
„reformare!“

-

Kirche von morgen

...kennt ihren Auftrag (Mission)





14 ´Bei allem` ist das, was uns antreibt, die Liebe von 
Christus. Wir sind nämlich überzeugt: Wenn einer für 
alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. 

15 Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die 
leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für 
den, der für sie gestorben und zu neuem Leben 
erweckt worden ist. 

16 Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein 
menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar 
Christus so beurteilt – heute tun wir das nicht mehr.  



17 Vielmehr ´wissen wir`: Wenn jemand zu Christus 
gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist 
vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen! 

18 Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus 
mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der 
Versöhnung übertragen. 

19 Ja, in ´der Person von` Christus hat Gott die Welt 
mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre 
Verfehlungen nicht anrechnet; und uns hat er die 
Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu 
verkünden. 



20 Deshalb treten wir im Auftrag von 
Christus als seine Gesandten auf; Gott selbst ist 
es, der die Menschen durch uns ´zur Umkehr` 
ruft. Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt 
die Versöhnung an, die Gott euch anbietet!  
21 Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für 
uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die 
Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit 
bekommen, mit der wir vor Gott bestehen 
können.

(2.Korintherbrief 5,14-21)



„Eine Kirche, die nicht missionarisch sein will, 
verfehlt den Auftrag Jesu – und damit ihre 
Daseinsberechtigung.“

(Klaus Douglass)
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Die Auswirkungen des Evangeliums

1. Neue Beziehung zu Gott



„Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, 
die leben, nicht länger für sich selbst leben, 
sondern für den, der für sie gestorben und zu 
neuem Leben erweckt worden ist.“



„Durch die Taufe wird man Kirchenmitglied. Ein 
Christ hingegen ist jemand, der sich von einem 
überwiegend selbstzentrierten oder anderweitig 
ausgerichteten Dasein zu einem auf Christus 
ausgerichteten Leben bekehrt hat.“ 

(Klaus Douglass)
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Die Auswirkungen des Evangeliums

1. Neue Beziehung zu Gott

2. Neue Beziehung unter Menschen

3. Leute, die nicht schweigen können



„Während Jesus es als besonders liebevoll 
ansah, den Menschen das Evangelium 
weiterzusagen, meinen wir, es wäre liebevoller, 
wenn wir es ihnen verschweigen.“ 

(Klaus Douglass)
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1. Bewegung statt Stillstand
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Die Dynamik des Evangeliums

1. Bewegung statt Stillstand

2. Ich statt andere



„Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir 
erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist 
und so alle gestorben sind.“
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Die Dynamik des Evangeliums

1. Bewegung statt Stillstand

2. Ich statt andere

3. Missionarische Gemeinden statt nur 
missionarische Veranstaltungen
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