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Ich wurde gebeten, vor dem Hintergrund des Themas »Dialog und
Mission« über den Dialog zwischen der Weltkirche und den Ortskir-
chen zu reflektieren. Mission, Dialog und Kirche sind eng miteinan-
der verknüpft. Sie werden aber nicht immer bedeutungsgleich ver-
standen. Daher sollte ich zunächst für mich selbst und meine Leser
klären, wo ich in Bezug auf diese Themen stehe. Reflexion erfolgt
immer in einem Kontext. Mein Kontext ist Asien und Indien. Die
asiatischen Kirchen haben im Rahmen der Föderation Asiatischer
Bischofskonferenzen (Federation of Asian Bishops’ Conferences,
FABC) viele Überlegungen zu diesen Themen und ihren Zusam-
menhängen angestellt. An diesem Punkt möchte ich beginnen. An-
dernfalls würden meine Überlegungen zur Kirche – Ortskirchen und
Weltkirche – und dem Dialog zwischen beiden, unter Umständen zu
abstrakt geraten.

Für die asiatischen Kirchen ist Mission gleich Dialog. Wir spre-
chen nicht von Mission und Dialog, sondern von Mission als Dia-
log. Dies ist vielen vielleicht nicht bewusst. Vor einigen Jahren gaben
die Kongregation für die Evangelisierung der Völker und der Päpst-
liche Rat für den Interreligiösen Dialog gemeinsam eine Schrift zum
Thema Verkündung und Dialog heraus (19. Mai 1991). Abstrakt ge-
sehen ist dies nicht dasselbe. Mission ist primär Verkündung. Dialog
gilt als Schritt oder Mittel auf dem Weg dahin. Die Asiaten nähern
sich der Frage auf zwei verschiedenen Wegen. Wie auch immer un-
ser abstraktes theoretisches Wissen in Bezug auf Konzepte aussehen
mag: Die Praxis ist komplexer. Wenn ich einen Angehörigen einer
fremden Religion treffe, hat dieser bereits Gott erfahren. Das Wort
Gottes erleuchtet jeden, der auf die Welt kommt (vgl. Joh 1,9). In
seiner Enzyklika Redemptoris Missio erläutert Johannes Paul II.,
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dass der Geist Gottes in allen Kulturen und Religionen gegenwärtig
ist und wirkt. Im Zweiten Vatikanischen Konzil hieß es, dass Gott
durch den Geist und auf Wegen, die nur Gott allein kennt, jedem
heilbringend die Hände reicht.1 Bevor ich also Zeugnis von meiner
eigenen Gotteserfahrung ablege, ist es nur recht und billig, dass ich
mir die Gotteserfahrung meines Gegenübers anhöre und mich da-
rauf einstelle. Ich befinde mich augenscheinlich in einem religiösen
Dialog. Meine Verkündung oder Mission kann bei mündigen Men-
schen nur auf dem Weg des Dialogs erfolgen.2

Auch in anderer Hinsicht bedeutet Mission für die Asiaten Dia-
log. Als die FABC auf ihrer allerersten Generalversammlung Über-
legungen zum Thema »Evangelization in Asia Today« anstellte, be-
schrieb sie Evangelisation als dreifaltigen Dialog mit den vielen
Armen, den reichen Kulturen und den lebendigen Religionen in
Asien. »Die Ortskirche ist eine in einem Volk inkarnierte Kirche,
eine indigene und inkulturierte Kirche. Konkret heißt dies: eine Kir-
che in einem fortwährenden, demütigen und liebenden Dialog mit
den lebendigen Traditionen, Kulturen und Religionen – kurzum,
mit allen Lebensrealitäten der Menschen, in deren Mitte sie tief
ihre Wurzeln geschlagen hat und deren Geschichte und Leben sie
sich zu eigen macht.«3

Wenn wir von Dialog im Kontext der Mission sprechen, meinen
wir in der Regel den interreligiösen Dialog. Die Bischöfe sprechen
hier vom Dialog als Weg der Mission. Interessant ist dabei für uns,
dass das Ziel dieses Dialogs als das Fundament der Ortskirche ge-

1 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kir-
che in der Welt von heute (Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius
temporis »Gaudium et spes«), in: Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite
Vatikanische Konzil, Teil III, Freiburg i. Br., Basel, Wien 21968, S. 351–355,
Nr. 22.
2 Siehe Michael Amaladoss, »Evangelization as Dialogue«, in: Indian Theo-
logical Studies 48 (2011) H. 1, S. 34 – 49.
3 Gaudencio B. Rosales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), For all the Peoples of
Asia. Federation of Asian Bishops’ Conferences Documents from 1970 to 1991,
Band 1, Maryknoll, Quezon City 1992, S. 14.
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sehen wird. Hier sehen wir also die Verbindung zwischen Mission,
Dialog und Ortskirche. Die Ortskirche erwächst aus einem Dialog
des Evangeliums mit den örtlichen Realitäten Asiens, die von den
Armen, den Kulturen und den Religionen geprägt ist.

Zudem wird die Ortskirche von den asiatischen Kulturen ge-
prägt. Vom Office of Theological Concerns der FABC wurde dies so
formuliert: »Einerseits wird die konkrete Ausformung der Orts-
kirche von der Kultur bestimmt; andererseits wird die Kultur vom
Leben und Erleben der Ortskirche evangelisiert.«4

Schwerpunktmäßig befasste sich die FABC auf dem 1979 in Ma-
nila abgehaltenen International Mission Congress mit der Rolle der
Ortskirche in der Mission. Auf dem Kongress wurde deutlich ge-
macht: »Jede Ortskirche wird von Christus und dem Vater ›gesandt‹,
um ihrem Umfeld das Evangelium zu bringen und es zudem in alle
Welt zu tragen.«5 Asien ist sich seiner Identität als Ortskirche äu-
ßerst bewusst, weiß aber auch um die Weltkirche als Gemeinschaft
der Ortskirchen: »Weil sich der Kontext der einzelnen Ortskirchen
unterscheidet, genießt jede Ortskirche als Mitglied der Weltgemein-
schaft eine rechtmäßige Autonomie, um ihr eigenes Leben und ihre
Strukturen kreativ gestalten und ihre gottgegebene Mission in ihrem
kulturellen Umfeld erfüllen zu können.«6

Nachdem ich meinen Ausgangspunkt dargelegt habe, wende ich
mich jetzt dem Dialog zwischen Orts- und Weltkirche zu. Was
macht eine Ortskirche aus? Ohne mich in einer abstrakten theologi-
schen Erläuterung zu verlieren, kann ich sagen, dass der »Locus« der
Kirche von der Gemeinschaft, der Geografie und der Kultur be-
stimmt wird. Eine um die Eucharistie versammelte christliche Basis-
gemeinde kann eine Ortskirche sein. Von dieser kleinsten Zelle aus-
gehend können wir uns einen Pfarrbezirk, eine Diözese, eine
nationale Bischofskonferenz und eine Regionalkonferenz wie die

4 Theses on the Local Church, in: FABC Papers 60 (1991), S. 18
5 Gaudencio B. Rosales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), a. a. O., S. 130. (Her-
vorhebung im Original)
6 Theses on the Local Church, in: a. a. O., S. 28.
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FABC als Ortskirche vorstellen. Eine Diözese mit einem Bischof und
vollem Bischofsamt hat dabei einen Sonderstatus. Aus missionari-
scher Sicht muss dies jedoch nicht gesondert erläutert werden. Ich
glaube auch, dass Kultur eine besondere Rolle für die Identität einer
Ortskirche spielt, weil eine Kultur eine Sprache, ein System von
Symbolen, eine Lebensart und eine Sozialstruktur vorgibt.

Was die »Weltkirche« ist, lässt sich nicht einfach sagen. Alle wür-
den zustimmen, dass die Kirche universell und katholisch ist. Die
meisten würden sagen, dass diese universelle oder Weltkirche eine
Gemeinschaft von Ortskirchen ist. Gibt es eine Kirche außerhalb
der vielen Ortskirchen? Physisch jedenfalls nicht. Die Ortskirchen
sind keine Filialen einer Weltkirche. Und die Weltkirche ist nicht
einfach ein Zusammenschluss von Ortskirchen. Einige glauben je-
doch, dass es bereits vor der Ortskirche eine Weltkirche gab. Aber
dies ist eine theologische, keine phänomenologische Priorität.

Es gibt ein Bischofskollegium. Diesem Kollegium steht der Papst
vor. Gleichzeitig ist er das Oberhaupt der Ortskirche von Rom. Aber
die Kirche von Rom ist nicht das Oberhaupt der Ortskirchen. Sie ist
auch nicht die Weltkirche. Der Papst als Oberhaupt des Bischofs-
kollegiums hat eine universelle Funktion. Wenn die Vertreter aller
Ortskirchen zu einem ökumenischen Rat zusammenkommen, ver-
tritt er die Weltkirche. Der Papst als Oberhaupt des Kollegiums ist
ein Symbol dieser Gemeinschaft von Kirchen. Er ist nicht die Welt-
kirche. Er verfügt über Mitarbeiter, die ihn in dieser Funktion als
Oberhaupt des Kollegiums unterstützen. Gemeinsam bilden sie
keine Kirche. Der Papst kann insofern beanspruchen, die Weltkirche
zu vertreten, als dass er die universelle Gerichtsbarkeit beansprucht.
Dies ist in ökumenischen Kreisen jedoch ein umstrittener Punkt. Ich
möchte meine Betrachtungen nicht auf diesen Punkt stützen. Eine
Ortskirche kann den Dialog mit anderen Ortskirchen suchen. Der
Vertreter einer Ortskirche kann den Dialog mit den Vertretern der
im Rat zusammengekommenen Weltkirche suchen. Aber wie tritt
eine Ortskirche sonst in Dialog mit der Weltkirche?

Ungeachtet etwaiger theologischer Schwierigkeiten in der heuti-
gen Praxis, beansprucht der Papst über den Heiligen Stuhl, die Welt-
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kirche zu vertreten. Daher können wir in der Praxis sagen, dass der
Dialog zwischen Orts- und Weltkirche zwischen den Ortskirchen
und dem Heiligen Stuhl erfolgt. Dies ist die Realität, in der wir le-
ben, ob wir dies nun wünschen oder nicht, ob wir dies aus theologi-
scher Sicht für richtig halten oder nicht. Ich werde meine Betrach-
tungen daher auf diese Beziehung konzentrieren, weil sie wichtig
für die Mission ist. Statt mich in abstrakten Gedankenspielen zu ver-
lieren, werde ich die aktuellen Gegebenheiten anhand der Liturgie
veranschaulichen. Danach widme ich mich noch anderen Bereichen.

Beispiel: Inkulturation der Liturgie

Die Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute
geht näher auf den Zusammenhang zwischen dem Evangelium und
den Kulturen ein. »In gleicher Weise nimmt die Kirche, die im Lauf
der Zeit in je verschiedener Umwelt lebt, die Errungenschaften der
einzelnen Kulturen in Gebrauch, um die Botschaft Christi in ihrer
Verkündigung bei allen Völkern zu verbreiten und zu erklären, um
sie zu erforschen und tiefer zu verstehen, um sie in der liturgischen
Feier und im Leben der vielgestaltigen Gemeinschaft der Gläubigen
besser Gestalt werden zu lassen. Zugleich ist die Kirche wohl zu allen
Völkern, welcher Zeit und welchen Landes auch immer, gesandt, je-
doch an keine Rasse oder Nation, an keine besondere Art der Sitte,
an keinen alten oder neuen Brauch ausschließlich und unlösbar ge-
bunden. Sie läßt zwar den Zusammenhang mit ihrer eigenen ge-
schichtlichen Herkunft nicht abreißen, ist sich aber zugleich der
Universalität ihrer Sendung bewußt und vermag so mit den ver-
schiedenen Kulturformen eine Einheit einzugehen, zur Bereicherung
sowohl der Kirche wie der verschiedenen Kulturen.«7

Diese Ausgabe widmet sich schwerpunktmäßig der Konstitution
über die heilige Liturgie. Vor der Aufzählung der konkreten Normen
wird zunächst einmal das Fundament gelegt. »Denn die Liturgie ent-

7 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 465, Nr. 58.
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hält einen kraft göttlicher Einsetzung unveränderlichen Teil und Tei-
le, die dem Wandel unterworfen sind. Diese Teile können sich im
Laufe der Zeit ändern, oder sie müssen es sogar, wenn sich etwas in
sie eingeschlichen haben sollte, was der inneren Wesensart der Litur-
gie weniger entspricht oder wenn sie sich als weniger geeignet he-
rausgestellt haben.«8 Das Ziel und Kriterium für eine Reform sind
dann klar definiert: »Bei dieser Erneuerung sollen Texte und Riten
so geordnet werden, dass […] das christliche Volk sie möglichst
leicht erfassen und in voller, tätiger und gemeinschaftlicher Teil-
nahme mitfeiern kann.«9

Desweiteren definiert die Konstitution Grenzen und Möglichkei-
ten der Öffnung. »Unter Wahrung der Einheit des römischen Ritus
im Wesentlichen ›ist berechtigter Vielfalt und Anpassung an die ver-
schiedenen Gemeinschaften, Gegenden und Völker, besonders in
den Missionen, Raum zu belassen‹, auch bei der Revision der litur-
gischen Bücher.«10 Diese Öffnung wird jedoch in den Augen der
Kommentatoren bei Verlassen der Grenzen des römischen Ritus
noch erweitert. »Da jedoch an verschiedenen Orten und unter ver-
schiedenen Verhältnissen eine tiefer greifende und deswegen schwie-
rigere Anpassung der Liturgie dringlich ist, […] Weil vor allem in
den Missionsländern die Anpassung liturgischer Gesetze besondere
Schwierigkeiten mit sich zu bringen pflegt […].«11 Die Initiative ob-
liegt den lokalen Bischofskonferenzen unter Hinzuziehung von
Fachleuten und Bezugnahme auf Experimente spezieller Gruppen.
(40, 1–3) Die Gründe für eine solche Öffnung über den römischen
Ritus hinaus, wurden an früherer Stelle in der Konstitution erläu-
tert: »[…] dass die heilige Mutter Kirche allen rechtlich anerkannten

8 Zweites Vatikanisches Ökumenisches Konzil, Konstitution über die Heilige
Liturgie, Luzern/München 1966, S. 10, Nr. 21. Meine Doktorarbeit befasste
sich mit dieser Frage. Siehe Michael Amaladoss, Do Sacraments Change? Va-
riable and Invariable Elements in Sacramental Rites, Bangalore 1979.
9 Zweites Vatikanisches Ökumenisches Konzil, a. a. O.
10 Ebenda, S. 13, Nr. 38. (Hervorhebung im Original)
11 Ebenda, S. 14, Nr. 40.
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Riten gleiches Recht und gleiche Ehre zuerkennt.«12 Ein dem Rat an-
gehörender Experte, Pierre-Marie Gy, merkte dazu an: »Im vorberei-
teten Text nahm der Rat in Punkt 4 eine leichte Änderung vor: Aus
›von Rechts wegen existierend‹ wurde ›von Rechts wegen aner-
kannt‹. Das lässt die Tür für die zukünftige Entwicklung neuer Riten
offen.«13

Die indische Kirche nahm diese Öffnung ernst. Im ersten Schritt
schlug sie zwölf Punkte für die Abendmahlsfeier vor, die sich auf
Äußerlichkeiten wie Posituren, Gesten, verwendete Materialien usw.
bezogen: der Zelebrant steht nicht, sondern hockt, Kniefälle, Tragen
eines Schals statt der üblichen Kleidung, Öllampen statt Kerzen,
Blumen, Weihrauch und Licht usw. Diese Vorschläge wurden vom
Apostolischen Stuhl genehmigt.14 Eine indische Abendmahlsfeier
wurde vorbereitet. Obwohl die Zeremonie von der indischen Bi-
schofskonferenz mit Zweidrittelmehrheit genehmigt wurde, bestand
der Apostolische Stuhl auf der Mehrheit aller Bischöfe statt nur der
Mehrheit der anwesenden Bischöfe. Ein Seminar zur Inspiration
durch nicht-biblische Schriften kam zu dem Schluss, dass sie als
Teil eines kosmischen Paktes gelten können, die Gottes Pakt mit
Moses vorangingen und so analogisch inspirierten.15 Es schlug vor,
sie in der Liturgie als erstes Lesematerial zu verwenden und anschlie-
ßend aus dem Alten und Neuen Testament zu lesen. Noch bevor der
Vorschlag an die Bischöfe und dann an den Apostolischen Stuhl wei-

12 Ebenda, S. 5, Nr. 4.
13 Pierre-Marie Gy, »Situation historique de la Constitution«, in: Jean-
Pierre Jossua / Yves Congar, La Liturgie après Vatican II, Paris, 1967, S. 116.
(Die Übersetzung stammt vom Autor.) Siehe auch A. G. Martimort, »Adap-
tation Liturgique«, in: Ephemerides Liturgicae 79 (1965) S. 7; J.-A. Jung-
mann, »Konstitution über die Heilige Liturgie: Einleitung und Kommentar«,
in: Lexikon für die Theologie und die Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil,
Teil I, Freiburg 1966, S. 43.
14 Siehe D. S. Amalorpavadass, The 12 Points of Adaptation in the Liturgy
and Their Commentaries, Bangalore 1981.
15 Vgl. D. S. Amalorpavadass, Research Seminar on Non-Biblical Scriptures,
Bangalore 1974.
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tergegeben werden konnte, verbot der Vatikan in einem Schreiben
diese Praxis. Anschließend beschloss man, fortan alle liturgischen
Experimente zu untersagen. Die liturgische Bewegung in Indien
kam zum Erliegen. Einige Jahre darauf reichten die indischen Bi-
schöfe eine weitere Abendmesse zur Genehmigung ein. Der Antrag
wurde nicht einmal geprüft. Gegenwärtig herrscht Stillstand. Am 29.
März 1994 wurde die Instruktion Varietatis legitimae herausgege-
ben, die unter anderem Prinzipien und praktische Normen für die
Inkulturation des römischen Ritus enthält. Obwohl sie in ihrem Ti-
tel auf die Nummern 37 bis 40 der Konzilskonstitution verweist,
wird die »Einheitlichkeit des römischen Ritus« als gegeben ange-
nommen. Bezugnehmend auf die in Punkt 40 erwähnte »tiefer grei-
fende Anpassung der Liturgie« wird bekräftigt, dass »Anpassungen
dieser Art keine Abwandlung des römischen Ritus sind, sondern in-
nerhalb des Kontext des römischen Ritus erfolgen«. Punkt 4 und 23
werden dabei ignoriert. Selbst in Bezug auf diese Modifikationen ha-
ben die Bischofskonferenzen keine Entscheidungsgewalt. Sie müssen
der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenord-
nung einen Entwurf zur Prüfung einreichen und nach Genehmigung
durch den Apostolischen Stuhl in der Praxis testen. Anschließend ist
die Kongregation über die Ergebnisse zu informieren. Diese fällt
dann die endgültige Entscheidung. (Varietatis legitimae, 65 – 69)

Kann dies als Dialog zwischen dem Heiligen Stuhl und den Orts-
kirchen bezeichnet werden? Es erstaunt nicht, dass die japanischen
Bischöfe während der asiatischen Synode gegen die Vorgabe protes-
tierten, vom Apostolischen Stuhl genehmigte Übersetzungen der li-
turgischen Texte ins Japanische zu verwenden. Natürlich wurde der
Protest ignoriert. In Ecclesia in Asia erklärte Johannes Paul II.: »[…]
können auch die verschiedenen Kulturen, wenn sie einmal geläutert
und im Lichte des Evangeliums erneuert sind, zum wahren Aus-
druck des einen christlichen Glaubens werden […] Es ist Aufgabe
der Hirten, mit dem ihnen eigenen Charisma diesen Dialog mit Ver-
nunft einzuleiten. Gleichzeitig spielen auch die Experten in religiö-
sen oder weltlichen Disziplinen innerhalb des Inkulturationsprozes-
ses eine wichtige Rolle. Aber es muss auch der Prozess selbst das
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ganze Gottesvolk mit einbeziehen, da nämlich das Leben der Kirche
als solches den verkündigten und angenommenen Glauben sichtbar
werden lassen muß.«16

Wie wir sehen, herrscht kein Dialog, sondern vielmehr ein Mo-
nolog. Trotz Betonung ihrer Verantwortung wird den Ortskirchen
gesagt, was sie zu tun haben. Der Heilige Stuhl mag behaupten er
sei »universell« und in kultureller Hinsicht neutral. Tatsache ist je-
doch, dass er durch Festhalten an der Tradition, wie er es sieht, einen
griechisch-römisch-europäischen Rahmen definiert und dabei ent-
gegen den Beschlüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils die kultu-
relle Eigenheit und Diversität der Ortskirchen ignoriert.

Theologie und Spiritualität

Dasselbe passiert im Bereich der Theologie und Spiritualität. Im Be-
reich der Theologie scheinen die Ortskirchen eine größere Freiheit
zu genießen. Aber der Heilige Stuhl sendet zweideutige Botschaften.
Er hält an der scholastischen Theologie fest, die nicht einmal die
Sprache des modernen Europa spricht, ganz zu schweigen vom Rest
der Welt. In Fides et Ratio erklärt Johannes Paul II.: »Der Umstand,
dass die Evangelisierung auf ihrem Weg zunächst der griechischen
Philosophie begegnete, ist keineswegs ein Hinweis darauf, dass an-
dere Wege der Annäherung ausgeschlossen wären. In unserer heuti-
gen Zeit, in der das Evangelium nach und nach mit Kulturräumen in
Berührung kommt, die sich bisher außerhalb des Verbreitungsberei-
ches des Christentums befunden hatten, eröffnen sich für die Inkul-
turation neue Aufgaben. Unserer Generation stellen sich ähnliche

16 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben ECCLESIA IN
ASIA von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordens-
leute und alle gläubigen Laien über Jesus Christus, den Erlöser, und seine Sen-
dung der Liebe und des Dienstes in Asien: »damit sie das Leben haben und es in
Fülle haben« (Joh 10, 10), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles, Nr.
146, Bonn 1999, S. 45 – 46, Nr. 21.
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Probleme, wie sie die Kirche in den ersten Jahrhunderten zu bewäl-
tigen hatte. Meine Gedanken gehen spontan zu den Ländern des
Orients, die so reich an sehr alten religiösen und philosophischen
Überlieferungen sind. Unter ihnen nimmt Indien einen besonderen
Platz ein. Ein großartiger geistiger Aufschwung führt das indische
Denken zur Suche nach einer Erfahrung, die dadurch, dass sie den
Geist von den durch Zeit und Raum gegebenen Bedingtheiten be-
freit, Absolutheitswert hat.«17

In seiner vielbeachteten Rede »Glaube, Vernunft und Universität:
Erinnerungen und Reflexionen« an der Universität Regensburg am
12. September 2006, behauptete Benedikt XVI. augenscheinlich das
Gegenteil: »Angesichts der Begegnung mit der Vielheit der Kulturen
sagt man heute gern, die Synthese mit dem Griechentum, die sich in
der alten Kirche vollzogen habe, sei eine erste Inkulturation des
Christlichen gewesen, auf die man die anderen Kulturen nicht fest-
legen dürfe. Ihr Recht müsse es sein, hinter diese Inkulturation zu-
rückzugehen auf die einfache Botschaft des Neuen Testaments, um
sie in ihren Räumen jeweils neu zu inkulturieren. Diese These ist
nicht einfach falsch, aber doch vergröbert und ungenau. Denn das
Neue Testament ist griechisch geschrieben und trägt in sich selber
die Berührung mit dem griechischen Geist, die in der vorangegange-
nen Entwicklung des Alten Testaments gereift war. Gewiss gibt es
Schichten im Werdeprozess der alten Kirche, die nicht in alle Kultu-
ren eingehen müssen. Aber die Grundentscheidungen, die eben den
Zusammenhang des Glaubens mit dem Suchen der menschlichen
Vernunft betreffen, die gehören zu diesem Glauben selbst und sind
seine ihm gemäße Entfaltung.«18

17 Johannes Paul II., Enzyklika FIDES ET RATIO von Papst Johannes Paul II.
an die Bischöfe der katholischen Kirche über das Verhältnis von Glaube und
Vernunft, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 135, Bonn 1998,
S. 74, Nr. 72.
18 Benedikt XVI., »Glaube, Vernunft und Universität. Erinnerungen und
Reflexionen – Vorlesung des Heiligen Vaters«, in: Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz (Hrsg.), Apostolische Reise Seiner Heiligkeit Papst Benedikt
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Dies legt nahe, dass die Griechen ein Monopol auf Verstand ha-
ben und ihr Dialog mit dem Glauben normativ für alle ist. Es über-
rascht, dass Benedikt XVI. die Inkulturation des Glaubens in der
griechischen Kultur zum Teil des Glaubens selbst macht. Dies ist
zweifelsohne fragwürdig. Es ist gegen das gesamte Konzept der In-
kulturation.19 In einer Rede zum Heiligen Ephräm am 28. Novem-
ber 2007 sagte er: »Nach heutiger Meinung ist das Christentum
eine europäische Religion, die die Kultur dieses Kontinents in andere
Länder exportierte […]. Seine Ausdehnung erfolgte in den ersten
Jahrhunderten sowohl in Richtung Westen – in Richtung der grie-
chisch-lateinischen Welt, wo es später die europäische Kultur
inspirierte, – als auch in östliche Richtung bis Persien und Indien.
Damit trug es zur Entstehung einer spezifischen Kultur in den semi-
tischen Sprachen mit einer eigenen Identität bei.«20

Kreative Theologien in Asien, Afrika und Lateinamerika fühlten
sich jedoch nie an die scholastische Theologie gebunden. Die latein-
amerikanischen Befreiungstheologen scheinen sie jedoch erfolgreich
gezähmt zu haben. Eine Reihe asiatischer Theologen wurden auf ver-
schiedene Art sanktioniert. Dominus Iesus (6. August 2000), so be-
haupten viele, sei gegen die asiatischen Theologen gerichtet. In den
vergangenen Jahren stehen die Vertreter der Kongregation für die
Glaubenslehre im Dialog mit den Theologen aus Afrika und Indien.
Hoffentlich führen diese Gespräche zu einem größeren Verständnis
für die Fragen der Ortskirchen.

Im Bereich der Spiritualität verdammte die Kongregation für die
Glaubenslehre die asiatischen Methoden des Gebets, ohne eine der
Ortskirchen zu konsultieren. (Christian Meditation, 15. Oktober
1989) Ashrams in Indien und Zen-Zentren anderswo florieren je-

XVI. nach München, Altötting und Regensburg 9. bis 14. September 2006, Ver-
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doch weiterhin. Ich gehe davon aus, dass niemand Menschen vor-
schreiben kann, in welcher Form sie »offiziell« beten sollen. Das ge-
samte Feld der physischen und kosmischen Energie wird von den
Kirchen im Allgemeinen ignoriert. Deshalb wenden sich Menschen
Pfingstkirchen und östlichen Gurus zu.

Rahmen für den Dialog wie Synoden und Kommissionen gibt es.
Sie werden aber entweder nicht einberufen oder auf subtile Weise
manipuliert. Es gibt eine zunehmende Zentralisierung. Uniformität
wird fälschlicherweise für Einheitlichkeit gehalten. Das Universelle
lässt keinen Platz für Pluralismus, wird aber speziell. Der Pluralis-
mus wird des Relativismus verdächtigt. In den vergangenen Jahren
scheint der Apostolische Stuhl ohne Einbeziehung der Ortskirchen
Seminare zur Durchsetzung seiner Interessen wie der Verkündung
direkt zu organisieren. Wie wirkt sich dies auf die Mission aus? In
Indien wie anderswo in Asien gilt die Kirche in ihren Kulturen und
Strukturen, ihrer Finanzierung und Verwaltung als etwas Fremdes.
So verliert sie ihren missionarischen Einfluss durch Dialog mit den
Armen, den Kulturen und Religionen. An einigen Orten wird sie von
fundamentalistischen Gruppen angegriffen. Der Heilige Stuhl
spricht nicht von einer »indischen Kirche«, sondern von der »Kirche
in Indien«, weil die Kirche universell sein soll. Wie ist unter solchen
Umständen ein Dialog zwischen der »Weltkirche« und einer Ortskir-
che möglich? In der Realität gibt es eine lenkende Zentrale und ihre
Filialen.

In einer sich globalisierenden Welt, die auch von Fragmentierung
und Konflikten geprägt ist, kann Koordination und Dialog – nicht
ein dominierendes Zentrum – die menschlichen, kulturellen und re-
ligiösen Reichtümer aller Nationen zusammenbringen und sie der
Welt als machbare Alternative präsentieren. Dies ist das eigentliche
Ziel der Mission: dass alles zusammengefasst würde in Christus, da-
mit Gott sei alles in allem. (Vgl. Eph 1,3 –10, Kol 1,18 –20; 1 Kor
15,28) Aber ist die Kirche selbst ein Modell falsch verstandener Glo-
balisierung?
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