


1 Und der HERR erschien ihm im Hain Mamre, während

er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten

war. 2 Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da

standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er

ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich

zur Erde 3 und sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor

deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht

vorüber. 4 Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure

Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem

Baum. 5 Und ich will euch einen Bissen Brot bringen,

dass ihr euer Herz labt; danach mögt ihr weiterziehen.

Denn darum seid ihr bei eurem Knecht

vorübergekommen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast.

1. Mose 18, 1ff (Luther)



35 Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und

zwei seiner Jünger; 36 und als er Jesus vorübergehen

sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm! 37 Und

die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus

nach. 38 Jesus aber wandte sich um und sah sie

nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie

aber sprachen zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt:

Meister –, wo wirst du bleiben? 39 Er sprach zu ihnen:

Kommt und seht! Sie kamen und sahen's und blieben

diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte

Stunde. 40 Einer von den zweien, die Johannes

gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war

Andreas, der Bruder des Simon Petrus. 41 Der findet

zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir

haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt: der

Gesalbte.

Johannes 1, 35 – 41 (Luther)



1 Und er ging nach Jericho hinein und zog

hindurch. 2 Und siehe, da war ein Mann mit Namen

Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war

reich. 3 Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er

wäre, und konnte es nicht wegen der Menge; denn er

war klein von Gestalt. 4 Und er lief voraus und stieg

auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen;

denn dort sollte er durchkommen. 5 Und als Jesus an

die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm:

Zachäus, steig eilend herunter; denn ich muss heute

in deinem Haus einkehren. 6 Und er stieg eilend

herunter und nahm ihn auf mit Freuden. 7 Da sie das

sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem

Sünder ist er eingekehrt. 8 Zachäus aber trat herzu

und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von

meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich

jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach

zurück. 9 Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem

Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn

Abrahams. 10 Denn der Menschensohn ist

gekommen, zu suchen und selig zu machen, was

verloren ist.

Lukas 19, 1 – 10 (Luther)



1. Gottes Wesen ist es Missionar zu sein.

2. Beziehungsaufbau spielt eine Schlüsselrolle.
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Andere griffen diese Gedanken der missio Dei und der missionalen

Gemeinde auf und ergänzten sie weiter theologisch und kulturell, was 

zu einer schwindelerregenden Vielfalt an unterschiedlichen und 

bisweilen widersprüchlichen Definitionen des Begriffes „missional“ 

geführt hat. 

Tim Keller
in „Center Church“ (2012 Seite 236)
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Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll 

mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein 

Vater ehren.

Johannes 12, 24 (Luther)



2. Beziehungsaufbau spielt eine Schlüsselrolle.



Engelskala:

Distanziert 

von Gott

In Beziehung

mit Gott
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Die Menschen der Postmoderne wollen unsere Wahrheit nicht wissen, 

bevor sie nicht einen Blick in unser Herz geworfen haben. (…) In der 

Postmoderne muss der erste Schritt Liebe sein. Der zweite Schritt 

besteht dann darin, den Menschen Erklärungen zu geben, aber erst 

nach dem sie die Liebe und die Wahrheit in Gottes Botschaft erlebt 

haben. Das bedeutet nicht, dass die Wahrheit weniger wahr ist, 

sondern nur, dass die Übermittlung der Wahrheit mit Liebe beginnt.

Laurence Singelhurst
in „Pflanzen, giessen, Leben ernten, Wie wir gemeinsam Menschen erreichen“ (2007 Seite 14)



Anderen zu helfen Gott zu begegnen, bringt dich nicht in den Himmel! 

Es bringt den Himmel auf die Erde.
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2. Beziehungsaufbau spielt eine Schlüsselrolle.

Die Engelskala zeigt uns:

- Es ist eine Frage unserer Motivation

- Es ist ein Prozesses

- Welcher Schritt ist der Entscheidende?

- Es ist ein Spannungsfeld zwischen Relevant und Bekennend



Wenn der sendende Impuls zu stark wird und nicht von dem 

inkarnatorischen Impuls ausbalanciert wird, kann das zu 

„evangelistischen Raubüberfällen“ führen (…) Wenn andererseits der 

inkarnatorische Impuls überbetont wird, besteht die Gefahr, dass man 

sich so stark an sein Umfeld anpasst, dass kaum noch ein Unterschied 

zu erkennen ist. 

Andreas Schröter
in „Im Windschatten Jesus“ (2017 Seite 61)


