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„Wie bitte, ich – Missionar?! Das
soll wohl ein schlechter Witz sein!
Das ist sicher etwas für die anderen. Ich habe genug mit mir selbst
zu tun!“
Hand aufs Herz: was, bitte, muss
genau passieren, dass selbstzufriedene, hauptsächlich mit sich
selbst beschäftigte Christen, die
durch Schule, Beruf, Hobbies,
Familie und christliche Programme vollauf gestresst sind, leidenschaftlich missionarisch aktiv werden? Wie ist es möglich, dass
etwa junge Christen aus den pluralistischen multi-options-Gesellchaften des Westens eine langanhaltenden, lebensverändernde
Leidenschaft für die Verlorenen
und mit dem Evangelium unerreichten Völker bekommen? Womöglich ihre Sachen packen, in
den ethnischen Urwald ziehen
und opfer- und dienstbereit ihr
Leben für Christus zur Verfügung
stellen?
Jamie Wood, Missionsdirektor aus
Neuseeland, hat den typischen
Prozess einmal nachgezeichnet,
den ein Christ aus der westlichen
Welt durchläuft, bevor er ein missionarischer Christ wird. Die daraus entstandene „Fisch-Skala“,
die diesen Prozess in 8 Stufen
von –5 bis +3 aufteilt, hat vom
Namen her eine doppelte Bedeutung:
1: Es beschreibt den massiven
Wandel der Perspektive von Saulus von Tarsus. Nachdem Ananias
für ihn gebetet hatte, fiel es ihm
„wie Schuppen“ von den Augen.
2: Es beschreibt die Auseinandersetzungen, die ein „kleiner Fisch“
hat, wenn er sich dazu durchringt
und in einer pluralistischen, postmodernen Gesellschaft aktiv in
den missionarischen Prozess
einklinkt und dabei bereit wird,
kulturelle Grenzen zu überschreiten.
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