
sozialen Gruppierungen zu solidarisieren (am Anfang: 
19,1.a; im Ralnnen der Solidarisierung mit den 
Schwachen: 22,1.a und in der Zusammenfussung: 22,2.a) 

' O't:EYW 12,3.a. 
&11oev~OKW 15,3.b. 
liouA.Ow 19,1.b. 

lioukywyEw 27,1.b. 
EYKPIXCEUoµtxl 25,1.a*. 
imwmti( w 27,1.a 

&00111xvov 18,2.b. 
, 
EKWV 17,1.a. 

Das Paradigma ,,Verzicht" zeigt sich in Form 
einer Klimax, die sich wie folgt darstellt: 
12,3 .a: alles erdulden (generell) 
15,3.b: sterben (generell) aber pointiert 
A 19,1.b: sich zum Sklaven machen 

B 25,1.a: sich einen Verzicht auferlegen 
B' 27, I .a: den eigenen Leib tre:ffen 

A' 27,1.b: sich (sklavisch) unterwerfen 



1 2 3 4 5 
15 
14 
3 

12 
11 
10 

Es ist bezeichnend, dass Paulus nicht viele Worte 
gebraucht, urn das zentrale Thema der Unterwerfung 
und des Verzichts zu beschreiben. Lediglich 6 
Begriffe erwlihnen den Verzicht auf die apostolischen 
Privilegien. 
In 12,3.a. wird o;;Eyw dern &J.JJt 11avi-a (pleonastische 
Figur, die in verstiirkender Weise die Intention des 
Apostels unterstreicht) vorangestellt. In 9,19,1.b steht 
der Begriff liouA.Ow als Kontrast zu UEu0Epoc; von 
19,1.a. Auch dart gewinnt <las Verb seinen 
semantischen Wert aufgrund des speziellen 
Kontextes. Die Sprache von 9,24ff verstlirkt die 
Eigenart des Apostels was den Verzicht auf die weiter 
oben ausfiihrlich beschriebenen Rechte angeht. 
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5. Motiv der Verpflichtung (Zwang) (6x) 6. Motiv der Ehre und des Ruhmes (Sx : 
V erpflichtung &:vayKT) 16,2.a. 
Zwang E11LKELTat 16,2.a. 

oUa( 16,3.a. 

11LOTEUoµaL 17,2.b. 
otKovoµ(a 17,2.b. 
&.KWV 17 ,2.a. -

synonymer Parallelisrnus : 
A &:vayKT) und olKovoµla 
B E11LKEL Tat und 11E11(01;EUµat 

Ehre, xpaoµat 12,2.a 15, I.a 
Rultm KauxTlµa 1s,4.a16,l.b. 

Kamxpaoµat 1s,2.c. 

-

Die Verbalfurmen (xp&-) stehen immer 
in der Negation, um den Verzicht auf 
menschliche Ehre im Zusammenhang 
der Nichtinanspruchnahme der 
apostolischen Rechte anzudeuten. 
Das Substantiv ( KauxT]µa) wird auf 
ambivalente Weise gebraucht. 
15,4.a: die unentgeltliche Verkiindigung 
des Evangeliums ist in sich Rultm und 
Ehre, ohne mit einer sichtbaren, 
ziihlbaren, materiellen Belohnung 
bedacht zu werden (16,1.b). 

Paulus lehnt die Inanspruchnahme materieller Entlohnung a1s apostolisches Recht fiir sich 
ab. Nicht nur die vorhandenen Urnstiinde des Kontextes machen eine angemessene 
Lebensweise notwendig, sondem schon der apostolisch-rnissionarische Status an sich. 
Paulus empflingt das aposto lische Mandat a1s eine Verpflichtung zur V erkiindigung des 
Evangeliums. Diese V erpflichtung bringt es mit sich, dass der Apostel auf persiinliche, 
menschlich motivierte Ehre verzichtet (Kontrapunkt). Der apostolische Status ist <lurch die 
missionarische Tiitigkeit definiert. Der Begriff EuayyUwv sowie dessen V arianten 
dominieren diese semantische Kategorie. 



5. Motiv der Ve flichtung (6x) 
1 2 3 4 5 

15 
14 
13 
12 

6. Motiv von Ehre und 
Ruhrn 5x) 

1 2 3 4 5 
15 
14 
13 
12 
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Paulus betrachtet seinen Dienst als eine Verpflichtung; er 
unterliegt einem g6ttlichen Zwang. Diese semantische 
Kategorie ist am ehesten imAbschnitt 1 Kor. 9,15-18 
vertreten. 

Das Motiv von Ehre und Ruhm sowie das von 
Verpflichtung und Zwang befinden sich im gleichen 
Abschnitt (1 Kor. 9, 15-18 (2x) sowie 9,4-14 (Ix). 
Wortstamm xptioµat: 3x im Kontext des Verzichts auf 
apostolische Rechte, immer in Begleitung eines 
Negativpronomens (06, µ~). 
Kauxriµa: 2x; einmal in einem affinnativen Kontext: der 
Verzicht an sich ist das, was meine Ehre und meinen 
Ruhm ausmacht; das zweite Mal im negativen Kontext: 
die evangelistische Verkiindigung ist kein Objekt 
menschlichen Ruhmes, sondern ein Zwang, der dem 
Apostel auferlegt ist. 

7. missionarisch-geistliche Tiitigkeit (23x): 8. finanzielle-materielle Unterstiitzung, 
Rechte (22x): 

missiona- " 1,4.a. Unter- A ~xw 4, l.a.5, I.a. Epyov 
rise he Epyti(oµaL 6,l.b.13,2.a. stiit- 6,l.a.17,1.b. 

Tiitigkeit • 01Trpw 11,1.a. zung, Ea0(w 4,1.b.7,2.b. 

1TVEUµanKti 11,1.a. 3.b.13,2.b. 

EUaYYEALOV 12,4.a.14, l.b.b* Profit, 1TElV 4,1.c. 
Rechte ' 18,2.b.2.c. 1TEpLayw 5,1.b. 

23, I.a. µHEXW 10,4.a*.12,l.a 
EOOyyEH(oµaL 16,1.a.3.b. 0EpL(W 11,1.b. 

18,2.a. uapKLKa 11,1.b. 
' 13,3.b. ( napEiipEuoµa L) 13,3.a. uuµµEpLxoµaL 

(aw 14,1.b*. 
+ Ka:myy{) .. w 14,1.b. µLue&; 18,1.a.17,l.b. 

KEpOOLVW l 
19,1.c.20,l.b. 

B 
+ 2.c.21,1.d. 

' 23,1.b. 22,l.b. ouyKOLVWVQS 
ow(w 22,2.b. A.aµf3tivw 24, l.d.25,2.b. 

' 27,1.c. KoctaA.aµ~tivw 24,2.b. K1]pUOOW 
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Das Paradigma der missionarischen Arbeit kann Die Begriffe, die in 9,4-I8 das Recht auf 
in mehrere Kategorien unterteilt werden: materielle Unterstiitzung beschreiben, 
A das Werk an sich (Nomen) weisen ausschlieBlich auf die sichtbare 
B die Verkiindigung des Evangeliums (Verben) Belohnung hin (A). V. 23-24 beziehen die 
B' das Evangelium (substantivische Form) eschatologische Belohnung mit ein, die 
C das angestrebte Ziel: das Heil Teilnahme am Evangelium selbst (B). 

15 
14 
13 
12 
11 

Finanzielle Unterstiitzung, sowie das Reklamieren apostolischer Rechte stellen 
sich als logische Folge des missionarischen Status dar und sind das Ergebnis 
des konkreten Einsatzes auf diesem Gebiet. Der Missionar erhielte nicht nur 
eine finanzielle Entlohnung in sichtbarer Forni, sondern real auch eine 
unsichtbare, eschatologische (vgl. eschatologische Kategorie). 

Die missionarische Arbeit zielt auf die vom Evangelium zu erreichenden Gruppen, 
die im Einzelnen beschrieben werden. Wir stellen fest, dass die indefinita 
(11&vro:i;, nVlfi;, 11.1..E[ovo:i;, &Umi;) diese Kategorie bestimmen. Um die Unerreichten 
mit dem E vangelium zu erreichen, ist es no twendig, dass sich der Missionar an die 
iiuJ3eren, traditionell gewachsenen Umstiinde anpasst. 

I 2 3 4 5 Das Motiv der missionarischen Arbeit ist die einzige 
semantische Kategorie, die in alien Textabschnitten 
repriisentiert ist: 
I Kor. 9.1-3: Ix 
E§pyov: um auf allgemeine Weise das missionarische 
Werk zu beschreiben, im Besonderen das der 
Gemeindegriindung in Korinth. 
I Kor. 9.4-I4: 9x 
davon 3x der Wortstamm dJo:yyUL- und Ix das synonym 
gebrauchte TTVrnµo:nK&. Das Evangelium und der Akt der 
Verkiindigung dominieren diesen Abschnitt; 2x die 
Synonyme (011E[pw und KO:ro:yyUw); 

l:py&(oµo:L beschreibt ganz allgemein den missionarischen Einsatz wiihrend 11o:pElipEuoµo:L 
im Besonderen den priesterlichen Dienst als beispielhaft darstellt. 
Die Rechte, die besonders irn zweiten Textabschnitt erwiihnt werden, beziehen sich vor 
allem auf den apostolischen Dienst. 
I Kor. 9.I5-I8: 5x 
Im Ralunen des Verzichts auf die Rechte verwendet Paulus den Wortstamm Euo:yyUL- um 
aufpositive Weise anzudeuten, worin die Ehre besteht-niimlich in der Verkiindigung des 
Evangeliums und in der Nichtinanspruchnabme von Rechten. 
I Kor. 9.I9-23: 7x 
davon Ix EUo:yyUtov; Paulus gebraucht KEplia[vw (5x) sowie aW(w (Ix), um die Finalitiit 
seiner Anstrengungen anzuzeigen. Das zentrale Anliegen seines Verhaltens besteht darin, 
die Verlorenen und Schwachen fiir das Anliegen des Evangeliums zu gewinnen. 
I Kor. 9,24-27: Ix 
Im Zusammenhang der anzuwendenden Disziplin greift Paulus emeut das Motiv der 
Verkiindigung auf: K11pfoaw (Ix). 



Es ist offensichtlich, dass 
der Abschnitt I Kor. 9,4-
14 ( apostolische Rechte) 
die meisten der Kate
gorie ,,Unterstiitzung, 
Rechte" zugehiirigen 
Begri:ffe enthiilt. Die 
Nuancen innerhalb des 
Absclmitts priisentieren 
sich wie folgt: 

9. die Zielgruppen (12x): 

dievom 11iXi;-116:no:i; 
Evangelium zu 11 A.E (ovo:i; 

Erreichenden 'Ioulio:[oti; 

innerhalb und aoSEVEoLV 
' 

auJ3erhalb der 
nvo:i; 
allot<; 

Gemeinde 
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I Kor. 9,4-14: l 5x 
davon ilxw (3x), µnE'xw (2x) im Zusammenhang der 
Aufziihlung der Rechte und der berechtigten Hoffuung 
darauf, von diesen Rechten profitieren zu kiinnen; der 
Apostel hat das Recht zu 0Ept(Eiv (Ix); ouµµEp((oµcn (im 
Rahmen des sakramentalen Dienst es) die oapK LK« (Ix) um 
leben zu kiinnen (fjv (Ix). Andere Begriffe wie z.B. 
1TELV (Ix), 1TEpuiyELV (Ix), cjlliyELV (Ix) beschreiben in 
detaillierter Form, worin die Rechte bestehen. 
I Kor. 9,15-18: 3x 
davon EXW (Ix) und µtoe&; (2x): einmal, um anzuzeigen, 
<lass der Apostel seinen Dienst unfreiwillig verrichtet, 
<lass er dafiir keinen Lohn erhiilt und zum anderen um zu 
unterstreichen, dass der apostolische Lohn in der 
unentgeltlichen Verkiindigung des Evangeliums besteht. 
I Kor. 9,19-23: Ix 
ouyKOwwv6.:;: um den Anteil des Apostels am Evangelium 
zu beschreiben. Der Begri:ffkorrespondiert mit dem 
Lohnmotiv von 9,18,1.a und antizipiert das Motiv des 
Empfangens in 9,24,1.d.2.b.25,2.b. 
1 Kor. 9.24-27: 3x 
Der Wortstamm -AaµfXlvw wird gebraucht, um 
anzuzeigen, dass derjenige, der sich der aposto lischen 
Disziplin unterwirft, auf den ewigen Siegespreis hoffen 
dar£ Der Preis wird zugeteilt (passiver Status des 
Christen), wiihrend die Rechte von der aktiven Form des 
Verbs ,,haben" begleitet werden (vgl. 9,4.1.a.5,1.a. 
6,l.a.17,1.b). 

19, I.a. b.22,2.a. Die Evangeliumsverkiindigung hat 
19,1.c. zuniichst ,,alle" im Blick, wird aber weiter 
20,1.aal.b 

priizisiert: 
22,1.aal.b. A 19,1.b.c: mino:i; 11A.E(ovm; 22,2.b. 

B 20,l.a-22,1.b: 'loufu(oti; &o0EvE'ow 1,2.a 27,1.c. 
A' 22,2.b: mino:i; 
Der Text unterscheidet zwischen den 
11&vmi;, denen das Evangelium verkiindigt 
wird und den nv&c;, die von der Rettung 
orofitieren werden. 



I 2 3 4 5 
15 

10. allgemeine Handlung (5x): 

generelle µEAEL 
Handlungen OLOWµL 

11plioow 
r[01]µL , 
1TOLW 

I 2 3 4 5 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

I- ~ .... ". 

11. Kommunikation (6x): 
Verbender A!l.:\.w 
Kommuni- AEYEL 

kation ""'- ypacpw 

I 2 3 4 5 
15 
14 
13 
12 
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I Kor. 9,I9-23: I Ox 
Der Abschnitt beinhaltet eine Aufziihlung der vom 
Evangelium zu erreichenden Gruppen (davon 11ii0Lv 
(allgemeine Formulierung 3x), nvai; (indefinitum Ix), im 
Kontrast stehend zu 11.:\.E[Ov!l<; (1 x), die 'Ioufulot<; (2x) 
und schlieBlich die &o0Evfow (3x). 
I Kor. 9,27,1.c. verwendet &.:\.AOL<; und hat alle die im 
Blick, die neben dem Apostel vom Evangelium zu ihrem 
ewigen Heil profitiert haben. 

9,3.a. 
12,4.a. 
17,1.a. 
18,1.c. 
23,1.a. 

Die Verben der Aktion konzentrieren 
sich vor all em auf das Feld der 
missionarischen Arbeit. 

Die Verben der Aktion bezeichnen folgende Handlungen: 

I Kor. 9.4-I 4 (2x): 
davon einmal µEA.EL: im Zusammenhang der gottlichen 
Sorge um die Ochsen und einmal im Kontext des 
V erzichts auf Rechte, um kein Hinderuis zu sein fur den 
Laufdes Evangeliums (6lliwµL). 
I Kor. 9.15-IS (2x): 
davon 2x im Ralunen der evangelistischen Arbeit. 
(11paoow, r[01]µL) und 11o[w (Ix) in 9,23). 

8,1.a. 
8,2.a.10,1.a. 

9,l.a.10,2.a. 
15, I.a. 

A!l.:\.w und .:\.EyEL sind Synonyme, wiihrend 
ypacjlw und .:\.EyEL- A!l.:\.W Paraseme 
darstellen. 

I Kor. 9,4-14 beinhaltet die meisten die Kommunikation 
betreffenden Verben, vor allem im Zusammenhang der 
Zitate aus dem mosaischen Gesetz. 
I Kor. 9,8a: A!l.:\.W (lx) wird da gebraucht, wo der Apostel 
seine Argumente darstellt. 
1 Kor. 9,8b.10a: .:\.EyEL (2x) sowie 9, 9a.10b.15b ypacjlw 
(3x) haben die Autoritiit der schriftlich festgehaltenen 
Gesetzestexte im Blick. Sie unterstiitzen die 
Glaubwiirdigkeit der apostolischen Argumentation. 



452 

12. Bilder aus <j>ui:Etw 7,2.a. Die Begriffe dieser Kategorie 
der Landwirt- cl.µnEAWVa. 7,2.a. kiinnen wie folgt unterteih 
schafi Ka.pn6v 7,2.b. werden: ' 1TEUµIXLVW 7,3.a. 

notµVT]v 7,3.a.b 
A Weinbau yaAaK1:0<; 7,3.b. 

KT)µ6W 9,2.a. B Viehzucht (7) 
pouv(l30Wv) 9,2.a.3.a. C Landwirtschaft (9-11) 
, ' a.p01:pLIXV 10,3.b. 
cl.pmpLWV 10,3.b. 
O<j>E(A.w 10,3.a. 
&.A.owv 9,2.b. 10,4.a. 

01TEtpW 11, La. 
flEpt(w 11,1.b. 

13. Militiir o-i;pa.TEUoµlXL 7,1.a. - Diese Kategorie erfillh den 
cnjlwvtot<; 7,1.a. gleichen Zweck wie 12. 

14. Welt des ' 24,1.b.c.2.a. In V. 24 und V. 26 befindet sich TPEXW 
Sports 26,1.a. ein Parasem: 

omc>Lov 24,1.b. +--- 'PEXW, cl.ywv((oµm, 111JK1:HJW und 
pp$lov 24,1.d. 

oEpw teilen das gleiche Paradigma: cl.ywv t( oµa. L 25,1.b. 
o-rE<j>a.vov 25,2.b. die sportliche Aktivitiit. 

' 26,2.a. 1TUK1:EUW 
6Epw 26,2.b. 
&ooKLµo<; 27, 1.d. 

Die Illustrationen aus den genannten Bereichen des praktischen Lebens 
gehoren der sekundiiren Linie des Textes an und unterstiitzen die Logik der 
Argumentation. 

12. Weinbau, Viehzucht, 
Landwirtschaft (16x) 

13. Militiir (2x) 14. Sport (llx) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
15 15 
14 14 
13 13 
12 12 
11 11 
10 IO 

~ 
t7 
b 

I I 

Die das apostolische Recht aufUnterstiitzung begriindenden semantischen Kategorien 
verteilen sich im Wesentlichen auffolgende zwei Textabschnitte: 
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1 Kor. 9.4-14 (17x): 
davon 2x (orpetrEuoµin, 6tjiwv[cx;) aus dem militiirischen Bereich, 12x aus der 
Landwirtschaft (die Ochsen figurieren a1s sekundiire Akteure) und 3x Begriffe, die aus 
dem Bereich der Viehzucht stammen. Kap116v, 6tjiwv[rn; und y<iMKroc; korrespondieren 
einander und bereiten des Lohnmotiv µto86c; vor. 
1 Kor. 9.24-27 (llx): 
Der letzte Textabschnitt ist im Wesentlichen von den Bildern aus der Welt des Sports 
gepriigt: TpEXW (4x), 1TUKTEUW (Ix), 6Epw (lx) dienen der Beschreibung verschiedener 
sportlicher Aktivitiiten. 
Bpet~Elov und orE<!Jetvov haben den anvisierten Preis im Blick. 'Aywvi(oµett beschreibt die 
an den Tag zu legende Disziplin a1s Voraussetzung fiir den Erhalt des Siegespreises (vgl. 
die Kategorie ,,Verzicht": EyKpettEi\oµett 9,25,1.a, \mwma(w 27,1.a sowie liouA.ttywyEw 
27,1.b). 

15. Kultsprache 4x: 
Gegenstiinde ' " 13,2.a.b. TIX LEplX 
aus der Welt r6 Suo tetorijp wv 13,3.a.b. 

des Kultes 

1 2 3 4 5 
15 Diese Kategorie dient zur Untermauerung 
14 der paulinischen Beweisfilhrung und 
13 erfiillt damit den gleichen Zweck wie die 
12 
11 Kategorien 12 und 13. 
10 

~ -" 

1 i 

16. die trinitarischen Personen 'I Ix): 
Personen der 'Iriooiiv 1,3.a Es ist interessant, die ,,textstrukturierende 
Gottheit ' 1,3.a.4.a. KUplO<; Rolle" der trinitarischen Personen in den 

2,3"a.5, l.d4, I.a Blick zu bekommen: 
8E6c; 9,3"a.21,l.c. 

A I T)Ooiic; rov KUP LOV 9, 1,3 .a: bestiitigt die ' 12,4.a. 21,1.c ~torcx; 
Autoritiit des apostolischen Status 1TVEiiµet- 11,1.a. 

A' Kupwc; 9,3,3.a: bestatigt das 
missionarische Werk 

B SEcx; 9,9.3.a: autorisiert und 
interpretiert den Text des Gesetzes 

C 11VEiiµa- 9,ll ,1.a: 
Der Heilige Geist als inharente 
Dynamik des Evangeliums 
C' 3pwr6c; 9,12,4.a: garantiert 
den Inhalt des Evangeliums 

B' 'Kuptcx; 9,14,1.a: gibt konkrete 
Anweisungen 

A" 3ptor6c; 9,21,1.c: ist hiichste Autoritat, 
der sich der Apostel unterstellt. 



Die Personen der Trinitiit werden von Paulus sozusagen eingefiihrt und dienen als 
autorisierende Instanzen im Zusammenhang des apostolischen Dienstes. 
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16. Personen der Gottheit (11 x) 
I 2 3 4 5 Die Personen der Trinitiit sind auf drei Textabschnitte 

verteilt, vor allen Dingen da, wo es um die 
Untennauerung des missionarischen Dienstes geht 
(9,1,3.a.2,3.a) und um die paulinische Argumentation 
hinsichtlich der Rechtfertigung seiner Rechte (9,5,1.c: 

15 
14 
13 

j 17. Vision j6p&w 

18. eschatologische ETI' EATILOL 
Sprache lhji0aptov 

tjieliptov 

KUpLOi;, 9,3.d.: 0E&;, 12,4.a: XPLat&;, 14,1.a: Kupux;). 
Im vierten Textabschnitt repriisentieren Gott und Christus 
die hochsten Autoritiiten, denen sich Paulus als Apostel 
unterstelh, vor allen Dingen im Zusammenhang seines 
Dienstes unter denen ,,ohne Gesetz". 

j 1,3.a. 

10,3.a.4.a 
25,2.c. 
25,2.b. 

Die transzendenten Aspekte des himmlischen Szenariums sowie Entlohnung mit ewigen 
Giitem spielen im Text eine untergeordnete Rolle. Der immanente Kontext dominiert. Dort 
dient die eschatologische Sprache dazu, die Motivation des missionarischen Dienstes zu 
unterstreichen (vgl. die Illustrationen aus dem sportlichen Bereich). 

17. Vision (Ix) 18. eschatologische Sprache (4x) 
I 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15 
14 

15 ' -F-+--+-+--------
14 -----L----_ _j_ ____ _L_ 

13 
12 

13 i _____ J,, _______ L·-·-·-
12 : --L-L .. .L 

11 
10 

' 

11 : __ i.---L----·-
10 _J_ __ _J____\_ ___ _ 

8 

i 

-;..--+--l ____ j_ _____ _ 

t;--t-----•------L-+--+--

4 

~ 
~ 
1 ...... 

Das Motiv der Vision spielt keine bedeutsame Rolle im Dialog des Paulus mit den 
Enthusiasten in Korinth. 
Die prospektive Sprache wird lediglich in I Kor. 9,4-14 gebraucht: Unli; (2x), um die 
Hoffuung des Missionars auf materielle Unterstiitzung zum Ausdruck zu bringen; die ewige 
Welt kommt im letzten Textabschnitt ins Blickfeld (Ix: &tji0aptov im Gegensatz zu tjieliptov). 
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Anhang6 
Kapitel 4 

Analyse der Satzmuster von 1 Kor. 9 

1. Satzmusteraualyse: 

Die folgende Satzmusteranalyse bezieht sich aufdie Segmente der in Tei! II, 3.2.2. 

vorgenommenen Gliederung. Die Bedeutung der Abkiirzungen ist dem Abkiirzungsverzeichnis 

zu entnehmen. In Klammem angemerkt befinden sich die Querverweise der einschliigigen 

Literatur zur Begriindung der vorgenommenen syntaktischen Einordnungen. 

A. 1 Kor. 9,1-3 

2 la 

2a 

3a 

3 la 

lb 

Satzmuster 

n Vkop-S=S 

n Vkop-S=S 

nOa V-S 

oS=SVkop 
Oprii.d 

cOdn Vkop-
S=S 

cpOdS= 
Vkop-S 

acS+g=S 
VkopOprii 

art pro S 
VkopSpro 

0 
(a pro Vpart) 

Satztyp 

HS, negativ, 
interrogativ 

HS, negativ, 
interrogativ 

HS, negativ, 
ioterrogativ 

HS, negativ, 
interrogativ 

NS, negativ 
konditionaJ 

(HS), 
affirmativ 

HS, affirmativ 

HS, affirmativ 

Stilistische Formen und semantische 
Funktiooen 
rhetorische Frage mit affinnativer 
Intention, nominaler Identifikationssatz 
(BDR 1979:427; Hofinann & Siebenthal 
1990:503; (Paulus ist EAEu0Epo<; 
rhetorische Frage mit affinnativer 
Intention, nominaler Klassifizierungs
satz aulus ist &116ornAo<; 
rhetorische F rage mit affinnativer 
Intention ( antizipierte Antwort : Ja, ich 
habe ihn esehen); Verbalsatz 
rhetorische Frage ( antizipierte Antwort : 
Ja, ihr seid es); nominaler 
Identifikationssatz; 0 ist lokativ 
konzessiver Konditionalsatz ( obwohl, 
eventuell) (BDR 1979:305; Hoffinann 
& Siebenthal l 990:560f); nominaler 
Klassifizierungssatz 
alternativ; proleptisch (BDR 1979:406.§ 
476): Das Nomen &116ornA.oi; ist im 
Konditionalsatz im liziert. 
kausativ: denn (ycl:p); S wird <lurch 
Genitivattribut priizisiert; (BDR 
1979:382.§452); 
Klassifizie ssatz; 0 ist lokativ 
Identifikationssatz ( &110A.oy [Ct. = Ct.iJ1:1] ); 

Subjekt und abschlieBendes 
Demonstrativpronomen sind identisch 
0 in Form eines eingeschobenen 
Partizips, <lass im dt. mit einem 
Relativsatz wiedergegeben wird: die, die 
iiber mich zu Gericht sitzen; (Hoffinann 
& Siebenthal 1990:387 
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B. 1 Kor. 9, 4-14 

Satzmuster Satztyp Stilistische Formeu und semantische 
Funktionen 

4 ta n Vkop-SOa HS, negativ rhetorische Frage ( antizipierte Antwort : 
interrogativ Ja, selbstverstiindlich); 4.1-5.3: Anapher 

(BDR 1979:422; Hoffinann & 
lb [Oinf + Oinfl Siebenthal 1990:584) 
c (µ~ oOK ExOUEV E~ouo[av); Possessivsatz 

attributive Ergiinzung in Form eines 
Infinitivs: Worin besteht unser Recht ? 
Darin, mit Essen und Trinken versorgt 
zu werden. Zeugma; komplementiir; 
(µ~ oOK hoµEV E~ouo[av visiert zwei 
Infinitive ; ko ulativ 

5 la n Vkop-SOa HS, negativ, rhetorische Frage ( antizipierte Antwort : 
Oa+inf interrogativ Ja dem ist so); Anapher; Possessivsatz; 

attributive Ergiinzung: Nomen + 
Infinitiv 

lb come Sc affirmativ begriindender Vergleich; kopulativ; 
(#Vkop) elliptischer Charakter (BDR l 979:407t): 

auch die anderen Apostel nehmen ihre 
Frauen aufReisen mit 

6 la cadvScSn HS, negativ, adversativ; rhetorische Frage 
VkopOa interrogativ ( antizipierte Antwort : 

lb [n Oinfl Selbstverstiindlich ja, auch ihr ... ) ; 
Possessivsatz; attributive Ergiinzung in 
Form eines negativen Infinitivs; Worin 
besteht unser Recht ? Darin, keine 
Arbeit zum Lebenserwerb verrichten zu 
miissen. 
Klimax: (BDR 1979:424) 
a. essen und trinken ( 4b) 
b. eine Frau mit sich fiihren ( 5b) und 
schlieBlich <las Recht, von der Arbeit 
befreit zu werden ( 6b) um sich ganz der 
missionarischen Arbeit widmen zu 
kiinnen 

7 la Sint.pro V Od HS, Anapher (tl.s); S ist Interrogativ-
adv interrogativ pronomen; 0 ist lokativ; 

7 .1 a, im Verhliltnis zu 7 .2.a, konstituiert 
einen synthetischen Parallelismus; 7 .2.a 
und 7.3.a bilden einen synonymen 
Parallelismus (BDR 1979:420t) 
rhetorische Frage ( antizipierte Antwort : 
Nein, niemand wird es tun). 

2a Sint.pro V 0 HS, synthetisch; S ist Interrogativpronomen; 
interro tiv 
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vv SS s v 0 Satzmuster Satztyp Stilistische Fonuen und semantische 
Funktionen 

2b cOanS-V NS, kopulativ; synonym; rhetorische Frage 
interrogativ (antizipierte Antwort: Niemand wird 

das so tun); Subjekt ist im HS im liziert 
3a c Sint.pro HS, synonym; S ist Interrogativpronomen; 

VOa interrogativ 
3b c Oprii+gn NS, kopulativ; rhetorische Frage 

S-V interrogativ ( antizipierte Antwort : Niemand wird 
das so machen); Subjekt ist im HS 
impliziert; Der zweite Genitiv des 0 ist 
lokativ: die Milch stammt von der 
Herde) 

8 la nadvOpro HS, alternativ (µ!\: etwa); Fragesatz; 
V-S interrogativ ( antizipierte Antwort: 

Selbstverstiindlich, nein... . 
8 lb cSOpron V NS, Alternativfrage (~ Ketl ); konsekutiv 

interrogativ Klimax: 
8.1.a: menschlicher Brauch; 
8.1. b: das Gesetz 
rhetorische Frage ( antizipierte Antwort : 
Ja selbstverstiindlich); 0 ist riick-
verweisendes Demonstrativpronomen 

9 la priipOd V-S HS, affinuativ kausativ; Einleitung zum Zitat; 0 ist 
lokativ 

2a n V-S HS, imperativ alttestamentl. Zitat; Befuhlssatz; das 
2b Oa+Vpart Partizip ist attributive Ergiinzung zum 0 

(Ochse) 
3a nOgVSd HS, alternativ; rhetorische Frage 

interrogativ ( antizipierte Antwort: ja, aber nicht nur 
umsie 

10 la · cOpriiadv HS, alternativ; rhetorische Frage 
V-S interrogativ ( antizipierte Antwort: ja, 

selbstverstiindlich, er sa es wegen uns) 
2a HS, affirmativ kausativ 
3a HS, appellativ Aufruf, Paronomasie (BDR 1979:418f) 
3b (&pm:p[w): es soil (aufgrund der 
3c Hoffuung) der Pfliigende (S=Vpart) 

flii en 
4a c#V HS, appellativ aufrufunde Charakter ist in 10.3 

S(Vpart) impliziert; ebenso ist das infinitive 
Oprii Dreschen als Pendant zum Oinf 
#Oinf (pfliigen) in 10.3 zu ergilnzen. 

4a Oinf Die Zielangabe (auf das Teilhaben hin) 

* betriffi sowohl den Pfliigenden a1s auch 
den Dreschenden) 
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Satzmuster Satztyp Stilistische Formen und semantische 
Funktionen 

11 la cSOdOaV NS, realis (indejinit) 
konditional 

lb adv#Vkop HS, aftirmativ logische Konsequenz 
cSOgOa V 

12 la cSOgV NS, realis (indejinit) 
konditional 

lb nadvS#V HS, negativ elliptisch: hinzuzufilgen : auch wir 
haben Anspruch auf diese Rechte ... 

2a en V-S HS, negativ adversativ: irn Gegensatz zu den 
Od.pro anderen, machen wir von den Rechten 

keinen Gebrauch 
3a cOa V-S HS, affirmativ alternativ: sondern wir ertragen alles 
4a cnOaV-S HS, negativ Finalsatz (Hoffinann & Siebenthal 

Od.g 1990:542f); 0 ist dat. commodi mit 
genitvus als attributive Erglinzung 

13 la nV-S HS, negativ, Erinnerung 
interrogativ 

13 2a cSart Oa HS, affirmativ Inhalt <lessen, woran erinnert werden 
2b S[Vpart] sol\; Oa ist lokativ und steht irn 

Oprii.gV Verhiiltnis zu Oprii.g (instrumentalis) 
stehen in Relation zueinander: der Ort 
(lokal) der Tiitigkeit ist gleichzeitig 
Quelle, derer sich die Priester sich zum 
eigenen Lebensunterhah bedienen 
(instrumental) 

3a SartOd HS, affirmativ synonymer Parallelismus 
S[Vpart] Paronomasie (BuoumtT]ptw) ; 0 

3b OdV verhalten sich zueinander wie in 13 .2 
( Od = lokativ; Od = instr. od. sociativ) 

14 la ccSV HS, affirmativ einleitende Bemerkung zur folgenden 
Od[Oa Anordnung 

lb Vpart] Wer ist von der Anordnung betroffen? 
Oprii.g die das Ev. verkiindigen 

lb O[Vmt] Worin besteht die Anordnung ? vom 

* (instrumental) Ev. zu leben 

C. 1 Kor. 9, 15-18 

vv SS Satzmuster Satztyp Stilistische Formen und semantische 
Funktionen 

15 la HS, negativ adversativ; 

2a nV-Sp HS, negativ adversativ; Parallelismus der Negation; 
Oa.pro. paralleler Gebrauch des 

Demonstrativpronomens: 15.1.a: bzgl. 
der Rechte; 15 .2.a: bzgl. der bisherigen 
Argumentation 
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vv SS Satzmuster Satztyp Stilistische Formen und semantische 
Funktioneu 

2b ccS-V NS, affirmativ finaler Sinn: damit ... 
Oprii.d 

3a ad p#VOd. NS, affirmativ Vinf ist 0: Was ist besser fiir mich? Zu 
3b adv2 Oinfc- sterben ! 
4a OaSroV HS, affirmativ 

16 la cpS-V-0# NS, prospektiv; Ich verkiindige wirklich das 
konditional Evan elium. 0 ist im V · liziert # . 

lb nVkop-SOd HS, negativ Existenzsatz; antithetischer 
=S Parallelismus; Kaux11µa (15. 5 .a und 

16.2.a) 
2a SpOdV HS, affirmativ kausativ; ass iv 
3a SpOdVkop HS, affirmativ kausativ; Klassifizierungssatz vgl. 

Wiesemann 1999:4lt) 
3b cnS-V-0# NS, irrealis; dem ist nicht so: In 

konditional Wirklichkeit verkiindige ich das 
Evangelium. Auch hier ist das 0 im V 
impliziert ( #). 

17 la cpadv NS, kausativ; irrealis fiir Paulus aber 
Oa.pro V-S konditional durchaus konzessiv fiir andere 

lb Oa Vkop-S HS, affirmativ Possessivsatz 

17 2a . cadv#OSV NS, kausativ, (indefinit); OSV ist aufgrund 
konditional von 17 .1.2 impliziert, proleptisch, 

hinzuzufii en ist : rouro 11 1foaw 
2b OaV-S HS, affirmativ passiv; synthetischer Parallelismus auf 

Wortebene zwischen &vliyKT] -
oiKovoµtav (16.3 und 17.4) aber 
antithetischer Parallelismus in V. 17 auf 
Satzebene: 
A 17.1: NS irrealis 
B 17.2: HS aff. aktiv 
A' 17.3: NS indefinit 
B' 17.4: HS aff. passiv 

18 la Sint.pro adv HS, Klassifizierungssatz; Frage nach der 
SproVkop interrogativ qualitativen Einordnung des Lohns 
=S (Worin beseht die Besonderheit meines 

Lohns ?). 
2a cVpart adv NS, affirmativ finaler Sinn: die unentgeltliche Tat der 

S-V-0# Verkiindigung ist eingerahmt <lurch das 
Motiv EOayyf.}.,,t- in Form eines Partizips 
bzw. Substantivs. 

2b cnV-SOd NS, negativ Konsekutiv; die Folge ist, dass ich auf 
Opri..d meine Rechte verzichte. (Hoffinann & 

Siebenthal 1990:544t) 
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D. 1 Kor. 9, 19-23 

vv SS s v 0 Satzmuster Satztyp Stilistiscbe Formen nod semantiscbe 
Funktionen 

19 la S c Vkop.part NS, affirmativ Identifikationssatz (vgl. Wiesemann 
=Vkoppart 1999:41); 
Oprii 

lb OdOaV-S HS, affirmativ antithetischer Parallelismus (BDR 
1979:420) aufWortebene: UEu!!Epcx; wv 

.· 
- Ei5ouA.woa ... 

2a i cOa V-S NS, affirmativ finaler Sinn 
-····-

20 la cV-S= HS, affirmativ komparativer Identifikationssatz; ich bin 
Oa+compS wie ein ... geworden unter den ... 

lb cOdV-S NS, affirmativ final er Sinn; chiasitischer Aufbau 
V ergleichssatz; Paronomasie 'Ioui5a [o Ll; 
(BDR 1979: 418t) 

2a #V-S= HS, affirmativ SV sind zu ergiinzen, elliptisch: 
Od+compS Ka[ EyEv6µ1)v; implizierter komparativer 

Identifikationssatz; ich bin wie ein ... 
geworden 

2b n Vkop.part NS,negativ Einschub: iibrigens ... auf mich selbst 
Spro Oprii.a triffi: das nicht zu 

2c r c Oprii.a S-V NS, affirmativ finaler Sinn 
21 la 

·-·-r--
#V-S HS, affirmativ SV sind zu ergiinzen, elliptisch: 

.. 

' 
Od+compS Ka[ EyEv6µ1)v; implizierter komparativer 

i Identifikationssatz; ich bin ... geworden 
! . Paronomasie: &v6µol; 

21 lb I nVpartOn+g NS, negativ Einschub: iibrigens ... auf mich selbst 
triffi: das nicht zu 

le . #V-S On+g NS, negativ adversativ: aber ... auf mi ch selbst triffi: 

----·-· das nicht zu; elliotisch: wv 
Id cV-SOa NS, affirmativ Finalsatz --

22 la V-SOd=S HS, affirmativ Identifikationssatz : ich bin ein 
Schwacher geworden ; 
Paronomasie : &o!!Evt\l; --

lb l 
--·-

OaV-S NS, affirmativ Finalsatz 
2a OdVS=S HS, affirmativ Identifikationssatz; ich bin alles 

geworden; Paronomasie: mivra 
(substantivischer Gebrauch, BDR 

' 1979 :225; Hoffinann & Siebenthal 
1990:582) 

2b cadv NS, affirmativ Finalsatz . 

OaV-S 
23 la .· OacV-S HS, affirmativ verstiirkend (i51:'): aber deswegen 

Oprii 
lb cSOg= NS, affirmativ Finalsatz; Identifikationssatz mit 

V-S partizipatorischem Cbarakter (Teilhaber 
werden an ibm ( aU-r:ofl) d.h. dem 
Evangelium.) 
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E. 1 Kor. 9, 24-27 

vv Satzmuster Satztyp Stilistische Fonnen und semantische 
Funktionen 

24 la nV-S HS, appellierender Charakter 
interrogativ, 
n tiv 

lb c Sart Oprii.d NS, affinnativ einschriink:end; sie laufen zwar alle aber 
S(Vpart] ... ; Oprii ist lokativ (im Stadion) 

le ScV 
Id ScVOa HS. affirmativ adversativ; Paronomasie: i: le w 
2a cV-S HS, affinnativ Imperativsatz als Folge der genannten 

Ar nte 
2b cV-S#Oa NS, affirmativ Finalsatz; 0 (Siegeskranz) ist impliziert 

24. 3 ; elli tisch: i;o ~pa~aiov 
25 la Sc OaV HS, affinnativ Paronornasie : 11iir; 116.ma 

lb NS, affirmativ eingescho bener Relativsatz 
la Sart Vi art 
2a ScOa+attV HS, affinnativ einschriink:end (µEv ouv) 
2b ScOa#V# HS, affinnativ einschriink:end (&);Das Nomen des Oa 

ist impliziert ebenso <las V 
em fan en • elli tisch: ui;icljiavov 

26 la SadvVcomp HS, negativ Konsekutivsatz: so laufe ich daher nicht 
lb nadv ewiss 
2a cV-Scompn HS,negativ 26.1 und 26.2 paralleler Charakter 
2b Oa Vpart laufen - boxen; Modalsatz: auf diese 

Weise rnit kornparativern Element ( nicht 
wie 

27 la c V-SOg+art HS, affinnativ adversativ; nicht urnsonst kfunpfend/ 
laufend sondem ... 

lb cV-S#O HS, affinnativ µou to uwµa ist elli tisch impliziert 
le n advOd NS,negativ finaler Sinn; eine Eventualitiit 

_ _J_ v rt-#S ausschlieBend: darnit nicht etwa 
Id I pro S adj =V- HS. affirmativ Identifikationssatz rnit finalem 

s Charakter; Paulus miichte ausschlieBen, 
<lass er selbst ein Ausgeschlossener ist. 

(zurn Identifikationssatz, Kiassi:fizierungssatz, Possessivsatz vgl. bei Wiesemann 1993:54f; 

1999:4lf; zur Stilistik (Wort- und Satzstellung bzw. Kiangelernente) des Griechisch vgl. bei 

BDR 1979:401££, Hoffinann & Siebenthal 1990:576fl) 

2. Anmerkungen zur Analyse der Satz.ebene, der Satmrten sowie der verwendeten 

Stilelemente 

Ziel ist es im Vergleich rnit schon erstellten Untersuchungen herauszufinden, welche 

Satzrnuster in I Kor. 9 dorninieren und wie evtl. Urnstellungen zu erkliiren sind. Im 
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exegetischen Kapitel werden wir auf die fiir das Verstiindnis des Textes relevanten Details 

niiher eingehen. 

Die folgenden auf der Analyse der Hauptsiitze (HS) basierenden statistischen Angaben 

im I Kor. zeigen die Dominanz des SVO-Satzmusters. Dabei stiitzen wir uns auf die von Terry 

(1995) durchgefiihrte Untersuchung. Terry hat die Anordnung der Satzkonstituenten in den 

,,main declarative clauses" untersucht und ist zu folgendem Ergebnis gekommen: 

vso svo sov VOS osv ovs 
-- 52,9% 23,5% 5,9% 5,9% 11,8 % 

ml Abbildung A2: Satzanalyse der HS in 1 Kor. (nacb Terry)973 

1 Kor. 9 enthiilt im ganzen 86 Siitze (davon 56 Hauptsiitze (HS) und 30 Nebenslitze 

(NS). Um einen exakten Vergleich zu der Untersuchung Terrys herzustellen, analysieren wir 

zuniichst die Gesamtanzahl der HS und NS und konzentrieren uns auf die Unterscheidung 

zwischen S-, V- bzw.0-Dominanz. Dies ergibt folgendes Bild: 

Satzmuster S dominiert V dominiert Odominiert 
1Kor.9,1-3 
HS 7 3 42,86 % 2 28,57 % 2 28,57 % 

NS 1 0 0 1 100% 
1 Kor. 9,4-14 
HS22 10 45,46 o/o 6 27,27 % 6 27,27% 
NS 6 3 50% 0 0 3 50°/o 
1 Kor. 9,15-18 
HS9 4 44,45% 2 22,22 % 3 33,33 % 
NS8 3 37,5% 2 25% 3 37,5% 
1 Kor. 9, 19-23 
HS 7 0 0 2 28,57 % 5 71,43 % 
NS 11 2 18,18 % 3 27,27 % 6 54,55 % 
1 Kor. 9, 24-27 
HS l1 6 54,55 % 5 45,46 % 0 0 
NS4 3 75 o/o 0 0 I 25% 

Gesamt 86 34 39,54% 22 25,58% 30 34,88% 

HS 56 23 41,07% 17 30,36% 16 28,57% 

NS 30 JI 36,67 % 5 16,67% 14 46,67% 

1!!11 Abbi I dung A3: Statistische Darstellung der Satzmuster in 1 Kor. 9, 1-27 

973 vgl. Terry 1995:138; ,,In additioo, Cervin( ... ) has shown that it is the SVO order whicb is statistically 
significant in Friberg's data" (S. 140) .... ,,The material presented below suggests, however, that there are good 
reasons for supposing that a verb-suQje<.1 order is secondary and thus marked" (S. I 44 ). 



Die folgende Aufstellung zeigt die S-V-0-0rientierung im Verhiiltnis zu den 

verschiedenen Satzarten. 

Satzart S orientiert V orientiert 0 orientiert 
Fragen 21 7 33,33 % 6 28,57 % 8 38,1 % 
(Infonnationsfragen, 
rhetorische Fra!!:en) 
Aussagesiitze, positiv 41 19 45,24% 7 16,67 % 15 35,71 % 
(Identifikationssiitze, 
Infonnationssiitze) 
Aussagesiitze, negativ 13 3 23,08 % 7 53,85% 3 23,08 % 
Konditionalsiitze rNS) 5 4 80% 0 0 I 20% 
Kausativsiitze (NS) 4 I 25% 0 0 3 75 6/o 
Imperativsiitze 2 0 0 2 100 °/o 0 0 
( Aufrufe, Befuhle) 
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Gesarnt 86 34 //////I//////// II!/ 22 // l/!l I//////////// 30 //////////II! Ill/// 
111!1 Abbildung A4: S-V-0-0rientierung und Sauarten in 1 Korinther 9, 1-27 

In den Fragesiitzen ist das 0 <lurch seine Stellung topikalisiert. In den positiven 

Aussagesiitzen dominiert die S-Orientierung und in den negativen Aussagen steht das V am 

Anfung. In den Imperativsiitzen ist das V inhiirentes Topik. 

Mehrer Untersuchungen sind angefertigt worden, um die Eigenarten des Satzbaus im 

Koine-Griechisch zu erschlieBen. Die Ergebnisse sind unterschiedlich und deren 

Interpretationen auch. Die folgende Zusammenfassung ist Terrys (1995:136-137) Recherche 

entnommen: 

Roberts: SO ist die natiirliche Anordnung und OS ist unnatiirlich. 

Blass
974

: VSO ist die nonnale Ordnung fiir das narrative Griechisch 

Moulton/Howard: VOS/ VSO; vom Verb dorninierte Satzmuster sind semitischen 

Ursprungs. 

Turner: 

Rife: 

SOV ist die nonnale Anordnung im alten Griechisch 

SOV dorniniert im klassischen Griechisch gefolgt von SVO. 

SVO dorninierend in Erziihl- und Erkliirtexten des NT vor VSO in den 

Erziihltexten und SOV in den Erkliirtexten 

Blass, Moultan & Howard und Rife tendieren in den Texten des NT zur V-Dominanz 

gegeniiber der 0-Dominanz. I Kor. betreffend stellt Terry fest, <lass,, the ... data for 1 

974 
vgl. auch BDR 1979:401 (§ 472): ,,Im allgemeinen ist die Wortstellung im Griechischen weit freier als in den 

modernen Sprache .... Es hat sich im NT (namentlich bei den Erzfilllern) aber eine gewisse Normalstellung 
herausgebildet: Koojunktion (Satzanfimg) - Prl!dikat - SuQjekt - Objekt - Ergilnzung." 
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Corinthians will suggest that for epistolary material the underlying order( ... ) was either SVO 

or SOY, the two dominant orders"975
• 

U nsere Analyse ( vgl. Tabelle) hat gezeigt, <lass die S-Orientierung dominiert, in den HS 

jedoch starker als in den NS. An zweiter Stelle steht die 0-0rientierung, vor der V

Orientierung. Die V-Orientierung findet sich vor allem in Frage- und Befuhlssatzen. Die NS 

sind starker 0-orientiert a1s die HS. Und in den V-orientierten Satzen dominieren die HS die 

NS. Unser Befund zeigt demnach, <lass der Autor (Paulus) in erheblichen Teilen bewusst vom 

herkommlichen Konzept abweicht und aus textpragmatischen Griinden die 0-0rientierung 

gewiihlt hat. 

Terry zitiert Radne~6, der sagt: ,, When an object is fronted. it is emphasized because 

this is a less usual position. But if the subject before the verb is the more usual case, in what 

sense can a subject of a clause should automatically be interpreted as the topic?". 

Aufgrund der von Terry gemachten Schlussfolgerung gilt: Wenn das Subjekt das 

Satzmuster dominiert, so ist dies nicht a1s Fokussierung zu bewerten, da es ja seine ,,normale 

Stellung" einnimmt977
. Wahrscheinlicher ist die Annahme einer Hervorhebung bei 0-

dominierten Satzmuster. 

Augrund des angedeuteten Befunds stellt sich die Frage, warum ein Autor die 

natiirliche Ordnung des ,,normalen Satzmusters" verliisst und veriindert978
• Und welche 

Auswirkungen hat eine solche Umstellung auf den Sinn des Textes? 

Friberg und Radney (Terry 1995:139) fiihren filnfGriinde an, die einen Wechsel 

(Hyperbaton; BDR 1979:407.§ 477; Hoffinann & Siebenthal 2990:578) motivieren konnen: 

a Syntaktische, b. semantische, c. pragmatische, d. stilistische Griinde aber auch, e. um das 

eigentliche Motiv der Rede herauszustellen. 

Die eigentliche Motivation, die einen Autor zu dieser ,,syntaktischen Manipulation" 

fiihrt ist pragmatischer Natur, im Sinne eines kommunikativen Handlungsspiels, wie weiter 

oben (Kap. I) schon beschrieben. Paulus hat die Grenzen der normalen Wortstellung 

iiberschritten, um die zu erzielende Wirkung auf die Rezeptoren rhetorisch besser darstellen zu 

975 Terry 1995:144 (vgl. Tabelle aufS. 145). Terry (1995:140) gibt zu bedenken: «It is possible to maintain tbat 
SVO is tbe underlying order tbat is transfurmed to SVO through a rule tbat tbe verb or its auxiliary must come 
second in amain clause» 
976 Terry 1995:141: ,,He (Radney) rightly notes, ,,there is tbe question of why marked topicalization is necessary at 
all, since tbe grammatical subject of a clause should automatically be interpreted as tbe topic". 
977 DieseBewertung entspricht der in Wiesemann 1999:166 (28.1) 
978 BDR 1979:401(§472): ,,Sobaldjedoch irgendein Nachdruck auf einem Satzteil liegt, bewirkt <las sofort <lessen 
Voranstellung". 
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kiinnen.979 Die Uberschreitung der sog. natiirlichen Grenze ist nicht aufmangelnde rhetorisch

linguistische Kompetenz zuriickzufiihren, sondern auf eine fiir das Griechisch durchaus iibliche 

Variationsfreude im Umgang mit Satzkonstituenten (vgl. Steyer 1979b:124). 

In 1 Kor. 9 stellen wir fest, dass die Orientierung 47-mal wechselt. Im exegetischen Teil 

der Arbeit (Satzrnusteranalyse Teil II, 4.) werden die Motive dieser Wechsel und die sich 

daraus ergebenden Schwerpunkte fiir das Verstiindnis des Textes niiher erliiutert. 

979 Terry 1995: 136: ,,Roberts has noted, ,,the classical writers make the freest use, for the rhetorical effects (such 
as emphasis, euphony, variety etc.), of the departure from normal order which, in an inflected language, is usually 
possible without ambiguity". 
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Analyse der Verbalsyntagmata in 1 Kor. 9 

Die in 1 Kor. 9 aufgefiihrten Verbalsyntagrnata wurden nach den von Wiesemann 

(1993 :96-104; 1999:88-103) vorgeschlagenen Kriterien analysiert. Die Abkilrzungen zur 

Morphologie entstammen der HERMENEUTIKA-Software ( vgl. Abkilrzungen). 

v s v VERB Morphologie Eigenart inhirenter Anmerkung 

v s E Asoekt 
1 1 ' \ ' ' Hilfsverb statisch 

......__ A Die statisch formulier-a ELµl Elµl 
pai1s ten Qualitaten des 

2 ' \ ' ' Hilfsverb statisch B Apostels finden ihre a ELµl Elµl L! 
pai1s 

L_ Entsprechung in denen 

3 
< , ' I 

punkt. der Korinther. Die a EOpaKa op aw autonom 
yai1s dyn. c Vision verstarkt den 

4 ' ' ELµL Hilfsverb statisch aktuellen Status. a EOtE 
pai2p telische h r-

Tendenz 
2 1 a ELµL ELµ l. Hilfsverb statisch 

pai1s 
....___ 

2 Elµ( ' ' Hilfsverb statisch B' Dank des paulin. a ElµL 
pai1s ~ Apostolats sind die 

3 ' ' ELµl Hilfsverb statisch A' Korinther das, was sie a EOtE 
pai2p telische sind. 

-
Tendenz 

3 1 a 
1 b &vaKpLVOUOlV ' I Der Status des avaKplvw 

pai3s Apostolats entspricht 

1* ' 
, 

ELµL Hilfsverb statisch die Unumstol31ichkeit a EOtlV 
pai3s der Rechtfertigung. 

4 1 " 
,, 

Hilfsverb statisch Diktion Das (( Haben )) a ExoµEv EXW 
pai1P deterrniniert die 

1 b cj>ayELV fo8lw autonom dauerhafte folgenden Infinitive. 

aan Wirkung. 
prog.dyn. 

1 iTELV 
I 

c iTLVW ,, 
aan 

5 1 " " statisch Diktion Das (( Haben )) a EXOµEv EXW autonom 
pai1p 

l 
determiniert den 

1 b ' I 

dauerhafte folgenden Infinitiv. TIEpLayELv nEpLayw autonom 
pan Wirkung. 

prog.dyn. 
6 1 " ' dauerhafte Diktion Das « Haben » a EXOµEv ot pat EUoµa:L autonom 

pmi3s Wirkung. detenniniert den 

1 
folgenden Infinitiv. 

prog.dyn. 
1 b E.py&.(E08aL Ef>y<i( oµaL autonom dauerhafte 

pmn Wirkung. 
prog.dyn. 



v 
v 
7 

8 

9 

S V VERB 
S E 
1 a oi:pcxi:euncn 

2 a cJ>uLEUEL 

2 b E:o0tEL 

3 a 'TTOLµCXLVEL 

3 b E:o8tEL 

1 a A.cx.A.w, 

2 

1 
, 

a yeypcxmcxt 

2 a KT)µwoEL<; 

2 b a.A.owvi:cx. 

3 a µ€.A.EL 

10 1 a HyEL; 

Morphologie 

oi:pcti:Efoµcxt 
pmi3s 

cJ>ui:EUw 
pai3s 

fo8(w 
pai3s 

notµcx(vw 
pai3s 

fo0(w 
pai3s 

A.cxl..€w 
pai1s 
v-A.€yw 
pai3s 
ypacJ>w 
ypi3s 

KTjµOw 
fai2s 

&A.oaw 
papas m 

µEl..EL 
pai3s 

Eigenart 

autonom 

autonom 

autonom 

autonom 

autonom 

autonom 

diction 

diction 

autonom 

autonom 

autonom 

inhirenter 
Aspekt 
dauerhafte 
Wirkung. 
prog.dyn. 
dauerhafte 
Wirkung. 
prog.dyn. 
dauerhafte 
Wirkung. 
prog.dyn. 
dauerhafte 
Wirkung. 
prog.dyn. 
dauerhafte 
Wirkung. 
prog.dyn. 
punkt.inst. 

dyn. 
punkt.inst. 

dyn. 

-

-

punkt.inst. - o
dyn. 

dauerhafte 
Wirkung. 
prog.dyn. 
dauerhafte 
Wirkung. 
prog.dyn. 
dauerhafte 
Wirkung. 
prog.dyn. 

0 

l..€yw diction punkt.inst. 

0 r--+-:-+--t-.--.-:--~~-t-=-P_a~i3_s~~~~~~--1~d"..t...:::::.yn .. ~~--l 
2 a €ypacJ>Tt ypacJ>w diction punkt.inst. ~ 

3 

3 b apoi:p LWV 

3 

4 

' ~ c cxpoi:p LCXV 

a a.A.owv 

a µHEXELV 

* 

api3s dyn. 
fuh..-(Aw "'+""- punkt. pro g. locomotion 

pai3s dyn. 
' , ctpoi:ptctW 

papnsm 

&poi:ptaw 
pan 
&J..ocfw 
papnsm 

autonom 

autonom 

dauerhafte 
Wirkung. 
prog.dyn. 

dauerhafte 
Wirkung. 
prog. 
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Anmerkung 

Serie autonomer 
dynamischer Verben 
zur Beschreibung 

der praktischen 
Erfahrungen. 

Dominanz der 
kommunkativen 

Verben in V. 8 

Das Gesagte wird 
verstarkt <lurch das 
Geschriebene 

Entsprechung zu 8.2.a 
und 9.1.a 

Diktion: 10.3.a 
determiniert die 

folgenden Aktivitiiten 
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v s v VERB Morphologie Eigenart inhiirenter Amnerkung 
v s E Asoekt 
11 1 ' , , 

automne dauerhafte a E01TEL.paµEv 01TELpW 
-

aai1p Wirkung. 
prog.dyn. 

1 b 0EptooµEv 0EpL(w autonom dauerhafte Entsprechung zu 

fai1p Wirkung. 11.2.a gleichzeitig 
- Gegensatz zu 12.4.a 

prog.dyn. 
12 1 

, , 
dauerhafte a µE'l"EXOUOLV µEtEXW autonom 

pai3p Wirkung. -
2 E:xpTJoaµE0a 

, 
autonom punkt.inst. Konstatierung: a xpaoµm 

pmi1p dyn. Nichtinanspruch-
nahme 

3 
, 

a onyoµEv ' autonom dauerha:fte Alternative: Verzicht OtEyW 
pai1p Wirkung. 

prog.dyn. 
4 a owµEV OlowµL autonom punkt. Ziel: kein Hindernis 

aas1p inst.dyn. fiirs Evangelium 

13 1 a oroatE olfo Bewegung dauerhafte Erinnerung an 

yai2p Wirkung. vorhandenes Wissen 

prog.dyn. 
2 a E:pya(oµEVOL { pya( oµ1n autonom dauerha:fte 

ppnpm Wirkung. Entsprechung: 

prog.dyn. 13.2.a zu 13.3.a 

2 b Eo0LOUOLV E.a0lw autonom dauerha:fte Entsprechung: 
pai3p Wirkung. 13.2.b zu 13.3.b 

prog.dyn. 
3 a 1T1XpEOpEUovtE.£; mxpEopEUW autonom dauerhafte 

ppnpm Wrrkung. 
prog.dyn. 

3 b ouµµEpL(OVLIXl ouµµEpl( oµaL autonom dauerha:fte 
pm i3p Wirkung. 

4~ 
prog.dyn. 

14 1 a OLEtlX~EV BLataaaw diction pone.inst. Diktion: 
aai3s dyn. 

1 b Katayy€.U.- Kat ayy€Uw autonom dauerhafte evangelisieren 
OUOLV papdpm Wirkung. 

prog.dyn. 
1 b (ilv. ( aw autonom dauerha:fte Lebensunterhalt 

* pan Wirkung. 
a bestreiten 0 

prog.dyn. 
15 1 

, 
' dauerha:fte Entsprechung zu a KEXpT]µa1.. xpaoµm autonom 

v-ymi1s Wirkung. 12.3.a 

prog.dyn. 
2 a €ypailfa yp&ct>w autonom punkt.inst. Das Gesetz ,,.schreibt" 

v-aai1s dyn. um Anspriicbe zu 
untermauern 

3 
, I 

locomotion dauerhafte Paulus schreibt, um zu a yEVT]tlXI.. ywoµaL 
ams Wirkung. verzichten. 

3s prog.dyn. 
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v s v VERB Morphologie Eigenart inhirenter Anmerkung 

v s E Aspekt 
15 3 b cbro9cxvE'lv , e , autonom punkt. Gegensatz: CXTIO VIJOKW 

aan dyn. Tod-Ruhm 

4 ' ' autonom punkt. a KEVWOEI.. KEVOW 
fai3s dyn. 

16 1 a EucxyyEH(wµaL EUayytlt( W autonom dauerhafte Al Entsprechung: 

pms1s Wirkung. praktische Aktivitiit 

prog.dyn. 
(Leben, Kult, Mission) 

1 b 
,, 
EO'tlV ) ' Hµl Hilfsverb statisch Bl 

pai3s 
2 ' ' ' ' autonom punkt.prog. c a ElTlKEI. 'tCXl ETilKELµCXl 

pmi3s dyn. 
3 €.onv ' ' Hilfsverb statisch B2 a ELµl 

pai3s 
3 b ' J..' EUcxyyE lOU>µaL EUayytl(( w autonom dauerhafte A2 

ams1s Wirkung. 
prog.dyn. 

17 1 ' a npcxoow ' autonom dauerhafte Aktion npcxoow 
pai1s Wrrkung. 

prog.dyn. 
l b 

) I " autonom statisch kein aktives HABEN EXW EXW 
pai1s t (Lohn) sondern 

2 b ' ' autonom punkt.prog. anvertraut SEIN der lTElTlO'rEuµcxL TilO'tEUW 
ypi1s dyn. Last 

18 1 ' ) ' Hilfsverb statisch a Eonv ELµl 
pai3s 

2 a EucxyyEh(- Eucxyytl (( w autonom dauerhafte Motivder 
' pmpnsm Wirkung. Evangelisation in: oµEvoi; 

prog.dyn. 
16.1.a, 16.5.a und 
18.2.a 

2 b er] ow 'tt8rµl autonom punkt. Entsprechung zu 
aas1s prog.dyn. 17. I .a (Aktion) 

2 Kcx-rcx x.pi)ocw0cn ' autonom dauerhafte Entsprechung zu c KCX'tCXXPCX 
oµcxL Wrrkung. 12.3.a und 15. l.a 

amn prog.dyn. 
19 1 " " Hilfsverb statisch Al vgl. 1.1.a a WV Os 

papnsm 1 1 b EOOUAW<HX 0oul..0w autonom dauerhafte formeller Kontrast 

aai1s Wrrkung. zum Freiheitsmotiv 

prog.dyn. 1 Bl 

mid zum apsotlischen 
Status 

1 c KEpor]ow KEpfo(vw autonom dauerhafte formeller Kontrast 

aas1s Wirkung. zwischen "sich zum - Sklaven machen" und 
prog.dyn. "andere gewinnen" 

20 1 ' ' ' locomotion punkt.prog. Cl Dynamikder a q Evoµ11v y tvoµCXL 
ami1s dyn. Anpassmig 

1 b KEpor]ow KEp&x(vw autonom dauerhafte B2 Entsprechung -aas1s Wirkung. zwischen Motiv der 

prog.dyn. 
Anpassung und Ziel 
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v s v VERB Morphologie Eigenart inhirenter Amnerkung 

v s E Aspekt 
20 2 b " " Hilfsverb statisch Al WV oc; .. ~ .... 

papnsm 
2 c KEpo~ow· KEpOaLVW autonom dauerhafte Bl Gewinnen 

aas1s Wirkung. >--
prog.dyn. 

21 1 b " " Hilfsverb statisch A3 WV O<; >-

papnsm 
1 d KEpo&vw KEpOaLVW autonom dauerhafte B3 Gewinnen 

aas1s Wirkung. -
22 1 ' I I 

locomotion punkt.prog. Cl Anpassung a EYEVOµT}V YLV<>µaL 
ami1s dyn. 

1 b KEpO~OW KEpOatVW autonom dauerhafte B4 Gewinnen -aas1s Wirkung. 
prog.dyn. 

2 
I I 

Bewegung punkt.prog. 
a C3 Anpassung a yEyova. ywoµa.L 

ami1s dyn. 
2 b 

I 

o~(w autonom dauerhafte B5 Rettung owow. 
aas1s Wrrkung. -

prog.dyn. 
23 1 a 1TOLW I 

TIO LEW autonom dauerhafte Aktion 

pai1s Wirkung. 
prog.dyn. 

1 b 
I I 

Bewegung punkt. C4 Anpassung yEvwµa.L. ywoµcu 
ams1s prog.dyn. 

24 1 a OLOa.tE OLOa. Bewegung dauerhafte Erinnerung 

yai2p Wirkung. 
prog.dyn. 

1 b 
I I 

autonom punkt.prog. lnvestieren tPEXOVtEc; t pEXW 
pai3p dyn. 

1 ' I 

c tpEXOUOLV t PEXW 
pai3p 

1 d A.cxµpavEL A.cxµ.p«vw autonom punkt. inst. Empfangen 

pai3s dyn. 
2 ' a 1:PEXELE ' tpEXW autonom dauerhafte Investieren 

pad 2p Wirkung. 
t---

prog.dyn. 
2 b Ka.t cxA.IXPT1n. Kcxt cxA.cxµ.p«vw autonom punkt.inst. Empfangen 

aas2p dyn. 
25 1 a 

1 b ' (' cxywvL oµEvoc; ' '( ctyovL w autooom dauerhafte Investieren 

pmnsm Wirkung. 
prog.dyn. 

1 ' ' ' autonom dauerhafte Investieren a EyKpa.1:EUE1:a.L EyKpcttEU 

* 6µ.mv Wirkung. 
pmi3s prog.dyn. 

2 b A.&pwoLv A.cxµ.p«vw autonom punkt. Empfangen 

aas 3p prog.dyn. 4~ 

~, 
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v s v VERB Morphologie Eigenart inhirenter Anmerkung 

v s E Aspekt 
26 1 

, 
tpEXW V- autonom dauerhafte +Al Konsequenz a tPEXW 

pai1s Wirkung. Laufen 

prog.dyn. 
2 

, I autonom dauerhafte +A2 Box en a 1TUKtEUW 1TUKtEUW 
pai1s Wirkung. 

prog.dyn. 
2 b c5Epwv· bEpw autonom dauerhafte -A3 nicht in die Luft 

papnsm Wirkung. schlagen 

prog.dyn. 

27 1 a ( , ' U1TW1TL<X W 
< ,, 
U1TW1TL<X W autonom dauerhafte +A4 sich kasteien 

pai1s Wirkung. 
prog.dyn. 

1 b oouA.aywyw 0ouA.a.ywyE.w autonom dauerhafte +A5 sich unterwerfen 

pai1s Wirkung. 
prog.dyn. 

1 KT)pU~<X<; 
I autonom dauerhafte verkiindigen c KT)pUO<JW 

aapnsm Wirkung. 
Prog.dyn. 

1 d 
, I locomotion punkt. werden yEvwµaL. y LVoµcn 

ams1s Prog.dyn. 

Diese Tabelle liegt der Analyse der Verbalsyntagmata in Teil II, 4. zugrunde. 

(vgl. auch die statistischen Angaben zu den in 1 Kor. 9 verwendeten Verbformen Smit-Sibinga 

1998:148-152). Smit-Sibinga verfolgt in seinem Beitrag die Absicht nachzuweisen, <lass 

Paulus mit numerischer Genauigkeit die verbalen Formen einander zugeordnet hat, um so die 

Logik seiner Argumentation zu untermauern. ,,As a result one perceives a composition which 

combines, perhaps enhances, in an unexpected and surprising way, the force and weight of 

certain arguments with the logic and clarity of numerical design" (ebd.:152). 



• Anhang 8 
Kapitel 4 

Akteurentabelle 1 Korinther 9, 1-27 

Die Akteurentabelle wurde nach den von Wiesemann (1993 :32ff; 1999:34f) vorgeschlagenen Kriterien erstellt. Die Spalten enthalten die Akteure und 
Statisten in der Reihenfolge, wie sie im Text auftauchen. Sind Akteure oder Statisten in einer Aktion intendiert, so stehen sie in kursiv. 

VV I SS I Paulus 

1 11 I EL~ 

2 

EAEU0Ep0~ 
2 IEL~ 

&iTootoA.o~ 
3 1-KCX 

' -!pUJ// 

4 1µou 
(ro 
Epyov) 

1 IH~ 
&TiootoA.o~ 

2 I E4!I 
3 1µou 

.... ..... 

Personen 
der 
Gottheit 

'IT)OOUV 
' tOV , 

KUpLOV 
' ~ T)µwv 
' EV 

I 

KUpLc:.y 

' EV 

KUp[c:.y 

Gemeinde I Kritiker 
in Korinth in Korinth 
alh~em. 

.... ... ..... ... 
' -tpUJ// ' -!pUJ// 

-( .... 
UµH~ 

iX,)..)..oL~ 

' ~ uµw 
' ~ 
uµH~ 

Missionare 
allgem. I Frauen 

mit Namen Akteure in 
Briider I genannte Vergleichs-
Jesu Einzelpers. texten 

Empranger 
der Guten 
Nachricht 

Statisten 

' Tl 
ocj>pcxyk 
tft~ 
&iTOOtOAf]~ 

3 1 IEµ~ (n 
&iToA.oy[cx) 

to1~ 
' I I 

Verteidigungs-

' , EµE 
4 1 I EXOµEv ..... ..... 

cxvcxKpwouaw 

.... ~xoµEv 

.... 

d ' I re e Eanv 
CXUtT) 

E~OUOLCXV 
cp&ynv 'lTELV 
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VV I SS I Paulus 

1 5 " EXOµEv 

6 1 lf.yw 
" EXOUEV 

7 1 

2 

3 

4 

5 

8 1 A.aA.w 
2 

Personen 
der 
Gottheit 

.... 
""' 

t"Ou 
KupCou 

Gemeinde I Kritiker 
in Korinth in Korinth 
allgem. 

... 
~ 

7 

tl.~ 

(von euch) 

Missionare 
allgem. I Frauen 

,., 
EXOµEv 

• OL 
A.oL not 
aTIOO't'OAOL 

&oEX(l)l,v 
IYUV<XLK<X 

Akteure in 
Briider I mit Namen I Vergleichs-
Jesu genannte texten 

Einzel-
personen 

ol I KTJ<fxX~; 
&oEA.cpol 
t"OU 

I 

KUpLOU 
Bapvapii~ 
" EJ(OIJ,EV 

to Co L~ <llil I I I I I -. 

tk (welcher 
Soldat) 
'>:.' LuLOL~ 

tC~ (von 
euch) 
cputEUEL <llil I I I I I • 

E09LEL 

tC~ (von 
euch) 
TIOLµ<XLVEL 

f.a9[EL 

.... ... .... ... 

.... ... .... ... 

tk 
cputEUEL 
(welcher 
Winzer) 
Ea9LEL 

tl.~ 
I 

TIOLµ<XLVEL 
(welcher 
Hirte) 
Ea9LEL 

Empfanger 
der Guten 
Nachricht 

Statisten 

~ E.,,OUOL<XV 

, I: I 

E.00UOL<XV 

&µnEA.wva 

at"Ov Kapnov , ~ 

<XU't'OU , 
TTOLµVT}V 

, ~ 

EK 't"OU 
yaA<XK't'O~ 
~ I 

t'I)~ TTOLµVT}~ 

o voµo~ 
tauta (die 
bisher vorge
tragenen 
Beweise) 
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VV I SS I Paulus 

9 11 

2 

3 

10 11 ~µlie; 

2 ' ~ T]µac;; 
"' """II 

3 

4 
11 11 ' ~ 

T]µEL~ 
' , EOTIE t.p<XµEV 

"' """II 

2 ' ~ 
T]µEL~ 

0Ep(croµEV 
~ 
"""II 

12 I 1 

Personen 
der 
Gottheit 

TW 0EQ 
t µEAEL 

A.qEL 
(Gott) 

TIVEUµa-

Gemeinde I Kritiker 
in Korinth in Korinth 
allgem. 

' ~ 
T]µ<X~ 

' ~ uµw 

uµwv 

' ~ uµwv 
(Rechte) 

Missionare 
allgem. I Frauen 

T]µlic;; 

' ~ 
T]µEL~ 

-aµEV 

' ~ 
11µEL~ 

-OµEV 

&A.A.01. 

Akteure in 
Briider I mit Namen I Vergleichs-
Jesu genannte texten 

Einzel-

.... .... 

... .... 

... .... 

personen 

' ~ T]µac;; 
(Barnabas) 
' ~ 11µm;; 
(Barnabas) 

~µEl~ 
(Barnabas) 

' ~ 
T]µEt.~ 

(Barnabas) 

MwucrEw~ 

KT]µWOELC: 
( der Pfliiger) 

ocj>ElA.EL 
(der Bauer) 
' ' ~ o aporp1.wv 
o &A.owv 

2 l~µEl~... I I I 1~µd~ I I ... ' ~ T]µEt.c;; 
(Barnabas) 

3 I EXPTlO<X 
µE0<X 

EXPTlcr<iµEea (Barnabas) 

Empranger 
der Guten 
Nachricht 

Statisten 

t<f 
voµw 
pouv 
&A.owvra 
powv 

Eyp<icP!l 
(im Gesetz) 

' 1:(X TIVEUµar 1.K(X 
(d.h. <las 
Evangelium) 

\ ----, 
1:(X crapKLK<X 
( d.h. Giiter 
zum Lebens
unterhalt) 

.... ' .... TT]C: uµwv 
'I: , 
E<.OUOl.<X~ 

TU E~OUOI.~ , 
1:<XU1:11 
(die bisher 
genannten) 
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VV I SS I Paulus 

12 I 4 I arE.yoµEv 
.... 
~ 

5 1owµEv 

.... ...... 

13 11 
2 

3 

14 11 I ro1i; 
Karayyf.U-
OUOLV ... ..... 

15 1 IE.yw , 
KEXP~ 

2 11y pa!lffi 

3 
,---~ 

EV EµOL 

4 µoL 

5 µou 

16 11 IEoayyEH(wµa1. 
2 1µ01. 
3 1µ01. 

Personen 
der 
Gottheit 

rou 
Xpt.arou 

• 0 KUpLOi; 
01.ErfX~ 

Gemeinde I Kritiker 
in Korinth in Korinth 
allgem. 

"s:. 01.u!X!E 
.... .... 

ouorn; 
(von euch) 

.... ...... 

o!oarE 
.... ... 

OUOEk 
(von euch) 

... ... 

Missionare 
allgem. I Frauen 

arEyoµEv 

OWµEV 

ro1i; 
KarayyfAA.-
OUOLV 

..... .... 

Akteure in 
Briider I mit N amen I Vergleichs-
Jesu genannte texten 

Einzel-

.... .. 

.. ... 

personen 

T)µfo; 
(Barnabas) 

ro1i; 
Karayyf.U-
OUOLV 
... ... 

ol ~pya(oµEVOL 
€a9louaw 

• OL 
TI!XpEOpEUoV!Ei; 
OUUUEPL(OV!IXL 

Empf'anger 
der Guten 
Nachricht 

Sta tis ten 

mivra 
(die Folgen) 

' nva EYKOTITJV 
rQ EUaYYEALW 

. ' !IX t.Ep!X 
(Tempel) 
' ... ' .... EK rou LEPOU 
rQ 
9uat.fXO!TJpLq> 

!O EUfXYYEALOV 
' ~ EK rou 
EUaYYEALOU 

rourwv 
(d.h. Rechten) 
raura 
(die bisherigen 
Zeilen) 

' r-------, 
ro KfXUXT)µfX 

KfXUXT)µ<X EO!LV 
&vayKT) 
' ' ETILKH!IXL 
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VV I SS I Paulus 

16 14 µoL 

5 EDayyEA.i.owµaL 

17 I 1 ' Tipaoow 

2 " EXW 

3 
4 

18 11 µou 

2 011ow 

3 I K<Xt<XXP'll 
oao0aL 
µou 

19 1 1 1 'E'AEueEpo<;wv 

2 \Eµaurov 
EOOUAWO<X 

3 I KEpo~ow· 

20 I 1 I EYEVO~ 
w<; 
'Ioufolo<; 

2 I KEpo11ow 
3 I W<; UTIO , 

voµov 

Personen 
der 
Gottheit 

Gemeinde I Kritiker 
in Korinth in Korinth 
allgem. 

' EK 
-,-
EK 

' 
, 

iTIXVtWV iTIXV't"WV ... 
~ 

TI&o L v I TI&o w 
-1111 I Iii> 

tOU<; 
TI'AE[ova<; 

Missionare 
allgem. I Frauen 

EK mivrwv 

.. ..... 

Akteure in 
Briider I mit Namen I Vergleichs-
Jesu genannte texten 

Einzel-
personen 

Empranger 
der Guten 
Nachricht 

' EK TI<XvtWV 

TI&ow 

toU<; 
TIAE[ova<; 
to'L<; 
'Ioufo[o1,<; 

'Iouoa(ou<; 
tOL<; UTIO , 
voµov 

Statisten 

,------, 
OU<XL EO't"LV 

wfrro 
(den 
Verkilndigungs 
-dienst) 
µLo0ov 

' OLKOvoµLav 
' TIETILOtEUIJ,<XL 

b µ[o0o<; 
ro-EfoyyE.A. Lov 

tfl E~OUOL~ 
' ~ EV tW 
EU<XYYEA[U) 

uTio voµov 
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VV I SS I Paulus 

20 14 ~"--' wv autac; 

5 KEpO~aw· 

21 I 1 I w~ lrvoµoc; 

2 " " wv avoµoc; 

3 " Evvoµoc; 

4 KEpOaVW 

22 I 1 ' EYEV~ 
acr8E~c; 

2 KEpOT]O'W 

3 I yqova 
4 IO'WOW. 

23 11 TIOLW 

2 ouy-
KOLVWvoc; , 
yEvwµcn 

24 11 
2 

3 

4 l tPEXE't'E 
5 I KataA.ciPntE 

Personen 
der 
Gottheit 

8EOU 
XpLatou, 

Gemeinde I Kritiker 
in Korinth in Korinth 
allgem. 

o!OatE o°COct't'E 
.... .... ... .... 

Missionare 
allgem. I Frauen 

Akteure in 
Briider I mit Namen I Vergleichs-
Jesu genannte texten 

Einzel-
personen 

Empfanger 
der Guten 
Nachricht 

,---~ 

tauc; UTIO , 
voµov 
talc; 
' , avoµoLc; 

wuc; 
' , avoµouc;· 
tole; 
tX0"8EVEaLV 
wuc; 
&cr8EvElc; 
miow 
TictV't'Wc; 

\ 

nvac; 

Statisten 

UTIO voµov 
" . uno voµov 

" avoµoc; 
Evvoµoc; 

to EuayyE:hov 
' ~ autou 

(am 
Evangelium) 

o[ 1:r)Exov1:~€V crtctOLC¥ , 
TictV't'Ec; 
tPEXOUO'LV 
Etc; (von I to ppapElov 
ihenn) 
A.aul3civE L 
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VV I SS I Paulus 

25 1 

2 

~iiµEl<; 
• 

26 I 1 
, ,--,-
EYW 

' i 1"PEXW 
2 -
3 TIUK't"EUW 

4 OEpwv 

27 I 1 UTIWTIL&(w µou 

2 oouA.aywyw 

3 KTJPU~<Xc; 
4 autoc; 

cXOOKLµoc; 
' YEVWµ<XL 

Personen 
der 
Gottheit 

Gemeinde I Kritiker 
in Korinth in Korinth 
allgem. 

. ~ 

T]µEL<; 

aJ..J..OL<; a/..AOL<; ..... 

Missionare 
allgem. I Frauen 

' ~ T]µEL<; ... .... 

Akteure in 
Briider I mit Namen I Vergleichs-
Jesu genannte texten 

Einzel-
personen 

.... 

Empranger 
derGuten 
Nachricht 

~ ' TI<X<; 0 
' aywvL-
(oµEvoc; 
' ' EYKP<X't"EUE't"<XL 
EKELVOL 
A.cfPwaLv 

aAAOL<; 

Statisten 

cf:>8aptov 
atE¢<Xvov 
",.hQ a'f'Va pwv 

ao~A.wc; 

CX.Ep<X 

to owµa 
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