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Die Beziehungen unter den lokalen Kirchen

von Anselme Tintianma Sanon

Ähnlich wie der junge Anselm von Aosta, der das Größte, was sich
denken lässt, jenseits der hohen Gipfel der alpinen Berge vermute-
te, verortet jeder von uns seinen Nachbarn weit weg von sich. Aber
über die Live-Bilder und Töne, die wir in Echtzeit empfangen, er-
reichen uns erfreuliche oder furchtbare Nachrichten und erzählen
uns von unseren Nachbarn, »unseren sieben Milliarden Nachbarn«.

In früheren Zeiten erhielten wir Nachrichten erst Tage, Wochen,
Monate oder gar Jahre später durch die sich verbreitenden Schriften
über die Geschichte der Welt oder die unseres Kontinents. »Doch die
Welt wird eine, und sie weiß es« (Pius XI.). Wird die Welt heutzutage
noch mehr zu der einen, und weiß sie es? Wer ist mein Nachbar? Ich
weiß es, aber weiß auch er es? Und wenn er es weiß, was ist mit mir?

Handelt es sich hier vielleicht um eine Urfrage? Der, auf den ich
zugehe, den ich mir zum Nächsten mache, der ist mein Nachbar, ein
Gegenüber. Der erste, an den ich gerate. Er kommt aus einer ande-
ren Gegend, aus einem anderen Land, von einem anderen Kon-
tinent, einem der fünf Kontinente des Planeten Erde. Er dringt in
meinen Lebenskreis ein. Doch noch bevor wir uns wirklich begeg-
nen, uns gegenübertreten, ohne uns die Zeit zu lassen, uns wahr-
zunehmen, werden wir leider häufig schon beurteilt, eingeschätzt:
Ein Bettler? Ein Fremder? … Wie kann man sich vereint fühlen im
Unterschied und in der Verschiedenheit?

Eine Ekklesiologie der Neubekehrung

Der gepredigte und vereinbarte Glaube einer jeden neu entstehen-
den Gemeinde ist der Glaube, der durch den Heiligen Geist und
das gepredigte Wort Gottes in dieser Gemeinde entsteht. So werden
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die Gründe, in der Nachfolge Jesu Christi zu leben, zu glauben und
zu lieben, immer neu weitergegeben. Zwischen der neuen Gemeinde
und der, aus der sie hervorgegangen ist, wachsen Bindungen, Bezie-
hungen, die sich auf Kennen und Anerkennen gründen, was in ge-
genseitigem oder wechselseitigem Respekt zum Ausdruck kommt,
wobei jeder die ständige Sorge um die Entwicklung der Brüder und
Schwestern Jesu trägt und teilt.

Eine latente Ekklesiologie: eine der Konvergenz und nicht der
Dominanz. So tauchen die Botschaften des Apostels Paulus an
seine von ihm gegründeten Gemeinden (1 Kor 4,15; Gal 4,19;
1 Th 2,11) in soziokulturellen Einheiten, in kirchlichen Gemeinden
auf, die sich in einem bestimmten Raum und einer bestimmten
Zeit denselben Herausforderungen gegenübersehen und übrigens
oft von denselben Zeitströmungen geprägt sind. Die Geschichte
des christlichen Altertums ist in dieser Hinsicht ziemlich auf-
schlussreich, denn sie zeigt, dass die jungen Gemeinden von den-
selben Problemen bedrängt wurden: Die Apostelgeschichte und
die Paulusbriefe eröffnen das Hauptkapitel, sie bringen die Brüder
und Schwestern in Beziehung zueinander, schaffen Zusammen-
gehörigkeit unter ihnen. Die Fragen eines Bewusstseins, einer
Gruppe oder Gemeinde werden aufgenommen und sorgfältig un-
tersucht, im Hinblick auf die Form und Praxis einer sich aufbau-
enden, sich festigenden Tradition, die noch glühend und lebendig
dem Herzen Jesu und dem Wort der Apostel entspringt. Natürlich
bekräftigt man die apostolische Vaterschaft und geht von Petri Stel-
lung als Primat aus: Gleichzeitig wird die Kollegialität jedoch nicht
verdrängt, und wenn sich die Eine und die Andere äußert, dann
um den Neugeborenen (Neubekehrten) die Last jüdischer Prakti-
ken zu ersparen (Apg 15,1–30; Gal 2,1–14). Und man kann sich
heute fragen, was »judaisieren« bedeuten würde.
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Historische Erläuterungen

Die Feierlichkeiten zum zweitausendjährigen Jubiläum zusammen
mit anderen christlichen Veranstaltungen von ebensolcher Bedeu-
tung und die Feierlichkeiten, die von den verschiedenen lokalen
oder Partikularkirchen ausgingen, haben die kurz- oder langfristige
historische Dimension der Erlösung durch die Inkarnation, ein-
schließlich die der katholischen Kirche und aller Kirchen, deutlich
gemacht. Gewiss, die Gegenwart wirft manchmal Fragen auf, die
um Antworten verlegen machen. In letzter Zeit sind es die Probleme
des Friedens und des Interventionsrechts; der Hunger und Produkte
aus gentechnisch veränderten Organismen, die familiäre Bioethik.

Reicht die Doktrin als Antwort aus, oder sollte man nicht eher
herausfinden, welche Möglichkeiten der Begleitung es heute gibt,
die zur Erlösung durch die Inkarnation führen, eine Schwellenpäda-
gogik die zu Gott führt, weil jene, die wir erreichen wollen, uns nicht
mehr wirklich zuhören, oder wenn doch, sie sich aus unseren Wor-
ten nur das nehmen, was ihren Erwartungen entspricht.

Kommunion in gegenseitiger Anerkennung

Die hier gemeinte Anerkennung liegt in einer Vorstellung von Kom-
munion, von einem Geist, durch den sich die Beziehungen und das
Streben nach Konvergenz festigen und der die Gefühle der Achtung
und des gegenseitigen Respekts nährt.

Die Zeit der Erben ist gekommen. Nach ihr und manchmal
schon in ihr geht die Saat des Evangeliums auf und bringt kirchliche
Gemeinden hervor; sie alle sind in einer apostolischen Nachfolge
entstanden, sie nehmen gemeinsam die Herausforderungen der
Evangelisierung des Universums Urbis et Orbis an. Verstehen wir
unter dem Universum »Urbis et Orbis« die Welt der Städte und
Siedlungen, der Völker und der Kontinente, der Nationen mit ihren
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Tra-
ditionen (Religion, Spiritualität, Mystik), indem wir ihr zirkuläres
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Verhältnis zu ihrer Umgebungskultur und zu den vorherrschenden
Kulturen begutachten, die gewiss einen Einfluss haben auf die Aus-
legung und die Praxis der großen Kirche.

Wenn es tatsächlich den Glauben gibt, die Offenbarung sei abge-
schlossen, so lehrt uns hingegen das Zweite Vatikanische Konzil in
Dei Verbum, dass sich die Tradition weiter entwickelt und reicher
wird durch die Ausdrucksform der Katechese und der Liturgie und
der pastoralen Praxis der Kirchen, die den Raum für ihre Entfaltung,
Ausführung und Verifizierung geben.1

Dialog zwischen lokalen Kirchen

Es soll hier nicht um Begriffe und Gegebenheiten gehen: lokale
Kirchen, Partikularkirchen, auch wenn ihr Status bestimmend ist
für die Art von Beziehung zwischen ihnen, sowohl in der Vertika-
len als auch in der Horizontalen. Bis auf wenige Ausnahmen
kommt die Kirche unter dem Blickwinkel der Christologie tatsäch-
lich von oben, doch sie entsteht von unten. Die lokalen Gemein-
den, mögen sie noch so klein sein, die sich im Namen des Auf-
erstandenen zusammengeschlossen haben, bilden die Kirche, die
Kirche der Familie Gottes, in seinem mystischen, sakramentalen
und brüderlichen Leib.

Bauers Buch über zweitausend Jahre Christentum in Afrika be-
handelt, nach einem ausführlichen Blick auf das Entstehen und Er-
starken der Missionsgemeinden und der afrikanischen Kirchen, der
Kirche der Familie Gottes in Afrika, die Beziehungen, die sie zum
Zentrum der Gemeinschaft unterhalten, zu Rom einerseits, aber
auch die Querverbindungen, die sich zwischen diesen Kirchen unter
der Ägide ein und desselben Zentrums entwickeln: Diözesen, kirch-
liche Bezirke, nationale und internationale, regionale und kontinen-
tale Bischofskonferenzen. Es gibt die ganze Organisation: es braucht
die Seele, die sie bewohnt; und es hängt an den Menschen in ihr und

1 Vgl. Eph 1,1 ff.
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der uns treibenden Energie, eine lebendige und brüderliche afrikani-
sche Kirche der Familie Gottes aufzubauen.

Ein erster Wunsch wäre, dass wir uns den großen Herausforde-
rungen der Gegenwart bewusst sein mögen und auch der Gefahren,
die den Kontinent bedrohen, der ungerechterweise oft auf allen Ebe-
nen hinterherhinkt, namentlich Schwarzafrika. Dass Afrika bisher
jede Bedeutung abgesprochen wurde, ist Teil des Weges einer Ge-
schichte, die man uns von außen auferlegt hat; dies kann nicht
ohne theologische und soteriologische Auswirkungen bleiben! Als
Mitbürger dieses neuen, der eigenen Identität beraubten Afrikas,
das versucht, auf politischer, wirtschaftlicher, finanzieller und kultu-
reller Ebene menschlich voranzukommen, ungeachtet des vielfachen
und verschiedensten Verrats unter dem Deckmantel fragwürdiger
Werte, nehmen wir seelsorgerisch die großen Gemeinden in den
Blick, in denen die Boten des Evangeliums pflanzen und gießen; da-
raus ergibt sich die Notwendigkeit transversaler Beziehungen. Nen-
nen wir einige Punkte:
• die sprachliche und kulturelle Dynamik bei der Weitergabe des

Wortes Gottes;
• die Dynamik der afrikanischen Religionen, Spiritualität und

Mystik im Hinblick auf eine weitgehende Selbstaneignung der
Inkulturation;

• die Dynamik einer internalisierten und globalisierten Welt mit
ihren Paradigmen, deren Auswirkungen und dazugehörende Er-
zeugnisse auf unsere Länder zurückfallen;

• die Problematik der Menschenrechte oder menschlichen Rechte,
die für den afrikanischen Kontinent von der Afrikanischen
Union in der »Charta der Menschenrechte und der Rechte der
Völker« neu formuliert wurden. Wenn die Kirche der Familie
Gottes diese Präzisierung zur Kenntnis nimmt, ist dies im Hin-
blick auf das Evangelium eine große Hilfe, die aktuelle Weltlage,
deren größtes Opfer Afrika ist, besser einzuschätzen.

• das Recht der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der
Staaten muss auf die Tagesordnung! Die dafür vorgetragenen Ar-
gumente und die Modalitäten sind höchst unterschiedlich, und
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sie werden nach Belieben angewandt. Welche gemeinsame Linie
kann es für die lokalen oder die Partikularkirchen geben, die ge-
eignet wäre, die Beziehungen von Nachbarschaft und die Mit-
verantwortung in der Mission zu fördern und zu stärken?

Wenn man davon ausgeht, dass die Mission der Evangelisierung eine
Verpflichtung ist, Beziehungen zwischen dem Gott der Schöpfung
und der Erlösung aufzubauen, als eine Allianz mit allen Nationen
von einer Generation zur nächsten, so setzt dies die Entsendung ei-
ner Gruppe von Jüngern voraus, wie wir es aus den biblischen Tex-
ten kennen. Diese Gruppe von Gläubigen soll zusammenarbeiten,
sie soll eine Gemeinschaft bilden im Namen des Auferstandenen,
des Herrn und Gebieters über die Geschichte. Es ist wichtig, dass
zwischen ihnen diese Beziehung von Gesandten entsteht, sie unter-
einander kommunizieren, indem sie in der Mission des Erlösers
kommunizieren. Diese nie versiegende Mission der Liebe setzt sich
fort zwischen den Gesandten und den Empfängern im Rahmen der
zu teilenden gemeinsamen Aufgabe und der gemeinsamen Verant-
wortung, die Frohe Botschaft bis an die Grenzen der Kontinente
und Meere zu tragen.

Alles spricht für diese inner- und zwischenkirchlichen Beziehun-
gen, die man Solidarität und Interdependenz unter den lokalen Kir-
chen nennen kann. Natürlich bestehen Barrieren und Grenzen. Mit
ihnen beruft man sich auf die Struktur der Verwaltung und der Po-
litik des Kontinents. Dies wirkt sich natürlich auch auf die kirchliche
Organisation selbst aus. Solange die politischen, wirtschaftlichen
und finanziellen Strategien dafür eingesetzt werden, diese Barrieren
zugunsten größerer Spielräume zu relativieren, ist es nicht verwun-
derlich, dass die pastoralen Kräfte die Utopien der Einheit und der
Integration auf allen Ebenen in ihre gemeinsamen Aktionspläne für
eine organische Pastorale aufnehmen.
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Neue Perspektiven

Dialog und Mission, das reicht von der Mission der Missionskirche
über die Überzeugungen missionarischer Expeditionen bis hin zum
Dienst des Evangeliums, das für jene da ist, die hören wollen, was
Gott für alle und insbesondere für sie getan hat.

Dieser Kontext ist neu, denn der abendländischen christlichen
Vormachtstellung fiel es bisher schwer, wenn man nicht Franziskus
von Assisi, Matteo Ricci, Gregor XVI. oder Don Sarmiento war,
sich auf einen Dialog gleich welcher Art einzulassen.

Die Apologetik war gang und gäbe und die Grundlage einer Ek-
klesiologie, zumal einer missionarischen, sollte sich erst beim Vati-
kanischen Konzil theologisch klären und strukturieren.

Desgleichen waren der Begriff und die Wirklichkeit der Mission
und Evangelisierung – bedeutungsgleich mit dem Leben und Han-
deln der lebendigen Kirche – deutlich ausgeprägt, doch sie lagen in
der Verantwortung spezieller Organe. Darum konnte sich kaum eine
missionarische Ekklesiologie entwickeln, die nicht überfrachtet war
mit Kategorien der westlichen Christenheit und ihrer kulturellen
Vorstellungen. Erst mit den entschlossenen Dokumenten des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils, wie z. B. Lumen Gentium, Nostra Aetate,
Ad Gentes sowie der Enzyklika Ecclesiam Suam von Paul VI. über
den Dialog begann für die Evangelisierung und die Kulturen ein
neues und aufregendes Kapitel. All dies wurde in Evangelii nunti-
andi dargelegt.

Da am Wesen der Mission der Kirche der Apostel kein Zweifel
besteht, ist jede Gemeinde ein Symbol und Instrument ihrer Ver-
wirklichung. Der Mission verdankt sie ihre Entstehung, ihr Wachsen
und ihr Überleben, denn ohne innere missionarische Rührigkeit, die
auch nach außen hin strahlt, droht jede christliche Gemeinde, ob
neu oder alt, zu verkümmern und in den verschiedensten Panzerun-
gen zu ersticken.

Die Mission der Evangelisierung, die der Auferstandene vom
Kreuz herab seinen Jüngern anvertraute, beginnt im Atem des
Pfingstgeistes und bringt sie in Gruppen zusammen, bevor sie sich
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für immer und überall hin in die Diaspora verstreuen. Ein großer
Teil der Apostelgeschichte handelt vom evangelisierten Petrus, der
nun selbst evangelisiert, ausgehend von seinen eigenen, zugleich re-
ligiösen und spirituellen, gesellschaftlichen und kulturellen jüdi-
schen Traditionen. Der Atem weht weiter nach Athen und später
nach Rom. Das Evangelisieren der ganzen Schöpfung meint die
Menschheit in ihrer Ausbreitung über die Welt. Die Frohe Botschaft
des Evangeliums zu verbreiten, bedeutet somit, das Wort, die Eucha-
ristie und den Geist allen Nationen (Ad gentes) anzubieten, den
nächsten und den entferntesten, beginnend bei Jerusalem bis zu
den äußersten Enden der Kontinente, beginnend bei den Traditio-
nen und Bräuchen des Apostels, über die neuen Humanismen, die
sich in jeder Epoche hier oder dort regen und bis zu sieben Milliar-
den Nachbarn erreichen. Das ist ein Zeichen des Lebens, der Kom-
munion und der versöhnten Menschheit, die die Welt bevölkert
(pervadit: sich ausbreitet).

Innerhalb, untereinander und außerhalb

Der ruhige Dialog mit den Außenstehenden über das Zeugnis unse-
res Glaubens und unseres Bekenntnisses zu ihm ist eine logische
Notwendigkeit für die Mission. Aber für die ersten Urheber unseres
Glaubens bleibt der Dialog in der vollen Kommunion unter den
Brüdern und Schwestern in den Kirchen und Gemeinden des Auf-
erstandenen der grundlegende Prüfstein, nenne man es Nächsten-
liebe oder gute Werke. Das heißt, die missionarische Evangelisierung
ist ein Gebot des Seins, der Natur und der Liebe zur Kirche. Für sie
ein grundlegendes Amt des Herrn auszuüben, ist mit Rechten und
Pflichten der Amtsträger und der Adressaten verbunden. Die Ge-
schichte, namentlich der jungen Kirchen, zeigt das Zaudern, das Lei-
den und die Spannungen, die bis hin zum Bruch führen können.

Hier muss die Dynamik und Strategie des Dialogs sowohl im
Schoß der Kirche (innerhalb, intra) wie auch nach außen hin einset-
zen. Unter anderem kann man folgende Bereiche nennen:
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• der menschliche, persönliche, brüderliche Dialog mit dem Men-
schen Jesus, homo ad hominem missus;

• der interkulturelle und interethnische Dialog;
• die interreligiösen Beziehungen (Spiritualität und Mystik ein-

bezogen);
• die vielfältigen internationalen Beziehungen;
• und an höchster Stelle die Beziehungen innerhalb der Nationen.

Hier können sich die eigenen Überzeugungen und Vorstellungen
nur behaupten, wenn sie mit den Nachbarn geteilt und durch deren
bohrende Fragen bereichert werden, wenn sie die Erprobung und
Erfahrung eines echten, offenen und tolerant geführten Dialogs mit
Leben erfüllen.

Wenn jeder die Position des anderen versteht, wird ein Dialog
über die Gegensätze und Widersprüche hinweg möglich. Wir brau-
chen diesen Ansatz des kirchlichen Dialogs, innerhalb der Kirche
und mit den Menschen, die nicht der Kirche angehören.

Theologie der Weitergabe

In der heutigen Globalisierung erlebt die Kirche, wie sich die Welt in
atemberaubender Schnelligkeit entwickelt, wie aus der Welt von
Heute die Welt von Morgen wird. Damit sind die Kirchen und
christlichen Gemeinden aufgefordert, eine pastorale Praxis zu be-
treiben, die aus jedem Film und jeder Musik die Zeichen der Zeit
liest, die Zeichen des Tages als Fingerzeig der heilbringenden Gnade
des Herrn. Dies führt zu einer Zusammenarbeit zwischen jenen, die
sich denkend mit der Welt beschäftigen, die über sie schreiben oder
sie auf die eine oder andere Art interpretieren. Auch sind sie auf-
gefordert, für die Welt Bücher, Sammlungen, Bibliotheken zusam-
menzustellen, in denen sich das christliche Denken mit dem Lauf
der großen internationalen Weltkonferenzen auseinandersetzt und
die Wahrheit und das Licht des Auferstandenen verbreitet.
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