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Vorwort

Von Beginn an sollte die Kirche für die Erfüllung ihres Auftrags auf
Dialog ausgerichtet sein. Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes,
brachte das Leben Gottes in unsere Mitte durch Dialog.1 Bevor Je-
sus zu seinem Vater zurückkehrte, sandte Jesus die Kirche, um die
ihm von seinem Vater übertragene Aufgabe weiterzuführen und
verlieh ihr seinen Geist: »Wie mich der Vater gesandt hat, so sende
ich euch«.2

Im Neuen Testament nutzt Jesus den Dialog als ein Mittel, um
schrittweise seine Heiligkeit und die Mysterien des Himmelreiches
zu offenbaren. Im Evangelium nach Johannes finden sich Belege die-
ses Ansatzes in seinem Dialog mit Nikodemus über die neue Geburt
aus Wasser und Geist3; im Dialog mit der samaritischen Frau über
Jesus als die Quelle lebendigen Wassers für alle Nationen4; im Dialog
über Jesus als Brot des Lebens5 und im Abschiedsgespräch mit sei-

1 Siehe Lk 1,26 –56; Joh 1,1–14.
2 Joh 20,21; siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, Die dogmatische Konsti-
tution über die Kirche »Lumen Gentium«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrim-
ler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatika-
nums mit Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. Br.
161982, S. 123, Nr. 1.
3 Vgl. Joh 3,1–12.
4 Vgl. Joh 4,1– 42.
5 Vgl. Joh 6,26 – 69.
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nen Jüngern, in dem er bestätigt, dass er der Weg zum Haus des Va-
ters ist.6

Ausgehend von dem von Jesus verfolgten dialogorientierten An-
satz weisen Bibelwissenschaftler darauf hin, dass für die Kirche Dia-
log keine Alternative zur Evangelisierung und kein Konzept ist, das
von der Evangelisierung getrennt betrachtet werden kann. Wahre
Evangelisierung wird erreicht, indem man sich respektiert und ei-
nander zuhört.7 Die Kirche setzt daher die Mission des Sohnes und
des Heiligen Geistes fort, indem sie der Welt die Erlösung verkündet,
die Christus denen bietet, die an ihn glauben. Wir sind der Natur
der Kirche in dem Maße treu, in dem wir ihre missionarische Tätig-
keit lieben und ehrlich fördern.

Es gibt verschiedene Denkrichtungen, die in ihren Ansätzen dazu
tendieren, Dialog und Missionsarbeit eher als widerstreitend und
zeitweise sogar antagonistisch zu sehen. Dieses Papier konzentriert
sich auf Gedanken zu den pastoralen Folgen eines Verständnisses
von Missionarsarbeit, das auf Dialog basiert. Es basiert auf Erfah-
rungen und Inspirationen überwiegend aus der Region Ostafrika,
in der ich die Ehre hatte, als Generalsekretär zwölf Jahre in Folge
auf der Ebene nationaler und regionaler katholischer Bischofskon-
ferenzen arbeiten zu dürfen.

Ethik der gegenseitigen Begegnung als Priorität

Die Perspektiven der Weltkirche und der afrikanischen Kirche deu-
ten in die Richtung der Stärkung der Ethik gegenseitiger Begegnung
als eine der Prioritäten pastoraler Erwägungen unserer Zeit. Im ak-
tuellen globalen Kontext interagieren soziokulturelle und religiöse
Systeme immer stärker miteinander, und es eröffnen sich zuneh-
mend Wege für gegenseitige Begegnungen. Einerseits muss die Be-
gegnung mit dem konkreten Glauben mit der Bereitschaft Hand in

6 Vgl. Joh 13,36 –14,11.
7 Siehe The African Bible, Nairobi 1999, S. 1811.
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Hand gehen, sich der Realität widerstreitender Religionen zu stellen.
Andererseits besteht die Notwendigkeit der Offenheit für gegensei-
tige Bereicherung, Wachstum und gesunde Interaktion.

Ein authentischer Dialog bei der Missionierung muss über die
vage Vorstellung von Respekt für unterschiedliche Formen von Glau-
benstrends hinausgehen. Glaubensbotschaften dürfen dadurch nicht
aufs Spiel gesetzt werden. Dialog bei der Missionarsarbeit muss in dy-
namischen Gläubigen, die auf der Suche nach einem noch tieferen
Selbstverständnis sind und dabei gleichzeitig das Ziel haben, andere
Glaubensrichtungen wertzuschätzen, tief verwurzelt sein.

Die Art, wie wir anderen die Einladung Christi vermitteln, ist je
nach örtlichen Gegebenheiten unterschiedlich. Der Dialog ist die
Norm und für jede Form christlicher Missionsarbeit zwingend
Voraussetzung. Unabhängig davon, ob man sich Missionierung als
Bezeugung, Verkündigung oder Gottesdienst vorstellt, ist Dialog
von größtem Wert.

Aus der kulturellen und sozialen Perspektive Afrikas ist Dialog
wesentlicher Bestandteil der Schaffung eines Raums für »gemein-
sames Sein«, der dem anderen die Hand reicht in gegenseitigem Res-
pekt für die Verantwortung und die Rechte des jeweils anderen. Ech-
ter Dialog in der Missionsarbeit verlangt danach, die Werte von
Sorge, Respekt und der Schaffung von Raum für die Identität des
anderen zu achten.

Gegenseitige Bereicherung in Glaubensangelegenheiten kann es
geben, wenn Wahrheit beachtet und Freiheit respektiert wird. Aus
dieser Perspektive verlangt der Dialog bei der Missionsarbeit da-
nach, mit derselben Intensität und Ernsthaftigkeit zu sprechen und
zuzuhören. In diesem Prozess muss der Dialog bei der Missions-
arbeit Folgendes beinhalten: eine unverblümte Bezeugung der eige-
nen Überzeugungen, während man durch die Erforschung anderer
Überzeugungen ehrliche Aufrichtigkeit nährt. Aus christlicher Sicht
verlangt dies den festen Glauben an die Anwesenheit Gottes in Wort
und Geist. Es beinhaltet, dass man von dem festen Glauben an den
Geist Gottes und dem Respekt für die Suche des Menschen nach
Antworten auf die grundlegendsten Fragen des Lebens geleitet wird.
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Die Authentizität der Inkulturation neu ausrichten

Dialog ist eine Art zu sein, zu handeln und in Beziehung mit Ande-
ren zu treten. Es ist eine Einstellung, eine Geisteshaltung, die das ei-
gene Verhalten bestimmt. Dialog hat etwas mit der eigenen Kultur
und dem eigenen Glauben zu tun.

Wie es richtig in Evangelii nuntiandi dargestellt wurde, ist der
Bruch zwischen Evangelium und Kultur ohne Zweifel das Drama
unserer Zeitepoche.8 In Afrika ist die ganze Dimension der Inkul-
turation des Evangeliums in das Leben der Menschen nicht als eine
einmalige Errungenschaft vorstellbar.

Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist das dynamische Verhält-
nis zwischen der Botschaft des Heils in Jesu Christi im Evangelium und
den zahlreichen Ausdrücken menschlicher Kultur, in die das Evange-
lium gepflanzt wird, eine der Hauptsorgen der Kirche in Afrika.9

Einerseits durchdringt das Inkulturationsvokabular fast alle Ebe-
nen der Kirche in Afrika. Es ist jedoch eine Tatsache, dass lebendige
Manifestationen des Ausdrucks von Inkulturation in der Vergangen-
heit im Wesentlichen auf liturgische Feierlichkeiten in Form von Ge-
sängen und Tänzen beschränkt waren. Dabei ist festzustellen, dass
die echte Inkulturation des Glaubens nicht allein auf die Übernahme
der Äußerlichkeiten einer bestimmten Kultur reduziert werden
kann. Wie aus den Lehren des Papstes hervorgeht, muss echte Inkul-
turation von Innen heraus kommen. Sie besteht aus einer Erneue-
rung des Lebens unter dem Einfluss von Gnade.10

8 Vgl. Paul VI., Apostolisches Schreiben »Evangelii nuntiandi« Seiner Heilig-
keit Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Ka-
tholischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 2, Bonn 1975, S. 15 –16, Nr. 20.
9 Vgl. 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. 465 –467, Nr. 58.
10 Siehe African Traditional Religion, Papstreden, http://afrikaworld.net/
afrel/atr-popes.htm.
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Wenn wir überhaupt authentische Früchte der Inkulturation in
Afrika ernten wollen, müssen wir unser Verständnis und unsere An-
sätze von Inkulturation und unsere Wertschätzung der afrikanischen
kulturellen Werte neu ausrichten. Aus pastoraler Sicht muss der
richtige Ansatz durch den Brief des Paulus an die Philipper berei-
chert werden: »Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebens-
wert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf
seid bedacht.«11 Authentische Inkulturation verlangt überall nach
Respekt für echte Werte, in erster Linie Respekt für die Person, die
diese Werte leben möchte. Gleichzeitig sucht der Gläubige, der vom
Licht des Evangeliums erleuchtet ist, nach der Abwehr von Angst.

Innerhalb der letzten vier Jahrzehnte haben Päpste immer wieder
die Kirche in Afrika dazu ermutigt, sowohl das Verständnis als auch
die Praxis der Inkulturation neu auszurichten. Es ist entscheidend,
dass die Kraft des Evangeliums den Pfad der Kultur und damit den
Pfad der Menschheit verändern und erneuern muss. Das Evan-
gelium muss Begegnungen mit dem Einen ermöglichen, der die
Werte aller Kulturen in sich vereint und den Menschen jeder Kultur
sich selbst erkennen lässt. Ein wahres Ziel ist die Suche danach, un-
eingeschränkt Christ und uneingeschränkt Afrikaner zu sein. Dies
kam auch in der AMECEA-Region gut zum Ausdruck.12

Afrika braucht ausgereifte Überlegungen, die darauf abzielen,
Harmonie zwischen den Afrikanern herzustellen, in einer Verbin-
dung mit der universellen Kirche und mit dem Heiligen Stuhl. In-
kulturation für das gesamte Volk kann nur das Ergebnis einer pro-
gressiven Reife im Glauben sein. Innerhalb des afrikanischen

11 Phil 4,8.
12 Siehe Johannes Paul II., »Das Gebot der ökumenischen Bewegung. Be-
gegnung mit Vertretern christlicher Bekenntnisse in Kinshasa am 3. Mai
1980«, in: ders., Predigten und Ansprachen von Papst Johannes Paul II. bei sei-
ner apostolischen Reise nach Afrika. 2.5. bis 10.5.1980, Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls, Nr. 18, Bonn 1980; Paul VI., a. a. O.; ders., Apostoli-
sches Schreiben »Catechesi Tradendae« Seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul
II., Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 12, Bonn 1979, S. 46 – 47,
Nr. 53.
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Kirchengefüges müssen Bemühungen hin zur Inkulturation von
theologischer Klarheit, spiritueller Einsicht, Weisheit, Sorgfalt und
Zeit geleitet sein. Das Leitbild der Ortskirchen ist es, die Gläubigen
bei ihrem Leben durch, mit und in Jesus Christus zu begleiten. In-
kulturation muss eine echte Reflektion der Inkarnation des Wortes
sein, wobei Kulturen durch das Evangelium transformiert und er-
neuert werden. Dies führt zu ursprünglichen Ausdrücken christli-
chen Lebens, Feierns und Denkens.

Aus AMECEA-Kirchensicht darf Inkulturation nicht ein reines
Konzept bleiben. Sie muss mit Leben gefüllt werden. Johannes
Paul II. hat den richtigen Ansatz für die zu verfolgende Linie im
Jahr 1980 deutlich gemacht: Durch den Respekt, Erhalt und die För-
derung einzelner Werte und Reichtümer des afrikanischen kulturel-
len Erbes können die Afrikaner in die Lage versetzt werden, ein bes-
seres Verständnis des Mysteriums Christi zu führen, das in konkreten
täglichen Erfahrungen des afrikanischen Lebens gelebt wird.13

Die pastoralen Initiativen der Inkulturation müssen darauf ab-
zielen, die Botschaft der Erlösung in das Leben der Menschen zu tra-
gen. Afrika braucht einen ganzheitlichen Inkulturationsansatz: Aus-
druck in der Liturgie, Katechismus, theologische Formulierung,
kirchliche Strukturen und geistliche Ämter.

Wenn man sich also der Inkulturation des Evangeliums als einem
pastoralen Schwerpunkt nähert, verlangt dies, die Kulturen von Völ-
kern zu erheben und diese mit der ursprünglichen Botschaft Christi
von der göttlichen Wahrheit zu transformieren und zu durchdrin-
gen, ohne das zu gefährden, was in diesen Völkern ehrenhaft und
würdevoll ist. Das Evangelium muss in die Herzen und die Kulturen
der Völker eingepflanzt werden und aus den Kulturen ursprüngliche
Ausdrücke christlichen Lebens, Feierns und Denkens hervorbringen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die pastorale Ausrich-
tung darauf abzielen muss, behutsam die afrikanischen Wurzeln
und Werte zu bewahren. Seine eigenen kulturellen Werte kennen
und stolz darauf sein: Respekt vor dem Leben, familiärer Zusam-

13 Siehe Johannes Paul II, a. a. O.
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menhalt und Unterstützung von Verwandten, Respekt für ältere
Menschen, Gastfreundschaft, verständige Bewahrung von Tradi-
tionen, die Liebe zu Feiern und Symbolik, Wertschätzung von Dia-
log und Palaver zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten (El-
fenbeinküste 1980). Im Dialog kann die Evangelisierung wahrhaft
Kulturen dabei helfen, aus ihrer eigenen lebendigen Tradition Aus-
drücke christlichen Lebens, Feierns und Denkens hervorzubringen.

Gemeinschaft des Lebens:
Die Bedeutung Kleiner Christlicher Gemeinschaften

Bei der Erfüllung ihrer Missionsaufgabe muss die Kirche durch
Offenheit und Objektivität in Bezug auf moralische und religiöse
Werte, die darauf abzielen, die Gemeinschaft des Lebens zu fördern,
Einsicht erreichen. Im Folgenden sind einige der wichtigen afrikani-
schen traditionellen Werte aufgeführt, die gefördert werden müssen,
um bei diesem Unterfangen erfolgreich zu sein:

Die spirituelle Sicht des Lebens: Primat der Idee Gottes als die
erste und ultimative Ursache aller Dinge. Dieses Konzept, das eher
wahrnimmt als analysiert, eher gelebt wird als Gegenstand von Re-
flexion ist, kommt in vielen Kulturen zum Ausdruck. Die Anwesen-
heit Gottes, des höheren Wesens, das persönlich und mysteriös ist
und das afrikanische Leben durchdringt, muss stark gefördert wer-
den. Auch wenn die Afrikaner das Christentum willkommen heißen,
gibt es eine gute Anzahl unter ihnen, die sich weiterhin in feierlichen
und noch häufiger in kritischen Momenten des Lebens von Gott ab-
wenden und teilweise durch andere Vermittler vergeblich Fürbitte
leisten. Es müssen weitere Wege beschritten werden, durch die der
Gläubige dem lebendigen Gott begegnen und ihn anrufen kann.
Die Gemeinschaft des Lebens innerhalb der menschlichen Gesell-
schaft muss in erster Linie mit dieser Gemeinschaft des Lebens mit
Gott verknüpft werden.

Respekt für die menschliche Würde: Dies kommt auffallend und
kontinuierlich in der traditionellen Art der Erziehung in der Fami-
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lie, in Initiationsriten und in der Teilnahme an traditionellen For-
men des sozialen Lebens zum Ausdruck. Der Respekt und die För-
derung der Verbindung mit den Lebenden und den Vorfahren
muss neu in den Fokus gerückt werden. Betonung auf dem Respekt
für die menschliche Würde, die in der Familie als natürliche Umge-
bung fußt, in der eine Person geboren wird, gedeiht, Schutz und Si-
cherheit durch die Vereinigung mit den Vorfahren und die Kon-
tinuität über das weltliche Leben hinaus findet.

Die Seelsorge muss Raum schaffen für Familienleben und die
Vermittlung von Werten als Teil der Katechese und der Weiterbil-
dung. Nur wenn christliche Familien tatsächlich evangelisiert und
sich ihrer evangelisierenden Rolle bewusst sind, können wir wirklich
über eine effektive Evangelisierung von Kultur und eine tatsächliche
Begegnung von Evangelium und Kultur sprechen.

Aus Sicht der ostafrikanischen Kirche ist es beinahe vierzig Jahre
her, dass die pastorale Option einer Kirche geboren wurden, die auf
dem Fundament Kleiner Christlicher Gemeinschaften aufbaut. Diese
Gemeinschaften haben nicht nur unter den Gläubigen, sondern
auch unter breiter angelegten Gemeinschaften insgesamt dazu bei-
getragen, die Gemeinschaft des Lebens zu vertiefen. Der Gedanke,
dass die Teilhabe am Leben der Gemeinschaft eine konkrete Pflicht
und ein konkretes Recht aller ist, muss stärker genährt werden. Die
Einführung in die Gemeinschaft muss Teil der Charakterbildung
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen sein. Überlieferte Werte
sollten als kulturelles Erbe der Vergangenheit respektiert werden und
eine neue Bedeutung und neuen Ausdruck bekommen.

Gelebte Solidarität festigen

Über Erwägungen hinsichtlich der Art und Weise des Handelns und
der ausgedrückten Haltungen im Umgang mit Menschen und Kul-
turen hinaus, wirkt sich der Dialog bei der Missionarstätigkeit auch
auf gelebte Solidarität aus. Den Glauben zu teilen und sich gegensei-
tig zu bereichern, wird immer mehr zu notwendigen Modalitäten
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auf den verschiedensten Ebenen der Kirche. Der Glaube muss zu po-
sitiven Antworten auf Freud und Leid der Menschheit führen. Soli-
darität miteinander und Vertrauen in das Evangelium verlangen,
dass wir auf die Grundbedürfnisse der Menschen eingehen. Dies
gilt auch für solche Bedürfnisse, die ihnen vielleicht gar nicht be-
wusst sind.

Die theologischen Prinzipien von Einheit und Verbindung haben
immer die gegenseitige menschliche Abhängigkeit bestätigt. Heute
werden die Verbindung und das Füreinanderdasein ergänzt durch
schnell wachsende Realitäten gegenseitiger Abhängigkeit in den Be-
reichen Politik, Wirtschaft und Umwelt in der Welt, die in einer
breiten Palette internationaler Themen ihren Ausdruck findet.

Die Kirche ist aufgefordert, durch Dialog Antworten auf die Sor-
gen der heutigen Menschen zu finden. Göttliche Liebe, die das
Leben der Kirche ist, zwingt sie zu wahrer Solidarität mit jedem,
der leidet. Zu den konkreten Manifestationen gelebter Solidarität
zählen der Widerstand gegen Unterdrückung und das Hinarbeiten
auf die Stabilisierung einer von Frieden und Gerechtigkeit geprägten
Atmosphäre. Es gilt sowohl für das einzelne menschliche Wesen als
auch für die Gesellschaft und die Welt, dass alle leiden, wenn ein
Mitglied leidet.

Gelebter Dialog verlangt Handeln. Jesus hat nicht einfach nur da-
rüber gesprochen, die Armen von der Sünde und anderen Formen
von Unterdrückung zu befreien, er hat tatsächlich den Pfad der
Menschheit beschritten, um die Menschheit zu retten. Jesus beglei-
tete die Menschheit bis hin zu eigenem Leiden und seinem Tod, um
ihr Unglück und ihr Leiden zu lindern.

Innerhalb der Realitäten der Kirche in Afrika findet ein Paradig-
menwechsel hin zur Stärkung gelebter pastoraler Solidarität statt.
Während der 16. Vollversammlung in Lusaka, Sambia, Mitte 2008,
betonten die Bischöfe der Vereinigung der Bischofskonferenzen Ost-
afrikas (Association of Member Episcopal Conferences in Eastern
Africa, AMECEA) die Notwendigkeit, die regionale Solidarität zu
stärken, indem die Themen Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden
angesprochen werden. Im Bereich Solidarität eine prophetische Kir-
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che zu sein, beinhaltete die Aufforderung, bei der Beantwortung von
Fragen zu Themen wie Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden in
der Region umsichtig und proaktiv zu sein und sich dabei gegensei-
tig zu unterstützen. Als Ergebnis dieser Verpflichtung wurden kühne
Schritte hin zu Manifestationen gelebter Solidarität unternommen.
Zu den drei wichtigsten zählten die gemeinsamen Vorbereitungen
der Zweiten Sonderversammlung der Bischofssynode für Afrika im
Jahr 2009, der gemeinsame AMECEA-USCBC-Workshop zur Be-
wertung von Bedürfnissen in Kampala, Uganda, im Juni 2010 und
der SECAM-AMECEA pastorale Solidaritätsbesuch im Sudan im
November 2010. Gelebte Solidarität zu festigen verlangt, dass man
diese Schlüsselbereiche beachtet:
• Fundamentale Option für die Armen: In ihrer Offenheit für alle

stellt die Mission der Kirche eine besondere Option für die Ar-
men und Schwachen dar. Die besondere Option für die Armen
muss darauf abzielen, die Schwächsten in die Lage zu versetzen,
sich Gehör zu verschaffen, ohne dass dies paternalistisch wirkt.
Diese besondere Option ist tief in der Botschaft Christi verwur-
zelt, der niemanden zurückgewiesen hat, sondern besonders den-
jenigen gegenüber offen war, die ihn am meisten gebraucht ha-
ben. Die Armen, Mittellosen, Schwachen dieser Welt helfen uns,
das Übel unserer Gesellschaft und das Übel, das eine Gesellschaft
oder Nation einer anderen antut, zu erkennen und zu bewerten.

• Proaktive Begleitung weltlicher Führung: Im aktuellen Kontext in
Afrika gibt es, wie in den Erwägungen der Zweiten Sonderver-
sammlung der Bischofssynode für Afrika betont wird, die Not-
wendigkeit, das politische Milieu und diejenigen, die den politi-
schen Entscheidungsprozess beeinflussen, zu evangelisieren.
Wenn der Ruf des Evangeliums nach Bekehrung die Herzen der-
jenigen erreichen soll, die Politik machen, muss die Kirche ihre
Ansätze überdenken und das Paradigma ändern. Sie muss sich
davon entfernen, weltliche Führer einfach nur negativ zu kritisie-
ren und muss hinkommen zu einer Begleitung und Vermittlung
von Werten aus dem Evangelium und der Soziallehre der Kirche.
In Vorschlag 25 machten die Väter der Synode klar, dass es not-
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wendig ist, aktuellen und zukünftigen Führungskräften im poli-
tischen und wirtschaftlichen Leben eine geeignete dogmatische,
seelsorgerische und praktische Ausbildung anzubieten und sie
durch die Einrichtung von Kaplansämtern spirituell zu unter-
stützen. Die Bischöfe betonten die Notwendigkeit der Schaffung
von Verbindungen zum Parlament und der Gründung von Fa-
kultäten der Politikwissenschaft, in denen ein einfacher Zugang
zu den Werten der Soziallehre der Kirche möglich ist und diese
von den weltlichen Führern assimiliert werden kann. Ich sehe in
dieser Denkrichtung, die auf die Bildung eines sozialen Gewis-
sens auf allen Ebenen abzielt, einen der wesentlichen pastoralen
Beiträge, den die Kirche modernen weltlichen Führern in Afrika
anbieten kann.

• Die Kirche im Dienst von Versöhnung, Gerechtigkeit und Frie-
den: In der fortwährenden Anwesenheit Jesu finden Gläubige je-
den Alters den Mut, ihm zu folgen. Jesus Christus zu folgen, be-
deutet eine kontinuierliche Bekehrung im eigenen Leben zu
einem Menschen, der nach einem Leben im Einklang mit Ge-
rechtigkeit, Vergebung und der Liebe des Reiches Gottes strebt.
Jüngerschaft reicht in alle Winkel dieser Erde und verlangt nach
Versöhnung zwischen allen Völkern, so dass der göttliche Zweck,
»die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu ver-
einen, alles, was im Himmel und auf Erden ist« (Eph 1,10), er-
füllt wird.

• Diese Prinzipien bestätigen die Würde der menschlichen Person,
die Einheit der menschlichen Familie, das Recht aller, die Güter
der Erde zu teilen, die Notwendigkeit, das internationale Ge-
meinwohl zu verfolgen und die Pflicht der Verteilungsgerechtig-
keit in einer Welt, in der die Kluft zwischen Reich und Arm im-
mer größer wird.

• Ökumenische Kooperation: Wir müssen frohlocken, dass Chris-
ten anderer Kirchen die Botschaft unseres Herrn teilen und da-
ran teilhaben. Johannes Paul II. hat darauf gedrängt, dass diejeni-
gen, die die Botschaft Christi teilen, seine einende Liebe im
Handeln zeigen. Heute sind die Gefahren, die sich aus dem Be-
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kehren ergeben, echt. Nichtsdestotrotz gibt es dort, wo es gegen-
seitigen Respekt zwischen verschiedenen religiösen Traditionen
geben kann, auch immer mehr Möglichkeiten in der Missionars-
arbeit zur Zusammenarbeit im Gebet, bei wohltätiger Arbeit,
dem Einsatz der Medien, dem Gemeindedienst und beim sozia-
len Engagement. Eine solche Zusammenarbeit ist selbst Zeugnis
des versöhnenden Geistes Gottes.

Schlussfolgerung

Ein von Dialog geprägtes Verständnis von Missionarsarbeit lädt uns
dazu ein, dass wir tief eintauchen und teilhaben an dem Auftrag des
dreifaltigen Gottes, der die Welt erschaffen hat und sie als Ausdruck
der Liebe erhält. Gott, der Jesus in der Macht des Heiligen Geistes
gesandt hat, um die Menschheit und die gesamte Schöpfung zu ret-
ten und zu versöhnen. Bei der Missionsarbeit geht es nicht in erster
Linie um geografische Expansion. Sie bewegt sich vielmehr in den
Grenzen von Glauben, Überzeugung und Engagement. Ein von Dia-
log geprägtes Verständnis von Missionarsarbeit muss uns dazu ver-
anlassen, dass wir uns mehr darauf konzentrieren, die Begegnung
von Menschen mit der Frohen Botschaft in ihrem kulturellen Um-
feld zu ermöglichen, so dass sie Zeugen der transformierenden Prä-
senz Gottes und seinem Wirken in der Gesellschaft werden. Im Kir-
chenkontext in Afrika muss der Dialog in der Missionarsarbeit
Menschen in die Lage versetzen, den Willen Gottes zu erfüllen, ihre
kulturellen Werte neu zu entdecken und deren Wert zu schätzen, das
Gemeindeleben zu fördern und sich proaktiv an der Wiederherstel-
lung der Ganzheit der Menschheit zu beteiligen.
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