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Von der Weltkirche lernen – Reflexionen zum
Dialog zwischen den Ortskirchen

von Ludwig Schick

Das Missionswort der deutschen Bischöfe – Allen Völkern Sein Heil.
Die Mission der Weltkirche – beginnt mit den Worten: »›Das Evan-
gelium vom Reich Gottes‹ (Lk 4,43) aller Welt zu verkünden, ist der
Auftrag der Kirche. Sie kann der Welt keinen besseren Dienst tun.
Wenn das Evangelium unter die Menschen kommt, dann wächst
das Reich Gottes, das durch Jesus Christus unwiderruflich angebro-
chen ist. Will die Kirche zu Beginn des dritten christlichen Jahrtau-
sends die Zeichen der Zeit verstehen, sieht sie sich gerade angesichts
der wachsenden Globalisierung nachdrücklich herausgefordert, die
vielen Völker der Erde und nicht zuletzt sich selbst mit dem Evan-
gelium vertraut zu machen.«1

Die Deutsche Bischofskonferenz hat damit deutlich gemacht,
dass sie die Mission keineswegs für ein abgeschlossenes Kapitel der
Kirchengeschichte hält. Mission ist auch in unserer Zeit (und in
jeder Zeit) eine zentrale Aufgabe der Kirche. Mehr noch: Sie ist ihr
wesensmäßig eingestiftet, so dass »Mission« als Synonym für »Kir-
che« gelten darf. Mission hat bis zur Wiederkunft Christi kein Ab-
lauf- oder Verfallsdatum.2

Um die konkrete Gestalt dieser Mission muss die Kirche aber
immer neu ringen. So ist der Horizont, in dem heute über Mission
nachgedacht wird, durch die wirtschaftliche, mediale und kulturelle
Globalisierung bestimmt. In allen Bereichen wird die weltweite Ver-

1 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn 2004,
S. 8.
2 Vgl. Ludwig Schick, Paulus. In Christus – für Christus, Bamberg 2008,
S. 87.
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netzung dichter. Auch die Ortskirchen überall in der Welt sind in
unserer Zeit in wachsendem Maß aufeinander bezogen. Wir in Eu-
ropa können immer mehr von den Erfahrungen der Kirchen in
Afrika, Asien und Lateinamerika lernen. Diese Ortskirchen aber
bleiben ihrerseits auch angewiesen auf den Erfahrungsschatz der
»alten Kirchen« in Europa. Dem Dialog zwischen den Ortskirchen
auf den fünf Kontinenten kommt immer größere Bedeutung zu,
wenn die Kirche ein glaubwürdiges Zeugnis in einer globalisierten
Welt geben will.

Es ist bekannt, dass die Kirche in Deutschland sich seit vielen
Jahren intensiv um den Austausch mit der Weltkirche bemüht. Die
Aktionen der Hilfswerke können hier ebenso genannt werden wie
die vielfältigen Kontakte der Diözesen, der Pfarreien, der Ordens-
gemeinschaften und der kirchlichen Vereine. Die Kirche in Deutsch-
land ist sicherlich eine hochaktive, wenn nicht die aktivste Kirche
weltweit, wenn es um Kontakte oder Partnerschaften mit Kirchen
des Südens geht. Wir spenden viel und geben gern. Aber sind wir
andererseits auch wirklich bereit zu empfangen? Glauben wir daran,
dass uns andere Kirchen etwas zu sagen oder zu geben haben? Lassen
wir einen echten Dialog der Ortskirchen auf Augenhöhe zu? Falls
nicht, vertun wir jedenfalls eine große Chance und lassen wesentli-
che Potenziale ungenutzt.

Es wird gerade auch bei den anstehenden Veränderungen der
kirchlichen Landschaft in Deutschland darum gehen, eine weltkirch-
liche Haltung in unsere Überlegungen zur Gestaltung der Seelsorge
mit einzubeziehen. Diese Haltung wird aber nicht bloß durch Refle-
xion entstehen. Sie muss durch persönliche Begegnung und zwi-
schenmenschliche Erfahrung bereichert werden. Der Dialog der
Ortskirchen wird sogar primär durch den interpersonalen Austausch
getragen. Ein Blick auf die zwei wesentlichen missionstheologischen
Dokumente der deutschen Bischöfe aus jüngerer Zeit, nämlich das
bereits erwähnte Missionswort »Allen Völkern Sein Heil« und das
zu einer missionarischen Seelsorge animierende Wort »Zeit zur Aus-
saat« soll diese Überlegungen vertiefen.
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Lerngemeinschaft Weltkirche

Als die deutschen Bischöfe im Herbst 2004 das Wort »Allen Völkern
Sein Heil. Die Mission der Weltkirche« veröffentlichten, war dies zu-
nächst eine missionstheologische Vergewisserung. Es sollte ein Wort
der Bischöfe entstehen, das eine fundierte theologische Antwort auf
die Frage gibt, was Mission heute bedeutet und warum man auch in
unserer Zeit »missionieren« soll. Fast provokativ sprechen die Bi-
schöfe von der Mission als bestem Dienst der Kirche an der Welt3,
weil Mission Dienst an der Freiheit und an der Wahrheit ist4, einer
Freiheit und Wahrheit, die sich die Welt nicht selbst geben kann. Das
genau macht die Mission der Kirche unersetzlich.

Mission gehört zudem zum Wesen des Christentums.5 Ähnlich
wie schon in »Zeit zur Aussaat«6 wird Mission als Aufgabe jedes
Christen und jeder Christin7 verstanden. Die Kirche ist ihrem We-
sen nach missionarisch, weil sie Anteil hat an der Sendung (lat.:
missio) Christi. »Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch« (Joh 20,21). Das ist gleichsam die Zusammenfassung jeder
theologischen Begründung des missionarischen Handelns der Kir-

3 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern
Sein Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn
2004.
4 So schon Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTORIS MISSIO Seiner
Heiligkeit Papst Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missio-
narischen Auftrages, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100,
Bonn 1990, S. 39.
5 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, Die dogmatische Konstitution über
die Kirche »Lumen Gentium«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.),
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums mit
Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. Br. 161982,
S. 123 –197.
6 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), »Zeit zur Aussaat«.
Missionarisch Kirche sein, Die deutschen Bischöfe Nr. 68, Bonn 2000.
7 Vgl. ebenda, S. 5 sowie S. 15ff. (Kapitel III); Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein Heil. Die Mission der Weltkirche,
a. a. O., S. 35f.
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che.8 Will sie Heilssakrament sein, will sie durch ihr Wirken und
Sein vollziehen und verdeutlichen, wer und wie der Vater Jesu
Christi ist, dann muss sie seine Botschaft vom Reich Gottes unter
allen Völkern verkünden.9 Das ist die Mission der Kirche. Und ob-
wohl sich dieses Missionsverständnis offenkundig nicht unterschei-
det von dem, was im Wort »Zeit zur Aussaat« im Jahre 2000 for-
muliert wurde, ist »Allen Völkern Sein Heil« eine notwendige
Ergänzung. »Zeit zur Aussaat« hatte sich ausschließlich mit der
deutschen Pastoral befasst. Das Wort Weltkirche kommt in dem
gesamten Text nicht einmal vor! »Allen Völkern Sein Heil« hin-
gegen öffnet gleich zu Beginn den Horizont für die gesamte Welt-
kirche und betont: »Das missionarische Handeln in unserem eige-
nen Land und in der Völkergemeinschaft kann nur miteinander
wachsen und wird sich im Austausch mit den Erfahrungen der
Ortskirchen, besonders in den Ländern des Südens, wechselseitig
bereichern. Je mehr wir Augen, Herzen und Hände für die Weltkir-
che unter den Völkern öffnen, desto reicher werden wir als Ein-
zelne und als Gemeinden im Glauben beschenkt und gestärkt wer-
den.«10 Und wenig später heißt es mit Blick auf das Pfingstfest als
Geburtsstunde der Kirche: »Vom ersten Augenblick ihres Daseins
spricht sie alle Sprachen und ist doch eins in demselben Geist. Sie
ist nicht universal geworden, indem sie sich im Laufe der Zeit von
Stadt zu Stadt, von Land zu Land ausgebreitet hat. Sie ist es vom
Ursprung her, kraft des Heiligen Geistes. Sie ist ›katholisch‹ oder
sie ist nicht sie selbst.«11

Universal und missionarisch sind zwei Wesensbestimmungen der
einen Kirche. Aus beiden Quellen lebt sie und schöpft sie ihre Kraft.
»Eine Kirche, die nicht missioniert, demissioniert«, so hat es Made-

8 Vgl. ebenda, S. 11 und 36.
9 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 123, Nr. 1, Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein Heil. Die Mission
der Weltkirche, a. a. O., S. 8.
10 Ebenda, S. 9.
11 Ebenda.
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leine Delbrêl formuliert. Und ebenso gilt: Eine Kirche, die nicht
Welt-Kirche sein will, verkümmert im Provinzialismus einer reinen
Nationalkirche. Sie kann so auch kaum mehr nach innen missiona-
risch wirken. »Allen Völkern Sein Heil« geht es also nicht nur
darum, ein erneuertes Missionsverständnis zu formulieren. Diesen
Erneuerungsversuch hatte »Zeit zur Aussaat« bereits mit Erfolg un-
ternommen. Das Wort zur Weltmission soll uns vielmehr daran er-
innern, wie die missionarische Kirche und der Dialog der Orts-
kirchen aufeinander bezogen sind.

Weltkirchlich-missionarische Bewusstseinsbildung

»Allen Völkern Sein Heil« stellt im Kapitel »Wege und Weisen der
Weltmission« in drei Abschnitten heraus, was es heißt, Weltkirche
zu sein. »Die Mission in der Weltkirche braucht Kopf, Herz und
Hand, die wie beim menschlichen Körper zusammenwirken müs-
sen.«12 Als Weltkirche sind wir stets Teil einer Lern-, Gebets- und
Solidargemeinschaft. Dabei ist die Reihenfolge durchaus von Bedeu-
tung: Nur wer umeinander weiß, wer sich kennt, kann auch wahr-
haftig im Gebet füreinander eintreten und wirklich solidarisch sein.
Ohne echte Kenntnis der Lage des anderen kann jede gut gemeinte
Hilfe ins Leere laufen und eher schaden als nutzen. Nur durch einen
intensiven Dialog mit den Kirchen des Südens gelingt ein wirkliches
Verständnis füreinander. Dazu ein paar konkrete Beispiele:

Vom 28. März bis 2. April 2011 fand in Deutschland das VII.
Deutsch-Afrikanische Bischofstreffen statt. Das Treffen, an dem 20
Bischöfe teilnahmen, widmete sich der afrikanischen Migration
nach Europa. Seit 1983 besteht die Tradition dieser Treffen. Seither
haben die Orte gewechselt, und auch das Format und die Zusam-
mensetzung der Treffen haben sich verändert. Das Grundanliegen
aber, nämlich die Beziehungen zwischen den Ortskirchen in Afrika
und der Kirche in Deutschland durch regelmäßige Begegnungen

12 Ebenda, S. 55.
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der Bischöfe zu vertiefen, ist stets dasselbe geblieben, und es hat
sich bewährt. Im direkten Dialog wächst das gegenseitige Verständ-
nis für die Aufgaben der Kirche hinsichtlich der bedrängenden
Probleme unserer Zeit. Ein solcher Dialog macht es möglich, dass
Kirchenvertreter aus Deutschland und Afrika sich tiefer als Glieder
der »einen katholischen« Kirche verstehen und als solche gemein-
sam für das Wachsen des »Reiches Gottes, der Gerechtigkeit, des
Friedens und der Freude« (vgl. Röm 14,17) weltweit engagieren,
sowie auch solidarisch für die Opfer der heutigen Welt-Verhältnisse
eintreten.

Auch für das Gebet ist in gewisser Weise das gegenseitige Ken-
nenlernen durch Dialog unabdingbar. Vor wenigen Monaten konnte
ich im Senegal das Kloster der Benediktinerinnen von Keur Guilaye
besuchen. Im Gespräch mit dem Konvent stellten die Schwestern
viele Fragen zur Situation der Kirche in Deutschland. Vieles von
dem, was wir als selbstverständlich bekannt voraussetzen, war den
Schwestern bisher unbekannt. Die Oberin bedankte sich für den Be-
such und erklärte, die Sorgen und Nöte der Kirche in Deutschland
nach meinem Besuch anders in ihr Gebet aufzunehmen.

Auch mir geht es so: Durch die Begegnungen und das Gespräch
vor Ort erhalten die jeweiligen Kirchen und ihr Leben ein Gesicht,
das mein Gebet prägt und begleitet. Sicher kann man meinen
Spruch: »Ein Christ muss heute in der einen Hand die Bibel und in
der anderen die Tageszeitung halten und beides zusammenbringen«
auch auf die Weltkirche anwenden. Aus der Tageszeitung kann der
Christ auch »lernen«, was die Schwestern und Brüder weltweit freut
und wo sie der Schuh drückt. Aber die eigentlichen Realitäten er-
fährt man oft nur in ihrer Tiefe und Tragweite, wenn man vor Ort
ist und sie persönlich kennen lernt. Es bewahrheitet sich immer wie-
der, dass die Lerngemeinschaft die Gebets- und Solidargemeinschaft
vertieft. Und umgekehrt gilt natürlich auch: Erst das gemeinsame
Gebet führt uns die Grundlage unserer katholischen Gemeinschaft
vor Augen. Im Gebet erneuert sich unser »Mitsein mit Christus«,
von dem her unser missionarisch-weltkirchliches Handeln über-
haupt erst seinen Sinn und seine Bestimmung erfährt.
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Lerngemeinschaft heißt Umeinander-Wissen und ist ein wechsel-
seitiges Geschehen. Sie verwirklicht sich schon heute in zahlreichen
Partnerschaften und Begegnungen zwischen Gemeinden und Diöze-
sen. Sie verwirklicht sich auch durch die umfassende Bildungsarbeit
der Hilfs- und Missionswerke in Deutschland: Wenn zum Beispiel
die Katholiken in Deutschland durch die Adveniat-Kampagne im
vergangenen Advent mehr über die Situation der Kirche in Brasilien
erfahren haben oder wenn die Jungen und Mädchen der Sternsinger
infolge ihres Engagements mehr wissen über Kinderarbeit in Peru
und wir durch die Misereor-Aktion 2011 über das prekäre Leben
der Menschen in den Slums der Megastädte des Südens besser infor-
miert sind, dann vollzieht sich dadurch ein Lernprozess, der zu einer
Bewusstseinsbildung führt, die unser Christ-Sein in Deutschland
weitet. Konkreter und greifbarer werden solche Erfahrungen aber
erst durch die Kontakte zur Weltkirche, wie sie auch durch die Kam-
pagnenarbeit der Hilfswerke jährlich ermöglicht werden. Die Gäste,
die aus den jeweiligen Ländern zu den Kampagnen eingeladen wer-
den, sind deshalb sehr wichtig. Sie vermitteln in Pfarreien, Schulen
und Gruppen durch Lied-, Film- und Redebeiträge Leben und Wir-
ken in ihren Ländern und Ortskirchen. Wir sollten uns auf allen
Ebenen um die Verbreiterung und Vertiefung solcher Kontakte be-
mühen. Durch sie entsteht eine wirkliche Gemeinschaft in der einen
Kirche, die von einem Dialog der Ortskirchen geprägt ist und zu ei-
ner weltkirchlichen Haltung führt.

Lerngemeinschaft vermittelt weltkirchliche Haltungen

Im Jahr 2009 besuchte eine Delegation der Kommission Weltkirche
die Kirche in Südkorea. Vornehmliches Ziel der Reise war der Aus-
tausch über das in Korea weit verbreitete Pastoralkonzept der »Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften«. Im Dialog mit den Bischöfen
und anderen Verantwortlichen aus den Diözesen wurde dieses Kon-
zept eingehend beraten. Besonders eindrücklich aber waren die Be-
suche in den Kleinen Christlichen Gemeinschaften selbst und die
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persönliche Begegnung in den Wohnungen der Gemeindemitglieder.
Tief beeindruckend war das Erlebnis der religiösen Vitalität und des
missionarischen Selbstbewusstseins der koreanischen Katholiken.
Die Kleinen Christlichen Gemeinschaften tragen zur Verlebendigung
der Gemeinden bei und befähigen den einzelnen Katholiken, Aus-
kunft über den Glauben im Alltag seines Lebens geben zu können.
Es war der Delegation offenkundig, dass die koreanische Erfahrung
nicht nach Deutschland übertragen werden kann. Die Kleinen
Christlichen Gemeinschaften können nicht unabhängig vom Kon-
text als neue pastorale Struktur in unseren Diözesen und Pfarreien
eingeführt werden. Aber die Erfahrung in Korea hatte dennoch ei-
nen wertvollen Lerneffekt. Er bestand zum einen in der Erkenntnis,
dass die fortschreitende wirtschaftliche und technische Entwicklung
eines Landes nicht gleichsam zwingend zur Verweltlichung führt.
Südkorea ist in dynamischer Modernisierung begriffen und zugleich
in religiösem Aufbruch. Zum anderen und wesentlicher für die Pas-
toral in Deutschland aber war die Einsicht, dass es hier bei uns wie
in Korea gelingen muss, die Gläubigen wieder ins Gespräch über ih-
ren eigenen Glauben zu bringen. Ausgangspunkt aller missionari-
schen Seelsorge wird es sein, die Christen auskunftsfähig über ihren
eigenen Glauben zu machen. Kleine Christliche Gemeinschaften
können auch hierzulande wesentlich dazu beitragen, die religiöse
Sprachlosigkeit vieler Katholiken zu überwinden, auch wenn sie
nicht die einzige Form sind, aktive Katholiken zu bilden. Die Begeg-
nung mit den Christen in Korea war jedenfalls eine Ermutigung,
nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, wie auch in Deutschland
die Kirche durch ihre Gläubigen missionarischer werden kann.

Gerade Kirchen des Südens, die oft Minderheitenkirchen sind
und mit wenig Finanzmitteln und Personal auskommen müssen,
können uns zeigen, wie man missionarisch Kirche ist. Die Weltkir-
che kann auf vielen Wegen in unsere neuen und alten pastoralen
Räume kommen. Wichtig, ja überlebenswichtig ist aber dafür, dass
die Weltkirche überhaupt dort ankommt! Als Kirche sind wir zur
Mission berufen und zu einer »katholischen« Existenz bestimmt,
wie es das Missionsdekret »Ad Gentes« und die Kirchenkonstitution
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»Lumen Gentium«, zwei wesentliche Dokumente des II. Vatika-
nischen Konzils, ausdrücken.13 Wenn wir einen dieser Aspekte ver-
gessen, verdunkeln wir unser Zeugnis. Zur Weltkirche führt der
Weg über die Lerngemeinschaft. Nur so können wir die »commu-
nio – die Gemeinschaft« derer werden, die umeinander wissen, mit-
einander beten und füreinander einstehen. Der persönliche Kontakt
zwischen den Ortskirchen ist ein wesentlicher Bestandteil einer welt-
kirchlichen Bewusstseinsbildung. Bischof Joachim Wanke von Erfurt
hat die Bedeutung des Dialogs der Ortskirchen einmal so ins Wort
gebracht: »Wer einmal Pfarrgemeinden in der sogenannten ›Dritten
Welt‹ oder auch in Osteuropa besucht hat, der hat dort unter Um-
ständen eine Unbefangenheit und Selbstverständlichkeit des Christ-
seins kennen gelernt, die hierzulande kaum noch anzutreffen sind.
(…) Sie, die oftmals materiell arm sind, können uns mit ihrer unge-
künstelten Freude und Einfachheit wirklich ›reich‹ machen. Nach
solchen Begegnungen spüre ich deutlicher als jetzt am Schreibtisch,
was uns Katholiken in Deutschland fehlt.«14 Deutlich wird auch hier:
Es ist die persönliche Erfahrung mit Menschen vor Ort, die welt-
kirchliche Bewusstseinsbildung bewirkt.

Missionarische Spiritualität

Die Begegnung mit der Weltkirche kann uns dazu befähigen, eine
missionarische Spiritualität zu entwickeln, wie sie in »Zeit zur Aus-
saat« als Grundvoraussetzung allen missionarischen Handelns ge-
nannt wird.15 Der Blick in die Weltkirche vermittelt »demütiges
Selbstbewusstsein«: Wir erfahren dort Kirche, die oftmals arm und

13 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O. und Das Zweite Vatika-
nische Konzil, Das Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche »Ad gentes«,
in: a. a. O., S. 608, Nr. 2.
14 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), »Zeit zur Aussaat«.
Missionarisch Kirche sein, a. a. O., S. 40.
15 Vgl. ebenda, S. 11.
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klein ist, die aber stolz ihren Glauben lebt. Wir erleben Kirche, in der
sich trotz aller Widrigkeiten und eigenen Versagens das Evangelium
durchgesetzt hat und lebendig ist. Die Kirche wächst und hat geist-
liche Berufe gerade in Regionen, in denen sie weder mächtig noch
reich ist. Auch die Tatsache, als Katholik zu einer der größten Reli-
gionsgemeinschaft auf dieser Erde zu gehören, kann selbstbewusst
machen.

Ein weiterer Aspekt missionarischer Spiritualität ist die Gelassen-
heit. »Die Ruhe und Gelassenheit in aller Widersprüchlichkeit des
Lebens wird zu einer Grundhaltung, die die Christen dazu befähigt,
in kritischer Distanz zu allem zu treten, was man gemeinhin glaubt
und lebt, was aber eine breitere und tiefere Sicht des Lebens zu be-
hindern droht.«16 Genau dazu kann die weltkirchliche Bewusstseins-
bildung beitragen, indem sie die Augen für die Realitäten anderer
Völker und Gemeinden öffnet. Der weltkirchliche Perspektivwechsel
verhindert die Realitätsferne. Er ermöglicht den klaren Blick auf die
Dinge in einer zunehmend globalisierten Welt. Wer um die Sorgen
seiner Brüder und Schwestern im Süden weiß, kann glaubhafter das
Evangelium verkünden, weil er zu einem »gläubig-kritischen Pro-
pheten« der herrschenden Zustände in unserer Gesellschaft wird.
Mit Blick auf die Verhältnisse in der eigenen Ortskirche vermag die
weltkirchliche Perspektive zudem zu einer inneren Ruhe zu führen,
die dabei hilft, Probleme zwar ernst zu nehmen, aber nicht resignativ
oder gar hoffnungslos zu werden.

Die missionarische Spiritualität erhält im persönlichen Gebet
ihre Tiefe. Durch eine lebendige Gebets- und Gottesdienstgemein-
schaft wird sie genährt. Nirgendwo wird die universale Gebets-
gemeinschaft der Christen deutlicher als in der Feier der Eucharistie.
Hier versammelt sich die ganze Kirche um den Tisch des Herrn,
hört sein Wort und empfängt seinen Leib. In der Begegnung mit
der Weltkirche werden Reichtum und Vielfalt liturgischer Traditio-
nen, aber auch Einheit und Gemeinschaft in der einen Liturgie be-
wusst. Alle Gläubigen sind dort um den Tisch versammelt, um von

16 Ebenda, S. 14.
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ihm ausgesandt zu werden: »Ite, missa est« – Geht, ihr seid gesendet!
Gesandt sind wir von Christus, die heutige Zeit zur Aussaat des
Evangeliums zu nutzen, damit allen Völkern Gottes Heil zuteil wird.
Wenn wir uns von Christus in der Eucharistie ergreifen und senden
lassen, kann uns die Messfeier zu »Quelle und Höhepunkt aller
Evangelisation«17 werden. Gerade so wird die Kirche zum Zeichen
und Werkzeug des Heils, wird die Eucharistie als der Ort innigster
Verbundenheit mit dem Herrn und der größten Innerlichkeit und
Sammlung zum Ort der Öffnung zum Nächsten und zur Sendung
zu den Völkern. Die Weltkirche ist immer zugegen, wenn wir in Ge-
meinschaft mit dem Papst, den Bischöfen, allen, die zum Dienst in
der Kirche bestellt sind und dem ganzen Volk der Erlösten die eu-
charistische Feier begehen.

Das bischöfliche Wort »Zeit zur Aussaat« hat die Kirche in
Deutschland daran erinnert, dass sie eine missionarische Kirche
sein muss. Das Zwillingsdokument »Allen Völkern Sein Heil« ver-
deutlicht das weltkirchliche Fundament dieser missionarischen Kir-
che. Die dafür nötige und uns abverlangte missionarisch-weltkirch-
liche Bewusstseinsbildung wird gelingen, wenn dem Dialog der
Ortskirchen weltweit und auf allen Ebenen Raum gegeben wird,
und alle Katholiken der ganzen Kirche sich als Lerngemeinschaft
verstehen. So können wir die Grundlagen für eine erneuerte missio-
narische Spiritualität legen, die uns anleitet, in den Missions- und
Entwicklungsländern zur Evangelisation beizutragen und hier bei
uns die neuen pastoralen Räume missionarisch für die Neuevangeli-
sation fruchtbar zu machen.

17 Das Zweite Vatikanische Konzil, Das Dekret über Dienst und Leben der
Priester »Presbyterorum ordinis«, in: a. a. O., S. 568, Nr. 5.
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