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Das Zweite Vatikanische Konzil und der Codex des Kanonischen
Rechts verwenden den Begriff »Teilkirche« für eine Diözese. Der Be-
griff beschreibt »einen Teil des Gottesvolkes, der dem Bischof […]
anvertraut ist, […] in der die eine, heilige, katholische und apostoli-
sche Kirche Christi wahrhaft wirkt und gegenwärtig ist«.1

Andererseits beinhaltet der Begriff der Ortskirche nach dem Ver-
ständnis der Föderation Asiatischer Bischofskonferenzen die Kon-

1 Das Zweite Vatikanische Konzil, Das Dekret über die Hirtenaufgabe der
Bischöfe in der Kirche »Christus Dominus«, in: Karl Rahner / Herbert Vor-
grimler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten
Vatikanums mit Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg
i. Br. 161982, S. 262, Nr. 11. Siehe auch Das Zweite Vatikanische Konzil, Die
dogmatische Konstitution über die Kirche »Lumen Gentium«, in: a. a. O.,
S. 149 –151, Nr. 23; Johannes Paul II., Codex Iuris Canonici. Codex des Ka-
nonischen Rechtes, Kevelaer 1983, S. 163 –164, Cann. 368 –369. Johannes
Paul II. verwendet dieselbe Terminologie, siehe ders., Nachsynodales Apos-
tolisches Schreiben PASTORES GREGIS von Papst Johannes Paul II. zum
Thema: »Der Bischof – Diener des Evangeliums Jesu Christi für die Hoff-
nung der Welt«, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 163, Bonn
2003, S. 102–109, Nr. 55 –56, S. 121–124, Nr. 63. Aber in seinem apostoli-
schen Schreiben nach der Sondersynode für Asien, Ecclesia in Asia, werden
die Begriffe »Ortskirche« und »Teilkirche« als Synonyme verwendet. (Ders.,
Nachsynodales Apostolisches Schreiben ECCLESIA IN ASIA von Papst Jo-
hannes Paul II. an die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und alle gläu-
bigen Laien über Jesus Christus, den Erlöser, und seine Sendung der Liebe
und des Dienstes in Asien: »damit sie das Leben haben und es in Fülle ha-
ben« (Joh 10,10), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles, Nr. 146,
Bonn 1999, z. B. S. 40 – 44, Nr. 20, S. 53 –58, Nr. 24 –25). Auf der Synode ver-
wendeten die asiatischen Bischöfe generell den Begriff der Ortskirche.
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textualisierung der Teilkirche innerhalb eines bestimmten Volkes mit
seinen Kulturen. Nach diesem Verständnis wird die Teilkirche nicht
einfach dadurch zu einer Ortskirche, dass man sie an einen Ort setzt
oder einen Teil des Gottesvolkes einem Bischof zuweist. Damit eine
Teilkirche zu einer Ortskirche im wahren Sinne des Wortes wird,
muss sie lokalisiert werden. Sie muss einen Prozess der Immersion
durchlaufen und sich in den örtlichen Kulturen des Volkes verwurzeln.

In diesem Beitrag soll dies die Bedeutung von Ortskirche sein.
Soweit möglich, werden in erster Linie die asiatischen Bischöfe selbst
Zeugnis vom Dialog zwischen den Ortskirchen geben.

Eine asiatische Vision der Ortskirche

Wie kam es zum Verständnis der Föderation Asiatischer Bischofs-
konferenzen (Federation of Asian Bishops’ Conferences, FABC) von
Ortskirche?

Das Christentum in Asien wurde von einigen seit langem als
»fremde Religion« betrachtet, die von europäischen Kolonialisten
nach Asien gebracht wurde. Dabei täuscht die asiatische Geschichte
darüber hinweg, dass das Christentum wahrhaft asiatisch ist. Es
ging aus der Botschaft und dem Leben Jesu Christi hervor, dessen
sehr kurzes Leben und noch kürzeres öffentliches Werk gescheitert
zu sein scheint und mit seiner schändlichen Kreuzigung ein Ende
gefunden hat. Er war ein echter Asiat, der in Kleinasien geboren
wurde und dort auch aufgewachsen ist. Seine obskuren Eltern wa-
ren Asiaten. Seine ersten Jünger und Missionare waren Asiaten.
Sein kurzes Leben blitzte wie ein glänzender Meteorit am asiati-
schen Himmel auf.

Und dennoch ergeben sich aus der Geschichte der Christenheit
in dem riesigen FABC-Gebiet, das sich von Zentralasien bis Südost-
asien erstreckt und in dem zwei Drittel der Weltbevölkerung leben,
die folgenden Fragen:
• Wie kann die Kirche in einer Art und Weise evangelisieren, die

den asiatischen Durst nach dem Göttlichen befriedigt?
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• Wie kann die Kirche glaubhaft und eloquent Jesus verkünden,
dessen Worte die gewöhnlichen Asiaten seiner Zeit so stark be-
wegt haben?

Wie kann dies gelingen
• auf einem Kontinent, auf dem nur ungefähr drei Prozent von

mehr als vier Milliarden Menschen Christen sind?
• auf einem Kontinent, der reich ist an alten Kulturen und religiö-

sen Traditionen?
• mit Menschen, von denen die meisten entsetzlich arm sind und

wo im Wesentlichen aufgrund von Freiheitsbewegungen unter
jungen Menschen ein soziales und politisches Erwachen statt-
gefunden hat und immer noch stattfindet?

Vor dem Hintergrund solch brennender Fragen kamen 1974 asiati-
sche Bischöfe aus 14 Bischofskonferenzen und 18 Ländern in Taipeh
zur Ersten Vollversammlung der FABC zusammen. Gemeinsam er-
kannten sie im Dialog miteinander die pastorale Situation in Asien,
»die Zeichen der Zeit«. Asien, sagten sie, ist ein Kontinent, der sich
in einem »grundlegenden sozialen Wandel« befindet. Modernisie-
rung, Säkularisierung, Industrialisierung bedrohen jahrhundertealte
Muster von Leben und sozialen Beziehungen, Bedeutungen und
Werten. Sie stellten fest, dass die Asiaten auf der Suche nach einer
neuen Bedeutung und einer umfassenderen Freiheit sind und den
tiefen Wunsch verspüren, eine »echtere Kommunion« zu schaffen.2

Sie erklärten, dass die ultimative Antwort auf diese grundlegen-
den menschlichen Wünsche in Jesus liegt, denn Jesus ist der Weg,
die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6).3 Daher muss die Kirche
dringend Jesus im asiatischen Kontext verkünden, »[…] um mit un-

2 FABC I, »Evangelization in Modern Day Asia« (Taipei 1974), in: Gauden-
cio B. Rosales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), For all the Peoples of Asia. Fede-
ration of Asian Bishops’ Conferences Documents from 1970 to 1991, Band 1,
Maryknoll, Quezon City 1992, S. 13, Nr. 4 –5.
3 Siehe ebenda, S. 13, Nr. 7.
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seren Völkern das zu teilen, was in unseren Herzen und Leben am
wertvollsten ist, Jesus Christus und sein Evangelium, den unüber-
trefflichen Reichtum Christi (siehe Eph 3,8)«.4

Und dann gaben sie eine gewagte und außergewöhnliche Erklä-
rung ab: »Um heute in Asien das Evangelium zu predigen, müssen
wir die Botschaft und das Leben Christi wahrhaft in die Gedanken
und das Leben unserer Völker inkarnieren. Die vorrangige Aufgabe
von Evangelisierung ist daher an diesem Punkt unserer Geschichte
der Aufbau einer echten Ortskirche.«5 »Für die Ortskirche besteht
sie in der Realisierung und Fleischwerdung des Leibes Christi in ei-
nem bestimmten Volk, an einem bestimmten Ort und zu einer be-
stimmten Zeit.«6

Die asiatischen Bischöfe entwarfen in fast lyrischer Art und Weise
ihre Vision der »Ortskirche«, die zur grundlegenden Einsicht werden
sollte, die den pastoralen Dienst vieler asiatischer Bischöfe in den fol-
genden Jahren prägte: »Die Ortskirche ist eine in einem Volk inkar-
nierte Kirche. Sie ist eine einheimische und inkulturierte Kirche.
Dies bedeutet konkret, dass eine Kirche sich im ständigen, ehrfürchti-
gen und liebenden Dialog mit den lebendigen Traditionen, den Kul-
turen, den Religionen, kurz gesagt, mit allen Lebensrealitäten der
Menschen befinden muss, in deren Mitte sie tief verwurzelt ist und
deren Geschichte und Leben sie sich gerne zu eigen macht. Sie ver-
sucht an allem teilzuhaben, was wahrhaft zu diesem Volk gehört: an
seinen Bedeutungen und seinen Werten, seinen Hoffnungen, seinen
Wünschen, seiner Sprache, seinen Liedern und seiner Kunst. – Sie
nimmt sogar seine Schwächen und Versäumnisse an, so dass auch
diese geheilt werden können. Denn so nahm Gottes Sohn unsere ge-
samte gefallene menschliche Art (mit Ausnahme der Sünden) auf
sich, so dass er sich diese wahrhaft zu eigen machen könnte und sie
in seinem Geheimnis des Kreuzes zurücknehmen könnte.«7

4 Ebenda, S. 13 –14, Nr. 8.
5 Ebenda, S. 14, Nr. 9.
6 Ebenda, S. 14, Nr. 10.
7 Ebenda, S. 14, Nr. 12.
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Die Ortskirche – eine Kirche des Dialogs

Die Ortskirche – eine Kirche im ständigen, ehrfürchtigen und liebenden
Dialog mit allen Lebensrealitäten ihrer Völker, ihrer Armut, ihrer Kul-
turen und religiösen Traditionen: Hierin liegt der Kern des dreifachen
Dialogs der Kirche in Asien. Die asiatischen Bischöfe beschrieben die
Ortskirche als eine Kirche im dynamischen dreifachen Dialog:
• mit den Kulturen der Menschen (Inkulturation),
• mit den verschiedenen religiösen Traditionen (interreligiöser Dia-

log)
• und mit den Armen (integrale Befreiung).8

Die Bischöfe fassten ihre Gedanken in den letzten drei Absätzen die-
ses Abschnitts zusammen: »Indigenisierung führt dazu, dass die
Ortskirche wahrhaft im Leben und den Kulturen unserer Völker
präsent ist. Dadurch wird ihre gesamte menschliche Realität in das
Leben des Körpers Christi aufgenommen, so dass alles, was dazu ge-
hört, gereinigt und geheilt, perfektioniert und erfüllt werden kann.«9

»Durch die zweite Aufgabe treten die asiatischen Religionen in einen
lebendigen Dialog mit dem Evangelium, so dass die Samen des Wor-
tes in ihnen sich im Leben unserer Völker voll entfalten und Früchte
tragen können.«10 »Letztlich wird dadurch, dass man ›den Armen
eine gute Nachricht bringt‹ (Lk 4,18), das erneuernde Leben Christi
und seine Kraft des Mysteriums des Kreuzes in das Streben unserer
Völker nach menschlicher Entwicklung, Gerechtigkeit, Brüderschaft
und Frieden eingeführt.«11

Über die Jahre haben die asiatischen Bischöfe kontinuierlich und
konsequent diese pastorale Thematik in ihre wesentlichen Erklärun-
gen aufgenommen. Die zentrale Bedeutung der Verkündigung Jesu
als Herr und Retter hielten sie für nicht verhandelbar. Aber die

8 Siehe ebenda, S. 14 –16, Nr. 14 –28.
9 Ebenda, S. 16, Nr. 26.
10 Ebenda, S. 16, Nr. 27.
11 Ebenda, S. 16, Nr. 28. (Hervorhebung im Original)

Dialog zwischen Ortskirchen – Eine asiatische Vision und Erfahrung 223



Grundlage der Aufgabe der Evangelisierung ist der Dialog. Johannes
Paul II. höchstpersönlich erkannte diese asiatische Realität des Dia-
logs an, indem er schrieb: »Der eigentliche [asiatische] Synodenpro-
zess bestätigte die Bedeutung des Dialogs als kennzeichnende Eigen-
schaft des kirchlichen Lebens in Asien.«12

Die Vision mit Leben füllen auf Ebene der FABC

Die asiatischen Bischöfe, die an der richtungweisenden Veranstal-
tung teilnahmen, kehrten in ihre jeweiligen Teilkirchen mit der Vi-
sion einer Ortskirche in ihren Köpfen zurück. Viele praktizierten be-
reits den Dialog der Religionen und arbeiteten religionsübergreifend
mit den Armen an deren Entwicklung. Für die Arbeit der Inkultura-
tion gibt es jedoch kein schrittweises Verfahren. In späteren Treffen
und Gesprächen auf den Bischofskonferenzen und auf Ebene der
FABC erkannten sie in ihrem gegenseitigen Dialog, dass Inkultura-
tion ein Dialog mit dem Geist ist, dessen erneuernde Aktion inner-
halb der Kulturen der Völker anerkannt werden musste.

Über die Jahre haben die Vollversammlungen der FABC und die
FABC-Ämter die asiatischen Bischöfe bei der Umsetzung ihrer Vi-
sion einer Ortskirche unterstützt. Man kann sicher feststellen, dass
die FABC für die asiatischen Bischöfe, die Hirten ihrer Ortskirchen,
der Ort war, um den Prozess des Dialogs zwischen den Ortskirchen
aufzunehmen.

Wie hat dies stattgefunden? FABC-Ämter organisierten Bischofs-
institute und Seminare zu den Themen Evangelisierung, Familie,
Laien, Jugend, Frauen, soziales Handeln, interreligiöser Dialog (mit

12 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. 10, Nr. 3.
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Buddhisten, Moslems, Hindus, Konfuzianern, Taoisten), soziale
Kommunikationsmittel, Katechismus und Bildung. Häufig nahmen
Priester, Ordensleute und gläubige Laien an den Treffen teil. Durch
diese Aktivitäten erlangten die asiatischen Bischöfe Kenntnisse und
sammelten Erfahrungen zu verschiedenen Aspekten der Ortskirche
bei der täglichen Arbeit.

Die Umwandlung von Gemeinden in eine Gemeinschaft der Ge-
meinden durch Basisgemeinschaften wurde immer mehr zu einer
Priorität vieler asiatischer Bischöfe. Dieser pastorale Vorstoß wurde
durch eine dafür geschaffene Stelle im FABC-Büro für Laien (FABC
Office of the Laity) gefördert. Sein Ansatz wurde durch gemeinsame
Bemühungen von zwei FABC-Büros, dem Büro für menschliche
Entwicklung (Office for Human Development) und dem Büro für
Laien (Office of the Laity) entwickelt. Sie passten die südafrikani-
sche Lumko-Methode zum Aufbau von Basisgemeinschaften an den
asiatischen kulturellen Kontext an und nannten die adaptierte Fas-
sung Asiatischer Integraler Pastoralansatz (Asian Integral Pastoral
Approach, ASIPA). Mit geschulten Länderteams und asiatischen
Teams zur Ermöglichung von Schulungen der Basisgemeinschafts-
trainer wurde der Aufbau von Basisgemeinschaften in vielen Teilen
Asiens zu einem Fixpunkt im pastoralen Szenario.

Die Vision einer Ortskirche im dreifachen Dialog durch den Auf-
bau von Basisgemeinschaften wird Realität. Mit einer gewissen Be-
rechtigung sagen viele asiatische Bischöfe heute, dass es in Asien
eine neue Art gibt, Kirche zu sein. Diese neue Art besteht aus einer
Ortskirche, die auf Ebene asiatischer Basiskulturen mit den folgen-
den Eigenschaften entsteht:
• Gemeinschaften von Jüngerschaft;
• durch die Initiative von Priestern und Bischöfen;
• eine Kirche, die eine Gemeinschaft der Gemeinden ist;
• eine partizipative Kirche mit geschulten und aktiven Laienfüh-

rern in Gemeinschaft mit ihren Priestern und dem Bischof;
• eine Kirche der Armen, in der reich und arm kameradschaftlich,

solidarisch und in Gemeinschaft miteinander verbunden sind
und miteinander teilen;
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• eine Kirche der Armen, die zusammenkommt, um gemeinsam zu
beten und das Wort Gottes mit der Eucharistie im Mittelpunkt
zu teilen.

Sie nennen dies eine neue Art, Kirche zu sein, aber sie orientiert sich
sicher an der ersten christlichen Gemeinschaft in Jerusalem.13

Durch diese FABC-Seminare und -Institute findet Dialog zwi-
schen Ortskirchen statt. Als Hirten ihrer Ortskirchen kommen die
asiatischen Bischöfe mit Ordensleuten, dem Klerus und Laien zu-
sammen, um miteinander in Dialog zu treten, Erfahrungen aus-
zutauschen, voneinander zu lernen, die pastorale Situation gemein-
sam zu erkennen und wirksame Antworten auf gemeinsame
pastorale Probleme zu entwerfen. Diese im Geiste des Dialogs statt-
findenden Treffen zwischen Ortskirchen schenken Bereicherung,
pastorale Erkenntnis und kollegiale pastorale Reaktion im Geiste
von Freundschaft und gegenseitigem Verständnis, aus denen inter-
personelle Kommunion erwächst.

Dadurch wird der Dialog auch zu einem Prozess hin zur Selbst-
verwirklichung (d. h. zu einer wahrhaften Ortskirche). Dies kann
nur stattfinden, weil es in Asien eine gemeinsame Vision der Orts-
kirche und eine gemeinsame pastorale Priorität des Aufbaus von Ba-
sisgemeinschaften gibt.

Die Vision mit Leben füllen auf Ebene der Bischofskonferenzen

Dass eine Ortskirche mit anderen Ortskirchen in Dialog treten kann,
wird ebenfalls durch die Bischofskonferenzen ermöglicht. Ein Bei-
spiel ist die katholische Bischofskonferenz der Philippinen (Catholic
Bishops’ Conference of the Philippines, CBCP).

1990 verlangte die CBCP die Einberufung eines Plenarkonzils
der Philippinen. Ein Jahr später kamen vom 20. Januar bis 17. Fe-

13 Siehe Zusammenfassungen in den Apostelgeschichten, Kapitel 2,44 – 47
und 4,32–36.
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bruar 1991 die Bischöfe der Philippinen im Rahmen einer großen
Versammlung von Ordensleuten, Klerus und Laien aus jeder Di-
özese der Philippinen in Manila zusammen. Sie verbrachten einen
Monat zusammen, um gemeinsam zu erkennen, zu beten, zu re-
flektieren und um miteinander in Dialog zu treten. Sie bildeten
miteinander eine Gemeinschaft, die von Tag zu Tag tiefer wurde
durch die täglichen Feiern des Sakramentes der Kommunion, die
heilige Eucharistie. Obgleich nach dem Kanon nur die Bischöfe
Stimmrecht hatten, war für das ganze Konzil charakteristisch, dass
alle 489 Teilnehmer an der Plenarversammlung und den Work-
shops teilnehmen konnten. Sie untersuchten die nationale pasto-
rale Situation im Detail, um herauszufinden, warum die Evangeli-
sierung trotz 450 Jahren Christentum keinen Erfolg gehabt zu
haben schien. Sie stellten fest, dass die katholischen Filipinos ein
tief religiöses, vom Glauben geleitetes Volk sind, das auf unseren
Katholizismus stolz ist und ihn durch unsere philippinischen Ar-
beiter, die in andere Länder auswandern, sogar mit anderen Völ-
kern auf anderen Kontinenten teilt.

Als philippinische Katholiken haben wir jedoch ein »zweigeteiltes
Christentum«, wie Pater Jaime Bulatao, ein berühmter philippi-
nischer Psychologe, es nannte. Wir leben auf einer Ebene nach den
Traditionen, Ritualen und Bräuchen unseres Glaubens, aber wir le-
ben unser politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben
auf einer anderen Ebene. Der Glaube scheint den Alltag nicht zu
durchdringen. Der Glaube ist geteilt und abgetrennt vom Leben,
eine Zweiteilung von Glauben und Leben, die Gaudium et spes eine
der »schweren Verirrungen unserer Zeit« genannt hat.14 Ein Philip-
piner stellte fest, dass das, was ein berühmter europäischer Prälat
einmal über deren Situation sagte, auch für uns gelten kann: Wir
sind sakramentalisiert, aber wir sind nicht evangelisiert.

14 Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute (Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis
»Gaudium et spes«), in: Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatika-
nische Konzil, Teil III, Freiburg i. Br., Basel, Wien 21968, S. 413, Nr. 43.
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Das zweite Plenarkonzil der Philippinen feierte den gesamten
Prozess des Erkennens und des Dialogs zwischen Ortskirchen, so
dass am Ende die offizielle Abstimmung über den endgültigen Text
und die Beschlüsse des Konzils enthusiastisch und fast immer ein-
stimmig war. In der Folge formulierten die philippinischen Bischöfe
die Vision des zweiten Plenarkonzils der Philippinen von Kirche auf
dem Weg zur Erneuerung wie folgt:

Vision

Eingebettet in eine durch teilende Konflikte fragmentierte und von
weitverbreiteter Armut betroffene Gesellschaft, die jedoch tief auf
die Fülle des Lebens in Gott hofft, sehen wir, als Kirche der Philippi-
nen, in uneingeschränktem Vertrauen in die Liebe Gottes, uns als
seine Gemeinschaft von Jüngern, die fest an den Herrn Jesus Chris-
tus glaubt und freudig in Harmonie und Solidarität miteinander,
mit der Schöpfung und mit Gott lebt.

Dem Weg des Herrn folgend entscheiden wir uns dafür, eine Kir-
che der Armen zu sein. Dies verlangt von uns allen evangelische Ar-
mut und nutzt die transformative Kraft der Armen unter uns hin zu
Gerechtigkeit und der Liebe Gottes in dieser Welt.

Mission

Um diese Vision zu erreichen, müssen wir uns unter der Führung
des göttlichen Geistes und mit der Hilfe Marias auf den Weg hin zu
einer erneuerten Evangelisierung machen und das Evangelium Jesu
Christi von Erlösung und Befreiung durch unsere Worte, Taten und
unser Leben bezeugen.

Als Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien verpflichten wir
uns, den Geist und die Anordnungen des zweiten Plenarkonzils der
Philippinen umzusetzen, um die Werte des Evangeliums in unserem
Umfeld zu inkulturieren. Dadurch soll »kaayusan« (Ordnung und
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Harmonie) durch Menschen erreicht werden, die »maka-Diyos, ma-
ka-tao, maka-bayan und maka-buhay« sind.

Dann wird unsere Zivilisation eine Zivilisation des Lebens und
der Liebe sein. Sie wird ein Zeichen sein, für den Anbruch des Rei-
ches Gottes.

Bemerkenswert sind die Schlüsselkonzepte in der Vision des Auf-
trags einer missionierenden Kirche auf dem Weg zur Erneuerung:
Gemeinschaft von Jüngern, die dem Weg des Herrn folgen, Solidari-
tät miteinander, mit der Schöpfung und mit Gott, Kirche der Ar-
men, integrale, erneuerte Evangelisierung, Bezeugung des Evangeli-
ums des Herrn, Inkulturation. Analog für FABC sind diese Konzepte
elementare Dimensionen auf dem Weg zu einer Ortskirche im Kon-
text der Philippinen.

Wesentliche pastorale Schwerpunkte auf dem Weg zur Vision
von Kirche

Nach 1991 machten sich die meisten Diözesen auf den Philippinen
auf die Reise der Erneuerung – mit unterschiedlichen Ergebnissen.
Diözesen in Mindanao setzten ihre Arbeit des Aufbaus von Basis-
gemeinschaften fort. Sie taten dies bereits seit der folgenschweren
Versammlung von Ortskirchen in den frühen 1970er Jahren, der
Mindanao-Sulu Pastoralkonferenz (Mindanao-Sulu Pastoral Confe-
rence, MSPC). Dieser Dialog zwischen den Ortskirchen wurde
durch regelmäßige subregionale Versammlungen, Versammlungen
des Klerus der Mindanao-Sulu-Diözese und Treffen pastoraler Pro-
gramme zu Themen wie Katechismus, Jugend, Familienleben, Ur-
einwohner und soziales Handeln und gemeinschaftsbasierte Ge-
sundheit aufrechterhalten.

Aber in vielen anderen Diözesen, in denen es keinen Dialog
zwischen den Ortskirchen wie in Mindanao gab, um sie zu unter-
stützen, verlor die Bewegung der Kirchenerneuerung an Fahrt und
sie zogen sich in ihre Sicherheitszonen des pastoralen Dienstes zu-
rück.
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Daher trafen sich zehn Jahre nach dem zweiten Plenarkonzils der
Philippinen alle philippinischen Diözesen, vertreten durch 369 De-
legierte (Bischöfe, Ordensleute, Klerus und Laien) wieder in Manila
zum Dialog in einem einwöchigen Forum, der Nationalen Konsulta-
tion über Kirchenerneuerung, vom 22. bis 27. Januar 2001. Die Kon-
sultation erinnerte an die während des zweiten Plenarkonzils der
Philippinen entwickelte Vision und wählte drei Schlüsselkonzepte
aus: Gemeinschaft von Jüngern, Kirche der Armen, integrale, erneu-
erte Evangelisierung. Letztendlich wurden die vielen pastoralen Vor-
stöße des zweiten Plenarkonzils der Philippinen für die Kirche auf
den Philippinen in neun wesentlichen pastoralen Schwerpunkten
zusammengefasst, um die Vision und Aufgabe des zweiten Plenar-
konzils zu verwirklichen:
• Integrale Glaubensbildung;
• Empowerment der Laien auf dem Weg zu einer sozialen Trans-

formation;
• Aktive Präsenz in und Teilhabe der Armen an der Kirche;
• Familie als Schwerpunkt der Evangelisierung;
• Aufbau und Stärkung Partizipatorischer Gemeinschaften, die aus

der Gemeinde eine Gemeinschaft einer Gemeinde machen;
• Integrale Erneuerung des Klerus und der Ordensleute;
• Reisen mit der Jugend;
• Ökumene und interreligiöser Dialog;
• Ermutigung und Ausbildung für Mission Ad Gentes.
Auszüge aus der Konsultationsbotschaft »Seht, ich mache alles neu«
(Offb 21,5) geben einen Hinweis darauf, was einige der oben ge-
nannten pastoralen Schwerpunkte bedeuten:
• »(Die Laien) müssen in die Lage versetzt werden, sich stärker in den

Dialog und die Diskussion dessen, was wichtig und unwichtig ist,
mit dem Klerus und den Ordensleuten in Bezug auf soziale, wirt-
schaftliche, politische und kulturelle Fragen einzubringen, um bei
der Transformation der Gesellschaft die Führung zu übernehmen.«

• »(Um evangelisch arm zu sein), müssen wir danach streben, uns
von Mentalitäten, Werten, Verhaltens- und Lebensweisen zu be-
freien, die die materiell Armen benachteiligen.«
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• »Wir erkennen auch, dass die Familie der Ursprung vieler kultu-
reller Verzerrungen ist, die an der Wurzel unserer Probleme als
Volk liegen. Wir sollten uns daher einer intensiveren Evangelisie-
rung der Familie widmen, so dass die Familie nicht nur ein Ob-
jekt, sondern ein Vertreter der Verkündigung des Evangeliums
werden könnte.«

• »Wir werden das Wachstum und die Stärkung von Basisgemein-
schaften und anderen Formen von Glaubensgemeinschaften, wie
Laienvereinigungen und -bewegungen, als Werkzeuge der Er-
neuerung unterstützen. Wir werden […] danach streben, Struk-
turen der Koordination und Teilhabe an der Entscheidungsfin-
dung zu entwickeln.«

• »Wir werden daher einen tieferen Dialog des Lebens zwischen
dem Klerus und den Armen sicherstellen, so dass die geistliche
Lebensweise ein echtes Zeugnis von Armut nach dem Vorbild
des armen Christus sein kann.«

• »Wir werden den Dialog über das Leben, den Glauben, das Gebet
und gemeinsame Aktion (mit anderen kirchlichen Gemeinschaf-
ten und religiösen Traditionen, insbesondere den Anhängern des
Islams) aufnehmen. Wir werden alle Bereiche der Gesellschaft
zum Dialog als Mittel zur Heilung, Versöhnung und nationalen
Einheit ermutigen.«15

Die obigen Ausführungen machen deutlich, dass Dialog von der Kir-
che der Philippinen als operativer Prozess bei der Erneuerung der
Ortskirche und der Gesellschaft verstanden wird oder, wie es die ver-
schiedenen Bereiche der Kirche während der Konsultation aus-
drückten, als unsere Reise auf dem Weg zur Erneuerung, die wir
uns so dringend wünschen.

15 Catholic Bishops’ Conference of the Philippines, Short Report of the Na-
tional Pastoral Consultation on Church Renewal, o.O. o.J., S. 33 –34.
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Eine Methode der pastoralen Erkenntnis im Dialog der
Ortskirchen

In der Kirche in Asien wird seit einiger Zeit eine Methode der pasto-
ralen Erkenntnis für pastorale Entscheidungen und pastorale Pla-
nung entwickelt. Sie wird von pastoralen Versammlungen der
Diözese in vielen Ortskirchen in Asien und von Basisgemeinschaften
genutzt. Sie wird auch von der FABC bei ihren verschiedenen Voll-
versammlungen und Seminaren, die von ihren Büros durchgeführt
werden, angewendet. Es soll an dieser Stelle daran erinnert werden,
dass Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien aus verschiedenen
asiatischen Ortskirchen an diesen Versammlungen und Seminaren
teilnehmen. Man kann daher wahrhaftig sagen, dass es sich um
eine Methode handelt, die im Dialog zwischen den Ortskirchen hin
zu Erkenntnis, Entscheidung und Handeln verwendet wird.

Die Methode ist eine Abwandlung oder Ausarbeitung der klassi-
schen Methode »Sehen-Urteilen-Handeln«. Sie wird die pastorale
Spirale/der pastorale Kreislauf genannt:
• Analyse der pastoralen Situation (gesellschaftliche/kulturelle

Analyse);
• Reflektion im Glauben (im Licht der Heiligen Schriften und der

Lehren der Kirche);
• Pastorale Entscheidung in Bezug auf die Situation;
• Pastorale Planung zur Umsetzung der Entscheidung in die Pra-

xis;
• Umsetzung;
• Bewertung;
• Neue pastorale Situation …

Jeder Schritt des pastoralen Kreislaufs ist durch Dialog partizipato-
risch. Zu jedem Zeitpunkt in diesem Kreislauf ist es das Ziel, eher
einen Konsens zu erreichen, als per Abstimmung zu entscheiden.
Daher werden den Mitgliedern der Ortskirchen so viele Möglichkei-
ten des Dialogs wie möglich angeboten, um gemeinsam zu urteilen
und zu entscheiden. Die Methode stellt sicher, dass im Wege des
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Dialogs getroffene Entscheidungen sowohl in der pastoralen Realität
verwurzelt als auch das Ergebnis von Glaubensreflektion sind.

Theologische Prinzipien im Dialog der Ortskirchen in Asien

Aus der Erfahrung mit dem Dialog der Ortskirchen in Asien sind
operative theologische Prinzipien klar erkennbar. Die folgenden
Punkte sind hervorzuheben:

Gemeinschaft

Die Dritte Vollversammlung der Föderation Asiatischer Bischofskon-
ferenzen in Bangkok 1982 war dem Thema »Die Kirche, eine Gemein-
schaft des Glaubens in Asien« gewidmet. In ihrer Abschlusserklärung
heißt es, dass »[…] Ortskirche eine im Leben der Dreifaltigkeit ver-
wurzelte Gemeinschaft begnadeter Gemeinsamkeit sein muss, eine
Gemeinschaft des Gebets und der Kontemplation, der Feier und des
Lebens der Sakramente um die Eucharistie.«16 Die Gemeinschaft als
Sinnbild der Dreifaltigkeit, die kontemplative und die sakramentale
Dimension der Gemeinschaft sind entscheidend für das Verständnis
des Wesens der Ortskirche. Darüber hinaus spiegelt das christologi-
sche Bild des Leibs Christi, wie bereits in Nr. 10 der Erklärung der ers-
ten Vollversammlung der FABC (FABC I) in Taiwan 1974 zum Aus-
druck kam, die Gemeinschaft der Ortskirchen wider.17

FABC I beschreibt die Gemeinschaft aller Ortskirchen als eine
Gemeinschaft in einem Glauben, einem Geist und einem sakramen-
talen Leben, als Gemeinschaft »filialer Einheit« mit dem Heiligen
Stuhl: »[Die Ortskirche] ist keine von anderen Gemeinschaften der
einen und katholischen Kirche isolierte Gemeinschaft. Vielmehr
sucht sie Gemeinschaft mit ihnen allen. Gemeinsam mit ihnen be-

16 FABC III, Erklärung der Dritten Vollversammlung der Föderation Asiatischer
Bischofskonferenzen, Stimmen der Weltkirche, Nr. 17, Bonn 1982, S. 13, Nr. 15.
17 Siehe FABC I, a. a. O., S. 14, Nr. 10.
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kennt sie sich zu dem einen Glauben, teilt den einen Geist und das
eine sakramentale Leben. Auf eine besondere Art freut sie sich in ih-
rer Gemeinschaft und filialer Einheit mit dem Heiligen Stuhl, der in
Liebe über die universale Kirche wacht.«18

Aber bei dem Aspekt des Dialogs im Leben der Ortskirchen in
Asien geht es eigentlich um das Bestreben nach Solidarität mit Kul-
turen, mit verschiedenen religiösen Traditionen und mit den asiati-
schen Völkern, insbesondere mit den Armen in einer Art und Weise,
durch die christliche Gemeinschaften in Asien wahrhaft »asiatisch in
ihrer Art sind, zu denken, zu beten, zu leben und ihre eigene Chris-
tus-Erfahrung mit anderen zu teilen«.19

Das Gleiche gilt für die Gemeinschaft in der Missionarsarbeit. »Die
Erneuerung unseres Verständnisses von Missionsarbeit bedeutet, […]
dass das handelnde Subjekt der Missionarstätigkeit die Ortskirche ist,
wie sie lebt und handelt in Gemeinschaft mit der universalen Kirche.
Es sind die Ortskirchen und Gemeinschaften, die (im Dialog mit-
einander und mit anderen Personen guten Willens) die Art erkennen
und erarbeiten können, wie das Evangelium am besten verkündet wer-
den kann, wie die Kirche eingerichtet wird und die Werte des Reiches
Gottes an ihrem eigenen Platz und zu ihrer eigenen Zeit erkannt wer-
den. Tatsächlich werden die verschiedenen christlichen Gemeinschaf-
ten erst dadurch wahrhafte Ortskirchen, dass sie auf die Bedürfnisse
der Menschen in Asien eingehen und diese befriedigen.«20

Auf der Asiatischen Synode sprachen die Bischöfe von Gemein-
schaft für die Mission, Mission der Gemeinschaft und von der Ge-
meinschaft der Gemeinden.21 Sie bestätigten und unterstrichen so
ihre Überzeugung von einer Kirche als Gemeinschaft und von ihrer

18 FABC I, a. a. O., S. 14, Nr. 11.
19 FABC, Asian Colloquium on Ministries in the Church, Hongkong 1977,
in: Gaudencio B. Rosales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), a. a. O., S. 70, Nr. 14.
20 FABC V, »Gemeinsam unterwegs ins dritte Jahrtausend. Schlußerklä-
rung der Fünften Vollversammlung der Föderation Asiatischer Bischofskon-
ferenzen« (Bandung 1990), in: Weltkirche 10 (1990) H. 7, S. 215, Nr. 3.3.1.
21 Siehe Johannes Paul II., a. a. O., S. 55 –58, Nr. 25.
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Vision, eine Gemeinschaft als durchdringende Realität im Leben der
Kirche in Asien zu schaffen.

Jüngerschaft

Der Dialog der Ortskirchen wird dadurch ermöglicht, dass sie alle
Jünger Christi sind. Dies ist ein Ausgangspunkt. Es ist aber auch eine
Glaubensrealität, die durch Dialog vertieft werden muss. Spiritualität
wird durch Jüngerschaft beschrieben. Für die Ortskirchen in Asien
hängt die Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der Verkündigung Jesu
im asiatischen Kontext von der gelebten Spiritualität ab. Und Spiri-
tualität ist ihrem Wesen nach Jüngerschaft. Sie ist nicht mehr aber
auch nicht weniger, als dem Missionsauftrag Jesu zu folgen.22

Eine neue Art, Kirche in Asien zu sein wird dadurch realisiert,
dass man zu einer Gemeinschaft der Gemeinden wird – Gemeinden
in Gemeinschaft unter dem Zeichen der christlichen Jüngerschaft.
Die FABC erklärte später: »Der Geist Jesu errichtet die Jünger-
schaft.«23 Dies ist deshalb so, weil die Jüngerschaft bedeutet, dem
Geist Jesu treu zu sein, im Geiste Jesu zu leben, zu gehen – vom Hei-
ligen Geist erfüllt und von ihm angetrieben zu sein. [Das Lukas-
Evangelium ist voll des Wirkens des Heiligen Geistes in Jesus.]

Kirche der Armen

Auf einem Kontinent, auf dem Millionen Menschen in massiver und
elender Armut leben, hegen die Ortskirchen in Asien den tiefen
Wunsch, eine Kirche der Armen zu sein, so wie es der arme Christus

22 Siehe FABC IV, »The Vocation an Mission of the Laity in the Church and
in the World of Asia« (Tokyo 1986), in: Gaudencio B. Rosales / Catalino G.
Arévalo (Hrsg.), a. a. O., S. 177–198 und FABC V, »Journeying Together to-
ward the Third Millenium« (Bandung 1990), in: a. a. O., S. 273 –289.
23 FABC VI, »Christliche Jüngerschaft in Asien heute: Dienst am Leben.
Schlusserklärung der sechsten Vollversammlung der Föderation Asiatischer Bi-
schofskonferenzen« (Manila 1995), in: Weltkirche 15 (1995) H. 1, S. 18, Nr. 14.
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war. Der Sohn Gottes ist der von Gott geschaffene Arme, Sohn ar-
mer Eltern in einem unbekannten Dorf. Als junger Wanderprediger
rief er die Armen an, seine ersten Jünger zu sein, er verkündete den
Armen die Herrschaft Gottes, nannte die Armen seine Freunde,
speiste mit ihnen, lehrte sie das Wort seines Vaters und vollbrachte
Wunder für sie. Er spürte ein tiefes Mitleid mit den Menschen, das
ihn dazu bewegte, sich ihrer anzunehmen.

Die Liebe Christi besonders für die Armen bestärkt seine asiati-
schen Jüngerschaften in ihrer Vision einer Kirche der Armen. In die-
ser neuen Art, Kirche zu sein, engagieren sich Reiche und Arme für
ein Leben im Geiste evangelischer Armut. Dies bedeutet, einfach zu
leben, zu teilen und in Solidarität mit den Armen zu leben, sie zu
verteidigen, ihre Würde zu schützen, frei vom Pomp dieser Welt
und dem häufig unmoralischen Einsatz von Macht. Auf diese Art
werden die Armen aktive Vertreter der Evangelisierung, die in der
Lage sind, ihre Ressourcen für das Reich Gottes zu nutzen.

Mitverantwortung und Teilhabe

Im Asien der 1970er Jahre waren die Begriffe Mitverantwortung und
Teilhabe theologische Modewörter aus dem Zweiten Vatikanischen
Konzil. Sie wurden Teil des Vokabulars der Ortskirchen und der
FABC-Vollversammlungen und -Seminare. Das Vokabular wurde in
Pfarrgemeinderäten (Parish Pastoral Councils), in Treffen und Ver-
sammlungen des Klerus und bei Weiterbildungen der Ordensleute
in Seminaren erlernt.

Mit der Annahme von Basisgemeinschaften als einem pastoralen
Vorstoß und einem Werkzeug auf dem Weg zu einer neuen Art Kir-
che begann sich das Vokabular an der Basis konkret zu realisieren.
Die Schulung von Laien, die in Basisgemeinschaften Führungsauf-
gaben übernahmen, um verschiedene Aufgaben und geistliche Äm-
ter zum Aufbau der Gemeinschaft zu übernehmen, verlangte nach
partizipatorischen Lernerfahrungen.

Diese Prozesse bedeuteten Empowerment von Laien und Klerus,
oder die Aktivierung von Charismen, die die besondere Gabe des Hei-
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ligen Geistes in den Sakramenten der Taufe und Konfirmation sind.
Teilhabe an der pastoralen Erkenntnis, an der pastoralen Entschei-
dungsfindung, an Kirchenaktivitäten, an der Evangelisierung und
Mission der Kirche und an der Aufgabe der sozialen Transformation –
all dies war wesentlich für den pastoralen Vorstoß zur Kirchenerneue-
rung. Solche Wünsche wurden von den Ortskirchen im Dialog mit-
einander durch Versammlungen und Seminare hervorgehoben.

Dabei liegt der Schwerpunkt der Ortskirchen in Asien in Bezug
auf die Mitverantwortung weniger auf der geteilten Verantwortung
der Ortskirchen, für die eine gemeinsame Aufgabe der Kirche zu
evangelisieren. Ihr Schwerpunkt liegt vielmehr auf der Schaffung ei-
nes Bewusstseins unter den Laien dafür, dass die ganze Kirche Mis-
sion ist. Die ganze Kirche, also die Bischöfe, der Klerus, die Ordens-
leute und die Laien, teilen die eine gemeinsame Mission, die Frohe
Botschaft von Jesus Christus in Asien zu verkünden. Wie FABC I
sagt: »Mit großen Erwartungen wenden wir uns an unsere Laien
und insbesondere auch an unsere Katechisten […] Sie müssen im-
mer mehr Verantwortung für die Aufgabe der Evangelisierung über-
nehmen.«24 Durch ihr Empowerment nehmen geschulte Laienführer
und Mitglieder von Basisgemeinschaften aktiv an der Erneuerung
der Kirche teil. Sie treten mit ihren Bischöfen, dem Klerus und den
Ordensleuten in den Dialog zu Fragen der pastoralen Regierungs-
führung und des pastoralen Dienstes, Kirchenunterstützungsdienste
und die Aufgabe der Evangelisierung der Kirche.

Verkündigung, integrale, erneuerte Evangelisierung, das Reich Gottes

Seit FABC I in Taiwan bis zu FABC IX in Manila haben sich die
Ortskirchen in Asien im gegenseitigen Dialog für die »integrale, er-
neuerte Evangelisierung« als ihre Aufgabe entschieden, erleuchtet
durch die Aufgabe der Kirche zu evangelisieren, die Frohe Botschaft
Jesu zu verkünden.

24 FABC I, a. a. O., S. 17, Nr. 36.
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In der Kirche in Asien wurde nie bestritten, dass die Verkündigung
Jesu zentrale Aufgabe der Missionarstätigkeit ist. Angesichts der ver-
schiedenen Kulturen, religiösen Traditionen und der Armut der asia-
tischen Völker sollte die Art der Evangelisierung der Dialog sein.

Auf der asiatischen Synode berichteten asiatische Bischöfe Johan-
nes Paul II. von den Schwierigkeiten mit der Verkündigung der Fro-
hen Botschaft Jesu auf einem Kontinent, der kaum von Jesus gehört
und ihn noch weniger akzeptiert hat. Es war Johannes Paul II. selbst,
der schrieb, dass »[…] das schweigende Lebenszeugnis auch heute
noch in vielen Gegenden Asiens die einzige Art und Weise ist, das
Reich Gottes zu verkünden, weil dort die offene Verkündigung ver-
boten und die Religionsfreiheit nicht gegeben ist bzw. systematisch
eingeschränkt wird.«25

Im gemeinsamen Dialog sprachen die asiatischen Bischöfe auf
der Synode über die komplexe kulturelle und multireligiöse Situa-
tion und die asiatische Kultur des Geschichtenerzählens, um eine be-
stimmte Botschaft zu vermitteln. Johannes Paul II. griff die Über-
legungen der Bischöfe auf und erkannte an, dass die Verkündigung
Jesu evokativ, progressiv und behutsam erfolgen muss. Es müssten
Geschichten verwendet werden, wie es der asiatische Jesus tat, so-
lange bis mit Gottes Hilfe die Zuhörer bereit sein würden, sich das
Mysterium Jesu voll zu eigen zu machen.26

Im sozial-gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und
kulturellen Kontext Asiens ist die Aufgabe der sozialen Transforma-
tion am dringendsten. An vielen Orten und zu verschiedenen Zei-
ten, in FABC-Vollversammlungen und -Seminaren, in Treffen von
Ortskirchen, um sich auszutauschen, ist die führende Rolle der
Laien bei der sozialen Erneuerung erwähnt und gefördert worden.
Das Evangelium verlangt nach sozialer Transformation. Die Realität
auf dem asiatischen Kontinent, die reich an »zerstörerischen Kräf-
ten« in einer Kultur des Todes ist, verlangt nach sozialer Transforma-
tion. Die Ortskirchen haben im Rahmen der FABC-Generalver-

25 Johannes Paul II., a. a. O., S. 51, Nr. 23.
26 Siehe ebenda, S. 40 – 44, Nr. 20.
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sammlung in Korea (1994) miteinander die in Asien zerstörerisch
wirkenden Kräfte benannt, die das Leben der Familien belasten. Sie
reichten von wirtschaftlicher und kultureller Globalisierung, der
Feminisierung von Armut, dem Phänomen einer neuen Art der
Sklaverei, der Wanderarbeiter ausgesetzt sind, Frauen- und Kinder-
handel bis hin zur Instabilität von Familien aufgrund von Kriegen
und Konflikten, der Verschlechterung der Umweltbedingungen bis
hin zu Angriffen auf die asiatische Familie durch die Politik der Ge-
burtenkontrolle. Es verwundert nicht, dass die Ortskirchen durch
die Verwendung des pastoralen Kreislaufs pastorale Entscheidungen
treffen, die die Soziallehre der Kirche in die Verkündigung der Fro-
hen Botschaft Jesu und das Reich Gottes einbeziehen. Die multireli-
giöse Dimension Asiens zwingt auch die Ortskirchen dazu, die Ver-
breitung der Werte des Reiches Gottes zu betonen, so dass eine
Zusammenarbeit z. B. mit Muslimen, Hindus und Buddhisten bei
der Aufgabe der sozialen Transformation möglich wäre.

Schlussfolgerung

Es könnte noch sehr viel mehr über andere operative theologische
Prinzipien gesagt werden, die im Dialog der Ortskirchen in Asien
zu Tage treten, wenn sie auf Ebene der FABC gemeinsam beten, er-
kennen und über die dynamische Interaktion zwischen der asiati-
schen Realität und unserem Glauben gemeinsam entscheiden. Aber
das Obenstehende kann vielleicht einen kleinen Einblick in den Dia-
log zwischen Leben und Herz und den pastoralen und theologischen
Austausch zwischen den Ortskirchen in Asien vermitteln. Die
Grundlage des Dialogs zwischen den Ortskirchen liegt in den Tiefen
der Identität der Kirche als Gemeinschaft, als Sakrament des Abend-
mahls, als Gemeinschaft der Gemeinden, mit einer Mission zur Ge-
meinschaft. Dies sind Glaubensrealitäten deren Zeit erfüllt und de-
ren Eintritt nahe ist.
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