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Die Wahl von Franziskus im März 2013 hat mit großer Nachdrück-
lichkeit unterstrichen, dass die katholische Kirche Weltkirche ist.
Noch vor wenigen Jahren war es schwer vorstellbar, dass ein Kardinal
aus den „Südkontinenten“ das Amt des Pontifex Maximus übertra-
gen bekommen hätte. Dabei dient dieses Amt – der Name drückt es
gut aus – dem Bau von Brücken zwischen den Ortskirchen aller Kon-
tinente, der gegenseitigen Verständigung und der weltkirchlichen
Einheit. Über Jahrhunderte schien es aber so zu sein, als ob diese
Aufgabe am besten von Europa her übernommen werden könnte:
geographisch vom Vatikan aus, mental, theologisch und kulturell
von einem aus Europa stammenden Pontifex. Jetzt war es aber an
der Zeit, einem Nichteuropäer den Petrusdienst für die ganze Kirche
anzuvertrauen, denn Europa ist seit geraumer Zeit in vielerlei Hin-
sicht nicht mehr das Zentrum der Katholischen Kirche. Franziskus I.
kommt aus Lateinamerika. Circa 42 Prozent der Katholiken leben in-
zwischen auf diesem Kontinent. Er rückt die Südhälfte des Globus
mit der Kirche dort in den Blickpunkt und führt uns mit viel Ver-
ständnis die Wirklichkeit Lateinamerikas, wo er zuvor als „Kardinal
der Armen“ bekannt wurde, vor Augen. Er bringt auch die Lebensart,
Spiritualität, Liturgie und Theologie des Südens mit. Von diesem
Hintergrund her wird er manche global relevante Frage neu stellen
und Antworten geben. Die Weltkirche mit Afrika, Amerika und
Asien wird eine bedeutendere Rolle einnehmen. Dadurch wird auch
das weltkirchliche Voneinanderlernen in Zukunft wichtige Impulse
aus dem Süden bekommen. Wir Europäer werden mehr zu Lernen-
den werden und andere Ortskirchen des Südens zu unseren Lehrern.
Das weltkirchliche Verständnis und Engagement wird wachsen, part-
nerschaftlicher wird unser Miteinander werden und dadurch katho-
lischer.
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Walbert Bühlmann, ein Schweizer Kapuzinerpater, Missionar und
Theologe, hat in den 1980er Jahren ein weltkirchlich geprägtes Kir-
chenmodell entworfen, in dem die kirchliche Einheit nicht nur dog-
matisch, sondern vor allem pastoral gedacht und gelebt wird. Dabei
stellt er das Vorbild des Franz von Assisi als Modell für die weltkirch-
liche Präsenz in der Gegenwart vor.1 Vom Leben des Heiligen leitet er
eine prophetische und apostolische Pastoral ab, die nicht nur den
Amtsträgern, sondern allen Christen als Mission aufgetragen sei.
Eine Kirche, die sich von Franz von Assisi inspirieren ließe, würde
mit ihrer Botschaft stärker auf die säkulare Umwelt eingehen und
auch in sich einen geschwisterlicheren Umgang pflegen. Bühlmann
zeigte auf, dass wir in unserer Vorstellungskraft und kirchlichen Pra-
xis immer noch engen europäischen Grenzen verhaftet sind. So, wie
in den Hauptstädten Europas bis jetzt die Denkmäler der Helden ste-
hen, die „ihrem Lande dienten“, indem sie andere Länder bekriegten,
besiegten oder kolonialisierten, so stehen wir heute auch in der Kir-
che noch vor den Relikten nationaler oder eurozentrischer Denk-
weisen und Strukturen, die uns, inmitten eines globalisierten Zeit-
alters, einen stärker weltkirchlich-partnerschaftlichen Zugang zu
einzelnen Botschaften, Fragestellungen und Traditionen erschweren.

Derzeit deutet alles darauf hin, dass uns Franziskus I. aus Argen-
tinien mit Franz von Assisi Anstöße zu einer neuen partnerschaftli-
chen Weltkirche geben kann. Um unserer Identität als „katholische“
Kirche willen ist dies in einer globalen Welt, wie der unsrigen, ein
wichtiger und notwendiger Dienst.

Weltkirche vor der Haustür

Wenn wir über die Weltkirche als Partnerschaft nachdenken, begin-
nen wir am besten gleich vor der Haustür: In Deutschland leben der-
zeit rund drei Millionen Christen mit ausländischem Pass, davon fast

1 Vgl. Walbert Bühlmann, Weltkirche. Neue Dimensionen – Modell für das
Jahr 2001, Graz 1984, S. 123 –134.
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zwei Millionen Katholiken. Hinzu kommen fast drei Millionen Zu-
wanderer mit ihren Kindern, die inzwischen die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzen, sowie eine nicht genau zu schätzende Zahl von
Katholiken ohne gültige Aufenthaltspapiere.2 Daher kann man davon
ausgehen, dass heute etwa jeder fünfte Katholik in Deutschland seine
Wurzeln im Ausland hat. Sie sind aufgrund von Taufe und Firmung
für die Kirche keine Gäste, sondern gleichberechtigte Mitglieder in
unseren Pfarrgemeinden.

Um den Katholiken mit anderer Muttersprache die Pflege der ei-
genen religiösen Traditionen und zugleich eine Beheimatung unter
dem Dach der Gemeinden hierzulande zu erleichtern, haben die
deutschen Diözesen für über 30 Volks- bzw. Sprachgruppen derzeit
mehr als 400 muttersprachliche Gemeinden mit zumeist mehreren
Gottesdienstorten eingerichtet. Diese muttersprachlichen Gemein-
den sollen eine „Brückenfunktion“ zu den Ortsgemeinden wahrneh-
men. Entgegen der Erwartung, dass muttersprachliche Gemeinden
eine vorübergehende Organisationsform seien und mit der Integra-
tion der „Gastarbeiter“ in der zweiten, dritten oder vierten Genera-
tion wieder aufgelöst werden könnten, zeigt sich nun ein ständiger
Zuzug weiterer „erster Generationen“, der mit der Reise- und Nieder-
lassungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union und – ganz
aktuell – mit der ökonomischen Krise in Südeuropa eine neue Dyna-
mik gewinnt: Die Zahl der Katholiken anderer Muttersprache mit
ausländischem Pass nimmt ständig weiter zu. Gleichzeitig differen-
ziert sich die Sozialstruktur der ausländischen Katholiken in
Deutschland immer weiter aus. „Neben den einfachen Arbeitneh-
mern ohne anerkannte Qualifikation gibt es zunehmend auch hoch-
qualifizierte Fachleute, die nur vorübergehend in Deutschland arbei-
ten. Junge Menschen kommen als Studenten hierher; im Gegenzug
entdecken in Deutschland geborene Jugendliche zunehmend den Ar-
beitsmarkt der Herkunftsländer ihrer Eltern, wo sie ihre interkultu-

2 Zu den statistischen Angaben vgl. Katholische Kirche in Deutschland –
Zahlen und Fakten 2011/12, Arbeitshilfen, Nr. 257, hg. vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2012, S. 17 f.
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relle Kompetenz einbringen können. Binationale Ehen und Familien
sind keine Seltenheit mehr.“3 In den letzten Jahren ist auch die Zahl
der Katholiken aus nichteuropäischen Ländern, also aus Afrika,
Asien und Lateinamerika stark gestiegen. Viele von ihnen finden An-
schluss in englisch-, französisch-, portugiesisch- oder spanischspra-
chigen Gemeinden, bei Missionsorden oder Hochschulgemeinden
in Deutschland. Bei den Zuwanderern aus außereuropäischen Län-
dern ist insbesondere eine gewachsene Solidarität untereinander,
aber auch zu den in der Heimat Verbliebenen spürbar. Bisweilen be-
lasten aber auch Konflikte zwischen Völkern und Stämmen der Her-
kunftsländer das Miteinander in Deutschland, z. B. spanisch oder
portugiesisch Sprechende aus Spanien oder Portugal und lateiname-
rikanischen Ländern. Bei all dem spielt oft die eigene Familie bzw.
Großfamilie eine prägende und beschützende Rolle.

Um einem bloßen Nebeneinander von deutschsprachigen und
muttersprachlichen Gemeinden entgegenzuwirken, hat die Deut-
sche Bischofskonferenz unter dem Titel „Eine Kirche in vielen Spra-
chen und Völkern“ im Jahr 2003 Leitlinien für die Seelsorge an Ka-
tholiken anderer Muttersprache entwickelt.4 Die Bemühungen um
Integration bei Bewahrung der eigenen Traditionen, die alle berei-
chern, ist und bleibt eine Aufgabe der katholischen Weltkirche in
Deutschland.

Hier sind weitere wichtige Schritte für eine noch umfassendere
Partizipation der Zuwanderer am kirchlichen Leben in Deutschland
zu gehen: So gibt es auch unter Christen immer wieder eine latente

3 Josef Voß, „Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache. Erfahrungs-
austausch und Entwicklungsperspektiven“, in: People on the Move, 99 (2005),
abrufbar unter: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
migrants/pom2005_99/rc_pc_migrants_pom99_voss.html, 17.4.2014.
4 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Eine Kirche in
vielen Sprachen und Völkern. Leitlinien für die Seelsorge an Katholiken anderer
Muttersprache. 13. März 2003, Arbeitshilfen, Nr. 171, Bonn 2003. Ausführlich
dazu auch Mariano Delgado, „Lebendige Katholizität gestalten. Auf dem Weg
zu einem Miteinander von einheimischen und zugewanderten Katholiken“,
in: Stimmen der Zeit, 218 (2000) 9, 595 – 608.
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Abwehrhaltung gegenüber den jeweils Anderen. Diese muss dem bes-
seren Kennenlernen und einer Wertschätzung der vielfältigen geisti-
gen, religiösen und kulturellen Unterschiede weichen. In sozialer
Hinsicht ist sodann die Überwindung der zum Teil eklatanten Chan-
cenungleichheit von Migranten in Schule, Beruf und Gesellschaft
eine wichtige Aufgabe, an der die Pastoral der deutschsprachigen Ge-
meinden mitarbeiten muss. Von Bedeutung ist sicher die Förderung
der bilingualen und bikulturellen Kompetenzen von Menschen mit
Migrationshintergrund, aber auch von uns Deutschen. Als Kirche
stehen wir zudem vor der Aufgabe, das durch den weltweiten Globa-
lisierungsprozess und die aktuelle Krise in mehreren EU-Ländern
veränderte Migrationsgeschehen und die dadurch vielgestaltiger ge-
wordene Sozialstruktur der Migranten besser wahrzunehmen. Auch
bei der Vorbereitung und Integration ausländischer Priester, die in
Deutschland Dienst tun, ist noch nicht alles Wünschenswerte und
Notwendige getan.5 Nur wenn wir diese Aufgaben erfüllen, können
wir die bessere Integration der Katholiken anderer Muttersprachen
in Kirche und Gesellschaft im Sinne einer echten weltkirchlichen
Partnerschaft unterstützen und voranbringen.

Weltkirchliche Partnerschaften

Die weltkirchliche Partnerschaft erschöpft sich freilich nicht in einem
solidarischen Miteinander mit zugewanderten Katholiken hierzulan-
de. Zur weltkirchlichen Partnerschaft gehört immer auch die Ge-
meinschaft mit Ortskirchen und deren Gemeinden und Gruppen in
anderen Ländern, wie sie bereits von vielen Pfarreien und Diözesen
gelebt wird. Für diese hat die Deutsche Bischofskonferenz Ende
2010 Leitlinien zur weltkirchlichen Partnerschaftsarbeit verabschie-

5 Vgl. Karl Gabriel / Stefan Leibold / Rainer Achtermann, Die Situation aus-
ländischer Priester in Deutschland, Forum Weltkirche, Nr. 13, hg. von der
Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deut-
schen Bischofskonferenz, Mainz 2011.
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det.6 Damit griff sie eine Initiative der Diözesanverantwortlichen für
Weltkirche auf, die in ihrem Arbeitsumfeld ein wachsendes Interesse
an solchen Partnerschaften festgestellt hatten und diese unterstützen
und qualifizieren wollen. Die Leitlinien basieren auf einem Verständ-
nis von Weltkirche als einer Lern-, Gebets- und Solidargemeinschaft.
Weltkirche braucht demnach ein „Voneinanderlernen“, „Miteinander-
beten“ und „Füreinander-da-Sein“. Dies wiederum realisiert sich am
besten in einem konkreten menschlichen Miteinander, wo Begegnung
und Gemeinschaft über Grenzen hinweg erlebbar werden können.
Eine solche Partnerschaft, über Ländergrenzen und Ozeane hinweg,
ist wohl die spannendste und lebendigste Form, dem universalkirchli-
chen Anspruch des einen Volkes Gottes konkret zu entsprechen.

Viele Missionsorden haben wertvolle Erfahrungen im interkultu-
rellen Austausch gesammelt. Auch gibt es nicht wenige Kommunitä-
ten in Deutschland und weltweit, in denen Ordensleute verschiede-
ner Nationen zusammenleben. In solchen Gemeinschaften scheint
wie unter einem Brennglas auf, wie der gemeinsame Glaube in welt-
kirchlicher Weite gelebt und geteilt werden kann. Auch von den 27
deutschen Diözesen sind 18 eine verbindliche Partnerschaft mit ei-
nem ausländischen Bistum bzw. einer anderen Ortskirche eingegan-
gen, andere pflegen gute Beziehungen zu vielen unterschiedlichen
Diözesen. In Bamberg haben wir 2007 eine Partnerschaftsverein-
barung mit der Diözese Thiès im Senegal geschlossen. Über diese
Partnerschaft gewinnt – wie bei den vielen Partnerschaften von Pfar-
reien, Verbänden und Gruppen – das weltkirchliche Miteinander an
Kontur: Durch Besuche und Kontakte bekommt die sonst häufig nur
medial präsente Weltkirche ein Gesicht; konkrete Erfahrungen und
Perspektiven können auf allen Ebenen kirchlichen Lebens aus-
getauscht werden; Anfragen an den eigenen Lebensstil führen näher
an die globale Wirklichkeit heran. Schließlich können wir und unsere
weltkirchlichen Partner miteinander lernen, gemeinsam Verantwor-

6 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Weltkirchliche
Partnerschaften von Pfarreien und Diözesen. Leitlinien und Kontaktadressen,
Arbeitshilfen, Nr. 256, Bonn 2012, S. 4 –11.
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tung für eine gerechtere Welt zu übernehmen. Insofern sich eine
weltweite Solidarität nicht auf einzelne Partner beschränken lässt,
wächst auch das Verständnis für die wichtige Arbeit unserer Hilfs-
werke.7

Solche Partnerschaften sind keine Selbstläufer. Oft aber ruhen sie
auf nur wenigen Schultern. Manchmal sind sie sogar von Einzelnen
abhängig, zum Beispiel von Missionaren oder ausländischen Pries-
tern in Deutschland. Auch braucht es Geduld, interkulturelle Kom-
petenz und Konfliktfähigkeit, um die vielfältigen Schwierigkeiten
und Herausforderungen wohl jeder weltkirchlichen Partnerschaft
konstruktiv zu wenden. Doch all diese Mühe ist nicht nur unver-
meidlich, sie lohnt auch, wenn wir als Kirche nicht einfach das du-
plizieren wollen, was wir an Begrenzungen unter uns und um uns
herum vorfinden. Weltkirchliche Partnerschaften sind anspruchsvoll
und bereichernd zugleich. Sie sind ein für das (welt-)kirchliche Le-
ben unverzichtbarer Hinweis darauf, dass die Botschaft des Evange-
liums die Welt verändert.

Von der Weltkirche lernen

Die Weltkirche als Partnerschaft konkretisiert sich auch im Lernen
voneinander, nicht zuletzt in pastoralen und theologischen Fragen.
Hier haben wir auch in Deutschland angesichts einer sich dramatisch
verändernden kirchlichen Ausgangslage Nachholbedarf. Denn was
sind angemessene Antworten auf die zunehmende Säkularisierung
in unserer Gesellschaft? Wie können pastorale Strukturen aussehen,
die der rückläufigen Zahl der Priester und den Bedürfnissen der

7 Vgl. Franz Nuscheler / Karl Gabriel / Monika Treber / Sabine Keller, Christ-
liche Dritte-Welt-Gruppen. Praxis und Selbstverständnis, Forum Weltkirche,
Nr. 5, hg. von der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Auf-
gaben der Deutschen Bischofskonferenz, Mainz 1996; Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz (Hg.), Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wis-
senschaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen, Bonn 2009, S. 27– 49.
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Gläubigen gleichermaßen Rechnung tragen? Wie lauten die zentralen
theologischen Fragen heute und wie können wir diese beantworten?
Wir müssen diese Fragen nicht immer alleine beantworten. Viele
Ortskirchen stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Manche ha-
ben bereits Antworten gefunden, von denen wir uns inspirieren las-
sen können.

Blickt man auf die Kirchen der Südhalbkugel, so imponiert oft-
mals die große Vitalität und Selbstverständlichkeit des Glaubens.
„Dieses Zeugnis“, so schreibt der Pastoraltheologe und Missions-
experte Michael Sievernich, „kann uns beschämen und ermutigen,
der Verdrängung der Religion ins Private zu widerstehen und auch
in spätmodernen Zeiten unseren Glauben öffentlich zu bekennen.“8

Es kann daher auch eine Inspiration für eine „missionarische Pasto-
ral“ im deutschen Kontext sein. Allenthalben „spürt man das drän-
gender werdende Fragen nach der missionarischen Kraft des Evan-
geliums. Auch aus anderen Ortskirchen, in Europa und weltweit,
kommen wichtige Anstöße zur Erneuerung einer missionarischen
Pastoral.“9

Solche Anstöße aus der Weltkirche aufzugreifen, ist ein Gebot der
Stunde. Die kirchlichen Hilfswerke etwa geben mit ihren jährlichen
Aktionen wichtige Impulse aus den pastoral zum Teil recht lebendi-
gen Ortskirchen anderer Kontinente weiter. So hat adveniat 2012 das
Leben der Basisgemeinden in Lateinamerika zum Thema gemacht;
2010 waren es die „Delegados de la Palabra“, die Leiter von Wort-
Gottes-Feiern in Mittelamerika und Brasilien. Im Oktober 2012
stellte das Hilfswerk missio am Beispiel der Kirche in Papua-Neugui-
nea das Leben „Kleiner Christlicher Gemeinschaften“ vor, die sich re-

8 Michael Sievernich, „Von der Weltkirche lernen?“, in: Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), WeltMission – Internationaler Kongress
der Katholischen Kirche. Dokumentation, Arbeitshilfen, Nr. 202, Bonn 2006,
S. 282–292.
9 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Zeit zur Aussaat. Mis-
sionarisch Kirche sein. 26. November 2000, Die deutschen Bischöfe, Nr. 68,
Bonn 2000, S. 34.
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gelmäßig zum „Bibel-Teilen“ versammeln. Von solchen Erfahrungen
können wir Bischöfe und die für die Pastoral Verantwortlichen, ja
alle Gläubige in Deutschland lernen, auch wenn es um pastorale
Strukturen hierzulande geht.10 Wie ich an anderer Stelle bereits ge-
schrieben habe, heißt Lerngemeinschaft ein „Umeinander-Wissen
und ist ein wechselseitiges Geschehen“11. Es geht weder darum, die
pastorale Situation in den Kirchen der Südhalbkugel zu idealisieren
oder zu romantisieren noch unsere eigenen Erfahrungsschätze klein-
zureden. Wahrer Dialog findet erst dann statt, wenn beide Seiten sich
aktiv einbringen und die nötige Lernbereitschaft mitbringen.

Weltkirchliche Arbeit ist keine Transfergesellschaft, sondern Net-
work. Wir knüpfen ein Netz von Erfahrungen und Erlebnissen, Ein-
stellungen und Ereignissen, das alle trägt, bereichert und schützt.

In der Theologie geht es um die Offenbarung Gottes in dieser
Welt. Das Verständnis der Offenbarung und die Rezeption der Wirk-
lichkeit unserer Welt aber sind immer auch vom jeweiligen Kontext
abhängig. Verständigung zwischen den Kulturen tut also Not, um
zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen zu vermitteln und ein
Bild davon zu erhalten, wie Gott sich heute zeigt und was er von
uns will. Hierbei handelt es sich keineswegs um eine neue Erkennt-
nis, sondern um eine Praxis, die sich bis in die biblische Zeit zurück-
verfolgen lässt. Das Apostelkonzil, von dem in Apg 15,1–35 berichtet
wird, kann als „Paradebeispiel“ dienen. Durch die Globalisierung ha-
ben solche Lern- und Verständigungsprozesse nochmals eine erhöhte

10 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Allen Völkern
Sein Heil. Die Mission der Weltkirche. 23. September 2004, Die deutschen Bi-
schöfe, Nr. 76, Bonn 2004, S. 55 –57. Vgl. weiterführend auch meinen Beitrag
„Kleine Christliche Gemeinschaften als weltkirchliche Lernorte biblisch fun-
dierter Pastoral“, in: Klaus Krämer / Klaus Vellguth (Hg.), Kleine Christliche
Gemeinschaften. Impulse für eine zukunftsfähige Kirche, Theologie der Einen
Welt, Band 2, Freiburg i. Br. 2012, S. 72– 85.
11 Ludwig Schick, „Von der Weltkirche lernen – Reflexionen zum Dialog
zwischen den Ortskirchen“, in: Klaus Krämer / Klaus Vellguth (Hg.), Mission
und Dialog. Ansätze für ein kommunikatives Missionsverständnis, Theologie
der Einen Welt, Band 1, Freiburg i. Br. 2012, S. 208 –218, hier S. 214.
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Bedeutung erhalten: „In einer globalisierten Welt, in der Zeit und
Raum verdichtet sind und wo jene, welche haben, und jene, welche
nicht haben, weiter auseinander getrieben werden, wird von uns ein
wahrlich interkultureller Weg verlangt, Theologie zwischen dem Glo-
balen und Lokalen zu betreiben.“12 Durch die weltkirchliche Arbeit
wird die katholische Kirche immer katholischer!

Partnerschaft mit den Armen dieser Welt

Wie das letzte Zitat bereits angedeutet hat, gilt die weltkirchliche
Partnerschaft immer auch und sogar insbesondere den Armen.
Schaut man auf die neutestamentliche Überlieferung, wird schnell
deutlich, dass sich Jesus gerade mit den Unterdrückten und Ohn-
mächtigen solidarisiert; zu ihnen ist er gesandt13, in ihnen ist er prä-
sent14. In ihrem Missionswort Allen Völkern sein Heil führen die
deutschen Bischöfe daher aus: „Die schöpferische Treue zum Evan-
gelium gebietet eine Globalisierung der Verantwortung und der Soli-
darität mit den Armen und Schwachen. ‚Sie nämlich sind die Privile-
gierten bei Jesus, sie müssen auch die Privilegierten in seiner Kirche
sein. Sie vor allem müssen sich von uns vertreten wissen‘ (Unsere
Hoffnung III, 2).“15

Eine weltkirchliche Partnerschaft, in der diese Solidarität in die Tat
umgesetzt wird, lässt Kirche als Heilsgemeinschaft erfahrbar werden.
Die Kooperation zwischen verschiedenen Ortskirchen hat immer
auch zum Ziel, bestehende Ungerechtigkeiten zu bekämpfen und so-
mit der Spannung zu begegnen, auf die schon Edward Schillebeeckx

12 Robert J. Schreiter, Die neue Katholizität. Globalisierung und die Theo-
logie, Theologie interkulturell Band 9, Frankfurt a. M. 1997, S. 226.
13 Vgl. Lk 4,18.
14 Vgl. Mt 25,31– 46.
15 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche. 23. September 2004, Die deutschen Bischöfe,
Nr. 76, Bonn 2004, S. 15.
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aufmerksam gemacht hat: „Das große Ärgernis ist die Interkom-
munion reicher Christen, die reich bleiben, mit armen Christen, die
arm bleiben, und doch dieselbe Eucharistie feiern und sich nicht um
das Modell der christlichen Besitzstreuung kümmern: das Teilen des
einen Bechers des Heils miteinander. Denn dieses Heil hat auch ge-
sellschaftlich-wirtschaftliche Konsequenzen. […] Gott will kein Lei-
den von Menschen, er will Leben, und zwar Leben in Überfülle, und
zwar für alle, nicht nur für ein Drittel der Weltbevölkerung.“16 Die
weltkirchliche Partnerschaft steht daher immer auch unter dem An-
spruch einer solchen „Ethik der Mahlgemeinschaft auf der Erde“17.

Es wäre aber zu kurz gegriffen, wenn man die Zuwendung zu den
Armen nur als eine karitative oder politische Herausforderung be-
greifen würde. Papst Franziskus betont: „Die Kirche ist keine politi-
sche Bewegung, noch eine gut organisierte Struktur: Das ist es nicht.
Wir sind keine NGO [Nichtregierungsorganisation], und wenn die
Kirche eine NGO wird, verliert sie das Salz, hat keinen Geschmack
mehr, ist nur noch eine leere Organisation.“18 Für die Kirche hat die
Partnerschaft mit den Armen dieser Welt einen zutiefst theologischen
Kern. Mehr noch: In den Armen scheint das Antlitz Christi auf, der
selbst ein Armer und Leidender war.19 In den Worten von Franzis-
kus I.: „Die Armut ist für uns Christen nicht eine soziologische oder

16 Edward Schillebeeckx, Erfahrung aus Glauben. Edward Schillebeeckx-Lese-
buch, hg. von Robert J. Schreiter, Freiburg i. Br. 1984, S. 298.
17 Enrico Chiavacci, „Die ökonomische Realität Europas und die Konzep-
tion des Christentums“, in: Peter Hünermann (Hg.), Gott – ein Fremder in
unserem Haus? Die Zukunft des Glaubens in Europa, Quaestiones disputatae,
Nr. 165, Freiburg i. Br. 1996, S. 123 –133, hier S. 130.
18 Franziskus I., „Pfingstvigil mit den Kirchlichen Bewegungen. Ansprache von
Papst Franziskus“, 18. Mai 2013, Rom, in: http://www.vatican.va/holy_father/
francesco/speeches/2013/may/documents/papa-francesco_20130518_veglia-penteco
ste_ge.html, 16.4.2014.
19 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution
über die Kirche ‚Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen
Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 130 –132, Nr. 8.
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philosophische oder kulturelle Kategorie – nein, es ist eine theologale
Kategorie. Ich würde sagen, vielleicht die erste Kategorie, denn jener
Gott, der Sohn Gottes, hat sich erniedrigt, ist arm geworden, um mit
uns den Weg zu gehen. Und das ist unsere Armut: die Armut des Lei-
bes Christi, die Armut, die uns der Sohn Gottes mit seiner Mensch-
werdung gebracht hat. Eine arme Kirche für die Armen tut ihren ers-
ten Schritt, indem sie auf den Leib Christi zugeht. Wenn wir auf den
Leib Christi zugehen, beginnen wir etwas zu verstehen – zu ver-
stehen, was diese Armut ist: die Armut des Herrn.“20

Entweltlichung und weltkirchliche Partnerschaft

Der von Benedikt XVI. in Freiburg verwendete und dann oft und
kontrovers diskutierte Begriff der „Entweltlichung der Kirche“ ist
auch von Franziskus I. aufgenommen worden. Er will eine authenti-
sche Kirche, die für alle Menschen offen ist. Damit sie eine Kirche für
die ganze Welt sein kann, muss sie sich entweltlichen, besonders von
allem, was sie sich an „europäischer Welt“, an Macht, Reichtümern,
Verhaltensweisen, Lebens- und Führungsstil im Laufe der Zeit ange-
eignet hat. Entweltlichung soll das Ziel haben: Weltkirche zu werden
und Kirche für die ganze Welt zu sein.

Durch Franziskus I. aus dem Süden kommen die Menschen der
südlichen Hemisphäre und damit die Armen, die Hungernden, die
Ausgebeuteten und Benachteiligten mit ihren Sorgen und Nöten
stärker in den Blick. In der Predigt der Chrisammesse am 28. März
2013 sagte Franziskus I.: Die katholische Kirche ist „aufgerufen, aus
sich selbst heraus und an die Ränder zu gehen, […] nicht nur an die
geografischen Ränder, sondern an die Grenzen der menschlichen
Existenz“21. Dazu muss die Kirche das Kleid, das sie von der west-

20 Ebenda.
21 Die Predigt der Chrisammesse ist abrufbar unter: http://www.vatican.va/
holy_ father/francesco/homiles/2013/documents/papa-francesco_20130328_messa-
crismale_ge.html.
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lichen Welt angenommen hat, ablegen. Sie muss das Kleid des Evan-
geliums tragen, das offen ist für alle Menschen und Kulturen. Für
diese Entweltlichung der Kirche wird Papst Franziskus noch weitere
Impulse geben.

Für eine wahrhafte Partnerschaft, die weitaus mehr ist als eine
reine Patenschaft, ist Entweltlichung im eben genannten Sinn not-
wendig. Im gemeinsamen, offenen und gleichberechtigten Austausch
innerhalb der Weltkirche mit all ihren vielfältigen Kontexten wird
nicht nur das zwischenmenschliche Verstehen wachsen, sondern
auch Gott erfahrbar werden. Wenn echte menschliche Communio
sich entfaltet, wächst auch die Gemeinschaft der Menschen mit Gott
und die „versöhnliche Begegnung mit den Armen [und] die Solida-
rität mit ihnen, [wird] zu einem Ort der Gottesbegegnung“22.

22 Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Gemeinsame Texte, Nr. 9, hg.
vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und vom Sekreta-
riat der Deutschen Bischofskonferenz, Hannover/Bonn 1997, S. 44. Vgl. in
diesem Zusammenhang auch Karl Rahner, „Über die Einheit von Nächsten-
und Gottesliebe“, in: ders., Sämtliche Werke, Band 12: Menschsein und
Menschwerdung Gottes, bearbeitet von Herbert Vorgrimler, Freiburg i. Br.
2005, S. 76 – 91.

Impulse zur weltkirchlichen Partnerschaft 67



<<
  /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


