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Christliche Mystagogie, Universalkirche und
Teilkirchen

von Alexander P. Zatyrka Pacheco

Lebende Organismen (und menschliche Institutionen, die ähnliche
Lebensprozesse widerspiegeln) weisen immer zwei gegensätzliche
Dynamismen in ständiger Spannung vor. Einer davon ist der Identi-
tätspol (der die Identität dieses Organismus sicherstellt und ihm das
nötige Gleichgewicht verleiht, damit er mit seinen Eigenschaften
wachsen kann). Der andere ist der Adaptationspol (der ihm erlaubt,
sich einer verändernden Umwelt anzupassen). Wenn die Identitäts-
referenz nicht vorhanden ist, verliert der Organismus seine innere
Kohäsion und löst sich letztendlich auf. Wenn die Anpassungsfähig-
keit fehlt, besteht das Problem in der Unfähigkeit sich auf Verände-
rungen der Umwelt einzulassen, was zur Stagnation und zum Tode
führen kann. Jedes Lebewesen muss eine gesunde dynamische Span-
nung zwischen den beiden Polen aufrechterhalten. In der Tat ist das
Auftreten einer aktiven bzw. einer starken Spannung zwischen der
zentrifugalen und zentripetalen Tendenz ein klarer Indikator für die
Gesundheit dieses Organismus.

Wenn wir diese Daten der Realität auf die Entwicklung der
menschlichen Institutionen übertragen, so können wir feststellen,
dass sie sich immer innerhalb eines Identitätskerns bewegen, der in
der Regel als »institutionell« bezeichnet wird, als Quelle der Stabili-
tät und der Identität; aber auch innerhalb von adaptativen und krea-
tiven Tendenzen, die als »charismatisch« bezeichnet werden, wo sich
angemessene Antworten auf eine sich ständig verändernde Welt ge-
nerieren. Diese Organisationen müssen die Spannung zwischen
Institution und Charisma aufrechterhalten, um gesund zu bleiben.
Eine unverhältnismäßig große Betonung auf die Stabilität schmälert
ihre Vitalität und sie sterben schließlich, außerstande mit ihrem dy-
namischen Umfeld in Verbindung zu treten. Eine übermäßige Beto-
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nung auf die Anpassung an externe Veränderungen kann dazu füh-
ren, dass sie ohne Identität dastehen und sich auflösen.1

Beide Pole werden dazu verwendet, das Leben aufrecht zu erhal-
ten. Sie werden nie als Selbstzweck in Betracht gezogen. Sie arbeiten
für das Voranschreiten des Lebens, sie dienen dem Leben jenes Or-
ganismus. Sie funktionieren, so wie sie arbeiten, indem sie das Leben
beschützen, nicht sich selbst. Sich dem einzigen Kriterium der Le-
bensfähigkeit aufwerfen zu wollen ist Selbstmord, es würde dem Le-
ben ein Ende setzen und folglich sich selbst.2

Die Kirche stellt keine Ausnahme dieses Dynamismus dar. Im
Laufe ihrer Geschichte kann man die permanente Spannung zwi-
schen dem, was wir als Identitäts- bzw. institutionellen Kern und
dem adaptativen bzw. charismatischen Dynamismus bezeichnen,
feststellen. Wie bereits angedeutet, bedeutet diese Spannung nicht
unbedingt etwas Negatives. Die Kirche konnte ihrer Identität treu
bleiben und gleichzeitig die Frohbotschaft Jesu Christi in sehr unter-
schiedlichen kulturellen Umgebungen inkarnieren. Folgerichtig
überwiegen die zentripetalen Kräfte in der zentralen Leitung der
Kirche und die zentrifugalen eher außerhalb, dort wo der christliche
Glaube auf neue kulturelle Universen trifft.

Universalkirche und Teilkirchen

Wenn man von Universalkirche spricht, dann wird nicht immer das-
selbe darunter verstanden. Im Prinzip und für unsere Kirche bezieht
sich die Universalität auf die katholische Kommunion unter der pas-
toralen Autorität des Nachfolgers Petri und auf eine gemeinsame Vi-
sion der Offenbarung, die von der lebendigen Tradition sowie vom

1 Siehe Javier Melloni Ribas, El Uno en lo Múltiple. Aproximación a la diver-
sidad y unidad de las religiones, Santander 2003, S. 97–122.
2 Siehe das Kapitel »Kenosis as a Unifying Theme and Cosmology« von
George Ellis, in: John Polkinghorne (Hrsg.), The Work of Love. Creation as
Kenosis, Michigan 2011, S. 107–126.
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Dogma bzw. der Lehre, der sakramentalen liturgischen Praxis, den
ethisch-moralischen Grundlagen, der kirchlichen Organisation, etc.
bestätigt wird. Diese Universalkirche identifiziert sich mit dem Ge-
heimnis, das in unserem Glaubensbekenntnis zum Ausdruck kommt
und in dem wir uns zu einer heiligen, katholischen und apostoli-
schen Kirche bekennen. Zwar lassen sich Elemente dieses Geheim-
nisses in den institutionellen Strukturen der Kirche selbst finden,
aber es ist offensichtlich, dass es auch viele andere Elemente ihrer
Universalität gibt, die nicht durch die derzeitige organisatorische
Beschaffenheit der Kirche erschöpft werden können.

Deshalb ist im Rahmen unserer Diskussion eine Präzisierung
notwendig. Es ist üblich, dass die Universalkirche mit ihrer zentralen
Leitung, der Römischen Kurie, identifiziert wird. Diese sollte jedoch
richtigerweise als eine Art Unterstützung für den römischen Ponti-
fex im Amt verstanden werden, der als Garant dafür sorgt, dass die
Hinterlegung des Glaubens, von der Universalkirche empfangen,
treu bewahrt und auf korrekte Art und Weise den neuen Generatio-
nen von Gläubigen übertragen wird. Zwar gibt es unentschuldbare
organisatorische und hierarchische Elemente, die den Dienst des
Nachfolgers Petri gewährleisten, der dazu berufen ist, den Glauben
seiner Brüder zu stärken, aber man kann auf keinen Fall die Univer-
salkirche mit ihrer zentralen Leitung identifizieren. Letzteres hat
nicht unbedingt die Funktion, einen bestimmten Ausdruck des
Glaubens aufzuzwingen, sondern die gegenseitige Bereicherung aller
Ortskirchen zu gewährleisten, den Dialog und den Austausch unter-
einander zu ermöglichen und ihre jeweiligen Meinungen durch ge-
meinsame Kriterien, die eine eigene Dynamik des Geistes aufzeigen,
zu legitimieren.3 Auf diese Art und Weise dienen die zentrale Lei-
tung und die Teilkirchen der Vitalität der Universalkirche.

Regionale Gemeinschaften werden Orts- oder Teilkirchen ge-
nannt, unter der pastoralen Autorität eines Bischofs, dessen Zustän-
digkeit in der Regel geographisch abgegrenzt ist (mit Ausnahme von
einigen Prälaturen, wie die Militärordinariate). Mit einfachen Wor-

3 Vgl. Lk 22,32.

Alexander P. Zatyrka Pacheco144



ten ausgedrückt: die Ortskirche entspricht einer Diözese (ein spezi-
fisches Gebiet unter der Autorität eines Bischofs bzw. Prälats).4 Die
Universalkirche als lebendige und dynamische Realität umfasst in-
nerhalb ihrer Identität zahlreiche Besonderheiten der Ortskirchen
sowie auch die geschichtlichen Besonderheiten der zentralen Lei-
tung, die zum Dienst an dieser Gemeinschaft berufen ist.5

In den Anfängen des Christentums lassen sich Spannungen zwi-
schen dem »Universellen« und seinen besonderen Wendungen fin-
den. Ein deutliches Beispiel hierfür stellt die Kontroverse von Pau-
lus bzw. Petrus gegen die Pharisäer christlichen Ursprungs dar, die
versuchten, alle Gläubigen unter Einhaltung des mosaischen Geset-
zes zu vereinen.6 Für diese jüdisch-christlichen Missionare war die
buchstäbliche Rechtsausübung ein zentrales Element des Heilspro-
zesses. Sie hatten noch nicht die radikale Neuigkeit der christlichen
Botschaft begriffen, die die Entstehung einer inneren Dynamik im-
plizierte, die das Leben des Gläubigen verändern und ihn dazu füh-
ren würde, im Einklang mit Gottes Wille zu leben (d. h. unter der
»Souveränität« Gottes, im tiefsten Sinne des Begriffes des Reiches
Gottes).

Man könnte sagen, dass die Art und Weise wie dieser Konflikt
gelöst wurde, der Inbegriff dessen sein sollte, wie die Ortskirchen in-
nerhalb der Gestaltung der Universalkirche zueinander in Beziehung
stehen sollten. Als Ergebnis eines aufrichtigen und bescheidenen
Dialogs und in Offenheit für gemeinsame Kriterien und um das
Handeln des Heiligen Geistes zu erkennen, folgerten die ersten
Christen, dass der Glaube nicht unumgänglich mit einer bestimm-

4 Ein Problem dieser territorialen Auffassung ist es, dass sie zwar die pasto-
rale Administration vereinfacht und die möglichen Autoritätskonflikte ver-
ringert, dabei aber die fundamentalen Elemente einer Ortskirche mit eige-
nem Charakter außer Acht lässt, wie die Zugehörigkeit zu einer eigenen
und bestimmten Kultur.
5 Siehe die interessante Darstellung mit dem Titel »Unidad de la Iglesia y
pluralismo cultural«, Kapitel 3 des III. Teils des Buches von Andrés Tornos
Cubillo: Inculturación. Teología y método, Madrid 2001, S. 251–292.
6 Siehe Apg 11,1–18; 15,1–35.
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ten Kultur und seinen religiösen Ausdrücken verbunden ist.7 Er ist
transkulturell. Das heißt, er kann sich in verschiedenen Formen äu-
ßern, auch auf ritueller Ebene, ohne dabei sein Wesen zu verlieren.
Ein Mitglied der Kirche wird durch seine Beziehung zu Christus
zum Christen, und durch Christus gelangt er zu Gott.8 Das Erschei-
nen besonderer Gaben des Geistes hat gezeigt, dass diese Dynamik
auch in völlig heidnischen Umgebungen aufgetreten war, ohne jegli-
che kulturelle (bzw. religiöse), jüdische Referenz. Alle, die in diese
Kontroverse verwickelt waren, haben dieses Kriterium zur Auf-
nahme der griechisch-römischen Christen akzeptiert, ohne dabei
zu versuchen, ihnen eine Kulturänderung bzw. die Annahme von re-
ligiösen jüdischen Praktiken aufzuzwingen

Wir können auch andere wichtige Lehren aus diesem histori-
schen Moment hervorheben. Die Jerusalemer Gemeinde hat verstan-
den, dass ihr Dienst als Mutterkirche, gegründet und gestärkt durch
das direkte Zeugnis der Zwölf, sie nicht dazu befähigte, sich als der
einzige Weg zum Glauben an Gott zu erklären. Ihr Dienst bestand
darin, Zeugnis von Christus als die endgültige Botschaft Gottes ab-
zulegen und fügsam gegenüber dem Geiste die Frohbotschaft in den
verschiedenen Kulturen, die ihr begegneten, zu inkarnieren und zu
übermitteln. Alle Kirchen, sowohl die jüdischen als auch die heid-
nischen Ursprunges, sollten sich nicht so sehr darum bemühen,
den anderen ihr kulturelles Muster aufzuzwingen, sondern sicher-
stellen, dass ihre Völker die Frohbotschaft des Reiches erfuhren.
Das Kriterium der Authentizität ihrer apostolischen Arbeit würde

7 Siehe Paul VI., Apostolisches Schreiben »Evangelii nuntiandi« Seiner Hei-
ligkeit Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der
Katholischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 2, Bonn 1975, S. 17–18, Nr. 22. Siehe
auch Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zukunft. Doku-
ment der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Episkopates Puebla
26.1.–13.2.1979, herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz, Stim-
men der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979, S. 219, Nr. 407.
8 Vgl. Graydon F. Snyder, Inculturation of the Jesus Tradition, Harrisburg,
Pennsylvania 1999, S. 202–215.
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die Manifestation dessen sein, was Paulus »die Frucht des Geistes«
nennt: eine angemessene Haltung für diejenigen, die als Söhne und
Töchter Gottes leben, ohne Christus in sich.9 Die Allgegenwart der
Frohbotschaft und die besondere Wesensart der Christen, die die
Handlungsweise Jesu widerspiegelt, machen die Kirche universell.
Auch die Gnade, die er uns durch seinen Geist geschenkt hat, diese
zu leben.10 Es handelt sich um eine Handlungsuniversalität, um das
Wesen, nicht um einheitliche, kulturelle Ausdrucksformen.

Universalkirche und die Universalität des Kerygmas

Für unsere Diskussion scheint es mir grundlegend zu explizieren,
was ich unter dem christlichen Kerygma, dem Kern der Frohbot-
schaft, verstehe. Der Grund dafür ist einfach. Die Kirche (sowohl
die Universalkirche als auch jede Ortskirche) ist dazu aufgerufen,
das Leben dieses Glaubenskerns und die ordnungsgemäße Weiter-
gabe an neue Generationen von Gläubigen zu gewährleisten. Die
wichtigsten Kriterien über die Treue dieser Kirchen zur Mission,
die Jesus ihnen anvertraut hat, müssen als Referenz dafür dienen,
dass sie in der Tat als Frohe Botschaft für ihre Gemeindemitglieder
und für die Gesellschaft, in der sie sich befinden, fungieren.

Im Kern der Frohen Botschaft Jesu Christi liegt eine Gotteserfah-
rung, in der unser Glaube gegründet ist und ohne die er keinen Sinn
macht. Sie bezieht sich auf ein Treffen mit demjenigen, der sich mit
solcher Kraft als die letzte und endgültige Wirklichkeit präsentiert,
so dass alles andere in seiner Gegenwart relativ wird. Er verändert
den Menschen so radikal und führt ihn in einen lebensspendenden
Dynamismus ein, der zu einem kontinuierlichen Wandel- und

9 Siehe Gal 2,19 –20. Siehe speziell Gal 5,22–23, wo von der Frucht des
Geistes die Rede ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.
10 Brief an Diognet, 3. Kapitel, »Die Christen in der Welt«, zitiert in:
VV.AA., Early Christian Writings, London 1987, S. 144 –145.
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Wachstumsprozess führen wird. Das erlaubt dem Menschen zu er-
fahren, was es bedeutet, ein Sohn Gottes zu sein, in Synergie mit
dem göttlichen Willen zu leben und ein Bürger des Reiches Gottes
zu sein.

Diese besondere Erfahrung der Begegnung von Person zu Person
mit Gott wird zu Recht als »grundlegende Erfahrung« bezeichnet.
Sie gründet und gibt der Vision der Wirklichkeit eine Bedeutung
für denjenigen, der sie erfahren wird. Die grundlegende Erfahrung
wird als eine Art Offenbarung empfunden, d. h. als das plötzliche
Erscheinen von jemandem, der zunächst offensichtlich nicht da war
und plötzlich sichtbar, verständlich wird, als letzte und endgültige
Referenz. Diese äußerste Wirklichkeit bedeutet immer eine Befrei-
ung, von der Dunkelheit zum Licht, vom Chaos zum Kosmos, von
einem sinnlosen zu einem sinnvollen, klaren Horizont.

Für uns als Christen bedeutet diese grundlegende Erfahrung die
Begegnung mit einer Person, Jesus von Nazareth. Wir verwenden
den Begriff Person in einem theologischen Sinn, als eine relationale
Selbstpräsenz, in der Art und Weise der trinitarischen Personen.
Der Identitätskern eines jeden Menschen ist untrennbar und not-
wendigerweise mit seinen Beziehungen zu anderen Menschen ver-
bunden. Diese Beziehung ist wiederum von der Dynamik der Hin-
gabe, der kenosischen Liebe, geprägt: sich dem Anderen hingeben
und ihm Leben zu schenken und gleichzeitig das Geschenk der
Liebe des Anderen zu bekommen, als Quelle des Lebens. Wenn
das Göttliche mit uns in Beziehung tritt, dann wird uns offenbart,
wie wir uns als Personen konstituieren. Das ist der Kern unserer
Gottesebenbildlichkeit.11

In der Regel wird das Kerygma durch eine ganze Reihe von Daten
identifiziert, durch konzeptuelle Inhalte, die gelernt und akzeptiert
werden müssen. Diese eingeschränkte Sicht des Glaubens würde
das Christentum in eine Art Gnostizismus verwandeln. Das Ke-
rygma ist mehr als nur konzeptuelle Inhalte, es ist eine persönliche
Erfahrung, die uns formt. Im Mittelpunkt dieses Kerygmas steht die

11 Vgl. Gen 1,26.
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Erfahrung Gottes durch Christus als den Philanthropen per excel-
lence, der die Menschheit liebt, der Verbündete der Menschen. Ich
fasse es mit einem Zitat aus dem Evangelium zusammen: »Denn
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hin-
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern
das ewige Leben hat.«12 Um uns der grundlegenden Erfahrung des
Christentums nähern zu können, ist es unerlässlich, in eine Bezie-
hung mit Christus zu treten, als Konkretisierung seiner unentgeltli-
chen und unendlichen Liebe zu uns. Die Gabe Christi offenbart uns
die Radikalität der kenosischen Liebe Gottes und übermittelt eine
frohe Botschaft. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus als
Person könnte als die grundlegende Erfahrung unseres Glaubens,
als die Seele des Kerygmas betrachtet werden.

Jesus von Nazareth lebte selbst als Manifestation dieser Offen-
barung: wer ihn sah, sah den Vater.13 Mit anderen Worten, Jesus
von Nazareth ist Gott, der menschlich zu uns spricht, in einer Spra-
che, die für uns zugänglich ist. Der Weg, den der Herr als Mensch
gegangen ist, ist die Erfahrung, die er seinen Jüngern vermitteln
wollte: Gott liebt uns und es lohnt sich, unser Leben in seine Hände
zu legen. Dies bedeutet zu wissen, wie er handelt (Liebe als Gabe
selbst, in Freiheit und Bedingungslosigkeit, in Kenosis, Entäußerung
bzw. Hingabe) und den Wunsch verspüren, uns dieser kenosischen
Dynamik unterzuordnen: getreu nach seinem Willen zu leben, von
der Souveränität Gottes (des Reiches) zu leben und uns einander
zu lieben, so wie er es uns gelehrt hat.

Christus hat sich bemüht, die Erfahrung Gottes durch seine An-
hänger in Einklang mit seiner eigenen zu stellen. Er war weder daran
interessiert, seinen Jüngern eine Reihe von doktrinellen Erklärungen
zu vermitteln, noch wollte er ihnen moralische Vorschriften machen,
sondern sie näher an die Erfahrung der Begegnung mit seinem Vater
bringen. Er sorgt sich eindeutig um diejenigen, die sich von seiner
Botschaft angezogen fühlen; sie sollen sich nicht nur damit zufrie-

12 Joh 3,16.
13 Joh 19,9b.
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den geben, ihm zuzuhören bzw. ihn »auswendig zu zitieren«14, son-
dern Zugang zur gleichen, grundlegenden Erfahrung haben: Gott als
Vater endloser und bedingungsloser Liebe kennen zu lernen. Das
war immer das Grundprinzip seiner Predigten und Mysterien: die
Begegnung mit einem persönlichen Gott, der sich in der Mensch-
werdung als naher Schöpfer offenbart, barmherzig, mitfühlend und
liebevoll und als Meister dessen, was es bedeutet Mensch zu sein.15

Darin besteht die Frohbotschaft und das Interesse, diese Hoffnung
zu universalisieren.

Mystagogie: das Problem der Übertragung des Kerygmas

Wie kann der Zugang zur Erfahrung mit Gott als Vater, der das Ke-
rygma lebt, sichergestellt oder zumindest ermöglicht werden? Seit
der apostolischen Zeit wurden die Einführungsprozesse zur grund-
legenden Erfahrung in spiritueller, didaktischer Form strukturiert,
die als »Mystagogien« bezeichnet wurden. Sie hatten das Ziel, den
Menschen vor der Sünde zu retten (die als eine falsche und verleum-
derische innere Dynamik verstanden wird, selbstzentriert und räu-
berisch, im Gegensatz zur kenosischen Liebe Gottes) und ihm zu
zeigen, dass seine Berufung darin liegt, Mensch zu werden und zu
lieben wie Gott liebt.

Die Mystagogie basiert auf den kulturellen Referenzen der Gesell-
schaft, die evangelisiert werden soll. Jede Kultur ist ein Universum
an Bedeutung, eine Art Metasprache, die wir berücksichtigen müs-
sen, wenn wir wollen, dass unsere Botschaft verstanden wird. Ob-
wohl das Ziel dasselbe ist, nämlich der Zugang zur grundlegenden
Erfahrung des christlichen Glaubens, müssen die Mystagogien vari-
ieren und sich jeder einzelnen Kultur anpassen.16 Diese Mystagogien

14 Vgl. Mt 7,21: »Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr! …«
15 Vgl. Archimandrita Sophrony, Ver a Dios como Él es, Salamanca 2002,
S. 207–242.
16 Vgl. Rufino Velasco, La Iglesia de Jesús, Navarra 2011, S. 21– 48.
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gehen von einer Blindheit und Täuschung aus, in der sich der Mit-
mensch befindet. Das Böse erscheint als ein gegensätzlicher Dyna-
mismus zur großzügigen Liebe Gottes. Es ist eine Vision von sich
selbst und der Welt, wie ein Schlachtfeld unter Feinden, wo das
Glück der Sicherheit der eigenen Genugtuung entspricht und man
es unter allen Umständen vor den anderen verteidigen möchte. Die
biblische Erzählung des Sündenfalls von Adam und Eva ist paradig-
matisch. Die Schlange (das Böse) überredet die Menschen, dass
Gott, den sie als guten Freund und Begleiter kannten, eigentlich ein
Feind ist, der sie ausnutzt. Sie hören auf, offen und in einer komple-
mentären Beziehung zu leben und werden zu »Ichs«; Individuen, de-
ren scheinbares Glück darin besteht, sich so weit wie möglich zu iso-
lieren, um nicht verletzt zu werden, aber gleichzeitig über das alles
verfügen, was sie zur ihrer Zufriedenheit zu brauchen glauben. Von
dieser verzerrten Sichtweise beeinflusst sind sie nicht mehr in der
Lage, die Gegenwart Gottes in der Schöpfung zu sehen. Sie sehen
nur noch Gegenstände, die sie konsumieren und mit denen sie ihre
Bedürfnisse befriedigen können. Sie leben in ständiger Angst vor
dem Verlust oder der Frustration, sie nicht zu besitzen. Als Ausweg
aus dieser Situation der Dehumanisierung wird die Begegnung mit
Christus vorgeschlagen.17

Das beste Resümee der christlichen Mystagogie, die der Kirche
anvertraut wurde, finden wir vielleicht am Ende des zweiten Briefes
des Apostels Paulus an die Korinther: »Die Gnade Jesu Christi, des
Herrn, die Liebe Gottes [des Vaters] und die Gemeinschaft des Hei-
ligen Geistes sei mit euch allen!«18 Durch diesen Segen wünscht sich
Paulus, dass die korinthische Gemeinde die Erfahrung der Begeg-
nung mit Gott bezeugen kann, auf der ihr Glaube aufgebaut ist.
Der Apostel evoziert einen bestimmten mystagogischen Prozess, bei
dem die Reihenfolge der Verweise (Sohn → Gott [Vater] → Geist)
nicht zufällig ist, sondern eine bestimmte Ordnung beschreibt, eine

17 Vgl. Archimandrite Zacharias, The Enlargement of the Heart, South Ca-
naan, Pennsylvania 2006, S. 92–113.
18 2 Kor 13,13.
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prozedurale Erfahrung, den kerygmatischen Dynamismus, eine
Mystagogie. Der hermeneutische Schlüssel besteht darin, die Hin-
gebung Christi als einen Akt der Liebe zu uns zu leben, als die tiefste
Offenbarung der göttlichen Natur und Modell der sogenannten
menschlichen Natur.

Der Kern des Kerygmas ist daher die Gnade Christi, absolut un-
entgeltlich, als bedingungslose Spende, als eine Liebe ohne Bedin-
gungen. Wer Christus so empfängt, die Deckung fallen und sich
lieben lässt, gelangt schließlich zum Geheimnis der ewigen Liebe,
dessen Quelle der Vater ist. Die Aufnahme in diesen Kreis der trini-
tarischen Liebe ist letztendlich die Erfahrung als Gemeinschaft, eine
gemeinsame Bindung, die gemeinsame Nutzung von Gütern, die die
endgültige Natur der Liebe ist, personifiziert im Heiligen Geist, im
Geiste Christi. Wenn eine Seele wirklich auf Christus trifft, so findet
sie sich schließlich in ihm wieder. Im Angesicht des Herrn erkenne
ich, wie viel von ihm in mir ist und auch alles, was meinem Schöpfer
fremd ist. Unter seinem liebevollen Blick entdecke ich, wozu ich be-
rufen worden bin.

Seit den Anfängen unseres Glaubens stellt die unaufhaltsame Hin-
gabe, die uns Christus selbst durch seine Liebe lehrt, das Zeichen des
authentischen christlichen Lebens dar. Wer dem Diener Jahwes begeg-
net ist, der aus Liebe bereit ist, sein Leben zu geben, damit andere
leben können, wird durch diese Begegnung verändert und dazu einge-
laden arm, unschuldig und frei wie er, Opfergabe und Geschenk zu
werden. Die Kirche ist dazu aufgerufen, diese Mystagogie universell
zu machen. Das Vorhandensein dieser Haltung der kenosischen Liebe,
ähnlich wie bei Jesus, ist das grundlegende Kriterium der Treue zum
Evangelium und dem Herrn. Jede Teilkirche, zusammen mit der zen-
tralen Leitung der Kirche muss diesen Aspekt ständig erörtern. Sie
dienen der Universalität der Kirche insofern ihre Struktur, Lehre, pas-
torale Arbeit usw. eine wirksame Mystagogie wird, die den eigenen
Dynamismus der kenosischen Liebe vermittelt.

Die grundlegende christliche Erfahrung kann in vielfältiger Weise
tradiert werden, aber zweifelsohne ist diejenige die zerstörerische,
welche die Botschaft Christi mit der Macht, der Auferlegung, dem
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Privileg oder dem Anhäufen von Gütern verbindet. Gleichermaßen
zerstörerisch ist unser Handeln, wenn wir uns als Träger der Frohbot-
schaft über äußere Einheitlichkeiten besorgt zeigen und gleichzeitig
gegenüber der Ungleichheit und Ausgrenzung unempfindlich zeigen,
die eine Folge von Machtmissbrauch und Unterschlagung sind.

Inkulturation und Universalität: Empfehlungen für einen
konstruktiven Dialog

Damit sich der christliche Glaube in einem neuen kulturellen Kon-
text ansiedeln kann, muss er entsprechende Mystagogien entwickeln,
die ihm den Zugang zu dem erlauben, was wir Kern des christlichen
Keriygmas, grundlegende Erfahrung genannt haben. Das gilt sowohl
für die üblichen Missionsländer als auch für die neuen säkularisier-
ten und postmodernen Kulturen.19 Die Wahl der am besten geeig-
neten Mittel, um diese inkulturierten Mystagogien zu entwickeln,
gebührt den Ortskirchen. Wenn wir wirkliche Veränderungen bei
den Adressaten feststellen und die Frucht des Geistes sich in den
christlichen Gemeinschaften manifestiert, dann erfüllen sie ihren
Auftrag und stärken dabei die Universalkirche. Wenn wir aber genau
das Gegenteil feststellen, dann müssten wir ihre Vorgehensweise ehr-
lich und im Sinne des Evangeliums beurteilen. Das Kriterium für
den Erfolg ist die radikale Veränderung in der Einstellung, die diese
Begegnung hervorruft20; eine Veränderung, die irgendwie nachprüf-

19 Siehe Raúl Fornet-Betancourt, Interkulturalität und Religion. Zur inter-
kulturellen Interpretation der gegenwärtigen Krise des Christentums, CRM,
Band 55, Aachen 2011, S. 145 –161.
20 Siehe Paul VI., a. a. O., S. 15, Nr. 19; CELAM, Die Kirche in der gegenwär-
tigen Umwandlung Lateinamerikas im Lichte des Konzils. Sämtliche Beschlüsse
der II. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopates. Medellin
24.8.–6.9.1968, Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979, S. 64, VI 2 [5];
ders., Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zukunft. Doku-
ment der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Episkopates. Puebla
26.1.–13.2.1979, a. a. O., S. 187, Nr. 228; Johannes Paul II., Rundschreiben
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bar sein müsste. Dieses Prinzip der Legitimität muss sowohl auf die
Ortskirchen als auch auf die zentrale Leitung der Kirche angewandt
werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle einer einzigen Uni-
versalkirche dienen.

Wir haben einige der jüngsten Konflikte zwischen den pastoralen
Optionen der Ortskirchen und der Entscheidungen einiger Dikas-
terien der römischen Kurie gesehen, wobei letztere als Indikator für
das Gefühl der Universalkirche präsentiert werden.21 Wie bereits er-
wähnt, stehen wir innerhalb der Universalkirche verschiedenen Mi-
nisterien gegenüber. Diese Spannung darf uns nicht erschrecken; sie
ist Teil des gesunden Lebens der Kirche. Doch die Spannung kann
konstruktiv oder destruktiv sein, sie kann dazu führen, dass der
Evangelisierungsprozess bedenklich untergraben wird. Der bisher
beschriebene theoretische Ansatz kann dabei helfen, dass diese
Spannung energetisierend wirkt und den Wachstum der gesamten
Kirche fördert. Hierzu sollen einige Überlegungen folgen:

SLAVORUM APOSTOLI von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, die Pries-
ter, die Ordensgemeinschaften und alles Gläubigen in Erinnerung an das Werk
der Evangelisierung der heiligen Cyrill und Methodius vor 1100 Jahren, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 65, Bonn 1985; ders., Nachsynodales
Schreiben ECCLESIA IN AFRICA von Papst Johannes Paul II. An die Bischöfe,
Priester, Diakone, Ordensleute und alle gläubigen Laien über die Kirche in
Afrika und ihren Evangelisierungsauftrag im Hinblick auf das Jahr 2000, Ver-
lautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 123, Bonn 1995; ders., Post-Syno-
dal apostolic exhortation Ecclesia in Oceania of his Holiness Pope John Paul II to
the bishops priests and deacons men and women in the consecrated life and all
the lay faithful on Jesus Christ and the peoples of Oceania, Goroka 2002.
21 Vgl. das »Schreiben zur Priesterweihe von Dauerdiakonen« (vom
26.10.2005) an den Bischof von San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexiko,
verfasst von der Kongregation für den Heiligen Kult und den Sakramenten;
das »Schreiben an seine Heiligkeit Benedikt XVI.« (vom 24.3.2005) von den
Pfarreien und dem Diakonenrat der Diözese von San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, Mexiko; und das »Schreiben der Bischöfe von San Cristóbal de las
Casas zur autochthonen Kirche und des Dauerdiakonates« (vom 16.3.2006).
Diese Schreiben können alle in der Zeitschrift Revista Iberoamericana de Teo-
logía 2 (2006) H. 2, S. 97–109 nachgeschlagen werden.
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1. Der Prozess selbst muss ein konstruktiver Dialog sein, begründet
in der Dynamik der Vereinbarungen des »Konzils von Jerusalem«,
d. h. das aufrichtige Streben nach dem Willen Gottes den Bewe-
gungen des Geistes entsprechend. Damit dies geschieht, bedarf es
eines Geistes der Begegnung und der gegenseitigen Wertschät-
zung. Wir können keine universelle Gemeinschaft erreichen,
wenn wir die Macht a priori ausüben und uns den Erfahrungen
der anderen verschließen. Es ist wichtig, sich nicht als ein Teil von
zwei streitenden Parteien zu fühlen, die ihre eigene Position
durchsetzen möchten, sondern sich als Brüder bzw. Schwestern
zu verstehen, die gemeinsam Gottes Willen anstreben.

2. Wir dürfen das Kriterium der Treue zum christlichen Glauben
nie aus den Augen verlieren, vor allem wenn es sich um ein Le-
benszeugnis nach den Werten des Evangeliums handelt. Das gibt
jedem Teilnehmer am Dialog eine bestimmte Gewichtung, eine
moralische Autorität, eine gegenwärtige Sensibilität, die mehr
Anerkennung genießt als die Amtsautorität. Und je mehr institu-
tionelle Entscheidungskompetenz ein Dialogpartner innehat, um
so umsichtiger muss die Haltung des Herrn reflektiert werden,
die er vertritt. Hierfür ist die Art und Weise, wie man mit dem
Gesprächspartner umgeht, besonders wichtig. Heute sind inqui-
sitorische Prozesse inakzeptabel.22

3. Es wäre ein schwerer Fehler, nicht auf die evangelisierende Vitali-
tät der strittigen Ortskirchen zu achten, auf ihre genügsame
Treue dem Evangelium gegenüber, ihren Dienst und ihrer Solida-
rität, ihrer Liebe zu Christus und seiner Kirche.23 Ebenfalls wich-
tig ist die Fähigkeit der Gemeinschaft, ministerielle Berufungen

22 Vgl. Carlos Schickendantz, Cambio estructural de la Iglesia como tarea y
oportunidad, Córdoba, Argentinien 2005, S. 36 –38, 150 –160.
23 Das war zum Teil der Grund für das Scheitern des großen Missionspro-
jektes der ersten Evangelisierung in Amerika, der Ecclesia Indiana, das von
den Franziskanern in Neuspanien gefördert wurde. Für genauere Angaben
zu diesem Prozess siehe meinen Artikel »The rise and fall of the Ecclesia In-
diana« in: Revista Iberoamericana de Teología 2 (2006) H. 3, S. 27– 61.
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in Bezug auf die eigene Kultur und in Kongruenz mit dem Leben
dieser Diener hervorzubringen und zu erkennen. Das Vorhan-
densein dieser Merkmale würde darauf hinweisen, dass diese Kir-
chen mit der Inkulturation des Evangeliums vertraut sind. Sie
sind tatsächlich in der Lage gewesen, eigene Mystagogien in ih-
rem eigenen kulturellen Kontext zu entwickeln, um so ihren Mit-
gliedern den Zugang zur grundlegenden Erfahrung im christli-
chen Glauben zu ermöglichen.

4. Man sollte besonders auf die Teilkirchen achten, deren Hirte bzw.
Seelsorger übereinstimmend dieselben pastoralen Optionen un-
terstützt haben und diese sich unter den dargelegten Evaluie-
rungskriterien als erfolgreich erwiesen haben.

5. Man sollte vermeiden, kulturelle und kontextuelle Situationen als
grundlegende und unveränderliche Hinweise der Universalkirche
zu präsentieren. Die päpstlichen Lehren haben bereits angedeu-
tet, dass der Inkulturationsprozess umfangreich ist und »sämtli-
che Bereiche des Lebens der Kirche und der Evangelisierung ein-
bezieht: Theologie, Liturgie, Leben und Aufbau der Kirche«24.

Es ist unsere Absicht gewesen, einige Elemente der Teilkirchen sowie
der Institutionen im Dienst des Petrus-Primats aus der Perspektive
des christlichen Kerygmas und der Mystagogie darzustellen, die zur
Universalkirche beitragen. Jede von ihnen trägt dazu bei, dass die
energetisierende Spannung zwischen Identität und Adaptation er-
halten bleibt. Auf der Suche nach dem Willen Gottes sind alle Teil-
nehmer Subjekte der Konversion und des Wachstums. Um in Treue
wachsen zu können, ist es wichtig, dass man sich gegenseitig aner-
kennt und sich von der Art, wie sich das Evangelium in bisher nicht
da gewesenen Formen und in jedem Gesprächspartner manifestiert,
unterbrechen lässt. Die konkrete Gestaltung des christlichen Lebens

24 Johannes Paul II, Nachsynodales Schreiben ECCLESIA IN AFRICA von
Papst Johannes Paul II. An die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und
alle gläubigen Laien über die Kirche in Afrika und ihren Evangelisierungsauf-
trag im Hinblick auf das Jahr 2000, a. a. O., S. 44, Nr. 62.
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in jeder Kultur, gegebenenfalls durch das Vorhandensein der Frucht
des Geistes, ist Teil des geistigen Erbes und bereichert die Katholizi-
tät der Universalkirche. Es ist die Verantwortung aller Gläubigen, sie
zu schützen und zu potenzieren.
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