
Mission after Christendom 
Mission nach dem “Christentum” 

 
 
During the Christendom era, the idea of mission became distorted in various ways: 
In der Christentum-Epoche wurde die Idee der Mission in vielfacherweise entstellt. 

• Mission meant going to foreign lands and peoples, and it usually involved cultural 
imposition. It did not apply within Christendom. 
Mission hiess, in fremde Länder und zu fremden Völkern zu gehen. 
Normalerweise hat das mit sich gebracht, dass eine fremde Kultur eingeführt 
wurde. Innerhalb des Christentums kam ein solches Missionsverständnis nicht zur 
Anwendung.  

• Mission was largely left to specialists on the fringes of Christendom, disconnected 
from most Christians and the life of local churches. 
Mission wurde mehrheitlich Spezialisten am Rande des Christentums überlassen, 
oft nicht verbunden mit der Mehrheit der Christen und den lokalen Gemeinden. 

• Mission often involved some measure of coercion, sometimes violence, which 
was justified on the grounds that ‘error has no rights’. 
Mission war auch oft mit einem gewissen Mass an Zwang, ja gelegentlich sogar 
Gewalt verbunden. Das wurde mit der Logik begründet, dass „das Falsche keinen 
Platz habe“. 

• Mission was a responsibility of the church authorities, a church programme to be 
carried out. Church preceded mission. Church shaped mission. 
Mission war unter der Verantwortung der Kirchenleitungen, sie war ein 
Programm, das die Kirche durchführte. Kirche ging Mission voraus. Kirche 
formte Mission. 

 
Post-Christendom requires us to challenge these assumptions and practices: 
Nach-Christentum erfordert von uns, dass wir diese Annahmen und Praktiken 
hinterfragen: 

• Mission is now ‘from everywhere to everywhere’. It still involves the crossing of 
cultural boundaries, but in all directions and in all societies. 
Mission ist nun “von überall nach überall”. Das bedeutet immer noch 
Grenzüberschreitung, aber nun in alle Richtungen und in alle Gesellschaften 
hinein. 

• Mission is the calling, privilege and responsibility of all Christians and needs to 
be integrally connected to all aspects of life, including the local church. 
Mission ist die Berufung, das Vorrecht und die Verantwortung aller Christen und 
muss deshalb in alle Aspekte des Lebens integriert werden, einschliesslich das 
Leben der lokalen Gemeinde. 

 



• Mission must be ethical, respectful of other views, utterly averse to manipulation 
or imposition, committed to religious liberty. 
Mission muss in ethischer Verantwortung geschehen, mit Respekt vor anderen 
Sichtweisen, ohne Manipulation und Zwang und mit der Verpflichtung zur 
Religionsfreiheit. 

• Mission is not a church programme but the initiative of God, in which the church 
is invited to join. Mission precedes church. Mission shapes church.  
Mission ist nicht ein Programm der Gemeinde, sondern vielmehr Gottes Initiative, 
zu der die Gemeinde eingeladen ist. Mission geht der Kirche voran. Mission formt 
Kirche. 

 
Questions for Discussion 
 
1. Is the concept of missio Dei known in your congregation? If not, do you think this 
would be helpful? 
Ist das Konzept der missio Dei in deiner Gemeinde bekannt? Wenn nicht, denkst du, dass 
das hilfreich wäre?  
 
2. How might you introduce and explain missio Dei? 
Wie könntest du das Konzept der missio Dei einführen und erklären? 
 
3. What ways of thinking about mission still reflect the Christendom approach, and how 
can these be challenged? 
Welche Denkweisen reflektieren immer noch den Christentum-Ansatz? Wie könnte man 
diese Denkweisen hinterfragen? 
 
4. How do you respond to the practical suggestions and what others can you suggest? 
Wie reagierst du auf die praktischen Vorschläge. Hast du weitere Vorschläge? 
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