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Als Irland-Fan, Geschichts-Fan und Gemeinde-Fan konnte ich 
an diesem Buch von Peter R. Müller nicht vorrübergehen. Es 
hat knapp 100 Seiten und lässt sich gut lesen.  
In der Einleitung macht Müller deutlich, warum das Thema für 
uns heute relevant ist. Es geht ihm um kulturelle Relevanz. Die 
haben die irischen Mönche gelebt und die müssen wir als 
Gemeinden heute auch leben.  
 
Deshalb beschreibt er zunächst einmal die Welt der Kelten und woher die irischen 
Mönche kamen, als sie auf dem europäischen Festland ihre ungeheure Wirkung 
entfalteten. Die Gemeinschaftskultur und die Spiritualität sind dafür die tragenden 
Faktoren.  
Diese Gruppe kommt jetzt auf das Festland, in eine andere Welt. In Kapitel 3 wird 
diese beschrieben. Eine gallisch-römische Kultur war bestimmend, die sich im Laufe 
der Jahre verchristlich hat (bis 400 n.Chr), allerdings nicht auf dem Land.  
Dann beschreibt er die Person des Columban und seine Strategie Klöster zu 
gründen, die Auswirkungen auf die direkte Umgebung hatten. Er arbeitete mit den 
regionalen Machthabern zusammen und arbeitete immer im Team. Daraus entstand 
das iro-fränkische Mönchstum. Sie hatten klare Regeln, legten Wert auf Predigt und 
Lehre, auf Heilung, Zeichen und Wunder, auf machtvolle Begegnungen. Sie knüpften 
an die Bedürfnisse der Menschen an, die ihre Mitte suchten. Schließlich passte alles 
und der richtige kairos war gekommen.  
 
Wie ist jetzt die Wirkung der irischen Mönche zu bewerten. Das führt er im 5. Kapitel 
aus. Es entstanden einheimische Gemeinschaften, es wurde evangelisiert, es 
wurden Missionare entsandt und das Evangelium wurde kulturell adaptiert. Damit 
knüpften sie direkt an die Bedürfnisse der damaligen Bevölkerung auf dem Festland 
an und schafft für diese Bedürfnisse Lösungen. Diese Lösungen der Iren stellt er 
historisch dar und überträgt er auf unsere heutige Zeit:  
 
1. „Wo Kirche einen Beitrag zur Lösung strukturellen Handlungsbedarfes leistet, kann 
sie die Energien des Veränderungsdruckes als Rückenwind für die verbale und 
praktische Verbreitung des Evangeliums nutzen…Kirche ist nicht nur mit sich selbst 
beschäftigt. sondern Teil des Lebens der Menschen um sie herum und Antwort auf 
ihre Bedürfnisse.“ (:72) 
 
2. „Der christliche Glaube existiert nicht, außer >übersetzt< in eine 
Kultur….Kommunikation findet immer unter kulturellen Prämissen statt. Je mehr wir 
der Kultur in unserer Kommunikation respektvollen Raum geben, desto eher 
verstehen wir die wirklichen Anliegen unserer Zielgruppe und können verständlich in 
ihrer Welt übersetzen, kulturell relevante Antworten geben und so das Evangelium 
verstehbar machen.“ (:74) 
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3. „Die langfristige Perspektive erlaubt es, nach dem Prinzip von Saat und Ernte in 
das Wachstum zu investieren und sich auf Zinseszinseffekte bei der Wirksamkeit zu 
verlassen. Sie erlaubt das Arbeiten an einem Ziel, dass die Fähigkeiten eines 
Einzelnen, einer Gruppe oder einer Generation übersteigt, und überfordert dabei 
dennoch nicht die Kräfte.“ (:76) 
 
4.“Die Beeinflusser zu beeinflussen, eröffnet ein großes, weit reichendes 
Wirkungspotential. Es beseitigt nicht die ethisch und moralisch hochverfänglichen 
destruktiven Situationen, die Macht mit sich bringen kann. Die Alternative, nämlich 
Wirkungslosigkeit und Rückzug aus den Schaltzentralen der Macht, beseitigt sie aber 
noch viel weniger. Zusammenarbeit mit Machthabern ermöglicht eine große 
evangelistische Wirkung. Diese dynamis ist wie Dynamit; sie kann scheinbar 
Unmögliche bewegen. Wird sie nicht mi höchster Vorsicht und permanenter, 
unnachgiebiger Selbstreflexion gehandhabt, bringt sie allerdings mit Sicherheit die 
Katastrophe hervor.“ (:78f) 
 
Von daher gibt er noch mal einen Ausblick auf die heutigen Herausforderungen von 
Gemeinde. Dazu einige Zitate:  
„Als Menschen der Industriealisierung in den Städten strandeten, antworte die Kirche 
mit Bahnhofsmission und Heilsarmee. Heute leben wir in der hyperbeschleunigten 
Welt von Burn-out, Bore-out und Buy-out. Welche Antworten geben wir. Welche 
Antworten sind wir?“ (:84) 
„Dennoch kann es nicht bedeuten, die Machthaber in Politik, Wirtschaft und Kultur 
sich selbst zu überlassen. Nur in Kontakt können wir für Gottes gütigen Einfluss 
werben und ihn durch unser Sein in die Schaltzentralen bringen.“ (:87) 
Außerdem weißt er noch auf zwei interessante Internetseiten hin: www.v-n-b.de 
(Vineyard-Gemeinde Berlin) und www.zwoelf-schritte.de.  
 
Insgesamt ein sehr lesenswertes Buch, das aber vor allen Dingen Fragen aufwirft 
und nicht Antworten gibt. Aber diese Fragen regen zum Nachdenken und zum 
Suchen von Antworten an. Die brauchen wir dringend. 
 
 
Veit Claesberg, Februar 2011 


