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einer dialogischen Auffassung von Mission

von Wendy M. Louis

Die Rechtfertigung für ein dialogisches Verständnis von Mission fin-
det sich in den drei göttlichen Personen der Heiligen Dreifaltigkeit.
Gott und die göttliche Offenbarung enthalten eine existentielle dia-
logische Realität – der lebendige Austausch zwischen Vater, Sohn
und Heiligem Geist gehört zum Wesen Gottes selbst. In der gött-
lichen Selbstoffenbarung des Alten Testaments entfaltet sich Gottes
Pädagogik stufenweise im gemeinsamen Wandern und Zusammen-
sein, in den Lehren und den Feiern, die die Menschen zusammen-
bringen und einladen, eine Beziehung einzugehen, mit dem Ziel,
sie zu Kindern Gottes zu machen. Diese Erfahrung, in der Gemein-
schaft mit anderen zuzuhören und in Beziehung zu Gott zu treten,
lädt zum freien Antworten ein. Für das Volk Israel war es ein ganz
allmählicher Vorgang, die Wahrheit über Gott und den Nächsten
zu verstehen und Gott als den einzig wahren Erlöser anzunehmen.

Derselbe dialogische Charakter ist auch im Wesen des Menschen
angelegt. Wir wachsen durch Beziehungen, durch das Erzählen un-
serer Geschichten und das Hören der Geschichten anderer. In der
Genesis heißt es: »Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,
zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau.«1

Im Neuen Testament zeigt sich die Fülle der göttlichen Selbst-
offenbarung: Gott wird »das Wort« genannt – gesprochen in unsere
Herzen und unser Leben. Im Mittelpunkt unseres gesamten Glau-
bens steht eine Person und nicht bloß eine Sammlung von Lehren.
Wenn aber der Glaube an und durch eine Person – die Person
Christi – gelebt werden soll, dann ist der Ausdruck unseres Glaubens
ganz grundsätzlich ein Austausch von Liebe und Leben. Christus

1 Gen 1,27.
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zeigte uns den Weg zum Dialog mit dem Vater und gab uns schließ-
lich die Eucharistie, um in Christus mit dem Vater und miteinander
zu kommunizieren. »Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlos-
sen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens
kundzutun […] dass die Menschen durch Christus, das Fleisch ge-
wordene Wort, im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teil-
haftig werden der göttlichen Natur […] In dieser Offenbarung redet
der unsichtbare Gott […] aus überströmender Liebe die Menschen
an wie Freunde […] und verkehrt mit ihnen […], um sie in seine
Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen.«2

In den Evangelien rief Jesus die Zwölf zusammen und machte sie
zu seinen Freunden und Aposteln – er wanderte mit ihnen und
lehrte sie aus seiner Erfahrung und Beobachtung. Häufig antwortete
er auf Fragen oder stellte selbst Fragen. Natürlich hielt Jesus auch
ausführliche Vorträge, da der dialogische Ansatz Verkündigung und
Lehre mitnichten ausschließt – vor allem, wenn die Menschen zu-
sammenkommen und nach dem Wort dürsten.

Um die dialogische Qualität der Mission bei Jesus klarer zu er-
kennen, können wir uns die Geschichte seiner Begegnung mit der
Samariterin am Jakobsbrunnen ansehen.3 Bevor er ihr seine wahre
Identität offenbarte, gab Jesus der Frau zunächst ihre Würde zurück.
Er zeigte sich ihr als Mensch und in seiner Verletzlichkeit und war
bereit, aus dem Krug einer übel beleumdeten Frau zu trinken. Er er-
öffnete den Dialog mit ihr, indem er seine Größe als Sohn Gottes
ablegte und ihr auf Augenhöhe gegenüber trat. Damit gab er ihr
die Möglichkeit, die Wahrheit in einem respektvollen Dialog zu er-
kennen. »Ich bin’s, der mit dir redet« … genau der, auf den du ge-
wartet hast … Ihr Gespräch und ihre Bekehrung wären nicht mög-

2 Das Zweite Vatikanische Konzil, Die dogmatische Konstitution über die
göttliche Offenbarung »Dei Verbum«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums
mit Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. Br. 161982,
S. 367, Nr. 2.
3 Siehe Joh 4,5 – 42.
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lich gewesen ohne das Interesse, das Jesus ihr als Mensch entgegen-
brachte.

Sehen wir uns dazu auch die Begegnung Jesu mit den beiden
Jüngern auf dem Weg nach Emmaus an: die gemeinsame Reise, der
Austausch über ihre gemeinsamen Hoffnungen und Enttäuschun-
gen; seine Auslegung der Schrift im Kontext ihrer Begegnung, und
schließlich Jesu Erscheinung vor seinen Jüngern.4

Gehen wir zurück zum ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums
und sehen wir uns Marias Besuch bei Elisabeth an. Als Maria Eli-
sabeth begrüßt, werden nicht nur Worte gewechselt, sondern die
Person Christi und der Heilige Geist werden lebendiger Teil des
Austauschs. Das ruft tiefe Freude hervor.5 Wenn wir über das Dia-
logische im Glauben sprechen, meinen wir nicht nur Worte und
Gedanken, sondern die Vermittlung der Person Christi, »denn in
ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir«6. Wir kommunizie-
ren im Geist und Gottes Heiligem Geist als dem Vermittler Gottes,
der Kommunion in den Dialog bringt und einen Dialog Früchte
tragen lässt.

Die Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils und der FABC

Das erneuerte Selbstverständnis der Kirche und ihrer Mission in den
Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils war inspiriert von
einer neuen Sicht auf die Schriften und die Tradition, aber auch
von biblischen, katechetischen und liturgischen Bewegungen, die
sich vor und während des Konzils entwickelten und einer stärker
dialogisch geprägten Auffassung von Mission zuneigten. Im Nach-
gang des Konzils trat das dialogische Prinzip an die Stelle der Ver-
meidung und Verdammung von Unterschieden aus Furcht vor Ab-
weichung.

4 Siehe Lk 24,13 –35.
5 Siehe Lk 1,39 –56.
6 Apg 17,28.
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Ordo Initiationis Christianae Adultorum (OICA) –
der Ritus für die Weitergabe des Glaubens

Bei der Wiedereinführung des Katechumenats nach dem Zweiten Va-
tikanischen Konzil (1972) wurde dringend empfohlen, für den Beitritt
zur Gemeinschaft der Kirche von der Lebenserfahrung der bereits
Getauften zu lernen; wir müssen den Glauben im Kontext unseres ei-
genen Lebens verstehen und wir müssen uns der Herausforderung
stellen, unser Leben am Evangelium auszurichten. Der Weg des Kate-
chumenats durchläuft mehrere Stationen mit Segnungen und Feiern
im Kreis der gesamten Gemeinde. Förderer / Paten spielen als Beglei-
ter auf diesem Weg zum Glauben eine bedeutende Rolle. Der Ordo
Initiationis Christianae Adultorum (OICA) ist ein schrittweiser und
dialogischer Prozess des Lernens, der Begleitung und des Beobach-
tens. Die Abteilung für die Katechese in der vatikanischen Kongrega-
tion für den Klerus erklärte 1993, dass die Katechese ausnahmslos
nach dem Modus des RCIA7 erfolgen soll. Das bedeutet, dass wir bei
der Weitergabe des Glaubens, ob formell oder informell – oder ganz
allgemein, wenn wir Menschen für das Evangelium gewinnen wollen –,
immer daran denken müssen, dass der Glaube stufenweise wächst:
Vor-Evangelisierte, Suchende, Katechumenen, Electi, Neophyten.
Heute betrachten wir Erwachsene und Jugendliche als aktive Subjekte
ihrer eigenen Entwicklung und als Menschen, die Gott und sein Wir-
ken in ihrem Leben bereits erfahren haben und durch sein Wirken an
diesen Punkt der Konvertierung oder Rekonvertierung gelangt sind.
Wenn wir mit jungen Menschen arbeiten, müssen wir fragen, ob sie
bereit für die Katechese sind oder sich noch auf früheren Stufen des
Weges befinden. Menschen zum Glauben zu bringen heißt, dass wir
uns ihre Lebensumstände und Fragen schildern lassen und ihnen hel-
fen, diese Umstände im Lichte des Glaubens auszulegen und zu ent-
decken, dass Gott sie auf dieser Reise begleitet hat, wodurch ihrem Le-
ben Bedeutung und Fülle zuwächst.

7 Rite of Christian Initiation of Adults – die englische Übersetzung des OICA.
(Anmerkung des Übersetzers)
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Mission im Geiste des Dialogs

Bei vielen Kirchen in Asien zeigte sich seit dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil und unter dem maßgeblichen Einfluss der Födera-
tion der asiatischen Bischofskonferenzen (FABC) eine spürbare Ab-
kehr von einer strikt hierarchischen, lehrenden Kirche und eine
Hinwendung zu einer Kirche des Dialogs und der christlichen Basis-
gemeinden, in denen Laien, Klerus und Ordensmitglieder ihren
Glauben gemeinsam zu leben versuchen. Die Vertiefung des Glau-
bens und spirituelles Wachstum fußen hier ebenso sehr auf dem
Wirken anderer getaufter Erwachsener wie auf der traditionellen Be-
gleitung durch Bischöfe, Klerus und Ordensmitglieder.

Die FABC setzt sich durch ihr Office of Laity and Family seit 1993
für die Verbreitung von AsIPA (Asian Integral Pastoral Approach) ein,
eine auf Asien zugeschnittene Version der Sieben-Stufen-Methode
von LUMKO. AsIPA ist ein Prozess der Bewusstseinsbildung; er bietet
Möglichkeiten der Begegnung mit Christus durch die Beschäftigung
mit seinem Wort in der Gemeinde, und weckt Interesse an der Mis-
sion der Laien als Errichter des Königreiches Gottes. Es ist ein Prozess,
in dessen Rahmen christliche Basisgemeinden aufgebaut werden. Er
zielt darauf ab, die Gemeinschaft zu stärken; er ermutigt Laien, ihre
Mission selbst in die Hand zu nehmen und in diesen Gemeinden die
dominierende Führung abzuschaffen, damit sich alle gleichberechtigt
und inspiriert vom Heiligen Geist in die Mission Christi einbringen
können. So wird sichergestellt, dass jeder, sei er auch arm und unge-
bildet, Nachbarn und Familien geistig führen kann. Niemand ist un-
fähig zu lieben und Fürsorge zu zeigen – und sei die Geste auch noch
so klein. Jeder ist in der Lage, das Wort Gottes zu vernehmen, sich
über seine Bedeutung für das eigene Leben mit seinen Nächsten aus-
zutauschen und gemeinsam nach ihm zu leben.

In den Basis- und Taufbewerber-Gemeinden erlernen jene, die
ihren Glauben zum Nutzen aller in der Gruppe teilen, eine Art
»Selbstleerung«, die für das innere Wachstum entscheidend ist. Das
Wort Gottes zu hören und darüber zu reflektieren, rückt Christus in
den Mittelpunkt des Austauschs. Das Wort als »quasi-sakramenta-

Wendy M. Louis306



les« Zeichen bedeutet, dass Christus in seinem Wort präsent ist. »Er
muss wachsen, ich aber muss abnehmen.«8 Im Nächsten Christus
sehen zu können bedeutet, dass ich mich selbst von jeglichem Vor-
urteil und Eigeninteresse frei mache und Christus teile. So lerne ich,
zu lieben und zu handeln allein durch mein intensives Hören auf das
Wort Gottes.

Im Singapore Pastoral Institute (SPI) herrscht seit den 1980ern
die feste Überzeugung, dass die Mission der Kirche eine Angelegen-
heit aller Mitglieder der Kirche ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie,
bedingt durch die historische Entwicklung und die Auffassung von
der Rolle der Laien vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, in star-
kem Maße vom Klerus und den Orden vereinnahmt worden. Doch
dann fasste die Führung des Instituts den wohlbedachten Beschluss,
das Verständnis von Mission der Laien an der Entwicklung der
christlichen Basisgemeinden auszurichten. In den frühen Jahren des
Wachstums der Basisgemeinden in der Erzdiözese dauerte die starke
Betonung der Lehre innerhalb der Gemeinden noch fort und bot
Priestern, Ordensleuten und anderen Experten Raum, Vorträge zu
halten und unterschiedlichste Lehrveranstaltungen unter ihrer Lei-
tung anzubieten. Manche Gruppen schafften Lehrmaterial auf Video
an und absolvierten ausführliche, hoch anspruchsvolle Studien un-
ter Anleitung von Experten. Die Mitglieder dieser Gemeinden ent-
wickelten sich in gegenseitiger Freundschaft, blieben aber doch pas-
sive Empfänger des Glaubens.

Von der Bandung-Erklärung der Vollversammlung der FABC im
Jahr 1990 ging ein stärkerer Impuls zum Aufbau einer »Kommunion
von Gemeinden« aus. Dies ging einher mit der Auffassung, dass eine
solche Kommunion nur aus einer partizipatorischeren und kollabo-
rativeren Kirche hervorgehen könne. Auf diesem »Neuen Weg des
Kirchseins« wurde Mission so verstanden, dass sie eine Angelegen-
heit aller Getauften sei. Die Rolle des Klerus schloss nach dieser Auf-
fassung die Verantwortung ein, die Laien dabei zu unterstützen, ihrer
Aufgabe umfassender nachzukommen. Vor diesem Hintergrund

8 Joh 3,30.
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machten wir uns daran, unser gesamtes Fasten-, Advents- und sons-
tiges Schulungsmaterial so zu gestalten, dass es die Spiritualität, die
Fertigkeiten und das Bewusstsein der Laien auf eine Stufe heben
konnte, die sie befähigte, das Evangelium und den Glauben weiter
zu tragen und ein eigenes Verständnis ihrer Mission zu entwickeln.
In diesen einfachen Nachbarschaftsgemeinden lernen die Menschen,
zu dienen und Andere zu erreichen. (In Malaysia und auf den Philip-
pinen heißen diese Gemeinschaften »Basic Ecclesial Communities« –
Basisgemeinden. Das gibt ihren Wesenskern treffender wieder.) Die
genannten Schulungsmaterialien erfüllten vier wichtige Kriterien:
1. Es war kein Experte erforderlich, um die Gruppe zu leiten; ein

einfacher geschulter Gruppenleiter genügte.
2. Damit das Material wirklich Nutzen entfalten konnte, bedurfte es

der Einbeziehung der Gemeinde.
3. Schrifttexte standen im Mittelpunkt der Übung und boten die

Möglichkeit einer Begegnung mit Christus im Gebet.
4. Das Wort führte zur Tat, und die Taten nahmen sich der Armen

und Ausgegrenzten an. Der gesamte Prozess war dialogisch und
auf ein lebendiges Miteinander gerichtet.

Das Katechese-Referat des SPI entwickelte zudem Programme, die
an ein stärker dialogisch ausgerichtetes Konzept angelehnt waren.
Eltern wurden stärker bei der Vorbereitung ihrer Kinder auf den
Empfang der Sakramente unterstützt. Die Elterntreffen boten Gele-
genheit zum Dialog, zu Gesprächen und zum gemeinsamen Ent-
decken, wie man den Glauben an die Kinder weitergeben konnte;
dadurch stärkten sie auch den Glauben der Erwachsenen selbst. Vor-
träge und Präsentationen wurden auf ein Minimum beschränkt.

Eine Gemeinde in Singapur offerierte ihr Bildungsangebot für
junge Erwachsene in Form monatlich stattfindender »Netzwerk-
nächte«, bei denen sich die Jugendlichen bei Snacks trafen, ihre Fra-
gen und Probleme austauschten und die Möglichkeit hatten, sich
mit anwesenden Mentoren oder Geistlichen zu unterhalten. Infor-
mationen wurden angeboten, aber wenn es Vorträge waren, be-
grenzte man sie auf maximal fünf bis zehn Minuten.
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Ein weiteres Beispiel für die dialogisch verstandene Mission
stammt aus der Erfahrung vieler Kirchen, die sich der so genannten
Exposure/Immersion-Strategie bedienen. Dabei handelt es sich um
einen Prozess, der Transformation und Wandel zugleich im sozio-
ökonomischen und im pastoralen Bereich bewirken soll. In den
1980ern erkannte das FABC Office of Human Development, dass viele
Bischöfe ihr Hauptaugenmerk auf die inneren Angelegenheiten der
Kirche richteten, während so brennende Fragen wie Armut, Men-
schenrechtsverletzungen und Flüchtlingselend bei ihnen keine hohe
Priorität genossen. Um diesbezüglich einen Sinneswandel und eine
Änderung der Agenda zu bewirken, organisierte das Referat Pro-
gramme für Gruppen von Bischöfen und anderen Geistlichen, in de-
ren Rahmen die kirchlichen Teilnehmer für zwei bis drei Tage das
Heim und den Alltag einer armen Familie teilten, Flüchtlingscamps
besuchten und sich mit den Flüchtlingen unterhielten, oder Men-
schen, die unter offensichtlich ausbeuterischen Bedingungen arbeiten
mussten, an ihren Arbeitsplätzen besuchten. Dadurch wandelte sich
eine größere Zahl von Bischöfen zu Anwälten der Armen und Aus-
gegrenzten. Das soziale Bewusstsein unter den Teilnehmern der
FABC-Konferenzen wuchs. Ähnliche Versuche gibt es bei der deut-
schen Bischofskonferenz. Sie setzt sich bei Entscheidungsträgern in
Wirtschaft, Politik und Kirche für eine Politik zugunsten der Benach-
teiligten ein. Der EDP-Ansatz ist genau deshalb effektiv, weil wir die
Welt zu einem besseren Ort machen möchten – nicht etwa aufgrund
einer abstrakten statistischen Zahl über die Zunahme der Armut, son-
dern weil wir in unserem Herzen die Probleme der Armen fühlen und
diese ein Gesicht und einen Namen bekommen haben.

Implikationen und Folgerungen

Welchen Einfluss hat es auf unser pastorales Konzept, wenn wir in
den Fundamenten unseres Glaubens einen kommunitären Gott ent-
decken, der durch sein Wort mit uns spricht, damit wir ihn kennen
und lieben lernen?
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Zunächst realisieren wir, dass Mission und die Vermittlung von
Glauben etwas Persönliches sind. Während die Rolle des Priesters,
der die Eucharistie leitet, allen Anwesenden die Nähe des Leibes
Christi vermittelt, muss die Erfahrung des Leibes Christi erst auf-
geschlossen werden, damit man sie für den Rest der Woche leben
kann. Die Beziehung zu Christus kann nicht zwischen mir und
dem Christus eingeschlossen bleiben, den ich in der heiligen Kom-
munion empfange. Sie muss sich auf die Gemeinde erstrecken, aber
nicht auf eine abstrakte Art. Die zentrale Frage für das Priesteramt
wird immer sein: Wie können diese Menschen Christus persönlich
begegnen? Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, dass die Weiter-
gabe des Evangeliums, wie die Basisgemeinden sie so erfolgreich zu-
wege bringen, Menschen zu einer Begegnung mit Christus verhilft,
die sie im persönlichen Gebet und im Gebet mit der Familie weiter
tragen. Es gibt noch viele andere Wege, Menschen in eine Beziehung
zu Christus zu bringen, die anderswo erforscht werden können.

Die Mission der Kirche ist eine Angelegenheit aller. Das größte
Problem hier in unserem asiatischen Kontext ist, dass in der katho-
lischen Kirche die Abhängigkeit vom Klerus hinsichtlich der Anlei-
tung und Lehre des Glaubens die Laien in passiver Haltung verhar-
ren lässt. Die Teilhabe an der Mission Christi kann unter diesen
Umständen sehr leicht dazu verkümmern, zu »tun, was der Priester
mir aufträgt«. Die Verantwortlichkeit für die Mission der Kirche und
das Verständnis der Botschaft des Evangeliums als Auftrag zur Er-
richtung des Reiches Gottes sind Bereiche für einen Paradigmen-
wechsel seitens der Laien. Hier werden pastorale Konzepte benötigt,
die einen Laienstand mit größerer Verantwortung heranbilden.

Was folgt aus diesem Verständnis von Mission für einen für eine
Gemeinde zuständigen Priester? Die erste Konsequenz wäre für
mich der Wunsch, meine Leute persönlich zu kennen – zumindest
so viele wie möglich. Ich wäre davon überzeugt, dass ich meine
Leute, wenn ich sie für die Mission gewinnen will, zuerst kennen
lernen und mich um sie kümmern muss. Hausbesuche sind der
wichtigste Schlüssel zu wirkungsreicher Seelsorge. Wenn ich die
Menschen in ihrem Heim besuche, ihnen zuhöre, den Glauben
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mit ihnen teile und Anteilnahme zeige, bringe ich ihnen Christus
und motiviere sie für die Mission, dasselbe zu tun. Zweitens würde
ich ein starkes Gemeindeteam bilden aus Leuten, die sich einer ge-
meinsamen Vision verschreiben und in einer Basisgemeinde helfen
können, wo immer sie mich in meinem Amt unterstützen können –
sei es bei der Begleitung von Katechumenen, bei Hausbesuchen, bei
der Katechese von Kindern und Erwachsenen, bei der Vorbereitung
der Liturgie oder bei der Planung sozialer Projekte. Drittens würde
ich alles, was wir gemeinsam unternehmen, auf ein starkes spiritu-
elles Fundament stellen, damit sich jeder im persönlichen Gebet
und in seiner Beziehung zu Gott weiterentwickelt. Mein gesamtes
Priesteramt wäre von meiner »Zuhörerhaltung« geprägt. Das hätte
zur Folge, dass ich jede Unterweisung, Führung und seelsorgerische
Strategie am tatsächlichen Leben der Menschen ausrichte – weil ich
so viele ihrer Lebensgeschichten gehört habe, kann ich mit jedem
Wort und jeder Tat ganz direkt auf ihre Glaubensfragen und
Probleme reagieren. Genau diese »Zuhörerhaltung« nehmen die
Menschen in den Basisgemeinden ein. Sie lernen, Hoffnung zu ver-
mitteln, und ihre Gründe für das Hoffen an ihre Nächsten und
Freunde weiterzugeben.

Die Überzeugung, dass die Inkarnation, die Passion, der Tod
und die Wiederauferstehung Christi für den Laien bedeutet, dass
er in der Lage ist, für andere »Christus zu sein«, selbst wenn er nicht
fähig ist, über Jesus zu reden, gibt mir die Gewissheit, dass die Men-
schen unter meiner Fürsorge in meiner Person Christus begegnen
können. Mein Dialog fußt auf Leben und Liebe durch die Tat. Die-
ser Akt des Glaubens unter den Laien würde sie befähigen, bewusst
der Mission zu dienen, auch wenn ihnen keine Verkündung mit
Worten möglich ist.

Darauf zu beharren, dass man im Besitz des Glaubens ist und
seinen Glauben zum Ausdruck bringt, indem man in einer Basis-
gemeinde Kirche ist, hilft denen, die den Glauben auf diese Weise
leben, zu verstehen, dass der Heilige Geist alle, die getauft wurden,
dazu inspirieren kann, die Mission Christi als Priester, Prophet und
König hinauszutragen. Das bedeutet nicht, dass die Kirche keine
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unterweisende und führende Funktion hat. Es heißt ganz einfach,
dass Unterweisung und Führung im heutigen Kontext die Getauf-
ten befähigen müssen, ihre Aufgabe als Anhänger und Missionare
des Glaubens anzunehmen, statt nur passive Empfänger von Lehren
zu bleiben.

Funktion und Verantwortung der Laien

Es gibt noch immer die weit verbreitete Vorstellung, beim Glauben
gehe es primär um Wissen – um die Kenntnis der von der Kirche ver-
tretenen Gebote und Lehren. Unter der Prämisse dieser Vorstellung
kommt der Mission vor allem die Bedeutung des Predigens und Un-
terweisens zu, und den Laien fällt die Aufgabe des Zuhörens und Ler-
nens zu. Egal ob beim Besuch einer Familie, in der Basisgemeinde,
bei der Predigt in der Kirche oder beim Katechumenentreffen – im-
mer heißt der Modus Lehren und Erklären, und die Rollen sind klar
verteilt: hier der Wissende, dort der Nichtwissende, der zum Wissen-
den werden soll. Glaube ist dann etwas, das man in sich aufnehmen
und verinnerlichen muss. Wo diese Überzeugung vorherrscht, sind
Geistliche und Laien in der Regel stark mit Studien- und Lesezirkeln
beschäftigt, und der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der korrekten
Katechese und der vorschriftsmäßigen Ausführung der Rituale. Eine
Kirchengemeinde kann nach außen partizipatorisch erscheinen, aber
im Innern, in der konkreten Arbeit des Gemeindevorstands, der Ba-
sisgemeinde oder des Diözesanrats, dennoch monologisch struktu-
riert sein. Eine zu starke Fokussierung auf die korrekte Vermittlung
der Lehre und die intellektuelle Zustimmung zu allen Dogmen der
Kirche lässt allerdings weniger Spielraum für weiter reichende Akti-
vitäten und Initiativen durch die Laien.

Am andere Ende des Spektrums steht die Überzeugung, dass die
Gemeinschaftserfahrung und der Beziehungsaspekt des Glaubens im
Vordergrund stehen sollten – dies geht gelegentlich so weit, dass das
Wissen beinahe als verzichtbar für den Glauben angesehen wird. Die
Vertreter dieser Haltung favorisieren Basisgemeinden, weil ihrer
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Meinung nach Freundschaft und Gemeinschaft wichtiger als alles
andere sind und die Laien nur geringer Unterweisung oder Lenkung
bedürfen. In einer Gemeinde dieser Ausprägung kann sich die Rolle
des Priesters auf das reine Spenden der Sakramente beschränken.

Die meisten Kirchen befinden sich irgendwo in der Mitte zwi-
schen diesen beiden Polen. In manchen Fällen hat eine Polarisierung
zwischen den beiden Formen der seelsorgerischen Tätigkeit zu einer
Verhärtung der Positionen geführt. Dringend nötig ist eine ganzheit-
liche Strategie, in der den Ordinierten eine entscheidende Rolle zu-
kommt, da sie einerseits die Eucharistie leiten, aber andererseits
auch im dialogischen Kontext der Basisgemeinden und anderer Be-
rufsgruppen und Familien als Lehrer und Leiter fungieren. Als er-
folgreich gelten Geistliche, die gut in Teams arbeiten können, an
Schulungen und Seminaren teilnehmen und sich in Anwesenheit
von Erwachsenen, die nicht immer ihrer Meinung sind, nicht un-
wohl fühlen. Sie sind in der Lage, die Ambiguitäten und Herausfor-
derungen, vor denen die Laien heute stehen, nachzuvollziehen und
gemeinsam mit ihnen nach Weisheit und Wahrheit zu suchen. Wo
zwischen Klerus und Laien ein solcher Austausch und Dialog
herrscht, fühlen sich viele in ihrem Bemühen, den Glauben stärker
in ihr Leben zu integrieren, dazu ermutigt, mehr Fragen zu stellen.

Der dreifache Dialog – Dialog des Lebens, Dialog mit den Armen
und Dialog mit den Anhängern anderer Glaubensrichtungen, zu
dem die FABC aufruft, findet für viele Laien tagtäglich statt, wenn
sie arbeiten gehen oder sich mit Nachbarn treffen. Mit Hilfe ihrer
Basisgemeinden lernen sie den Weg zum Dialog, lernen sich »leer
zu machen«, ohne ihre Identität zu verlieren, und gemeinsam über
Christus zu sprechen. Die Aufgabe der Geistlichen ist es, den Laien
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn sie außerhalb
oder innerhalb der christlichen Gemeinde auf Widerstand oder
Probleme stoßen. In Gemeinden, in denen der Dialog sich seit vielen
Jahren vorwiegend nach innen richtet, ist es die Aufgabe der Geist-
lichen, durch das eigene Beispiel voranzugehen, etwa durch die
Initiierung von Gemeindeprojekten. Liturgien und Gebete der Gläu-
bigen beispielsweise sollten die Bedürfnisse der umgebenden Gesell-
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schaft und die Prioritäten der Kirche zum Gegenstand haben. Besu-
cher oder Gäste der Gemeinde können eingeladen werden, ihr Leben
auf vielfältige Art mit den Gemeindemitgliedern zu teilen, um ihren
Interessens- und Betroffenheitshorizont zu erweitern.

Um in den Basisgemeinden Kapazitäten für die Begleitung von
Kranken, das Gebet mit Einsamen, die Betreuung von Älteren, den
Kontakt zur Jugend usw. aufzubauen, werden mehr Mittel für die
Schulung und weniger zentralisierte Gemeindehierarchien ge-
braucht. Der Begriff »geistliches Amt« muss u. U. erweitert werden.
Er muss auch die Arbeit einschließen, die Gruppen oder Einzelne
bei der Betreuung von Armen, Ausgegrenzten, Familien, ans Haus
gefesselten Menschen usw. leisten.

Die Organisation der geistlichen Ämter in Gemeinden sollte dem
Subsidiaritätsprinzip folgen. Alle gemeindebasierten Organisationen
sollten darauf ausgerichtet sein, geistliche Ämter und Mission aus
den Basisgemeinden und den Gemeindebezirken heraus zu stärken.

Schlussbemerkung

Dialog heißt, dass der eine redet und der andere zuhört, aber kurz
darauf der Zuhörende zum Redner und der Redende zum Zuhörer
wird. Grundlage jedes Dialogs ist ein ausgeprägtes Identitätsempfin-
den der am Austausch Beteiligten. Die Mission braucht heute Seel-
sorger, die imstande sind, andere zu inspirieren und zum Zuhören
zu befähigen in einer Welt, in der der Mensch digital vollkommen
vernetzt, aber im gleichen Maße menschlich isoliert ist.

Der Gott, der zuhört, spricht auch, aber Gott spricht immer mit-
ten ins Herz unseres Daseins und unserer Realität. Wenn wir die
Mission als Dialog verstehen, gelangen wir ins Herz Gottes, der
sich allen Menschen zu allen Zeiten annimmt. Wir können versucht
sein, nach großen Zahlen zu schielen und möglichst viele Besucher
in unsere Kirchen zu locken. Doch der Geist wirkt im Persönlichen
und im Miteinander der Menschen, und das erfordert kleine Grup-
pen und Zeit für das Gespräch und die persönliche Zuwendung. In
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einer Gesellschaft, in der die Besucherzahl eines Facebook-Accounts
oder einer Website als wichtig gilt, sind wir gefordert, den Mut zum
Unscheinbaren zu haben und uns aus liebendem Herzen den Ver-
lorenen, den Einsamen und den Verwirrten zuzuwenden, um ihnen
unser Ohr zu leihen und mit ihnen zu sprechen.
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