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 Luther goes into the World! 

Unterrichtsmaterialien zu “Mission” und “Eine Welt“ 

M1 Mission – Was sagt die Bibel dazu? 

Der Begriff ist in aller Munde. Selbstverständlich kennen 

Schülerinnen und Schüler Filme wie „Mission Impossible“, haben 
von militärischen Missionen in der Realität und im 

Computerspiel gehört, sind unternehmerischen Missionen in Bild 

und Wort begegnet. 
Kommt es aber zu der Frage nach christlicher Mission macht 

sich erstaunliches Schweigen breit oder aber es wird deutliche 
Kritik am Anliegen der Mission geäußert. Grund dafür ist eine 

oft verwechselte Wahrnehmung von Wahrheitsanspruch des 

Glaubens und Durchsetzungsanspruch der Glaubenden gegenüber 
anderen Religionen und Kulturen. Letzteres führt 

selbstverständlich zu Konflikten. 
 

Ziel 

Schülerinnen und Schüler (SuS) 

können für das Verständnis von 
Mission den Unterschied zwischen 

Wahrheitsanspruch und Durchsetz-

ungsanspruch erklären. Sie können 
ausgewählte biblische und theolo-

gische Aussagen zur Mission erläutern 

und sich dazu positionieren. 
 

Einstieg 

In einem assoziativen Zugang werden 

die spontanen Ideen zum Begriff 
„Mission“ gesammelt. 

 
Arbeitsauftrag 

Was fällt dir ein, wenn du 
das Wort „Mission“ hörst? 

Die Schülermeldungen werden 

zunächst gesammelt, in einem 

zweiten Zwischenschritt gesichtet und 
möglichen thematischen Feldern 

zugeordnet. (bspw. Politik; Militär; 

Industrie; Religion; Unterhaltungs-
industrie) 

Sollten einzelne Themenbereiche gar 

nicht auftauchen hält der/die 

Unterrichtende Anschauungsmaterial 

bereit. 
Bsp. für den Bereich Industrie: 

http://www.cheminova.de/de/uber_un
s/cheminova_verstehen/unsere_missi

on.htm oder http://www.iphone-

ticker.de/mission-erster-vodafone-
nimmt-registrierungen-fuer-

smartphone-highlight-entgegen-

51964/ 

Bsp. für den Bereich Sport/ 
Unterhaltung http://www.coca-cola-

deutschland.de/media-

newsroom/bilddatenbank/mission-
olympic-logo 

Für alle Themenbereiche lassen sich 
leicht entsprechende Beispiele finden. 

Den SuS wird anhand dieser Übung 
von Sammlung und Sichtung deutlich, 

dass es allgemein üblich ist, eine 
Botschaft in die Welt zu tragen. 

Die sich daraus ergebende 
Anschlussfrage lautet: 

Was ist denn der biblische 
Auftrag zur Mission? 
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 Luther goes into the World! 

Unterrichtsmaterialien zu “Mission” und “Eine Welt“ 

Erarbeitung I 

Arbeitsauftrag: Sucht in der 

Bibel nach Stellen, die von 
Mission handeln. 

(Hilfsmittel können Konkordanz oder 
eine Liste mit Bibelstellen sein.) 

Sie stellen dabei fest, dass es den 
Begriff „Mission“ gar nicht in der Bibel 

gibt. Er stammt aus späterer Zeit, 

kommt aus dem Lateinischen (vgl. 
mittere oder missio) und bedeutet 

einfach „entsenden“ oder „Sendung“. 

Arbeitsauftrag: Ermittelt andere 

Begriffe, mit denen ausge-
drückt wird, dass Jesus 

seine Jünger entsendet  

(z.B. verkündigen, verkünden, 

predigen, lehren, Predigt). 

Nachdem entsprechende Stellen 

gefunden wurden, arbeiten die SuS in 
Kleingruppen weiter mit der Aufgabe: 

Erarbeitet euch euer eigenes 
„Statement of Mission“ unter 

der Formulierung „Christ-

liche Mission ist…“ 

Die Ergebnisse werden in der Klasse 
vorgestellt und diskutiert. Im 

folgenden gelenkten Unterrichts-

gespräch wird der Frage nachge-
gangen „Kann oder muss ich sogar 

durchsetzen, was ich für wahr halte?“ 

Arbeitsblatt M 1.1 

In diesem Zusammenhang soll der 
Missionsauftrag aus Matthäus 28, 19-

20 diskutiert werden. Jüngerinnen und 
Jünger machen bedeutet nicht 

zahlenmäßig die Welt erobern, 

sondern beispielhaft den Inhalt des 
Glaubens leben. 

 

Arbeitsblatt M 1.2 

Der Wahrheitsanspruch Jesu in 

Johannes 14,6 begründet die Heils-

exklusivität Christi, nicht die des 
Christentums. Wer versucht eine 

Heilsexklusivität für eine (Form der) 
Religion mit Zwangsmaßnahmen 

durchzusetzen, ist historisch gesehen 

immer gescheitert und wird immer 
wieder scheitern. 

Erarbeitung II 

In einem weiteren Schritt werden die 
SuS mit Definitionen von Mission 

konfrontiert. In Gruppen wird die 

darin enthaltene Definition diskutiert 
und dann mit der eigenen Formu-

lierung verglichen. 

Arbeitsblatt M 1.3 – M 1.5 

Kurze Textabschnitte von Martin 

Luther, Wilfried Härle und Fulbert 

Steffensky. 

Vertiefung 

Variante a) 

Kämen Außerirdische zu uns, würden 
wir ihnen vom christlichen Glauben 

erzählen? Was würden wir ihnen 
davon erzählen? 

Variante b) 

Gedankenexperiment: (Hausaufgabe) 

Stell dir eine Person vor, der du vom 
christlichen Glauben erzählen wür-

dest. Was würdest du erzählen? 
Womit beginnst du? Beschreibe kurz 

die Person und schreibe dann auf, 

was du sagen würdest. 
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 Luther goes into the World! 

Unterrichtsmaterialien zu “Mission” und “Eine Welt“ 

M 1.1 Missionsauftrag aus Matthäus 28, 19-20 

 

„19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle 

Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. 

20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen 

habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 

der Welt Ende.“ 

(Luther 1912) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben 

1. Lies Dir die Verse in Ruhe durch. Unterstreiche die wichtigsten Wörter. 

Formuliere eine Überschrift. 
 

2. Schlagt gemeinsam in anderen Bibelübersetzungen nach – wie 

unterscheiden sie sich von der Lutherübersetzung? Welche anderen 
Bedeutungen lassen sich finden? 

 
3. Könnte man eurer Meinung nach mit dem Bibeltext eine weltweite 

Durchsetzung des Christentums begründen? Beurteilt, welchen Auftrag Jesus 

seinen Jüngern nach deiner/eurer Ansicht mit dem Bibelwort gibt.   
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 Luther goes into the World! 

Unterrichtsmaterialien zu “Mission” und “Eine Welt“ 

M 1.2 Wahrheitsanspruch Jesu in Johannes 14,6 
 

„6 Jesu spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die 

Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn 

durch mich.“  

(Luther 1912) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben 

1. Lies den Vers und unterstreiche die wichtigsten Wörter. Gib mit eigenen 

Worten wieder, was der Bibelvers ausdrücken könnte. Tauscht euch dazu in 

der Gruppe aus. 
 

2. Schaut euch gemeinsam andere Bibelübersetzungen an. Findet ihr 

Unterschiede? 
 

3. Überlegt, welche Botschaft Jesu mit dem Satz geben wollte. Beurteilt, ob sich 
ein Absolutheitsanspruch des Christentums auf diesen Satz berufen kann.   
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 Luther goes into the World! 

Unterrichtsmaterialien zu “Mission” und “Eine Welt“ 

M 1.3 Auslegung von Matthäus 18-24 durch Martin 
Luther 
 

„Wenn einer aus Indien oder Äthiopien käme, oder wo 

er sonst herkäme und sagte: Ich glaube an Christus, 

so würde ich sagen: so glaube ich auch und so werde 

ich auch selig. Die Christen stimmen im Glauben und 

im Bekenntnis miteinander überein, obwohl sie sonst 

in der ganzen Welt hin und her zerstreut sind. Denn 

es heißt nicht eine römische, noch nürnbergische oder 

wittenbergische Kirche, sondern eine christliche 

Kirche, in de denn alle gehören, die an Christus 

glauben. Wer da nur getauft ist und an Christus 

glaubt, gleichviel, er sei aus dem Morgenland oder 

Abendland, so hat keiner einen Vorteil vor dem 

anderen.“ 

 

 

 

 

(Martin Luther, Matthäus 18-24. In: Predigten ausgelegt. 1537-1540; WA 47, 
235,42-236,17.) 

 

Aufgaben 

1. Lies den Textausschnitt und gliedere ihn in Abschnitte. Gib jedem Abschnitt 
eine Überschrift und dann dem Text eine Gesamtüberschrift. 

2. Erläutere, was du über Martin Luthers Verständnis von „Mission“ aus diesem 

Text erschließen kannst. 
3. Vergleiche diese mit deinem eigenen Statement vom Stundenbeginn. Wo 

gibt es Berührungspunkte, wo Differenzen? Gibt es weitere Aspekte, die 
benannt werden müssten? 
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 Luther goes into the World! 

Unterrichtsmaterialien zu “Mission” und “Eine Welt“ 

M 1.4 Wilfried Härle über Mission 
 

„Was der christliche Glaube damit von sich selbst bekennt, 

muss er konsequenterweise zumindest als von Gott zugelassene 

Möglichkeit auch für andere Religionen gelten lassen. Vor 

allem aber muss er es sich verboten sein lassen, das Wirken 

des Heiligen Geistes in die eigene Regie nehmen zu wollen, um 

Anhänger anderer Religionen gegen ihre Überzeugung zu Christen 

zu machen. Dies schließt freilich die Bezeugung des eigenen 

Glaubens anderen Menschen gegenüber in keiner Weise aus. Im 

Gegenteil: Zum respektvollen und ernsthaften Austausch 

zwischen den Religionen gehört notwendigerweise die (wechsel-

seitige) Bezeugung des eigenen Glaubens bzw. der eigenen 

Religion, also das, was wir mit einem herkömmlichen (und 

leicht missdeutbaren) Begriff als den missionarischen Auftrag 

bezeichnen. Dieser Auftrag wird freilich dort nicht erfüllt, 

sondern geradezu verraten, wo die Bezeugung verfälscht wird 

zur Indoktrination oder zur Abwerbung mit unlauteren Mitteln.“ 

 

 

 

 

(In: Die Zeichen der Zeit – Lutherische Monatshefte 7/98. Wilfried Härle 
ist Professor für Systematische Theologie (Ethik) in Heidelberg. Mit 
freundliche Genehmigung des Autors und des Lutherischen Verlagshauses 
Hannover.) 
 

Aufgaben 

1. Lies den Textausschnitt und gliedere ihn in Abschnitte. Gib jedem Abschnitt 
eine Überschrift und danach dem Text eine Gesamtüberschrift. 

2. Erläutere, was du über Wilfried Härles Verständnis von „Mission“ aus diesem 
Text erschließen kannst. 

3. Vergleiche dies mit deinem Statement vom Stundenbeginn. Wo gibt es 

Berührungspunkte, wo Differenzen? Gibt es weitere Aspekte, die benannt 
werden müssen? 
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 Luther goes into the World! 

Unterrichtsmaterialien zu “Mission” und “Eine Welt“ 

M 1.5 Fulbert Steffensky über Mission 

 

„Was ist Mission? Es ist die gewaltlose, ressentimentlose und 

absichtslose Werbung für die Schönheit eines Lebenskonzepts. 

Diese Werbung ist ressentimentlos, indem wir ohne Bekümmerung 

akzeptieren, dass Menschen andere Lebenswege einschlagen als 

die des Christentums. Für uns als Christen hat dieses 

Christentum eine biographische Einmaligkeit. Aber es gibt 

andere Wege des Geistes und andere Dialekte der Hoffnung. 

Mission kann man wollen, wenn man auf seine eigene 

Einmaligkeit verzichtet, so sehr das unseren Narzissmus 

kränken mag. Die Werbung ist absichtslos. Sie geschieht nicht 

mit der Absicht, jemanden zur eigenen Glaubensweise zu 

bekehren, wohl mit der Absicht, dass auch der Fremde schön 

findet, was wir lieben und woran wir glauben. Wenn ich etwas 

liebe und wenn ich an etwas glaube, dann liegt es im Wesen 

dieser Liebe, dass sie öffentlich zeigt, was sie liebt. Eine 

sich verbergende Liebe ist auf Dauer keine Liebe. Man gibt 

sich selber ein Gesicht, man identifiziert sich selber und 

erfährt, wer man ist, indem man zeigt, wer man ist und woran 

man glaubt. Schon allein der Stolz lässt es nicht zu, dass man 

sich verborgen hält. Junge Menschen brauchen nichts dringender 

als dies: dass Menschen sich ihnen zeigen; dass ihr Gesicht 

und ihre Lebenskonturen erkennbar werden. Lehren heißt: 

zeigen, was man liebt." 

 

 

 

 
(Aus: Fulbert Steffensky: Der alltägliche Charme des Glaubens. © Echter 
Verlag, Würzburg, 2014

7
, S. 63. Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des 

Echter Verlags.) 

 

Aufgaben 

1. Lies den Textausschnitt und gliedere ihn in Abschnitte. Gib jedem Abschnitt 
eine Überschrift und anschließend dem Text eine Gesamtüberschrift. 

2. Erläutere, was du über Fulbert Steffenskys Verständnis von „Mission“ aus 
diesem Text erschließen kannst. 

3. Vergleiche dies mit deinem Statement vom Stundenbeginn. Wo gibt es 

Berührungspunkte, wo Differenzen? Gibt es weitere Aspekte, die benannt 
werden müssen? 


