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Vorwort

»Mission und Dialog« heißt der erste, programmatische Titel der
neuen missionswissenschaftlichen, weltkirchlich orientierten Buch-
reihe Theologie der Einen Welt. Diese neue, auf Initiative von missio
Aachen etablierte Edition versteht sich als ein weltkirchliches Fo-
rum: Die Bände der Buchreihe laden zum Austausch über theologi-
sche Fragen ein, indem sie Vertreter/innen aus den verschiedenen
Kontinenten zu einzelnen Fragestellungen zu Wort kommen lassen.
Dieses weltkirchliche Forum hat sich zum Ziel gesetzt, den Dialog
zwischen den Ortskirchen zu fördern und zu einem gleichberechtig-
ten Dialog der Ortskirchen untereinander beizutragen.

Das Profil von Theologie der Einen Welt zeichnet sich dadurch
aus, dass nicht aus einer einzigen Perspektive, sondern aus verschie-
denen Blickrichtungen auf theologische Themen geschaut wird. So
treffen in einer einzigen Anthologie unterschiedliche Sichtweisen zu
den quaestiones disputatae aufeinander, die in einem nicht zuletzt
kontextuell begründeten Spannungsverhältnis stehen. Die Theologie
der Einen Welt profiliert sich durch eine Einheit in der Vielfalt: Es ist
geradezu erwünscht, dass Autor/innen unterschiedlich akzentuieren,
formulieren, sich vielleicht sogar in einem einzigen Band gegenseitig
widersprechen. Denn all dies zeugt von einem lebendigen Diskurs,
der die Theologie weitet, die Kirche als Lerngemeinschaft stärkt
und zu ihrer Katholizität beiträgt.

In fünf Kapiteln ist der erste Band der neuen Buchreihe Theologie
der Einen Welt untergliedert. In einem ersten Teil widmen sich die
Autoren den systematisch-theologischen Reflektionen zum Verhält-
nis von Mission und Dialog. Dabei wird in einem ersten Beitrag
zunächst einmal mit Blick auf den Dialog unterschieden zwischen in-
klusivistischen, exklusivistischen und pluralistischen Ansätzen. Da-
ran knüpfen biblische bzw. systematische Überlegungen zum Dialog-
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begriff an, bevor Konsequenzen für ein dialogisches Verständnis von
Mission gezogen werden. In seinem Beitrag »Mission ist Dialog, nur
Dialog« beginnt bereits der Diskurs. José María Vigil setzt sich kri-
tisch mit exklusivistischen bzw. inklusivistischen Ansätzen auseinan-
der. Er plädiert dafür, diese Ansätze aus ihrem historischen Kontext
heraus zu bewerten und kritisch zu hinterfragen. Aus asiatischer Per-
spektive geht Joseph Nedumkallel auf die Frage des Zueinanders ver-
schiedener Religionen ein und weist darauf hin, dass die religiöse Er-
fahrung bzw. die spirituelle Dimension eine wesentliche Brücke
zwischen den Religionen schlägt und dass diese zum Ausganspunkt
für einen interreligiösen Dialog werden kann, dem bewusst ist, dass
nicht das Trennende, sondern das Verbindende als wesentliches
Merkmal aller Religionen betrachtet werden kann. In seinen Betrach-
tungen zum interreligiösen Dialog aus afrikanischer Perspektive geht
Joseph Kato Bitole auf die Notwendigkeit des Dialogs gerade für die
Menschen auf dem afrikanischen Kontinent, der von Spaltungen zer-
furcht ist, ein. Er weist darauf hin, dass der Dialog ein spezifisch jü-
disch-christliches Erbe ist, wobei der christliche Glaube insbesondere
dadurch geprägt ist, wie Christen zu Menschen in ihrer Umgebung
Beziehungen aufbauen und pflegen.

Im zweiten Kapitel dieses Bandes gehen die Autoren auf den in-
terreligiösen Dialog ein. Aus asiatischer Sicht weist Francis X. D’Sa
auf die zunehmende Säkularisierung einerseits sowie die Identifika-
tion einer »Sacred Secularity« hin. Anknüpfend an Raimon Panikkar
führt er aus, dass der gesamte Kosmos eine lebendige Realität ist und
dass Säkularisierung deshalb nicht als Gegensatz von Religiosität be-
trachtet werden darf. Es geht nicht um Konfrontation oder Abgren-
zung, sondern um gegenseitiges Verstehen, Respektieren und Durch-
dringen. Christian Troll schließt Überlegungen zum Verhältnis von
Mission und Dialog im Kontext der christlich-muslimischen Begeg-
nung an. Dabei betont er, dass Mission, Dialog und Verkündigung
jeweils eigene Kategorien bezeichnen, die durchaus nebeneinander
bestehen dürfen. Er weist auf die Notwendigkeit hin, sowohl auf
christlicher als auch auf muslimischer Seite zum einen im inter-,
zum anderen im intrareligiösen Dialog die verschiedensten Mis-
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sions- bzw. Da’wa-Verständnisse zu reflektieren. Diego Irarrázaval
thematisiert in seinem Beitrag das Verhältnis von Christentum und
lateinamerikanischen Kulturen und plädiert dafür, dass restriktive,
exklusive Ansätze ebenso wie essentialistische sowie dichotomische
Beziehungen überwunden werden müssen, um zu einem integralen
Verständnis autochthoner und christlicher Vorstellungen zu gelan-
gen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei seiner Meinung nach
der Volksreligiosität zu, die den Stellenwert eines theologumenon
besitzt und in der sich der sensus fidei widerspiegelt. Aus afrikani-
scher Perspektive zeigt Frederic Ntedika Mvumbi auf, dass der
Glaube an Gott in traditionellen afrikanischen Religionen als Selbst-
verständlichkeit vorausgesetzt wird. In ihnen wird der Glaube je-
doch stärker gefühlt als analysiert und eher als ein Lebensprinzip an-
stelle einer kognitiven Konzeption betrachtet. Die Herausforderung
stellt für Mvumbi ein Dialog dar, der diese unterschiedlichen An-
sätze im Verständnis von dem, was unter Religion verstanden wird,
miteinander vernetzt und in die Beziehung bringt.

Das Folgekapitel geht auf den Dialog zwischen der Universal- und
den Ortskirchen ein. Alexander P. Zatyrka Pacheco stellt zunächst
einmal heraus, dass die Kirche wie jede Organisation in einer leben-
digen Spannung zwischen den Polen der Identität und Adaption
existiert. Nur wenn diese Spannung als eine energetisierende Kraft
genutzt wird, hat eine Organisation eine Zukunft. Sowohl Universal-
als auch Lokalkirche sieht Zatyrka als Dienerinnen am Kerygma. Er
formuliert den Anspruch, dass dieser Dienst mystagogisch gestaltet
werden müsse, wobei den Ortskirchen eine besondere Kompetenz
bei der Entwicklung der Mystagogien zukomme. Aus indischer Per-
spektive weist Michael Amaladoss darauf hin, dass die Universalkir-
che nicht einfachhin mit der Kirche von Rom identifiziert werden
könne. Am Beispiel der Liturgie stellt er aus asiatischer Sicht miss-
lungene Ansätze eines lebendigen Dialogs vor und betont, dass Plu-
ralismus nicht mit Relativismus gleichgesetzt werden dürfe. Als An-
satzpunkte einer »anderen Globalisierung« schlägt er Koordination
und Dialog zwischen Ortskirche und Universalkirche anstatt der
Entwicklung eines dominanten Zentrums vor. Ignace Ndongala Ma-
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duku betrachtet die Entwicklung der kirchlichen Basisgemeinschaf-
ten in der Erzdiözese Kinshasa (Demokratische Republik Kongo)
und setzt den Akzent darauf, dass die Herausforderung für die kirch-
liche Hierarchie darin bestehe, Basisgemeinschaften zu Laboratorien
der prophetischen Aktion zu entwickeln, damit die Kirche zum »Hu-
mus einer humanen Gesellschaft« wird. Der Beitrag »Universalkirche
als das Netzwerk-Prinzip der Kirche« fokussiert das Spannungsver-
hältnis zwischen Homogenität und Heterogenität, knüpft an die ek-
klesiologischen Positionen von Joseph Ratzinger sowie Walter Kasper
an und verbindet diese ekklesiologische Auseinandersetzung mit der
offenbarungstheologischen Frage, die dem Verständnis von Kon-
textualisierung bzw. einem perennischen Prinzip in der Theologie
zugrunde liegt. Angesichts dieser miteinander zu verbindendenden
Positionen wird vorgeschlagen, Universalkirche stärker als ein forma-
les (weniger als ein material-normatives) kommunikatives Prinzip in
der Kirche zu betrachten, dem die Ortskirchen ihre weltkirchliche
Dimension verdanken.

Im vierten Kapitel beleuchten Theologen der verschiedenen Kon-
tinente die Dimension des Dialogs zwischen den Ortskirchen. Lud-
wig Schick geht vom Missionswort der deutschen Bischöfe »Allen
Völkern sein Heil« aus und entfaltet das Verständnis der Weltkirche
als Lerngemeinschaft, Solidargemeinschaft und Gebetsgemeinschaft.
Anhand konkreter Beispiele und Erfahrungen zeigt er auf, inwiefern
ein lebendiger Dialog zwischen den Ortskirchen zu einer universalen
Bereicherung der Weltkirche beiträgt. Aus philippinischer Perspek-
tive erinnert Orlando B. Quevedo an die asiatische Vision lebendiger
Ortskirchen, deren Dialog sowohl den Dialog mit den Kulturen der
Menschen (Inkulturation), den Dialog mit verschiedenen religiösen
Traditionen (interreligiöser Dialog) als auch den Dialog mit den Ar-
men (sozialer Dialog) umfasst. Er verweist auf die lebendige Ge-
schichte des Dialogs in der FABC und zeigt an Dialogprozessen in
der Kirche der Philippinen auf, dass der Dialog zwischen den Orts-
kirchen zu einer Bereicherung der Lokal- und Universalkirche bei-
trägt. Anselme Tintianma Sanon lokalisiert die Kirche in einer sich
globalisierenden Welt und plädiert für einen Dialog zwischen den
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Ortskirchen, der sich in den Ortskirchen mit einem »Dialog mit den
Kulturen« verbindet. Im letzten Beitrag dieses Kapitels skizziert Mi-
chael Huhn die Entstehungsgeschichte des lateinamerikanischen Bi-
schofrats CELAM, die Vorbildcharakter auch für die asiatischen bzw.
afrikanischen Bischofsversammlungen FABC (Federation of Asian
Bishops’ Conferences) und SECAM (Symposium of Episcopal Con-
ferences of Africa and Madagascar) besaß. Am Beispiel der Orts-
kirchen in Haiti und der Dominikanischen Republik zeigt er auf,
wie lokale Kirchen einander die Hände reichen und füreinander so-
lidarisch einstehen.

Im letzten Kapitel dieses ersten Bandes in der Reihe Theologie der
Einen Welt skizzieren die Autoren pastorale Konsequenzen, die sich
aus einem dialogischen Missionsverständnis ergeben. Franz-Peter
Tebartz-van Elst erinnert an den Ansatz des Münsteraner Pastoral-
theologen Adolf Exeler, dem Begründer einer vergleichenden Pasto-
raltheologie, und benennt Parameter einer missionarischen Pastoral.
Anhand konkreter weltkirchlicher Erfahrungen im Bistum Limburg
zeigt er auf, was es für eine Diözese bedeuten kann, wenn sie sich als
Lerngemeinschaft, Gebetsgemeinschaft und Solidargemeinschaft in-
nerhalb der Weltkirche versteht. Albert Peter Rethmann grenzt den
Begriff der Inkulturation ab von verwandten Begriffen wie Anpas-
sung, Adaption, Akkommodation, Indigenisierung, Kontextualisie-
rung etc. und betont dessen Korrelation mit dem christlichen Inkar-
nationsglauben. Er führt aus, dass der Inkulturationsbegriff von
einer integrierenden, kritischen und stimulierenden Funktion des
Glaubens ausgeht und lädt dazu ein, den Inkulturationsbegriff nicht
nur auf die missio ad extra, sondern gleichermaßen auf die missio
ad intra zu beziehen. Aus afrikanischer Perspektive merkt Pius Rute-
chura an, dass der Dialog in der Missionsarbeit die Christen in
Afrika dabei unterstützen muss, die kulturellen Werte des Kon-
tinents neu zu entdecken, deren Werte zu schätzen, das Gemeinde-
leben zu fördern und sich aktiv an der Überwindung von Grenzen
zwischen den Menschen zu beteiligen. Als wesentliche Herausforde-
rungen benennt er die fundamentale Option für die Armen, die Be-
gleitung weltlicher Führer, den Dienst der Kirche an Versöhnung,
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Gerechtigkeit und Frieden sowie die ökumenische Kooperation. Ab-
schließend geht Wendy M. Louis auf die pastoralen Konsequenzen
eines dialogischen Verständnisses von Mission ein, wobei sie die be-
sondere Bedeutung des Ordo Initiationis Christianae Adultorum
(OICA) würdigt und aufzeigt, inwiefern Kleine Christliche Gemein-
schaften sowohl die Fähigkeit zum Dialog fördern als auch eine mis-
sionarische Ausstrahlungskraft besitzen.

Die Autor/innen dieses ersten Bandes in der Reihe Theologie der Ei-
nen Welt – viele von ihnen sind langjährige Partner des Internationalen
Katholischen Hilfswerks missio – haben sich auf einen weltkirchlichen
Dialog eingelassen, der gerade davon lebt, dass verschiedene Perspek-
tiven zusammengetragen, unterschiedliche Argumente eingebracht
und dabei teilweise auch abweichend bewertet werden. Diese gedank-
liche Vielfalt ist programmatisch für die neue Buchreihe. Theologie der
Einen Welt versteht sich im besten Sinne einer weltkirchlichen Katho-
lizität verpflichtet, die von einem lebendigen theologischen Dialog ge-
prägt ist, der sich den zwei paulinischen Grundprinzipien jeder christ-
lichen Katholizität verpflichtet weiß. Der Dialog möge dem Aufbau
der Kirche dienen und orientiert sich an dem, was im Zentrum unseres
Glaubens steht: Jesus Christus, das Fleisch gewordene Wort, um das es
jedem christlichen Dialog stets gehen muss.

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiter/innen von missio, ohne
deren konzeptionelle Beratung dieses Buch nicht entstanden wäre: Dr.
Otmar Oehring, Dr. Marco Moerschbacher, Dr. Hadwig Müller und
Prof. DDr. hc. Raúl Fornet-Betancourt. Ebenfalls danken wir Elke Ge-
rards und Elisabeth Steffens für die sorgfältige Manuskripterstellung
sowie Judith Lurweg, Luise Wender und Verena Hammes für das auf-
merksame Korrektorat. Wir würden uns freuen, wenn der erste Band
in der Reihe Theologie der Einen Welt das Interesse an diesem welt-
kirchlichen publizistischen Forum weckt, das mit diesem Band eröff-
net wird.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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