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Region als Gestaltungsgröße hat bisher in der evange-
lischen Kirche kaum eine Rolle gespielt. Erst jüngst hat 
sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es einer neuen Be-
stimmung von Kirche in der jeweiligen Region – gerade 
auch im Blick auf Mission – bedarf.

Der Band des EKD-Zentrums Mission in der Region mit 
Beiträgen von Theologen, Vertretern aus angrenzen-
den Wissenschaften und der Gemeindepraxis legt un-
terschiedliche begriffl iche Zugänge zum Thema Region 
 offen und macht die ekklesiologischen Horizonte sicht-
bar, die sich durch die Region für die Kirche ergeben. 
Breiten Raum nehmen Beiträge aus der Praxis ein, die 
 einerseits markieren, welche unterschiedlichen Erwar-
tungen auf kirchenleitenden Ebenen an die Region 
gestellt werden. Andererseits werden Good-Practice-
Beispiele und Rahmenbedingungen einer gelingenden 
Regionalentwicklung im kirchlichen Raum vorgestellt.
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Geleitwort

Ein Gespenst geht um in der Kirche – das Gespenst der „Regi-
onalisierung“. Manche können es schon nicht mehr hören, 
erscheint es doch als leicht geschönter Sammelbegriff für 
„Zusammenlegung“, „Stellenkürzung“ und „Sparmaßnah-
men“ zu sein. Es wäre töricht, wollte man nicht darauf hören, 
was heute alles bei den Worten „Region“ und „Regionalisie-
rung“ mitschwingt. Wenn dann noch das Stichwort „Region“ 
mit dem zweiten, in unserer Kirche mittlerweile schon fast 
zum Unwort gewordenen Begriff der „Reform“ verbunden 
wird, scheint das Maß voll zu sein. Aber das ist noch steige-
rungsfähig: Man erweitere das Ganze noch um das Thema 
„Mission“.

Es ist also mutig, wenn hier nun ein Buch vorgelegt wird, 
dass seine Absicht so offensichtlich im Titel trägt. Ja, dass wir 
heute so intensiv nach regionaler Zusammenarbeit fragen, 
hat auch und vor allem mit dem Prozess des Kleinerwerdens 
unserer Kirche zu tun, also – um es ganz deutlich zu sagen – 
mit dem Schrumpfen und nicht mit dem „Wachsen gegen 
den Trend“. Dabei tröstet es nur wenig, dass „Schrumpfen“ 
heute überall viel mehr im Trend liegt als das „Wachsen“. Die 
Verantwortlichen in den Kommunen in Ost und West kön-
nen ein Lied davon singen.

Das Kleinerwerden der Kirche gilt uns – mindestens indi-
rekt – seit den Tagen der Apostelgeschichte als Enttäuschung 
und Niederlage. Und: Freude aus Verunsicherung ziehen – 
wo hätten wir das gelernt? Dabei wissen wir doch: Nicht das 
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objektive Kleinerwerden unserer Kirche ist das  eigentliche 
Problem, sondern die damit allzu oft verbundene innere Hal-
tung der Resignation. Denn im praktischen Gemeindealltag 
geht es um die Frage, wie wir trotz der Situation, in der wir 
leben, fröhliche Christen bleiben können und wie unsere 
Verkündigung fröhlich bleibt und die Botschaft des Evange-
liums nicht verdunkelt und umwölkt wird von unseren Sor-
gen und Problemen. Denn gerade dann werden wir unsere 
Probleme nicht lösen. Solcher Stimmungslage begegnet 
man nicht mit „Pfeifen im Wald“ sondern nur mit Glaubens-
gewissheit oder, wie Martin Luther sagen könnte: Mit einem 
Glauben, der „eine verwegene Zuversicht“ ist.  Weder eine 
kleine noch eine kleinerwerdende Kirche ist in der Substanz 
gefährdet, wohl aber eine Kirche, die den Anspruch, wach-
sen zu wollen, aufgegeben hat. Damit ist die Frage nach dem 
„Wachsenwollen“ letztlich eine theologische Frage und eine 
Frage nach unserem Vertrauen in Gottes Zusagen. Vor lauter 
Besorgnis über den Zustand unserer Kirche verlernen wir es 
leicht, mit Gottes Güte wirklich zu rechnen.

Also: Gestaltung der kirchlichen Arbeit will mit Zuversicht 
(nicht auf unsere tollen Pläne, sondern auf Gottes Zusagen) 
und mit wachen Augen geschehen. Der neue unverkrampfte 
Blick auf die „Region als Gestaltungsraum der Kirche“ soll 
dazu eine (wirklich nur eine) Hilfe darstellen. 

Es ist genau zu fragen, welche Arbeitsfelder und Arbeits-
aufgaben sich „regional“ besser gestalten lassen. Nicht weil 
wir heute alles „regionalisieren“, sondern weil wir dann – 
hoffentlich – näher an den Menschen und ihrem Lebens-
alltag sind. Wer den Menschen nahe sein will, muss sie 
 mögen und sich für Ihre Lebensumstände interessieren 
(= Anteil nehmen).
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Möge das Buch dazu helfen, Ängste zu nehmen und den 
Blick zu weiten. Und helfe es uns zu begreifen: Jede Situa-
tion, in die Gott uns führt, ist eine zu gestaltende Situation.

Axel Noack
Bischof a. D. 

Geleitwort
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Daniel Hörsch und Hans-Hermann Pompe

Zur Einführung

Der Tatort, eine der erfolgreichsten Serien des Fernsehens, 
kann jeden Sonntag Abend medial betreten werden. Zu sei-
nen elementaren Grundbedingungen gehören nach der Idee 
von Gunter Witte, ehemaliger Fernsehspielchef des WDR, 
neben Vor- und Abspann drei wichtige Zutaten: Die füh-
rende Rolle der Kommissare, die für die Zuschauer glaub-
würdige Realität der Geschichten – und die ausgeprägte 
Regionalität der einzelnen Sendungsorte. So verfolgen Milli-
onen Zuschauer Ermittlungen im alevitischen Milieu, kämp-
fen mit breiten wienerischen Dialogen oder genießen die 
Verbalkämpfe zwischen Kommissar und Pathologe in Müns-
ter. Region ist gewollt, Region ist im Kommen: Regionale Pro-
dukte sind auf dem Vormarsch, die EU setzt zunehmend auf 
ein Europa der Regionen und Heimat-Identitäten in einer 
globalisierten Welt werden gerne regional markiert.

Zu den Aufgaben des EKD-Zentrums Mission in der Region 
(ZMiR) gehört es, eine für die Evangelische Kirche anwend-
bare und theologisch fundierte Raumtheorie und Regionen-
typologie weiterzuentwickeln. Das Jahr 2011 stand für das 
Zentrum Mission in der Region inhaltlich deshalb schwer-
punktmäßig im Zeichen der Beschäftigung mit „Raum und 
Region“. 

Regionalisierung scheint seit geraumer Zeit ein „ver-
brannter“ Begriff im innerkirchlichen Diskurs zu sein. Häufi g 
sind mit Regionalisierungsprozessen negative Erfahrungs-
hintergründe verbunden: Nicht selten wird Regionalisierung 
als Euphemismus für Kürzungen („Sparkasse“) und Stell-
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hebel für Strukturveränderungen wahrgenommen. Region 
als Gestaltungsgröße hat hingegen bisher in der Evangeli-
schen Kirche kaum eine Rolle gespielt. Erst seit Kurzem hat 
sich die Erkenntnis im kirchlichen Raum durchgesetzt, dass 
es einer neuen Bestimmung von Kirche in der jeweiligen 
Region bedarf. Entsprechend diffus ist die Vorstellung, was 
eine Region ist, welchen praktisch-theologischen Nutzen eine 
Region als „Zwischengröße“ für die Kirche haben kann oder 
welchen missionarischen Mehrwert die Region in sich birgt.

Das ZMiR hat unter diesem Fokus versucht, mit einer 
bewussten Verknüpfung ekklesiologischer und missiona-
rischer, raumtheoretischer und regionalplanerischer Ge -
sichtspunkte neue Zugänge für das kirchliche Handeln in 
und für Regionen zu erschließen. 

Der vorliegende zweite Band des ZMiR legt unterschied-
liche begriffl iche Zugänge zum Thema Region offen und 
macht die ekklesiologischen Horizonte sichtbar, die sich 
durch die Region für die Kirche ergeben. Breiten Raum neh-
men Beiträge aus der Praxis ein, die einerseits markieren, 
welche unterschiedlichen Erwartungen auf kirchenleiten-
den Ebenen an die Region gestellt werden. Andererseits 
werden Good-Practice-Beispiele und Rahmenbedingun-
gen einer gelingenden Regionalentwicklung im kirchlichen 
Raum vorgestellt.

Der Band dokumentiert damit Beiträge von Theologen 
sowie Fachleuten und Vertretern aus angrenzenden Wissen-
schaften und der Gemeindepraxis, die z. T. im Rahmen von 
Fach- und Werkstattgesprächen sowie der Jahrestagung des 
Zentrums im Jahr 2011 entstanden sind.

Ulrich Heckel verdeutlicht in seinem Beitrag die zentrale 
Bedeutung der Region für die Missionsstrategie des Apostels 
Paulus. Wenn der Apostel Orte oder Regionen erwähnt, han-
delt es sich nicht nur um geographische Angaben und auch 
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nicht nur um Wegstationen auf seinen Reisen. Paulus dachte 
in größeren Räumen, die sich nach ganz unterschiedlichen 
Gesichtspunkten gliedern lassen, in politische und soziale 
Einheiten, nach Kulturräumen, im Blick auf ihre religiöse 
Bedeutung. Eindrücklich beschreibt Heckel, dass Paulus mit 
Blick auf die Missionsstrategie in Lebensräumen dachte, die 
sich religiös, kulturell, politisch und sozial unterschiedlich 
gliedern ließen. Stets hat er die Region nicht als Fläche, son-
dern als Lebensraum und Einfl ussbereich begriffen.

Der Göttinger Theologe Jan Hermelink unterstreicht in sei-
nem Beitrag zur „Region als Konfl iktfeld und Konfl iktlösung“, 
dass Region nicht nur eine vorgegebene, sondern auch als 
„Zwischenraum“ eine zu gestaltende Größe ist. Dabei stellt 
sich Region als „Zwischenraum“, als Ort der Gestaltung dar, 
der projektiven Charakter besitzt mit dem pragmatischen 
Impuls „Macht was!“. Er plädiert ferner dafür, Region nicht 
nur als administratives Moment zu betrachten, sondern 
fordert, dass Region auch ein „utopisches Moment“ enthal-
ten muss. Im Rückgriff auf die Kirchengeschichte erinnert 
Hermelink daran, dass es in der Vergangenheit vielfache 
Ansätze zur gewinnbringenden Erschließung der Region für 
den kirchlichen Raum gegeben hat, beispielsweise durch die 
Einführung von Superintendenturen, der Gemeindebezirke 
oder aber durch die Diskurse zu missionarischen Zonen seit 
Ende der 60er Jahre.

Thomas Loer beleuchtet den Begriff Region unter sozial-
wissenschaftlichen Gesichtspunkten und hebt hervor, dass 
es handlungstheoretisch in einer Region jeweils hochkom-
plexe und sich wechselseitig bedingende Einfl ussfaktoren 
und -strukturen gibt, die auf geologische, geographische, kli-
matische, ökonomische, politische, kulturelle und religiöse 
Faktoren zurückzuführen sind. Entscheidend ist, dass die Ein-
fl ussfaktoren und -strukturen für gewohnheitsmäßige Hal-
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tungen verantwortlich sind, die auch normativen Charakter 
haben können. Deshalb kommt es für Kirche unter anderem 
darauf an, den Lebenswelten und -logiken der Menschen in 
einer Region verstärkt Aufmerksamkeit zu schenken, um 
erkennen zu können, was von den Menschen in einer Region 
lebensweltlich mitgetragen wird und wo Widerstände vor-
programmiert sind.

Der Beitrag von Thomas Schlegel widmet sich dem mis-
sionarischen Potenzial der Region. Er geht davon aus, dass 
Region geradezu vom Pluralismus der Gaben, der Formen 
und Lebensweltbezüge lebt und darin ihren Mehrwert 
besitzt. Indem Kirche dieses Potenzial bejaht und nutzt, kann 
sie der ausdifferenzierten Gesellschaft und den verschiede-
nen lokalen Identifi kationspunkten am besten entsprechen. 
In diesem Sinne plädiert Schlegel für eine weitere Speziali-
sierung auf Seiten des kirchlichen Angebotes.

Durchaus als provokative Anregung zu verstehen ist der 
Beitrag von Heinzpeter Hempelmann, der der Frage nach 
einer sichtbaren Regionalkirche in ekklesiologischer Pers-
pektive nachgeht und dabei fünf Defi zitanzeigen markiert. 
Unter anderem stellt Regionalkirche eine theologische Her-
ausforderung ganz grundsätzlicher Natur dar, da der Begriff 
Regionalkirche abstrakt und vor allem das Verhältnis zum 
lokalen, parochialen Bezug von Kirche zu klären ist. Hem-
pelmann plädiert deshalb dafür, den Begriff Regionalkirche 
inhaltlich zu füllen und formuliert hierfür in seinem Beitrag 
sieben diskussionswürdige und wegweisende Thesen.

Hans-Hermann Pompe analysiert Grundprobleme des 
Zusammenspiels von Parochie und kirchlichen Regional-
strukturen. Zwei genetische Begrenzungen der Parochie, 
ihr Anspruch auf Autarkie und Vollprogramm, verhindern 
ihre Kooperationsfähigkeit und führen zu ständiger Über-
lastung. Parallel begnügt sich die Kirche weitgehend mit 
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einer territorial defi nierten und distanziert gelebten Mit-
gliedschaft. Auch die mittlere Ebene der Kirche leidet unter 
ihrem ekklesiologischen Defi zit: So beschränkt sie sich auf 
funktionale Ergänzungen und Wahrung der gesamtkirchli-
chen Homogenität. Um die Beziehungssehnsucht postmo-
derner Menschen anzusprechen, um Räume und Regionen 
missionarisch zu durchdringen, werden Parochie, Kirchen-
bezirke und neue Formen von Gemeinden sich zu ›Team-
playern‹ eines regional wirksamen Netzes weiterentwickeln 
müssen.

Der Beitrag von Ulrike Brand-Seiß skizziert Erfahrungen 
aus dem nordelbischen Reformprozess in den Jahren 2004 
bis 2009 mit Blick auf die Entwicklung von Regionen in der 
nordelbischen Kirche. Eine der Erfahrungen ist, dass Region 
als Gestaltungsraum dann Ausstrahlungskraft besitzt, wenn 
Region als „Gemeinschaft der Wechselseitigkeit und des Tei-
lens“ aufgefasst wird. Bei allen Bemühungen um Regional-
entwicklung ist es ferner entscheidend, dass die biblisch-
theologische Verständigung darüber, was Region sein soll, 
an den Anfang gestellt wird, und, darauf aufbauend, die 
Inhalte und Angebote einer Region abgestimmt bzw. Fragen 
nach der Struktur und den Ressourcen gestellt werden. 

Martin Beyer beleuchtet die Region als Schrumpfungs-
region und Gestaltungsregion auf der Folie von Erfahrun-
gen aus dem Erzgebirge, wo Regionen aufgrund strukturel-
ler Gegebenheiten aus der Not geboren werden mussten. 
Dazu gehört, dass die Region offenbar nur dann als Identifi -
kationsraum dienen kann, wenn sie eine Verkleinerung der 
großen, unübersichtlichen Welt auf ein überschaubares For-
mat ist. Denn dann wird sie dankbar angenommen und mit 
Sympathie bedacht. Positiv wahrgenommen wird regionale 
Arbeit ferner, wenn sie nicht mit Mangelverwaltung, son-
dern mit Gestaltung betraut wird.
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Der Beitrag von Juliane Kleemann und Christhard Ebert-
befasst sich mit Erfolgsfaktoren für die praktische Regional-
entwicklung vor Ort. Damit sind Angebote gemeint, die eine 
kluge und an der Region und ihrer Entwicklung orientierte 
Auswahl erfordern, stellen sie doch als solche noch keine 
Garantie für eine erfolgreiche Regionalentwicklung dar. 
Als Faktoren werden unter anderem beschrieben: die geist-
liche Vision, theologische Prinzipien und Fragen der Haltung 
sowie der Verfahrensweise, die es bei einer Regionalentwick-
lung zu berücksichtigen gilt. 

Annegret Freund entwirft anhand der im Saaletal gele-
genen Leuchtenburg und der dort vorfi ndlichen „uner-
zwungenen Regionalisierung“ mögliche Facetten eines 
Zukunftsbildes einer zauberhaften und Lust machenden 
Regionalentwicklung. Hierzu zählen aus der Perspektive der 
Gemeindeentwicklung unter anderem die Beziehungsarbeit 
als wesentliches Moment einer Regionalentwicklung, oder 
dass ein Gespür füreinander und das jeweils Anders-Sein 
entwickelt wird. Darüber hinaus unterstreicht der Beitrag, 
dass regionale Kooperationen nicht von Verträgen leben, 
sondern von erfreulichen Erfahrungen, und dass hart daran 
gearbeitet werden muss, Regionen als Ankerpunkte der 
Entängstigung zu entdecken, die für die Menschen vor Ort 
einen Mehrwert darstellen.

Am Beispiel der Evangelischen Kirche in Hessen-Nas-
sau (EKHN) verdeutlicht Maren Heincke, wie Regionalent-
wicklung praktisch, beispielweise durch eine Beteiligung 
an der Förderinitiative LEADER der Europäischen Union, 
im kirchlichen Raum erfolgreich gestaltet werden kann. 
Dabei blickt die EKHN nicht nur auf den (binnen-)kirchli-
chen Tellerrand, sondern versucht seit mehreren Jahren in 
einem Lernprozess, gesellschaftspolitisches Engagement für 
zukunftsfähige Regionen als ein sehr wichtiges kirchliches 
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Handlungsfeld zu erkennen. Häufi g ist bei staatlichen und 
zivilgesellschaftlichen Kooperationspartnern ein sehr hohes 
Know-How in Fragen der Regionalentwicklung vorhanden. 
Neue Netzwerke der Kirche mit nicht-kirchlichen regionalen 
Akteuren, so das Plädoyer von Heincke, geben Denkanstöße 
und ermöglichen vielfältige Lernprozesse. Hörfähigkeit und 
Neugier sind dabei hilfreich.

Klaus Stemmann berichtet in seinem Beitrag von einem 
missionarischen Projekt, das sich als segensreich für eine 
Region aus der Perspektive der Tourismusseelsorge erwiesen 
hat. Anhand des Projektes „Pilgerweg Loccum-Volkenroda“ 
werden bremsende und fördernde Faktoren bei der Erschlie-
ßung einer Region für missionarische Projekte beschrieben.

Thies Gundlach plädiert in seinem Beitrag dafür, Region 
nicht von ihren Grenzen her zu defi nieren, sondern von 
ihrer inhaltlichen Defi nition, ihrer materialen Plausibilität 
und ihrer zentralen Dynamik. Gundlach beschreibt daran 
anknüpfend Dimensionen, in denen ein fl exibler Beheima-
tungsbegriff Region hilfreich sein kann und benennt drei 
zentrale Aspekte, die die Leistungskraft, die Entlastung und 
damit den ganz handfesten Gewinn eines Denkens in Regi-
onen kennzeichnen können: Regionen als Wahrnehmungs-, 
Handlungs- und Beheimatungseinheiten. 

Annegret Puttkammer befasst sich in ihrem Beitrag dezi-
diert mit der Regionalentwicklung aus der Perspektive der 
Mittleren Ebene, deren spezifi sche neue Aufgabe es ist, diffe-
renzierte Regionalentwicklung im Blick zu haben und unter-
schiedliche Regionentypen zu fördern. Es kann dabei beob-
achtet werden, dass unterschiedliche Arten von Regionen 
entstehen, die Puttkammer in ihrem Beitrag beschreibt: das 
Dekanat als „Kirche in der Region“, die Nachbarschaft meh-
rerer Gemeinden oder aber zwei Dekanate, die aufgrund 
einer Sehnsucht nach Mehr kooperieren.
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Region als mehrdimensionaler Gestaltungsraum, der 
Grundlagentext des EKD-Zentrums Mission in der Region 
dokumentiert abschließend 37 Thesen zur Region. Der 
Hauptteil gliedert die Thesen samt jeweiliger Explikation 
unter wichtigen Schwerpunkten: Wie wird der Begriff der 
Region in den unterschiedlichen Kontexten gebraucht (The-
sen 1–5)? Es folgen Vorschläge für einen pragmatischen Regi-
onen-Begriff (Thesen 6–9) und eine Skizze der Region als 
Zwischengröße mit Schwerkraft (Thesen 10–14). Es wird nach 
Utopie und Thema der Region gefragt (Thesen 15–17) sowie 
der Mehrwert durch Regionalentwicklung benannt (Thesen 
18–21). Jede Regionalentwicklung muss Widerstand wahr-
nehmen und Dynamik zulassen (Thesen 22–24), muss Frei-
heiten und gemeinsame Rahmen gestalten (Thesen 25–32). 
Dies verlangt Verantwortung anzunehmen und Leitung zu 
gestalten (Thesen 33–37).

Daniel Hörsch und Hans-Hermann Pompe
Stuttgart/Dortmund, im Juli 2012
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Ulrich Heckel

Die Region in der Missions-
strategie des Apostels Paulus
Wer sich eine Karte mit den Reisen des Apostels Paulus 
anschaut, wird bald feststellen, wie konsequent dieser 
wirtschaftliche und politische Zentren aufsucht, um dort 
Gemeinden zu gründen, die dann in die umliegende Region 
ausstrahlen konnten.

Das EKD-Zentrum „Mission in der Region“ geht heute 
natürlich von einer ganz anderen Ausgangssituation aus. 
Mit dem Begriff der Region wird hier ein Sozial- oder Lebens-
raum in den Blick genommen, der über den Kirchturmho-
rizont der Ortsgemeinde hinausgeht, aber noch nicht das 
Ganze einer Landeskirche umfasst.

Paulus spricht nicht von Regionen. Und er bewegt sich 
auch nicht auf einer kirchlich bisher zu wenig beachteten 
mittleren Ebene. Vielmehr stößt er in neue Regionen vor. Er 
betritt Neuland. Er betreibt eine weltweite Pioniermission. 
Dazu hat er eine regelrechte Missionsstrategie entwickelt. 
Seine Reiserouten und -ziele, erst recht aber seine Briefe las-
sen deutlich erkennen, dass er sich in seiner Planung nicht 
nur von theologischen Motiven leiten ließ, sondern auch 
ganz weltliche Faktoren beachtete. Sein ganzes Vorgehen 
zeigt, wie umsichtig er größere Sozialräume wahrnahm, 
wie intensiv er seine missionarischen Wirkungsmöglich-
keiten analysierte und wie effektiv er vorhandene Struktu-
ren zu nutzen verstand, vor allem die Provinzen des römi-
schen Reichs mit ihren Hauptstädten. Zielstrebig suchte er 
ihre Zentren auf, um dort Gemeinden zu gründen, die dann 
in die umliegende Region hineinwirken sollten. „Die pauli-
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nische Mission erweist sich nach der Selbstdarstellung des 
Paulus als ein analogieloses Geschehen, sowohl gegenüber 
der antiken Religionsgeschichte wie der späteren Kirchenge-
schichte. Es geht in ihr nicht mehr um die örtliche Gewin-
nung von Proselyten oder um die Errichtung neuer Kultstel-
len an diesem oder jenem Ort, sie erstreckt sich vielmehr 
über die ganze oikouménē. Bis an deren Ende will Paulus die 
Botschaft von der ‚Herrschaft Christi‘ tragen. Darin erfüllt 
sich für ihn die ‚prophetische‘ Verheißung: ‚Über die ganze 
Erde ist ihr Schall ausgegangen und an die Grenzen der Welt 
ihre Worte.‘1 … Dieses weltweite Ziel fi ndet sich als konkrete 
missionarische Aufgabe erstmalig bei ihm. Entsprechend 
plant und wirkt er im Rahmen ganzer Provinzen: Syrien und 
Kilikien, Asia, Makedonien, Achaia, Illyricum. Seine Gedan-
ken schweifen weiter nach Rom, ja bis nach Spanien. Man 
kann bei ihm von einer echten ‚Missionsstrategie‘ spre-
chen. Er selbst konzentriert dabei seine Arbeit vor allem auf 
die Provinzhauptstädte: Thessalonich, Korinth, Ephesus; in 
Korinth verweilt er ca. 18 Monate, in Ephesus zwei bis drei 
Jahre. Für die Kontakte zu den gegründeten Gemeinden und 
für die Erschließung des Hinterlandes setzt er Missionsgehil-
fen ein; ein weiteres Hilfsmittel sind seine Briefe.“2

Wenn der Apostel Orte oder Regionen erwähnt, handelt 
es sich nicht nur um geographische Angaben und auch nicht 
nur um Wegstationen auf seinen Reisen. Paulus dachte in 
größeren Räumen, die sich nach ganz unterschiedlichen 
Gesichtspunkten gliedern lassen, in politische und soziale 
Einheiten, nach Kulturräumen, im Blick auf ihre religiöse 
Bedeutung.

1 Röm 10,18 nach Ps 19,5.
2 Martin Hengel, Die Ursprünge der christlichen Mission, in: ders., Kleine 

Schriften VI (WUNT 234), Tübingen 2008, 105–135, hier 108.
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1. Die religiöse Aufteilung in Juden und Heiden

Grundlegend für sein Selbstverständnis als Apostel war 
seine Berufung, das Evangelium unter den „Heiden“ zu ver-
künden.3 Daher verstand er seine ganze Lebensaufgabe als 
„Apostolat unter allen Heiden“4. 

Formuliert ist dieser Auftrag aus einer dezidiert religi-
ösen Perspektive. Als gebürtiger Jude, der aus einer from-
men Familie stammte und durch die pharisäische Tradition 
geprägt war,5 bestand die Menschheit für ihn auch weit über 
den Zeitpunkt seiner Bekehrung hinaus aus Juden und Hei-
den.6 Die direkte Gegenüberstellung von Juden und Heiden 
zeigt, dass das Wort „Heiden“ in neutestamentlicher Zeit ein 
religiöser Begriff für Nicht-Juden ist. Heiden gibt es nicht an 
sich, sondern nur im Gegenüber zu den Juden. In der Septu-
aginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, 
bezeichnete das hier gebrauchte Wort „éthnē“ zunächst an 
und für sich die „Völker, Nationen“ in einem neutralen Sinne. 
Nach dem babylonischen Exil erhielt es aber eine zuneh-
mend religiöse Bedeutung und wurde vom jüdischen Stand-
punkt aus für die „heidnischen Völker“ verwandt, die JHWH 
nicht dienen, ohne die Tora leben und einen frevelhaften 
Lebenswandel führen.7 Diese jüdische Sichtweise hat den 
neutestamentlichen Sprachgebrauch geprägt und damit 

3 Gal 1,1.15 f.; Apg 9,15.
4 Röm 1,5; vgl. 11,13; 15,15 f.
5 Röm 11,1; 2Kor 11,22; Phil 3,5.
6 Röm 3,29; 9,24; 1Kor 1,23; Gal 2,15.
7 Vgl. Ulrich Heckel, Das Bild der Heiden und die Identität der Christen bei 

Paulus, in: Reinhard Feldmeier/Ulrich Heckel (Hg.): Die Heiden. Juden, 
Christen und das Problem des Fremden (WUNT 70), Tübingen 1994, S.269–
296.
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auch das Lebensgefühl der ersten Christen, die ursprünglich 
Juden waren. Paulus sieht seinen Auftrag unter den heid-
nischen Völkern, die keine Juden sind. 

Diese primär religiöse Aufteilung der Welt in Juden und 
Heiden bestimmt auch die urchristliche Mission. In Gal 2,7 
ruft Paulus in Erinnerung, dass auf dem Apostelkonvent in 
Jerusalem (48 n. Chr.) die Missionsgebiete zwischen Petrus 
und Paulus aufgeteilt wurden: Petrus sollte das Evange-
lium den Juden bringen, Paulus den Heiden. Aus dem reli-
giösen Gegensatz zwischen Juden und Heiden wird eine 
geographische Aufteilung der Missionsgebiete zwischen 
dem jüdischen Stammland und den übrigen Ländern abge-
leitet. Die Welt wird nach der Religion ihrer Bevölkerung auf-
gegliedert. Der geographische Raum wird unter religiösen 
Gesichtspunkten in den Blick genommen, die Region erhält 
eine religiöse Bedeutung. Dementsprechend wird in der 
Apostelgeschichte zunächst das Wirken des Petrus in Jeru-
salem und Samarien geschildert, dann folgen ab Kap. 13 die 
Missionsreisen des Paulus durch Kleinasien (das Gebiet der 
heutigen Türkei) und Griechenland bis nach Rom. Welche 
Missionsstrategie dahintersteht, erläutert Paulus selber in 
Röm 15,14 ff.

2. Die Missionsstrategie des Paulus 

Der Römerbrief ist das einzige im Neuen Testament erhal-
tene Schreiben des Paulus, das an eine Gemeinde gerichtet 
ist, die er nicht selbst gegründet hat. Schon oft hatte Paulus 
sich vorgenommen, die Christen in Rom zu besuchen, doch 
viele Male war er daran gehindert worden.8 Aber nun will 

8 Röm 1,11–13; 15,22 f.
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er tatsächlich zu ihnen kommen. Bevor er seine Reisepläne 
näher ausführt, umreißt er Sinn und Zweck seiner Mission. 
Zunächst erinnert er an seinen Auftrag als Apostel unter 
den Heiden (s. Anm. 4). Dann schlägt er in einem geogra-
phisch zusammenfassenden Rückblick einen großen Bogen: 
„So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien 
das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Dabei habe 
ich meine Ehre dareingesetzt, das Evangelium zu predigen, 
wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf 
einen fremden Grund baute.“ (Röm 15,19 f.). 9

Als Apostel weiß Paulus sich zu den Heiden gesandt, d. h. 
zu Menschen, die keine Juden sind. Bei ihnen soll er – so sein 
Auftrag – die Botschaft von Christus bekannt machen und 
christliche Gemeinden gründen. Die Ortsnamen sind nicht 
nur geographische Angaben, sondern haben zugleich eine 
programmatische Bedeutung. Sie geben nicht einfach die 
Orte seiner missionarischen Wirksamkeit an, sondern sind 
selbst schon Programm. Auf diese umfassendere Bedeutung 
weisen bereits die beiden Namen Jerusalem und Illyricum 
hin. In Jerusalem war Paulus zwar wiederholt zu Besuch,10 
doch hat er dort selber keine Mission betrieben. Und von 
einem Missionsaufenthalt in Illyrien ist weder bei Paulus 
noch in der Apostelgeschichte die Rede.11 Ob er tatsächlich 
dort gewesen ist, wissen wir also nicht. Daher kommt den 
beiden Ortsnamen vor allem eine programmatische Bedeu-
tung zu. Sie beschreiben nicht einfach Stationen auf den Rei-
sen des Apostels, sondern Ausgangs- und Zielpunkt seiner 
Mission. Sie stehen für die Missionsstrategie des Paulus.

 9 Vgl. Rainer Riesner, Die Frühzeit des Apostels Paulus. Studien zur Chronolo-
gie, Missionsstrategie und Theologie (WUNT 71), Tübingen 1994, 213–227.

10 Gal 1,17.18–20; 2,1–10; vgl. die Pläne in Röm 15,24 ff.
11 Vgl. Ulrich Wilckens, Der Brief an die Römer (EKK VI/3), Zürich u. a. 1982, 119 f.
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Ausgangspunkt ist Jerusalem, das für Paulus auch als 
Völker apostel eine bleibende heilsgeschichtliche Bedeutung 
behält. Jerusalem war für ihn als gebürtigen Juden, der in 
Tarsus (an der Südküste der heutigen Türkei) in der jüdi-
schen Diaspora aufgewachsen war,12 das religiöse Zentrum 
der Welt. Der Zion galt als Gottesberg. Auf ihm befand sich 
der Jerusalemer Tempel, der für einen frommen Juden der 
vorzüglichste Ort der Gottesverehrung und Ziel seiner Wall-
fahrt an hohen Festtagen war. Jerusalem war der Ort, an dem 
Jesus zum Heil der Welt gestorben und auferstanden ist. 
Zion war der Berg, von dem her er den Erlöser, d. h. den Mes-
sias, erwartete (so das Zitat Jes 59,20 in Röm 11,26). In Jerusa-
lem wurde das Evangelium „den Juden zuerst“ verkündigt, 
bevor es „auch den Griechen“ gebracht werden sollte (Röm 
1,4.16). In der Apostelgeschichte wird dieser Weg von „Jeru-
salem“ … „bis an das Ende der Erde“ ausführlich geschildert 
(Apg 1,8; 13,47). Jerusalem bildete den Ausgangspunkt, wo die 
Mission durch die Verkündigung der Urapostel ihren Anfang 
genommen hat (Apg 2 ff.). 

Darum wusste Paulus sich auch als Heidenapostel der 
Jerusalemer Urgemeinde sehr verbunden und organisierte 
bei den Heidenchristen eine Geldsammlung für die Armen 
der Jerusalemer Gemeinde.13 Damit behält Jerusalem auch 
für die neugegründeten Gemeinden unter den Heidenvöl-
kern eine bleibende heilsgeschichtliche und ökumenische 
Bedeutung.

Der heilsgeschichtliche Vorrang, dass das  Evangelium 
zunächst den Juden und dann erst den Heiden gilt, be -
stimmte Paulus auch in seiner Missionspraxis. Wo er hin-

12 Apg 9,11; 21,39; 22,3.
13 Röm 15,25–28.31; vgl. Gal 2,10; 1Kor 16,1–4; 2Kor 8 f.



27

Die Region in der Missions strategie des Apostels Paulus

kam, suchte er zuerst die jüdische Synagoge auf,14 bis er dort 
mit seiner Botschaft von Jesus als Messias Israels  Ablehnung 
erfuhr15 und sich den Heiden zuwendete16 oder auf einem 
öffentlichen Platz wie dem Areopag in Athen auftrat.17 In 
den Synagogen traf Paulus nicht nur Juden,18 sondern auch 
Gottesfürchtige.19 Als „Gottesfürchtige“ wurden Menschen 
heidnischer Herkunft bezeichnet, die mit dem jüdischen 
Glauben sympathisierten und Synagogen besuchten, aber 
die Beschneidung als Bundeszeichen Israels (Gen 17,10) noch 
nicht vollzogen hatten und deshalb auch nicht als Juden im 
Vollsinn anerkannt, sondern als „Heiden“ angesehen wur-
den. Solche „gottesfürchtige Griechen“ (Apg 17,4) dürften die 
ideale Zielgruppe für die „Heiden“-Mission des Paulus gewe-
sen sein.20 Ihnen konnte Paulus mit seinem Evangelium alles 
bieten, was die jüdische Religion für die Gottesfürchtigen 
interessant machte, nämlich den Glauben an den einen Gott, 
eine Kultur der Barmherzigkeit und Nächstenliebe sowie die 
heiligen Schriften (Gesetz, Propheten, Psalmen usw.), die in 
der Synagoge vorgelesen und ausgelegt wurden. Aber statt 
die Beschneidung zu verlangen, vor der viele Gottesfürchtige 

14 Apg 9,20 (Damaskus); 13,5.14.42 f. (Zypern und Antiochien in Pisidien); 17,1 f. 
(Thessalonich); 17,17 (Athen); 18,4 (Korinth).

15 Apg 13,50; 14,2 f. (Ikonion); 17,5 ff. (Thessalonich; vgl. 1Thess 2,14–16); 18,6 
(Korinth); 19,8–10 (Ephesus).

16 Apg 13,45–47; 18,4–6 (Korinth); 28,25–28 (Rom); vgl. 17,1 ff. (Thessalonich).
17 Apg 17,16 ff.
18 Apg 13,5.43; 14,1; 17,1.10.17; 18,4.19.
19 Apg 13,43.50; 16,14; 17,4.17; 18,7.
20 Vgl. Rainer Riesner, Frühzeit (s. Anm.), 96–98.174.227.309.311, hier 174: 

„Die gesetzesfreie Heidenmission der neuen jüdisch-messianischen 
Sekte dürfte auf noch größeres Interesse gestoßen sein als die traditio-
nelle Glaubenswerbung des Judentums, die zwar viele ‚Gottesfürchtige‘ 
erreichte, aber nur wenige Proselyten gewann.“
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