
Am Herzschlag 
der Mission

B
erufsmessen sind unter Jugendlichen 
oft als „Wer sammelt die meisten 
Kugelschreiber?“-Wettbewerbe 
bekannt. Besonders im Rahmen 

schulischer Pflichtveranstaltungen rufen sie nur 
wenig Inspiration bei den Besuchern hervor. Bei 
der JUMIKO ist das anders. Immer am Sonntag 
der ersten Kalenderwoche – für Schüler wohlge-
merkt noch in den Weihnachtsferien – scharen 
sich junge Christen hier zu Tausenden um die 
Infostände von Bibelschulen, Jugend- und 
Missionswerken. Dabei wechseln nicht nur 
Kugelschreiber den Besitzer, sondern es werden 
Gebetsanliegen ausgetauscht, Beziehungen 
geknüpft und so mancher Lebensweg geprägt.

Ein stolzes Jubiläum 
In diesem Jahr fand die JUMIKO zum 30. Mal 
statt. Da es die Konferenz bis 2004 nur alle zwei 
Jahre gab, begründet das zwar keinen runden 
Geburtstag, bestätigt aber allemal das Erfolgs-
konzept. „Am Motto der ersten JUMIKO vom 1. 
Februar 1981 hat sich bis heute nichts geändert“, 
erklärt Konferenzleiter Tobias Köhler (Stuttgart): 
„Der ganzen Welt das ganze Evangelium.“ 

Doch auch die gut-schwäbische Kontinuität 
der JUMIKO wurde durch Corona zwei Jahre 
herausgefordert, in denen die Veranstaltung nur 
online stattfinden konnte. Und so steckte vielen 
der 116 Aussteller noch eine gewisse Unsicherheit 
in den Knochen, als um 8.30 Uhr morgens zum 
ersten Mal seit 2020 wieder JUMIKO-Besucher 
in der Stuttgarter Messehalle eintrafen. 

Generation Unverbindlichkeit?
Manche Mitarbeiter beschreiben die 
Corona-Jahre als eine Art Filter, der nur 
solche Bewerber durchgelassen habe, die 
entschlossen genug waren, den Widrigkei-

ten der Pandemie zu trotzen. Andere sehen 
sich mit einer zunehmenden Unverbindlich-

keit der jungen Generation konfrontiert. „Wir 

haben noch nie so viele spät eingegangene 
Bewerbungen bekommen wie letztes Jahr“, meint 
etwa Désirée Schad, Leiterin von Coworkers 
Freiwillige (Stuttgart). 

Eine mögliche Ursache könnte die soge-
nannte „Fear of missing out“ sein, die der 
Jugendevangelist Paul Koch (Bremen) seiner 
Zuhörerschaft in einer Bibelarbeit diagnostiziert. 
„Diese Angst, etwas im Leben zu verpassen, ist 
kennzeichnend für unsere Generation heute“, 
erklärt der 29-Jährige, ohne sich selbst davon 
auszuschließen. Und wer nichts verpassen 
möchte, dem fallen Festlegungen umso schwerer.

Fakt ist, dass viele Missionswerke schon jetzt 
an ihrer Positionierung auf dem Markt der vielen 
Möglichkeiten arbeiten. Die Liebenzeller 
Mission zum Beispiel hat ihr Jüngerschaftspro-
gramm „impact move“ in drei Teile geteilt, wobei 
sich die Teilnehmer fast bis zum Ende offenhal-
ten können, ob sie wirklich alle absolvieren 
wollen. Coworkers begleitet seine Freiwilligen 
mit einer „Job Journey“ schon während des 
Auslandseinsatzes bei den Planungen zur 
anstehenden Berufswahl.

Bibelarbeiten sind gefragt
Ein Markenzeichen der JUMIKO ist seit jeher das 
breite Angebot an Seminaren – in diesem Jahr 
wieder 24 –, von denen jedes in zwei persönliche 
Zeugnisse und mehrere Lobpreislieder einge-
rahmt ist. Dazu gehören klassische Bibelarbeiten, 
mit denen etwa der Bibelschulleiter Peter Reid 
(„Bodenseehof“, Friedrichshafen) und der Islam-
experte Yassir Eric (AWM Korntal) die Kapazität 
des größten Konferenzsaals (1.014 Sitzplätze) voll 
ausreizen. Aber auch ausgeklügelte Vorträge, 

Die Jugendmissionskonferenz (JUMIKO) am  
8. Januar in Stuttgart gewährte Einblicke in 
die Trends der Missionsbewegung und die 
Anliegen junger Christen. Valentin Schmid 
war für IDEA vor Ort.

Tobias Köhler

Besucher bei der „Station Mission Welt“
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beispielsweise zur „Nachfolge 
im Zeitalter digitaler Transfor-
mation“ vom Medienberater 
Nikolaus Franke (Hannover) 
sind im Programm zu finden. 

Mit Begabungen 
ausgestattet
Spannend ist auch der 

Lebensweg von Amin Josua (Großbottwar). 
Der 35-jährige Theologe sagt von sich selbst, 
dass er schon immer ein Unternehmer-Gen 
gehabt und eine kirchliche Laufbahn als zu 
eng und unkreativ empfunden habe. So 
gründete Josua die Firma Lightword Produc-
tions, mit der er das Computerspiel „One of 
the 500“ entwickelt, in dem Nutzer spiele-
risch die Bibel erkunden können. 

Was das mit Mission zu tun hat? Entge-
gen der landläufigen Meinung ist die „Ga-
ming-Szene“ weder besonders jung noch 
klein, wie der Spieleentwickler in seinem 
Seminar erklärt. Weltweit gebe es insgesamt 
2,8 Milliarden Gamer mit einem durch-
schnittlichen Alter von über 30 Jahren, „aber 
keine anständige Kommunikation des 
Evangeliums? Das kann so nicht bleiben.“ 

Heute ermutigt Josua also andere Chris-
ten, mutig ihren Anliegen nachzugehen. „Wir 
sind grundsätzlich ausgestattet mit Begabun-
gen. So wie wir geschaffen sind, dadurch 
erfolgt bereits der erste Ruf.“ Missionarische 
Berufungen müssten nicht immer durch 
übersinnliches Reden wahrnehmbar sein.

Viele Besucher sind erstaunt
Neu war in diesem Jahr die Ausstellung 
„Mission:Welt“. Ein gutes Dutzend interakti-
ver Stationen machte hier auf die aktuelle 
Lage der Weltmission aufmerksam. Zum 
Beispiel war eine Weltkarte zu sehen, auf der 
die überproportional vergrößerte Region 
Südasien fast die gesamte Fläche einnahm. 
Der Grund: In diesen Gebieten leben drei 

Viertel der gut zwei Milliarden Menschen, die 
keinen Zugang zum Evangelium haben. Als 
solche gelten Volksgruppen, in denen es 
weniger als 0,1 % Christen gibt. 

Auch der Fakt, dass nur ein Bruchteil 
der Spenden aus christlichen Gemeinden 
den Missionaren in Südasien zukommt, 
erstaunte viele Besucher. „Das ist echt 
überwältigend“, murmelte etwa eine 
Besucherin und hielt eine Gebetskarte 
für die Menschen in Turkmenistan in 
der Hand. 

Ein missionarischer Lebensstil 
„Es darf nicht sein, dass Christen in 
Gemeinden sind, aber von Mission nie 
etwas gehört haben“, meint Simon Georg, 
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des 
Missionswerks DMG interpersonal 
(Sinsheim). Die Frage für Christen sei 
nicht, ob, sondern wie sie sich für Mission 
engagieren. Georg betreute eine Foto-
wand am Ende der Ausstellung. Hier 
sollten die Besucher ihren Lerneffekt mit 
Stichworten auf einer Kreidetafel festhal-
ten, sich selbst damit fotografieren und 
somit für einen missionarischen Lebens-
stil entscheiden.

Mit ihrer hohen Dichte an Begegnun-
gen und Impulsen bildet die JUMIKO den 
Herzschlag der Mission in einer Weise ab, 
die ihresgleichen sucht. Am Nachmittag 
beteten Hunderte Besucher für über 50 
Kurz- und Langzeitmissionare, die bald in 
den Flieger steigen. Als dann um 18 Uhr 
die letzten Infostände abgebaut wurden, 
machte eine Zahl die Runde: Über 5.000 
Jugendliche waren zur JUMIKO gekom-
men. Die Erleichterung war vielen 
Ausstellern und Mitarbeitern anzusehen 
– das Thema Mission hat nicht an Strahl-
kraft verloren. p

  q Zur IDEA-Meldung über die Vorträge auf der 
JUMIKO: idea.de/jumiko2023

An den Ständen 
fanden viele 

Gespräche statt.

Mit jährlich über 100 
Ausstellern ist die 
Jugendmissionskon-
ferenz (JUMIKO) in 
Echterdingen bei 
Stuttgart Deutsch-
lands größte Fach-
messe für Berufe in 
Mission und Entwick-
lungszusammenar-
beit. Veranstalter ist 
die „Lebendige 
Gemeinde – Chris-
tusBewegung in 
Württemberg“ in 
Zusammenarbeit mit 
Gemeinschafts- und 
Jugendverbänden, 
Bibelschulen sowie 
evangelikalen 
Missionswerken. 
Ausrichtung und 
Gesamtorganisation 
der JUMIKO liegt bei 
dem christlichen 
Entwicklungsdienst 
„Coworkers“ (ehe-
mals Hilfe für Brüder, 
Christliche Fach-
kräfte und Cowor-
kers). Die Teilnahme 
ist kostenlos.

  q jumiko-stuttgart.de
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