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von Klaus Krämer

Der Begriff Partnerschaft hat sich in den Jahrzehnten nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil als Grundbegriff für das Selbstver-
ständnis weltkirchlicher Arbeit in Deutschland etabliert. Eine beein-
druckende Anzahl von Partnerschaften vieler deutscher Diözesen,
Pfarrgemeinden und Verbände ist aus dem kirchlichen Leben unseres
Landes nicht mehr wegzudenken. Das Partnerprinzip prägt das welt-
kirchliche Handeln auf allen Ebenen – insbesondere der weltkirchli-
chen Hilfswerke. Es ist Ausdruck einer Wahrnehmung der weltweiten
Kirche, die sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und dem
Ende des Kolonialismus Mitte des vergangenen Jahrhunderts wesent-
lich verändert hat. Aus ehemals weitgehend von Europa dominierten
Missionskirchen der südlichen Hemisphäre sind selbstständige Orts-
kirchen hervorgegangen, die eigene kirchliche Strukturen, kontextu-
elle Theologien und auf die spezifischen Herausforderungen ihres
Lebensraums antwortende pastorale Konzepte entwickelt haben.
Von daher wird mit dem Begriff der Partnerschaft der Anspruch ei-
ner Kommunikation „auf Augenhöhe“ verbunden, die durch solida-
rische Unterstützung kirchlicher Entwicklungsprozesse ebenso ge-
prägt ist wie durch einen Erfahrungsaustausch auf allen Ebenen des
kirchlichen Lebens.

Auch wenn der Partnerbegriff mit großer Selbstverständlichkeit
für die weltkirchlichen Beziehungen verwendet wird, so handelt es
sich bei ihm gleichwohl nicht um einen ausschließlich im kirchlichen
Kontext verwendeten Terminus. Auch im Bereich der staatlichen
Entwicklungszusammenarbeit und internationaler wirtschaftlicher
Beziehungen ist von Partnern und Partnerschaften die Rede. Auch
hier dient der Begriff zur Bezeichnung von Beziehungen, die auf
Dauer angelegt, in der Regel auf die Realisierung von größeren Pro-
jekten gerichtet und durch die prinzipielle Gleichrangigkeit der be-
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teiligten Seiten geprägt sind. Von daher stellt sich die Frage, ob den
Partnerschaften im weltkirchlichen Kontext ein Spezifikum zu-
kommt, das sie von anderen „säkularen“ Partnerschaften unterschei-
den würde – ob mithin ein spezifisch theologisches Verständnis des
Partnerschaftsbegriffs begründet werden kann.

Aspekte eines theologischen Partnerschaftsverständnisses

Semantisch betrachtet lässt der Begriff der Partnerschaft das Moment
der Teilhabe an einer umfassenderen Gesamtheit anklingen (pars).
Partner sind Teilhaber, Teile eines größeren Ganzen, und werden da-
mit in ihrer Eigenart von dem her definiert, an dem sie Anteil haben.
Mit Blick auf das Neue Testament kommt hier vor allem das paulini-
sche Bild von dem einen Leib und den vielen Gliedern im ersten Brief
an die Korinther in den Blick: Der Leib bildet eine Gesamtheit, die
aus vielen einzelnen Gliedern besteht, von denen jedes in seiner Ei-
genart unverzichtbar für das Ganze ist.1 Paulus bezieht das Bild des
Leibes auf die Realität der Kirche, in der viele verschiedene Gnaden-
gaben nebeneinander bestehen. In ihrer Verschiedenheit wirken alle
Charismen zusammen, sodass jedes Einzelne für das Ganze unver-
zichtbar und wertvoll ist. Es wurde immer wieder darauf hingewie-
sen, dass Paulus mit der Leibmetapher ein in der Antike durchaus
gebräuchliches und beliebtes Bild heranzieht, durch welches das so-
ziale Zusammenleben der Menschen mit einem wohlorganisierten le-
bendigen Organismus verglichen wird. Menenius Agrippa griff auf
dieses Bild zurück, um die Standesunterschiede zwischen Plebejern
und Aristokraten im antiken Rom zu rechtfertigen.2 Während die
Metapher bei Livius zur Legitimierung von gesellschaftlichen Rang-

1 Vgl. 1 Kor 12,12–31.
2 Vgl. Titus Livius, Ab urbe condita, Buch 2, Nr. 32, in: http://www.thelatin-
library.com/livy/liv.2.shtml#32, 30.6.2014; vgl. dazu Wolfgang Schrage, Der
erste Brief an die Korinther, Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen
Testament, Band VII/3, Zürich 1999, S. 219 f.
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unterschieden durch Rückgriff auf eine naturgegebene und gleich-
sam gottgewollte Ordnung herangezogen wird, setzt Paulus in seiner
Verwendung des Bildes einen ganz anderen Akzent. Für ihn ist Chris-
tus selbst das Einheitsprinzip des Leibes, das den einzelnen Gliedern
vorgegeben ist. Durch den Geist werden die einzelnen Glieder in der
Taufe in den einen Leib aufgenommen und so Christus gleichsam in-
korporiert.3 Für ihn ist die Einheit und Zusammengehörigkeit der
einzelnen Glieder also in ihrer geistgewirkten Zugehörigkeit zu Jesus
Christus begründet. Diese pneumatische Realität begründet für ihn
eine grundlegende Gleichheit aller Glieder trotz ihrer Verschieden-
heit: Alle Unterschiede zwischen den Menschen sind in Christus auf-
gehoben: Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und
Freie, nicht Mann und Frau, denn alle sind „einer“ in Christus.4 In
besonderer Weise schlägt sich diese neue Sichtweise bei Paulus in
der Bedeutung nieder, die er gerade den schwächeren und geringeren
Gliedern entgegenbringt: Ihnen kommt eine besondere Aufmerksam-
keit und Wertschätzung zu, sie verdienen in herausgehobener Weise
Rücksichtnahme und Solidarität.5 Paulus fordert in diesem Zusam-
menhang dazu auf, bei aller Pluralität und Spezifikation des Einzel-
nen die Einheit des Gesamten zu wahren, um handlungsfähig zu wer-
den. Bei einer Handlung des ganzen Leibes wird zwar nicht jedes
[Glied] in gleicher Weise beansprucht, aber sind immer alle Glieder
integriert.“6 Dies meint jedoch nicht den Rückzug einzelner Teile in
die Passivität – alle haben aufgrund ihres Anteils an der Gnade Got-
tes und dem Wirken des Geistes in dem organischen Miteinander
Auftrag, Begabung und Befähigung zum Dienst aneinander und der
Welt.7 So zeichnet Paulus das Bild der Kirche als einer Solidar-

3 Vgl. ebenda, S. 216.
4 Gal 3,28; vgl. 1 Kor 12,13.
5 Vgl. 1 Kor 12,22–26.
6 Norbert Baumert, Sorgen des Seelsorgers. Übersetzung und Auslegung des
ersten Korintherbriefes, Würzburg 2007, S. 206.
7 Vgl. Walter Klaiber, Der erste Korintherbrief, Die Botschaft des Neuen Tes-
taments, Neukirchen-Vluyn 2011, S. 209. Baumert weist in diesem Zusam-
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gemeinschaft, deren Zusammengehörigkeit in der Teilhabe an der
geistgewirkten Gemeinschaft in Christus gründet und die in Verant-
wortung zueinander an der Verwirklichung des Reiches Gottes arbei-
tet. Paulus hebt damit „die Frage nach den Geistesgaben bzw. den
Charismen auf eine neue Ebene. Es geht nicht mehr um die Frage:
Welche Gabe habe ich für mich, sondern um die Bedeutung dieser
Gabe für das Ganze der Gemeinde“, fasst Walter Klaiber in seinem
Kommentar zum Korintherbrief zusammen.8

Konkret wird diese Solidargemeinschaft in der Kollekte für Jeru-
salem.9 Hintergrund ist eine konkrete Notsituation: Offenbar war ein
Teil der Jerusalemer Urgemeinde in eine materielle Armut geraten,
die durch die eigenen Kräfte der Gemeinde nicht mehr angemessen
aufgefangen werden konnte.10 Um sie zu unterstützen, ruft Paulus
seine griechischen Gemeinden zu einer Kollekte für „die Armen der
Heiligen“ auf, wie er die Jerusalemer Urgemeinde respektvoll
nennt.11 Dabei handelt es sich für ihn ganz offenkundig um weit
mehr als eine sozial-karitative Maßnahme. Die Solidarität mit der Je-
rusalemer Urgemeinde hat für ihn eine tiefe symbolische Bedeutung:
So wie die Heidenvölker an den geistlichen Gaben der Jerusalemer
Urgemeinde Anteil nahmen, so sind sie nun auch verpflichtet, ihnen
mit irdischen Gütern zu dienen.12 Die Kollekte soll also das geistliche
Band zwischen Juden- und Heidenchristen zum Ausdruck bringen,
das sich in der Stunde der Not durch gelebte praktische Solidarität

menhang darauf hin, dass nicht jedes Glied ‚für jedes sorgt‘, sondern im eige-
nen Interesse und dem der anderen handelt, indem „es zur einen und glei-
chen Handlung seinen Beitrag leistet. […] Diese Ausrichtung auf dieselbe le-
benswichtige Handlung ist also der Vergleichspunkt.“ (Norbert Baumert,
a. a. O., S. 206).
8 Walter Klaiber, a. a. O.
9 Vgl. dazu Röm 15,25 –28; 1 Kor 16,1– 4; 2 Kor 8,19 f.; 9,1–15; Apg 11,29 f.;
24,17.
10 Vgl. dazu Jürgen Becker, Paulus, der Apostel der Völker, Tübingen 1998,
S. 271–276.
11 Röm 15,26 u. a.
12 Vgl. ebenda.
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bewährt. Die Hilfe ist keine Mildtätigkeit, sondern eine geistliche
Pflicht denen gegenüber, von denen man das Geschenk des Glaubens
empfangen hat.13

Dieses urkirchliche Hilfsprojekt ist eingebunden in eine intensive
Kommunikation des Apostels Paulus mit den jungen griechischen
Gemeinden. Paulus besucht die Gemeinden regelmäßig. Er hält Kon-
takt zu ihnen durch seine Briefe, die zum Kernbestand der neutesta-
mentlichen Schriften geworden sind. So festigt er seine Beziehung zu
den Gemeinden. Er bringt diese aber auch untereinander in Kontakt.
Dieser wechselseitige Austausch entwickelt sich auch in der nach-
apostolischen Zeit weiter. Zeugnisse für diese Kommunikationskul-
tur sind die Briefe der apostolischen Väter (Klemensbrief, die Briefe
des Ignatius von Antiochien und Polykarp von Smyrna). Diese Kom-
munikationskultur findet einen ersten Höhepunkt mit den früh-
kirchlichen Konzilien. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zu-
sammenhang die frühkirchliche Praxis der „Kommunionbriefe“
(litterae communicatoriae).14 Sie wurden Gläubigen von ihren Hei-
matbischöfen ausgestellt, wenn sie auf Reisen gingen oder ihren
Wohnsitz wechselten. Diese Briefe sicherten ihren Überbringern
eine gastliche Aufnahme in der jeweiligen Ortskirche, die Möglich-
keit an der Eucharistie teilzunehmen und in den Genuss von Hilfs-
leistungen zu kommen. Kehl weist darauf hin, dass diese Briefe ein
Teil jener „Kommunikationsgemeinschaft“ waren, durch die sich die
Bischöfe gegenseitig über besondere Ereignisse in ihrer Kirche
informierten – wie etwa die Wahl zum Bischof oder den Ausschluss
von Häretikern aus der Kirchengemeinschaft.15 Durch diesen regel-
mäßigen Kontakt kommt es bereits in der frühen Kirche zu einem
lebendigen Austausch über den Stand des kirchlichen Lebens in den
jeweiligen Ortskirchen und einem Anteilnehmen an deren Sorgen

13 Zur Abgrenzung der Kollekte zu Tempelsteuer und Almosen vgl. Jürgen
Becker, a. a. O., S. 273.
14 Dazu Medard Kehl, Die Kirche: eine katholische Ekklesiologie, Würzburg
1992, S. 324 f.
15 Ebenda, S. 325.
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und hoffnungsvollen Entwicklungen. Durch dieses gegenseitige An-
teilnehmen und Anteilgeben wird die communio der einzelnen, auf
apostolische Gründung zurückgehenden Ortskirchen gestärkt und
mit Leben erfüllt.

Damit wird bereits in der frühen Kirche eine Praxis begründet,
der grundlegende Bedeutung für das Verständnis der universalen Kir-
che als weltweiter Gemeinschaft von einzelnen Ortskirchen zu-
kommt. In ihr können erste grundlegende Momente für ein theologi-
sches Verständnis weltkirchlicher Partnerschaften erkannt werden.
Die communio der Ortskirchen gründet in der gemeinsamen Zuge-
hörigkeit zum Leib Christi und findet ihren dichtesten Ausdruck in
der Eucharistiegemeinschaft. Deutlich wird, dass diese communio
nicht nur eine abstrakte theologische Größe ist, die durch die hierar-
chische Verbundenheit der Bischöfe mit dem Nachfolger des Apostels
Petrus grundgelegt wird, sondern eine lebendige und damit konkret
erfahrbare Wirklichkeit. Von daher ist es von zentraler Bedeutung,
dass die Ortskirchen auch untereinander in Verbindung treten und
so ein lebendiges Netzwerk konkreter weltkirchlicher Beziehungen
bilden. Dieses Netzwerk konkretisiert sich exemplarisch in den viel-
fältigen weltkirchlichen Partnerschaften auf der Ebene von Diözesen
und Bischofskonferenzen, aber auch durch das Netzwerk partner-
schaftlicher Kontakte der Pfarrgemeinden und kirchlichen Verbände.
Diese Beziehungen umfassen grundsätzlich alle Bereiche des kirchli-
chen Lebens, sie sind zugleich Gebets-, Lern- und Solidargemein-
schaft.16 Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammen-
hang den international tätigen Ordensgemeinschaften zu. Sie bilden
ein Netzwerk eigener Art, das die weltweite communio der Kirche
vor allem dort stärkt, wo Ordensgemeinschaften in der Pastoral der
jeweiligen Ortskirchen tätig werden.

Die einzelnen Partnerschaften sind wichtige Lernorte, an denen
die communio der Weltkirche exemplarisch erfahrbar wird. Dazu

16 Vgl. dazu die Erklärung der Deutschen Bischöfe: Allen Völkern sein Heil.
Die Mission der Weltkirche, hg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn 2004, S. 55 – 60.

Partnerschaft als Paradigma weltkirchlicher Arbeit 47



dürfen sie sich jedoch nicht verselbstständigen und zu exklusiven Be-
ziehungen werden, die sich selbst genug sind. Damit die einzelnen
Partnerschaften der communio insgesamt dienen, braucht es all-
gemeine Regeln und Absprachen. Notwendig sind ein ausreichendes
Maß an Koordination und Steuerung, sowie die dazu notwendigen
Strukturen auf nationaler und internationaler Ebene.

Partnerschaft und Professionalität

Versteht man den Partnerschaftsbegriff also vor allem als eine theo-
logische Größe, so muss er zuallererst in seinem ekklesiologischen
Kontext verortet werden. In diesem Sinne können die verschiedenen
Formen partnerschaftlichen Handelns als konkrete Vollzüge verstan-
den werden, in denen die eine universale Kirche in ihrer Katholizität
als Weltkirche erfahrbar wird.

Zugleich unterliegen die einzelnen Formen und Vollzüge welt-
kirchlichen Handelns, insbesondere die verschiedenen Aspekte der
konkreten Projektarbeit, einer eigenen Sachlogik, die sich von den
im säkularen Bereich angewandten Kriterien nicht grundsätzlich un-
terscheidet und gemeinhin als „Professionalität“ bezeichnet wird. So
muss sich auch die weltkirchliche Projektarbeit an international
anerkannten Standards für den Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit und den Umgang mit Spendenmitteln orientieren: wie bei-
spielsweise den Vorgaben des Spendenrechts zur Sicherstellung der
zweckentsprechenden Mittelverwendung, den Kriterien für den
nachhaltigen Erfolg von Projekten (Wirkungsorientierung), den An-
forderungen an transparente Verfahren und den Maßnahmen zur
Korruptionsbekämpfung. Gleichwohl besteht die Gefahr, dass über
den Begriff der Professionalität Kriterien und Verfahren unkritisch
in den kirchlichen Bereich übernommen werden, die mit dem spezi-
fisch ekklesiologischen Gehalt des Partnerschaftsgedankens nicht ver-
einbar wären. Insbesondere kann es durch einseitiges Festlegen von
Standards und Verfahren gleichsam „durch die Hintertür“ zu einem
neuen Ungleichgewicht zwischen den Partnern kommen. „Professio-
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nalität“ würde dann um den Preis einer empfindlichen Einbuße in
der Beziehungsqualität der Partnerschaft erkauft („neokolonialisti-
sche Versuchung“). Von daher ist danach zu fragen, welche Kriterien
für die spezifische Professionalität weltkirchlicher Partnerschaften
entwickelt werden können.

Ein unverzichtbares Wesenselement weltkirchlicher Partnerschaf-
ten ist der Respekt vor den Partnern als eigenständig handelnde und
verantwortliche Gestalter der kirchlichen Entwicklung in ihren Orts-
kirchen. Die Eigenverantwortlichkeit der Partner ist unmittelbare
Folge der grundsätzlichen Gleichrangigkeit aller selbstständigen
Ortskirchen. Dies konkretisiert sich vor allem in der Planungshoheit
und -autonomie der einzelnen Ortskirchen in Bezug auf ihr pastora-
les Handeln, die Festlegung von Prioritäten und die Entwicklung von
Strategien. Zugleich können diese Planungsprozesse einzelner Orts-
kirchen aber auch keine isolierten Aktivitäten sein. Sie sind einge-
bunden in die pastoralen Planungen einer nationalen Bischofskon-
ferenz und in die strategischen Zielsetzungen der regionalen und
kontinentalen Verbünde nationaler Bischofskonferenzen und der
Weltkirche insgesamt (Vorgaben des Konzils, der Bischofssynoden
und anderer Grundlagendokumente).

Zur Unterstützung dieser Planungsprozesse und ihre Umsetzung in
konkrete wirksame Maßnahmen kommt dem Partnerdialog eine zen-
trale Rolle zu. Undenkbar für ein dialogisches Miteinander wäre ein
einseitiges Diktieren von Bedingungen für die Förderung konkreter
Projekte. Notwendig ist hingegen ein offener Austausch über Erfah-
rungen und Einschätzungen, aber auch verbindliche Vereinbarungen
und Absprachen. Dazu gehört auch die Entwicklung einer Kultur des
verantwortlichen Umgangs mit den treuhänderisch anvertrauten Ga-
ben: Verlässliche Planung, die Rechenschaftspflicht über die Verwen-
dung der Mittel und deren fachkundige Überprüfung sind nicht Aus-
druck von Misstrauen, sondern Ausdruck des Respekts gegenüber
denen, die die Mittel zur Verfügung gestellt haben, und der Verantwor-
tung für diejenigen, denen sie im Ergebnis zu Gute kommen sollen.

In diesem Zusammenhang kommt der Frage nach der Wirkungs-
orientierung konkreter Maßnahmen und der Evaluierung von durch-
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geführten Projekten eine zunehmende Bedeutung zu.17 Dabei stellt
sich die grundlegende Frage, ob und wie der Erfolg von pastoralem
Handeln überhaupt gemessen werden kann. Handelt es sich hier
nicht um den fragwürdigen Einzug einer ökonomischen Logik in
die Pastoral, die alles in Zahlen erfassen will und damit der Eigenart
pastoralen Handelns nicht gerecht wird?

Bei der Frage nach den Wirkungen pastoralen Handelns und de-
ren möglicher Evaluierung ist es hilfreich, verschiedene Ebenen zu
unterscheiden. Auf einer rein operativen Ebene kann bei der Umset-
zung eines konkreten einzelnen Projekts von Erfolgen und Wirkun-
gen gesprochen werden, die im Einzelfall auch konkret gemessen und
ausgewertet werden können. In der Regel sind diese Projekte jedoch
einzelne Maßnahmen eines größeren Planungszusammenhangs, der
die Umsetzung einer bestimmten pastoralen Strategie zum Inhalt
hat. Um hier zu einer sachgemäßen Bewertung zu gelangen, muss in
erster Linie auf die Ziele geachtet werden, die im letzten durch dieses
Handeln verfolgt werden: Geht es darum, im ökonomischen Sinn er-
folgreich zu handeln, politischen Einfluss zu vergrößern oder Erfolge
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu erzielen? Die verschie-
denen Ziele pastoralen Handelns sollen in ihrem komplexen Zuei-
nander an dieser Stelle nicht detailliert entfaltet werden. Hingewiesen
werden soll hier lediglich auf die grundlegende Perspektive, in die
sich alle pastoralen Ziele einzuordnen haben. Denn in einem letzten
und umfassendsten Sinn hat sich pastorales Handeln immer an den
durch das Evangelium vorgegebenen Werten des Reiches Gottes zu
orientieren, die Paulus mit seiner berühmten Trias „Gerechtigkeit,
Friede, Freude im Heiligen Geist“ benennt.18 Es gehört zum Grund-
bestand christlicher Überzeugung, dass die Wirklichkeit des Reiches
Gottes nicht durch menschliche Anstrengung realisiert werden kann,
sondern ein Geschenk der Gnade Gottes ist. In diesem Sinn ist sie

17 Von missio wurden daraufhin zuletzt Richtlinien zur Wirkungsbeobach-
tung und Evaluation erarbeitet. Siehe im Internet: http://www.missio-hilft.de/
media/ueber_uns/Wirkungsbeobachtung_und_Evaluation.pdf, 25.6.2014.
18 Röm 14,17.
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auch nicht in gleicher Weise messbar, wie etwa der Wohlstand oder
der Bildungsgrad einer Gesellschaft durch empirische Parameter in-
diziert werden kann. Und doch können Veränderungen wahrgenom-
men werden, die im Horizont der Werte des Reiches Gottes als Fort-
schritte gedeutet werden können oder auch in ihrer Problematik
analysierbar sind. Notwendig hierfür wäre die Entwicklung eines ge-
eigneten Verfahrens und einer eigenen Kriteriologie, die sich an der
ignatianischen Methode der Unterscheidung der Geister orientieren
könnte.

Zu einer spezifisch weltkirchlichen Professionalität gehört nicht
zuletzt die Frage, wie und nach welchen Kriterien die konkrete Solida-
rität organisiert und ausgerichtet wird. Konkret wird dies bei der Ent-
wicklung von Policies, durch die Schwerpunkte für die Förderung ein-
zelner Länder und Regionen und die inhaltliche Ausrichtung der
Förderbereiche festgelegt werden. Für eine am Evangelium orientierte
Förderpolitik wird dabei die vorrangige Option für die Armen (Ar-
menorientierung) und die Solidarität mit den Bedrängten und Margi-
nalisierten ein vorrangiges Kriterium sein.19 Mit Blick auf das konkrete
Verfahren kommt der Partizipation der Partner eine umfassende Be-
deutung zu. So sind sie grundsätzlich in allen Phasen zu beteiligen:
von der Policyentwicklung über die Projektplanung und -durchfüh-
rung bis hin zur Evaluierung und Auswertung der Projekte.

Die soeben skizzierten Aspekte sind für die Partnerschaftsarbeit
der weltkirchlichen Hilfskirche von besonderer Bedeutung. Die pro-
fessionellen Standards weltkirchlicher Projektarbeit gelten jedoch
prinzipiell in gleicher Weise für die Projektarbeit im Rahmen der

19 Vgl. dazu v.a. Franziskus I., Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“
des Heiligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Dia-
kone, an die Personen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über
die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013,
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013. Der Gedanke
durchzieht das Schreiben wie ein roter Faden. Er wird besonders deutlich
dort herausgearbeitet, wo Papst Franziskus über den bevorzugten Platz der
Armen im Volk Gottes spricht (Vgl. ebenda, S. 140 –144, Nr. 197–201).
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Partnerschaften der Diözesen, Gemeinden und Verbände. Nach den
Grundsätzen des Subsidiaritätsprinzips kommt den weltkirchlichen
Werken als Fachstellen für die Durchführung weltkirchlicher Projekte
die Aufgabe der Unterstützung und Begleitung anderer Träger welt-
kirchlicher Partnerschaftsarbeit bei der Planung, Durchführung und
Evaluierung ihrer Projekte zu. Von besonderer Bedeutung ist dabei
ein transparenter gegenseitiger Informationsaustausch, sowie eine
sinnvolle Koordination der geplanten Maßnahmen. Nur so kann auf
längere Sicht ein Mindestmaß an Verteilungsgerechtigkeit gesichert
werden, das der einseitigen Privilegierung einzelner weniger Partner
vorbeugt.

Dialog und Partnerschaft

Wenn in Bezug auf weltkirchliche Partnerschaften von einem Aus-
tausch der Gaben gesprochen wird, dann bezieht sich das nicht in ers-
ter Linie auf die partnerschaftliche Solidarität in Form von finanzieller
Unterstützung konkreter Projekte. Allem voran geht es um einen Aus-
tausch von Erfahrungen, um gemeinsames Beten und Feiern der Litur-
gie. Ihre spezifisch ekklesiale Dimension verwirklicht Partnerschaft
dort, wo sie zu einem geistgetragenen Geschehen wird, zu einem ge-
meinsamen Suchen nach dem Weg, den der Geist die Kirche führen
will – als Ganze und in der Vielfalt ihrer verschiedenen Teilkirchen.

In den bisherigen Überlegungen wurde deutlich, dass die Partner-
schaftsarbeit ein wichtiger Grundvollzug kirchlichen Handelns ist,
um die Gemeinschaft der Weltkirche erfahrbar und erlebbar zu ma-
chen. Die Weltkirche wird hier in besonderer Weise als globale Soli-
dar- und Kommunikationsgemeinschaft erfahrbar. Die dazu in be-
sonderer Weise geeignete und erforderliche Kommunikationsform
ist ein Dialog auf den verschiedenen Ebenen weltweiten kirchlichen
Handelns. Zu diesem weltkirchlichen Dialog gehören vielfältige For-
men des gegenseitigen Kontakts und Austauschs. Sie dienen dem ge-
genseitigen Kennenlernen, dem Wahrnehmen von Gemeinsamkeiten
und Unterschieden und dem beständigen Versuch, sich in die Situa-
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tion des Anderen einfühlsam hineinzuversetzen, um die Herausfor-
derungen, vor denen er steht, nachzuvollziehen und die jeweiligen
Antworten als konkrete Gestalt des christlichen Zeugnisses im betref-
fenden Kontext zu verstehen. Ein Zeichen für die Fruchtbarkeit der-
artiger dialogischer Prozesse ist es, wenn daraus konkrete Anregun-
gen und Inspirationen für die eigene kirchliche Praxis hervorgehen.
Ein Beispiel dafür ist die neue Auseinandersetzung mit dem pastora-
len Konzept der Kleinen Christlichen Gemeinschaften. Pastorale Er-
fahrungen aus Afrika und Asien werden zum Impulsgeber für uns,
darüber nachzudenken, wie unsere immer größer werdenden Ge-
meindeverbünde lebendige Orte des Glaubens bleiben oder wieder
neu dazu werden können. Wichtig wird es für die Zukunft sein, nicht
bei diesen hoffnungsvollen ersten Schritten stehen zu bleiben, son-
dern diesen dialogischen Austausch nach und nach auf alle pastora-
len Felder auszudehnen und die verschiedenen gesellschaftlichen
Herausforderungen wahrzunehmen, denen die Christen in anderen
Teilen der Welt gegenüberstehen. Dabei werden unerwartete Ge-
meinsamkeiten zu Tage treten, aber auch große und weitreichende
Unterschiede.

Der partnerschaftliche weltkirchliche Dialog lebt vom unmittel-
baren persönlichen Kontakt. In Deutschland hat er seine entschei-
denden Impulse vor allem durch die Erfahrung des Zweiten Vatika-
nischen Konzils erfahren. In der Zeit nach dem Konzil haben sich in
den deutschen Diözesen und Pfarreien in großer Zahl konkrete Part-
nerschaften entwickelt. Initiatoren dieser Partnerschaften waren oft-
mals Ordensfrauen und Ordensmänner verschiedener Missions-
orden, die den Kontakt zu ihren deutschen Heimatgemeinden
gehalten haben und von diesen in ihrer Missionstätigkeit unterstützt
wurden. Als Brückenbauer haben auch viele Diözesanpriester ge-
wirkt, die einige Zeit in den Kirchen des Südens pastoral gearbeitet
haben (Fidei-Donum-Priester) und nach ihrer Rückkehr Gemeinde-
partnerschaften aufgebaut haben. Heute ist es vor allem die große
Zahl von jugendlichen Freiwilligen, die diese Partnerschaften mit Le-
ben erfüllen und ihre weltkirchlichen Erfahrungen als lebendiges
Glaubenszeugnis in das kirchliche Leben in Deutschland einbringen.
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Um den dialogischen Austausch über pastorale Erfahrungen kon-
sequent auszubauen und zu verstetigen, ist es notwendig, ein Netz-
werk aufzubauen, das diesen Diskurs verlässlich führt und seine Er-
gebnisse in die pastoraltheologischen Diskurse des eigenen Kontextes
hinein vermittelt.

Mit Blick auf die Frage nach einem Spezifikum des weltkirchli-
chen Partnerschaftsbegriffs kann nach diesen skizzenhaften Über-
legungen festgehalten werden, dass weltkirchliche Partnerschaften
als ein konkreter und wichtiger Ort zu gelten haben, an dem sich
die Kirche in einer sich zunehmend globalisierenden Welt als welt-
weite communio erfahren kann. Als ekklesiale Wirklichkeiten brau-
chen diese Partnerschaften eine ihre Arbeit kontinuierlich beglei-
tende theologische Reflexion, damit sie dem Grundauftrag und
dem Wesen der Kirche als einer vom Geist Gottes getragenen Wirk-
lichkeit treu bleiben können. Zugleich dient die theologische Refle-
xion aber auch dazu, die in den Partnerschaften gemachten Erfah-
rungen für ein tieferes Verständnis der communio-Wirklichkeit der
Kirche fruchtbar zu machen. Auch wenn diese Partnerschaften ge-
nuin kirchliches Handeln darstellen, so wirken sie doch über den
rein innerkirchlichen Bereich weit hinaus, weil sich in ihnen eine
Einheit realisiert, von der wichtige Impulse für ein gerechteres und
geschwisterlicheres Miteinander der verschiedenen Völker und Kul-
turen ausgehen können.

Klaus Krämer54



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


