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»Mutual exchange« – Ein pastorales Paradigma
im weltkirchlichen Horizont am Beispiel des
Bistums Limburg

von Franz-Peter Tebartz-van Elst

Die katholische Kirche ist Weltkirche.1 Dieses Bewusstsein der Zu-
sammengehörigkeit gründet in der Einheit jeder Ortskirche mit
dem Bischof von Rom und findet ihren vielfältigen Ausdruck in
der Gemeinschaft der vielen Ortskirchen untereinander. Darin ge-
winnt jede Ortskirche eine innere und attraktive Weite.

Auf diese Weise pflegt das Bistum Limburg einen intensiven part-
nerschaftlichen Austausch mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Schwesterkirchen. Wie sehr die so gewonnenen Impulse aus der
Weltkirche die eigene Ortskirche zu bereichern vermögen, soll am
Beispiel der Partnerschaft der Bistümer Limburg und Kumbo/Ka-
merun dargestellt werden.

Das missionarische Engagement und die Aktivitäten der »Ge-
sellschaft des Katholischen Apostolats« der Pallottiner (SAC) ver-
binden das Bistum und die Stadt Limburg in besonderer Weise
mit der katholischen Kirche in Kamerun. Nachdem bereits im
Jahr 1890 die ersten Pallottiner als erste katholische Missionare
nach Kamerun gekommen waren und das Land der Gottesmutter
Maria geweiht hatten, empfing am 22. Januar 1905 Heinrich Vieter
SAC, der erste Bischof Kameruns, im Hohen Dom zu Limburg die
Bischofsweihe. Zeitgleich wurde in der Bistumsstadt Limburg das
Missionshaus der Pallottiner für Deutschland errichtet. Bedingt
durch diese geschichtliche Verbundenheit lag eine besondere part-
nerschaftliche Verbundenheit nahe, die den Blick auf die Lebendig-

1 Zur Publikation geringfügig überarbeitetes Manuskript eines Vortrags,
gehalten an der Université Catholique de l’Afrique Central (UCAC), Yaoun-
dé/Kamerun, am 3. November 2009.
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keit anderer Schwesterkirchen lenkt und gegenseitiges Lernen er-
möglicht.

Nicht nur Kamerun ist ein Missionsland, auch Deutschland. Ein
Land, in dem die Weitergabe des Glaubens an die nächste Genera-
tion – aber auch an nichtgläubige Mitmenschen – nicht (mehr)
selbstverständlich erfolgt und gelingt.

Aus diesem Kontext sollen im Folgenden einige pastoraltheologi-
sche Überlegungen angestellt werden, die zu gemeinsamer Reflektion
und gemeinsamem Lernen in der einen Weltkirche anregen können.

Vergleichende Pastoraltheologie

Über 30 Jahre sind vergangen, seitdem der Münsteraner Pastoral-
theologe Adolf Exeler in der Pastoraltheologie erstmals die Idee einer
vergleichenden Methodologie als Anfrage an die klassische Mis-
sionswissenschaft aufgebracht hat. Seine Initiative ist von dem Den-
ken geleitet, »die jeweilige zeit- und ortspezifische Ökologie einer
Theologie zu erkennen«.2 Exeler bezieht sich in seiner Argumenta-
tion auf den vertikalen Vergleich, der schon innerhalb der Kirchen-
geschichte das Nacheinander unterschiedlicher Theologien erkennen
lässt. Er plädiert dafür, dass »der Vergleich mit anderen kirchlichen
Situationen dazu beigetragen hat, dass falsche Selbstverständlichkei-
ten aufgebrochen werden, allzu ausgefahrene Denkgleise verlassen
und neue Zusammenhänge und Möglichkeiten gesehen werden«.3

Gebündelt formuliert er: »Die Kenntnis von Alternativen sprengt
provinzielle Enge und kann angesichts verfahrener Situationen
neue Perspektiven eröffnen.«4

So sehr Exeler dazu rät, in hermeneutischer Sicht dabei von an-
deren vergleichenden Wissenschaften zu lernen, hat für ihn die

2 Adolf Exeler, »Wege einer vergleichender Pastoral«, in: Theologie der Ge-
genwart 23 (1980), 12–20, S. 13.
3 Ebenda, S. 18.
4 Ebenda.
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praktische Exploration doch den Vorrang. »Lernen von der Weltkir-
che« bedeutet in diesem Zusammenhang sowohl eine differenzierte
Wahrnehmung der eigenen wie der anderen Ausgangssituation im
Dialog mit dem Evangelium und dem Zeugnis der Kirche. »Lernen
von der Weltkirche« geht nicht als unkritischer Transfer von pasto-
ralen Programmen, sondern nur als Prozess einer Evangelisierung
aller am Vergleich Beteiligten. »Lernen von der Weltkirche« bedeutet
in der Hermeneutik einer vergleichenden Pastoraltheologie den
Vierschritt5 von »Deskription (Beschreibung), Interpretation (Be-
deutung), Juxtaposition (Gegenüberstellung) und Komparation
(Vergleich)« missionarischer Initiativen. Dieses Vorgehen im austau-
schenden Miteinander steht im Dienst einer Lernerfahrung, die das
Eigene als Gabe und Aufgabe im Dialog mit dem Anderen sieht, wo-
raus Neues werden kann.

Folgende Fragen konkretisieren diesen Vierschritt: Mit welchen
Augen betrachte ich die Realität? Mit welcher Glaubens- und Le-
benserfahrung nehme ich wahr? (Beschreibung); Warum erscheint
die Realität so, wie sie ist? Welche Kontexte beeinflussen die eigene
Deutung? (Bedeutung); Was irritiert mich an der Deutung des ande-
ren? Wie trifft die Beobachtung meine persönliche Erfahrung? (Ge-
genüberstellung); Welche Gedanken öffnen sich mir neu? Welche
Schlüsse ziehe ich daraus? Welches (gemeinsame) Wachsen wird
möglich? (Vergleich).

Eine missionarische Schrittfolge (auf dem Weg zum Glauben),
die sich in dieser Lerndynamik als christlich-kirchliches tertium
comparationis im pastoralen Vergleich auftut, zeigt das Apostoli-
sche Schreiben Evangelii nuntiandi Pauls VI. auf. Das zweite Kapi-
tel dieses Dokumentes spricht im Kontext der Frage nach der
»Evangelisierung der Kulturen« von fünf Beweggründen, die über-
all in der Weltkirche zu einer missionarischen Seelsorge motivie-

5 Vgl. Marcella Matthieu, »Interkonfessionell, interkulturell, interreligiös.
Denkanstösse zur Wissenschaftstheorie einer vergleichenden Religionspäda-
gogik«, in: Konrad Baumgartner et al. (Hrsg.), Glauben lernen, leben lernen,
Sankt Ottilien 1985, 227–242, S. 236f.
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ren: »Zeugnis des Lebens«, »Zeugnis des Wortes«, »Zustimmung
des Herzens«, »Eintritt in die Gemeinschaft von Glaubenden«, »Be-
teiligung am Apostolat«.6

Weltkirche als Lern-, Gebets- und Solidargemeinschaft7 nimmt
auf und spiegelt wider, was den Weg Einzelner zum Glauben als Pro-
zess einer umfassenden Evangelisierung begreift. Diese Weggemein-
schaft berührt den ganzen Menschen.

Parameter einer missionarischen Pastoral

Pastoraltheologisch und pastoralpraktisch von der Weltkirche »mis-
sionarische Seelsorge« zu lernen, erfordert, anhand dieser Schritt-
folge konkrete Vergleichsparameter zu entwickeln. Im Blick auf die
vier Grundfunktionen gemeindlichen Lebens sollen im Folgenden
Beispiele einer solchen Lernperspektive benannt werden, die in der
»Lerngemeinschaft Weltkirche« begegnen. Sie sollen zur weiteren
Vertiefung und Diskussion beitragen.

Diakonia

Nach dem missionarischen Vergleichsparameter von Evangelii nun-
tiandi beginnt der Weg zum Glauben mit dem »Zeugnis ohne
Worte«. Die unmittelbar erlebte »Solidarität in den Anstrengungen
(aller) für alles, was edel und gut ist, […] Zugegensein und Anteil-
nahme« und damit auch der konkrete persönliche Einsatz für den

6 Paul VI., Apostolisches Schreiben »Evangelii nuntiandi« Seiner Heiligkeit
Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katho-
lischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 2, Bonn 1975, S. 15 –16, Nr. 20.
7 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern
sein Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn
2004, S. 55 – 60.
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anderen in Not schafft eine unmittelbare Plausibilität für die hei-
lende Wirkung des Evangeliums.8

Die Menschen, die sich in der »Break-Through-Association« un-
serer afrikanischen Schwesterkirche in Kumbo beispielsweise in der
Sorge um an HIV/Aids erkrankte Kinder, aber auch für infizierte
und erkrankte Erwachsene, einsetzen und mit ihnen die Herausfor-
derungen des Lebens teilen, geben Zeugnis von der den Menschen
zugewandten Solidarität Gottes. Der Mensch steht im Mittelpunkt,
begleitet und befähigt aus einer Haltung der Liebe. Das »Zeugnis
ohne Worte« wird gelebt in der Zuwendung zu den Ärmsten der Ar-
men.9 Diese Erfahrung fordert gemeinsam heraus. Über alle kultu-
rellen Grenzen hinweg lässt sich auch in Deutschland fragen, wie
das Zeugnis tätiger Nächstenliebe und der Einsatz für die Grund-
rechte der an den Rand gedrängten Menschen aus christlicher Ver-
antwortung geleistet werden kann. »Was ihr dem Geringsten meiner
Brüder getan habt, habt ihr mir getan« (vgl. Mt 25,40). Im »Zeugnis
des Lebens« wird unmittelbar erfahrbar, was Benedikt XVI. in seiner
Enzyklika Deus caritas est benennt: »Für alle, die in karitativen Or-
ganisationen der Kirche tätig sind, muss es kennzeichnend sein, dass
sie nicht bloß auf gekonnte Weise das jetzt Anstehende tun, sondern
sich dem andern mit dem Herzen zuwenden, sodass dieser ihre
menschliche Güte zu spüren bekommt.«10

Martyria

Glauben zu lernen, ist in unterschiedlichen Lebenskontexten der Welt-
kirche die grundlegende Herausforderung, im gesellschaftlichen Kon-
text das unterscheidend Christliche zu erkennen und zu bekennen.

8 Vgl. Paul VI., a. a. O., S. 16 –17, Nr. 21.
9 Als weiteres konkretes Beispiel kann das Community Based Rehabilita-
tion Project für Menschen mit Behinderungen im Bistum Ndola/Sambia ge-
nannt werden.
10 Benedikt XVI., Gott ist die Liebe. Die Enzyklika »Deus caritas est«, Frei-
burg, Basel, Wien 2006, S. 71, Nr. 31a.
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Aus dem Kontakt und Austausch mit unseren weltkirchlichen
Schwesterkirchen hat die Kirche in Deutschland verschiedene For-
men der gelebten Praxis der so genannten »Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften« kennen gelernt. Diesen Ansatz, das Wort Gottes nicht
nur zu lesen, sondern in ihm Gottes Ruf für unser »Zeugnis des
Wortes« zu erfahren, berührt den Menschen, der sich darauf einlässt.
Das Hören auf Gottes Wort ist auf das persönliche Zeugnis im Le-
ben des Einzelnen ausgerichtet und bewegt die Christen. Das Religi-
onsempfinden in Afrika ist ausdrücklich gemeinschaftsbezogen, vor
allem als Gemeinschaft mit Gott, dem Menschenschöpfer, den Ah-
nen, den Mitmenschen und der Natur, wie es Professor Dr. Abeng
von der Université Catholique de l’Afrique Central (UCAC) in ei-
nem Vortrag beschrieben hat. Der Weg des Bibel-Teilens, der das
Teilen des Glaubens und des Lebens zusammenführt, ist beheimatet
in der mitmenschlichen Gemeinschaft, das heißt: im sozialen Le-
bensraum der Menschen. Auch wenn das Religionsempfinden der
Menschen in Deutschland individualistischer ist als in anderen Kul-
turräumen, kann dieser Weg zu einer Vertiefung des Glaubens und
einer neuen Verkündigung des Evangeliums beitragen.

Liturgia

Die Vielschichtigkeit des Lernens von der Weltkirche wird besonders
in der Liturgie erlebbar: im gemeinsamen Gebet und in der Feier der
Eucharistie. Es ist die neue Suche der Menschen nach Wurzeln und
Kontinuität, die auch eine neue Aufmerksamkeit für tragende und
verbindende Riten mit sich bringt. Die Erkenntnis, dass Glaube Ge-
stalt braucht und nach einem wiedererkennbaren Ritus verlangt,
wird evident. Liturgie und Mystagogie sind für die Erfahrbarkeit
und Identifizierbarkeit des christlich-kirchlichen Glaubens von zen-
traler Bedeutung. Die Weltjugendtage mit ihren großen liturgischen
Feiern zeigen, wie dieser Anspruch weltkirchlich aufgenommen wer-
den kann. Gleichzeitig erscheint die Herausforderung zur Inkultura-
tion auf allen Kontinenten als eine Aufgabe, die den weltkirchlichen
Lernvergleich zu einer Herausforderung macht.
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Im spirituellen Austausch und in der gemeinsamen Feier von
Glauben und Leben kann man nicht nur die Verbundenheit der ver-
schiedenen Ortskirchen oder der Menschen untereinander erken-
nen, sondern vor allem unsere Verbundenheit im Glauben an den
einen Gott spüren und feiern. Lernen von der Weltkirche als Erkun-
dung, wie verbindende Einheit in Vielfalt und Vielfalt in Einheit ge-
lingen kann, bleibt damit ein konziliarer Auftrag, der auch eine Be-
sinnung auf liturgisch konstitutive Vergleichsparameter braucht.

Koinonia

Communio und Gemeindebildung sind die Schritte, die nach Evan-
gelii nuntiandi aus der »Zustimmung des Herzens« und dem »Ein-
tritt in die sakramentale Gemeinschaft der Kirche« erwachsen. Wie
sehr hier Gabe und Aufgabe zusammengehören, wird uns in
Deutschland gegenwärtig in den pastoralen Prozessen von Gemein-
debildung im größeren Raum bewusst. Obwohl in allen strukturel-
len Überlegungen ausdrücklich die missionarische Dimension ein-
bezogen wird, zeigt sich doch, wie sehr Gemeindebildung oftmals
mehr über territoriale Versorgung und weniger über die Erfahrung
sakramentaler Sammlung als Communio wahrgenommen wird. Ein
»Lernen im Vergleich« mit den Beispielen der Schwesterkirchen ist
nur bedingt möglich, gleichzeitig wird diese Communio aber in der
praktizierten Weggemeinschaft deutlich, die einige Gemeinden mit
Partnerinnen und Partnern aus der Weltkirche aktiv und im Dialog
miteinander gestalten.

Interkulturelle und interekklesiale Lerngemeinschaft

»Rivers never cross« lautet ein Sprichwort, das aus Kamerun über-
liefert wird. So wie Flüsse zusammenfinden und untrennbar in ih-
rem Wasser des Lebens der Mündung ins Meer entgegenfließen, so
erfolgte die Geschichte der missionarischen Verbreitung des katho-
lischen Glaubens in Kamerun. Die ersten Missionare zogen von
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Limburg aus nach Kamerun. »Die Liebe Christi drängt uns« (2 Kor
5,14) ist auf dem Relief der Altarinsel der Pallottinerkirche in Nlong-
kak zu lesen. Es zeigt, wie eine Menschenmenge von der Limburger
Marienkirche zu der 1906 auf dem Mvolye errichteten Kirche aus-
zieht. Diese Bewegung ging weiter bis in die heutige Zeit, und wir
sind herausgefordert, diesem Sendungsauftrag in der katholischen,
weltumspannenden Kirche als Lerngemeinschaft gemeinsam Aus-
druck zu verleihen.

Die deutschen Bischöfe haben das im Jahr 2004 in den Worten
verdeutlicht: »Die Mission in der Weltkirche braucht Kopf, Herz
und Hand, die wie beim menschlichen Körper zusammenwirken
müssen. Daher ist die Weltkirche als Glaubensgemeinschaft gleicher-
maßen eine Lerngemeinschaft, eine Gebetsgemeinschaft und eine
Solidargemeinschaft. Da die universale Kirche sich in zahlreichen
Ortskirchen verwirklicht, die in ihren jeweiligen Kulturen verwurzelt
sind, wird die Weltkirche zu einer interkulturellen und interekklesia-
len Lerngemeinschaft.«11

Diese Haltung liegt auch dem Partnerschaftsgebet zugrunde, das
in den Diözesen Limburg und Kumbo regelmäßig gesprochen wird
und das Ausdruck der geschwisterlichen Einheit im gemeinsamen
Glauben ist:

God, our Father,
Father of all peoples in this world.
Many miles are between us,
The people of the diocese of Limburg
And the people of the diocese of Kumbo.
Far away from each other we live and love,
Work and pray.

11 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn 2004,
S. 55.

»Mutual exchange« – Ein pastorales Paradigma 269



We are different in colour, language,
Food, clothing and many other things.
By our faith in you, Father,
And in Jesus Christ,
Your son and our brother,
We are brothers and sisters
In the Holy Spirit.

Many things separate us,
But many more unite us
And bring us together as one large family.
We are together on our journey,
To understand each other always better,
To recognise each other as brothers and sisters,
Who are close to and
Available for each other.

Grant us, Father,
That our longing will be fulfilled.
Bless our work
For the partnership between Limburg and Kumbo.
Make us true witnesses of your love
Which overcomes any separation.

We make this prayer through Christ our Lord and Brother
And in the power of the Holy Spirit.
Amen.
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